
211. Mittwoch, den 13. September 1873. 

Erscheint täglich, 
„ttt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

kimahme der Inserate bis !1 Uhr in W. Gläsers Buchdrncierei inl Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Itanm 3 Kop. 

Z e i t »  n g .  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in K. Glüstrs Buchdruckerei ini Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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^^Ullleton. Die Madrider Loose. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^ Arlin, 24./12. September. Man erwartet, daß 
d. »^Uwurf zu einem Neichsmüuzgesetz demnächst 

wird. Die Entlassung des deutschen 
Lasters in Paris, Graf Arnim, ist zweifelhaft. 

Der Weiterbau der Eisenbahn zur russischen Grenze 
"^bleibt. 

der Kölner Versammlung der altkatholischen 
H Wirten wurde der Autrag angenommen, eine 
^ ^igung mit andern christlichen Consessionen 

erhielten dieS Telegramm gestern Abend zu spät, erst 
gleiü der Zeitung um '/,? Uhr nach Dorpater Zeit, ob-
I dasselbe um 5 U. 31 M. eingetroffen und um 6 11. 

Petersb. Zeit aus dem Nachbarhause expedirt war.) 
Börse vom 13. September: Amsterdam 164-

^Hamburg29Vs-—London 32'Vi6> -7 Paris 349. 
Jnscriptionen von der 5, Anleihe 91^. — 

v.?^nerePrämienanleihe 153'/s Br>, 151V2G. — 
^ innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 

Bankbillete — Br. — 5Vo kündb. livl. 
Pfandbriese 100 G. — 5°/« unküudb. 

Eji. Mische Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Dünaburger 
?^n-Actien 146 V2. — Flachs (Krön) —. 

?n^licr Börse vom 12./24. September. Wechsel aus 
Osburg z Wochen 90°/t Thlr. für 100 Nbl. 

Mische Creditbillete 81 Vs Thlr. für 90 Nbl. 

» Neuere Nachrichten. 
Klan! "' Sept. Im Kongreß der Altkatholiken 

der Antrag betreffs Anbahnung einer Wieder-
mit anderen Konfessionsverwandten der 

Kirche zur einstimmigen Annahme. Die 

betreffende Kommission besteht aus Dölliuger, 
Friedrich, Lorngen, Lutterbeck, Abbö Michaud, Miche-
lis, Appellationsgerichtsrath Notfels, Neinkens, Nensch 
nnd Schulte. 

München, 21./9. Sept. Von gut unterrichteter 
Seile wir» als feststehend bezeichnet, daß Herr von 
Pfretschner das Portefeuille des Ministeriums des 
Auswärtigen übernehmen wird. 

Wien, 21./9.Sept. Die „WienerAbendpost" kann 
auf Grund bestimmter Berichte mittheilen, daß die 
Nachricht, das österreichische Geschwader wäre bei einem 
beabsichtigten Uebungsmanöver von den tunesischen 
Behörden brusque abgewiesen, unrichtig ist. Im 
Gegentheil erfreue sich das österreichische Geschwader 
der größten Zuvorkommenheit von Seiten der tuue» 
sischeu Behörden. 

Genf, 21./9. Sept. Die Regierung hat nach 
vorhergegangener Verständigung mit dem Bundes' 
rath beschlossen, Herrn Mermillod nicht mehr als 
Pfarrer anzuerkennen, seinen Gehalt zurückzuhalten 
und ihm die bischöflichen Funktionen zu untersagen. 

Paris, 22./10. Sept. Fürst Orlow stattete vor
gestern Hrn. Thiers einen Besuch ab und dinirte ge
stern bei demselben mit dem Grasen Apponyi nnd 
Hrn. v. N6inusat. 

— 21./9. Sept. Eine Depesche aus Straßburg 
meldet, daß in Folge eines eingetroffenen Befehls 
Edmond About heute in Freiheit gesetzt wird. 

Konstantinopel, 20/8. Sept. Der französische Bot-
schafter, Graf von Voguö, ist hier eingetroffen. Die 
allgemeine Unzufriedenheit mit der Tabaksregie, so
wohl in Betreff der Quantität wie der Qualität, 
dauert fort und führt zu fortwährenden Streitig
keiten. 

Inländische Aachrichten. 
Reval. Der von Ihrer Erlaucht der Frau Gou« 

Verneurin im Garten vor dem Kaiserlichen Schlosse 
in Katharineuthal veranstaltete Bazar hat einen Nein
ertrag von 621 N. ergeben. (Nev. Z>) 

Nltt'va. Osficiellen Nachrichten zufolge ist die 
Choleraepidemie auf der Krähnholmschen Manusactur 
in stetem Abnehmen begriffen und sind daselbst in 
den letzten Tagen nicht mehr als 2 bis 3 Erkran-
knngsfälle vorgekommen. In den auf der Insel 
Joala belegenen Arbeiterwohnungen erkrankte am 
29. August nur ein einziges Individuum. Seit 
diesem Tage sind bis zum 3. Sept. keine weiteren 
Erkrankungsfälle vorgekommen. (Nev. Z.) 

. Et. Petersburg. Nach den dem Medizinaldepar
tement in der Woche bis zum 3. September zuge
gangeneu Meldungen herrschte die Cholera noch außer 
in den beiden Hauptstädten in folgenden Gouverue-
ments: Astrachan, Geb. Bessarabien, Charkow, Chers-
soii, Estland, Grodno, Jarosslawl, Jekaterinosslaw, 
Kasan, Kiew, Kowno, Kursk, Lomsha, Minsk, Mohi' 
lew, Moskau, Nishui-Nowgorod, Olonez, Orel, Po-
dolien, St. Petersburg, Ssamara, Ssaratow, Ssim-
birsk, Tannen, Tnla, Twer, Wladimir, Wolhynien 
und Woronesh. Im Ganzen befinden sich noch 6180 
Cholerakranke in Behandlung. (St.-A.) 

Moskau. Während der ganzen Dauer der Aus
stellung, d. i. vom 30. Mai bis zum 3. September, 
rechnet man 350,536 bezahlende Ausstellungsbesucher, 
und es betrug die Gesammtemi Nhme für das Entröe 
197,713 Nbl. 60 Kop. Somit wären also die Un
kosten des Komitss, die stch auf circa 150,000 Nbl. 
belaufen sollen nicht nur gedeckt, sondern es ergiebt 
lich auch noch eiu gar nicht zu verachtender Ueber-
schuß von 40—50,000 Nbl. S. (D. M. Z.) 

Odessa. Der deutschen Mosk. Zeitung wird aus 
Moskau geschrieben: Der Ernteertrag in Neurußland 
erweist sich nun als weit hiuter den gehegten gerin
gen Erwartungen zurückbleibend. Die Witterung 
zeigte im Juli täglich zwei oder drei schroffe Wech
sel: glühende Hitze, Gewittersturm uud — Regen. 
Nur an wenigen, günstiger gelegenen Orten konnte 
überhaupt geschnitten werden; ich selbst sah auf meh
reren hundert Wersten der vrei Gouvernements durch
weg den kaum einen Fnß hohen Halm mähen und 
in kleinen Häufchen ungebunden zusammenharken. 
Hatten die Stürme schon tüchtig an den Aehren ge-
schüttelt, so vollendeten sie ihr Werk mit Hülfe der 
Regengüsse nun vollends und ein drittel aller Wirthe 
wird kaum die Aussaat zurückerhalten. Die feste und 
steigende Tendenz des Odessaer Getreidemarktes wird 
über den Ausfall dieses Jahres keinen Zweifel auf
kommen lassen. Ueberhaupt geht der Handel hier 
flau, es mangeln Schiffe, die Rhede ist ziemlich leer, 
und es haben in Folge dessen die Steinkohlen, eins 
unserer unentbehrlichsten Lebensbedürfnisse, bereits 
unerhörte Preise erreicht. Im vorigen Jahre kauf
ten wir zu 22 Kop. das Pud, jetzt zahlt man bereits 
25 und wird nächstens wohl 40 oder gar 50 Kop. 
zahlen müssen. In Folge zahlreicher Verwandlun-
gen von Magazinen in Wohnungen, haben die über
spannten Miethsorderungen sich ein wenig ermäßigt, 
sind aber immer noch unverschämt genug, obgleich 

^ , Die Madrider Loose. 
schreibt in der Augöb. Allgem. Ztg. 

. Es 
unbegreiflich erscheinen wie eine Nation die 
Literatur hat. in welcher mit einer beinahe 

^ T/? ^berschivänglichkeit das Princip der Ehre und 
^6 aekeiert „,ird dock im vraktiscbeu Leben, in . gefeiert wird, doch im praktischen Leben, in 

^^lehungen so überaus unehrenhaft handeln kann 
" ^ Jahren die spanische. Von 

Lope de Bega und Calderon wurde ein 
^ ̂ Wort, ein Verspreche» wie ein am Altar nie-
^ von s Gelübde behandelt — und die Spa-

^ - ^ite wechseln ihre Eide wie Handschuhe; heute 
s ' morgen jene ihr Pronunciamento ans; 
. Kriegertreue dem spanischen Heere ganz ab-

'^^^"nnen. Jeder General ist ein Gegenstand 
und Beforgniß der Regierung. Und das in 

^ ̂ >> ^ Lehnspflicht, die Vasallentreue wie 
^ ^ Religion gelehrt und gefeiert wurde. 

^ ̂  50 Jahreu in Spanien erlebt? Die 
' „^Wrten die Anerkennung der Schulden der 

bki-, Cortes verweigerten die Anerkennung der 
^ .M, n H^te wurden die Klostcrgüter 

morgen ohne alle Entschädigung wieder 
s,? Krieg aus, so fielen die stolzen 

Schweiß der Armuth, den Trost 
di». ^lld .Sparcassen, her. Die neueste Zeit hat 
hxj.-' Dennis m sich verkommenen Nation vervollstän-
dtn die man in Geldsachen Vorzugs-
hatte ^ f.-, ^ungsinitiative, hie königliche Gewalt, 

nuexemplarisch treulos gehalteu. Man 
I d°« di- Bmgcr. dl- Städic 

ttltkil r ? castilianischer Ehre bewahrt haben; 
Stadt, die so viel Großes 

^^^iser mit den andern Haupt-
^ Maaten fühlen muß! Aber im 
^'der ^ kennt die traurige Börsenaffaire mit 

osen. Wie die wahren Lumpe, die 

Nachkommen des Don Gnzmau vou Alfarache, benehmen 
sich in dieser Angelegenheit die Alealden nnd Negidoren 
des Ajuutamiento von Madrid trotz ihrer stolzen Titel 
uud Namen. Sic schlössen ein Anlehen über viele Millio
nen ab, versprachen Zinsen, Tilgung, Ansspielnng von 
Prämien; zwei Jahre lang schien alles in bester Ord
nung; schou im dritten zahlen sie nieder Prämien noch 
Zinsen! Ein einziger Schrei der Entrüstung geht dnrch 
alle Börsenplätze über eine Perfidie, die um so scham
loser ist als sich anch nirgends eine Spur von Anstren
gung zeigt sich lion diesem Schandmal des Betruges zn 
befreien. Die spanische Presse schweigt. Das Ausland 
scheint leider am meisten getroffen. Gelegentlich hieß es: 
der Octroi auf die Fleischcousumtion sei der Stadt Madrid 
genommen worden, eine Unwahrheit, wie man bald nach
her erfuhr. Alles ist still; nur die betrogenen Gläubiger 
haben in Frankfurt a. M. eiu Cousortium gebildet, um 
die Geltendmachung ihrer Ansprüche nachdrücklicher zu 
betreiben. Daß Fürst Bismarck eine Verwendung in 
dieser Sache ablehnte, hat nicht bloß die Beteiligten 
unangenehm überrascht. (?) 

Eine Million, ein Königreich stehlen, ist nach Fiesko 
kein Gegenstand. Das; juristische Personen, znm Beispiel 
Staaten, nöthig hätten sich über irgendeine Handlungs
weise zu schämen, steht allerdings auch in den Hand
büchern der Moral und im Völkerrecht. Aber die Scham-
röthe vertheilt sich da aus Viele, und das „constitutwnelle 
System" ist dann vollends erfunden jener angenehme, 
weiche Pnderqnast zu sein, der die großen „juristischen 
Personen" in solchen Fällen immer in der Farbe der 
Unschuld zeigt. Doch hätte man glanben dürfen daß 
Bürgersinn. Corporationsstolz, landläufige spanische Moral 
in Dorf nnd Stadt nicht ebenso sprächen wie eine Person 
in Lope de Vega's Dramen, die unter dem Druck der 
ständigen Verherrlichung der Ehre in einer der Fabeln 
des Dichters zu leiden hat: Fluch der Ehre! Du hebst 
die Gesetze der Natur aus, und ich weiß nicht ob dein 
Zaum so heilsam, so gerecht ist, wie man behauptet! 

Wehe dem der die Ehre erfunden hat!" (Moriz Carriere's 
Zeitalter der Renaissance und Reformation S. 294) 
Nun denke man sich diese Worte als das Symbol der 
Städte — nicht Bari und Barletta, Freiburg in der 
Schweiz und Nenchutel (die ihre Börsenverpflichtungcn 
redlich erfülleu), sondern von Städten die Madrid eben
bürtig sind, Brüssel, Autwerpen, Köln, Frankfurt — 
würde da nicht der Zeitpunkt reif geworden sein, wo 
man überall die Internationale nnd die Petroleumsässer 
der Commune zu erwarten hätte? 

Die spanische Heldengeschichte ist die Geschichte der 
Ehre und der Trene. Vom Cid Campeador an, der nur 
sür den Rnhm und die Wohlfahrt seines Königs lebte 
(obschon er sich zuweilen mit ihm zankte, z. B. über die 
Frage: ob heirathen besser sei oder nicht?) bis zu den 
Folterqualen des Antonio Perez zieht sich durch die Lite-
ratur und Geschichte Spaniens die Aufopferung uud Hin-
gebung an ein einmal gegebenes Wort. Jener Perez 
hatte den schriftlichen Befehl Philipps II in den Händen, 
daß er den Rathgeber feines gefluchteten Halbbrnders 
Don Juan von Oesterreich, Escovedo, ermorden lassen 
sollte, nnd sein erster Staatssecretär ertrng alle aus an-
dern Gründen von der Tücke des grausamen Mordan» 
stisters über ihn heraufbeschworenen Leiden, bis sich Bar
celona erhob nnd den Märtyrer des Amtsgeheimnisses 
und der Staatsdienerpslicht seinem langjährigen Kerker 
entriß. Wenn auf der spanischen Bühne jener Gracioso, 
der im ernstesten „Auto" uicht fehlen durfte, nicht selten 
die rauhen Gesetze der Ehre k I-i Falstaff parodirte, so 
mag das spanische Volk darüber gelacht haben; aber seine 
wahre Schule blieb darum doch, so hätte man wenig
stens denken sollen, die strenge ernste Muse seiner von 
den Epigonen der spanischen Literatur nicht wieder er
reichten großen Dichter. 

Daß es nun aber mit der Gegenwart ganz anders 
aussieht, daß auch Spanien, wie Frankreich, dem Schicksal 
alles Romanischen, der windigen Herrschaft der Phrase, 
dem Scheine, hinter dein nichts ist, verfiel, möchte ich 



mehrere große Wohnungen bis jetzt noch leer stehen. 
Was vor 2 Jahren mit 250 Nbl. gut bezahlt war, 
kostet heute 650 und man hat von Spekulanten Hau« 
ser für 50,000 Rbl. kaufen sehen, die nach 6 Monaten 
mit Handkuß für 150,000 Rbl. wieder verkauft wur« 
den. Das sind keine gesunden Zustände! Sie er
wecken unter unseren ohnehin schon keinesweges rei
nen Bevölkerungselementen Neigungen, die jede so
lide Basis untergraben und allgemeine Korruption 
erzeugen. Als Beweis für die Nichtigkeit dieser Be
merkung dient das neuerdings hier mächtig um sich 
greifende Börfenspiel, an dem sich natürlich in erster 
Reihe die Juden betheiligen. Erzählungen von fabel
hasten Gewinnen werden geflissentlich weiter getra
gen und feueru alle Welt an. Diese Erscheinungen 
haben ja au allen Weltbörsen ihre Opfer gefordert 
und so wird auch hier die Sache mit einem Mord
krach endigen müssen, ehe Jtzig und Herzka zur Ver
nunft kommen und einsehen, daß man nur durch Ar-
beit, gewissenhafte Arbeit — nicht durch schönbe
nannte Räubereien gedeihen kann. Wie hoch stehen 
neben diesen Bestrebungen, die Arbeiten der deutschen 
Kolonisten! Aus einer längeren Ferienreise durch 
Neurußlaud ist mir so recht klar geworden, wie^diese 
Leute im Stillen gearbeitet haben. Während man 
sie sonst in ihren kompacten Mutterkolouien aufsu
chen mußte, kann man jetzt kaum 10-20 Werste 
fahren, ohue auf ganz neue kleine deutsche Dörfer 
oder Gehöfte zu stoßen.' Es scheint, daß die schwie-
rige Frage der „Landlosen" — wahrscheinlich mit 
Hülfe der Muttergemeinden, ihre herrliche, erhebende 
Lösung gefunden hat, würdig eines so großen und 
strebenden Kulturvolkes. Nehmen Sie einen, von 
mir persönlich u^rsuchten Fall sür viele. Auf der 
Steppe eines reichen Gutsbesitzers etwa 60 Werst vou 
der Molotschna, im Jekaterinoslawschen Gouverne
ment, hatten 30 Wirthe eiu Stück durchaus baum-
und wasserlosen Landes zn der für solche Ansiedlun-
gen höchst ungünstigen 10jährigen Ablaufszeit ge
pachtet. Im September vorigen Jahres erschienen 
diese Männer mit dreißig Fuhren, die das Material 
für eine Scheune und ihre Feldgeräthe mitführten. 
Sie errichteten sofort einen Schuppen, grubeu eine 
Anzahl Brunnen, theilten ihre Felder ab und acker
ten sie auf, dann begannen sie den Ban hölzerner 
solider Wohnhäuser, Anlage der Gärten, bezwangen 
sogar die Wintersaat, immer Einer für Alle, und Alle 
für Emen! Mitlerweile war der Winter hereinge
brochen, ihr Schuppen eingeschneit. Wochenlang 
lebten sie ohne warme Nahrung, mit eiserner Aus
dauer arbeitend und entbehrend. Es kamen Erkran
kungen vor, sogar ein Todesfall, aber nichts konnte 
sie beugen. Mit den ersten warmen Sonnenstrahlen 
holten sie Weiber und Kinder und neues Material 
aus der Mutterkolonie; im Juli besuchte ich sie und 
fand ein allerliebstes, freundliches Dorf mit 30 soli
den reinen Wohngebäuden, kleinen Gärten, mit 
Fruchtbäumen und Akazien bepflanzt, geräumige 
Wirtschaftsgebäude, vortreffliches Wasser und Groß 
und Klein voll fröhlicher Hoffnnng beschäftigt die 
erste dürftige Ernte einzuheimsen. Ziehe deinen Hut 
ab, wie ich es that, diesen Männern gegenüber, lie
ber Leser! Mancher von ihnen war bereits grau 
und gebeugt — aber uun begreift sich's auch wohl, 
wie solche Menschen stets zur Auswanderung bereit 
sein können; führen sie doch mit, was keine Negie-
rungssorm ihnen rauben kann: die gewaltige, uner

müdliche Hand nnd eine eiserne Energie und Aus
dauer. Diese beiden bestimmen ihr Schicksal unter 
jeder Zone! — Mit großer Freude gewann ich die 
Ueberzeugung, daß weder Protestanten noch Katho
liken auswandern werden. Selbst die Mennoniten 
hoffen noch einen Modus zu finden, der ihren Glan
ben mit deu Forderuugeu der Regieruug in Einklang 
zu bringen gestattet und man versicherte mich, daß 
nur eine kleine, aber hartnäckige Partei unter ihnen 
am Answandernngsgedanken fest halte. Sollte es 
dennoch dazu kommen, was ich jedoch bezweifle, so 
verlöre die Steppe das einzige Element, das im 
Stande wäre, ihre wilde Natur einer möglichen 
Kultur eutgegeuzuführen. Aehuliche Ansiedlungen 
und einzelne gekaufte Landparzellen fand ich in uu-
erwarteter Menge auf den Steppen, während die 
rothen Dächer der alten Kolonien allmählich unter 
den üppigen Gipfeln selbstgepflanzter Bäume ver
schwinden und an Ausdehuuug, Geschmack der Ge
bäude, allgemeiner Thätigkeit nnd Wohlstand von 
Jahr zu Jahr in erhebendster Weise zunehmen. Man 
kann sich der Ergriffenheit nicht erwehren, wenn man 
diese Orte nach jahrelanger Abwesenheit wieder ein
mal besucht. Daß sich auch unser Odessa von Jahr 
zu Jahr bedeutend verschönert, kann nicht geleugnet 
werden, aber es charakterisirt deu Geist seiner Be
wohner doch wohl sehr, wenn in voriger Woche der 
in hiesiger Stadtduma eingebrachte Antrag: dem ver
storbenen Baron von Ungern-Sternberg, dem Erbauer 
der ersten südrussischen Eisenbahn, den Dank der 
Stadt auf's Grab zu legen — an dem Einwände 
des jüdischen Stadlverordneten Brodsky scheiterte, 
„es habe der Baron durch die Uebernahme der Niko-
lajewschen Bahn die Interessen, Odessas geschädigt 
und den Dank der Stadt verscherzt." So lange ein 
solcher Geist sich hier noch breit machen darf und 
kann, muß der Bürger der Worte gedenken: 

„Weh' ench, ihr stolzen Hallen!" 
Das Wetter ist jetzt recht schön, wie immer im 

Herbst, die Cholera fordert jedoch noch immer täglich 
gegen 10 Opfer, jedoch ausschließlich aus den untern, 
hier ganz besonders verkommenen Volksschichten. 

den Session einen hervorragenden Gegen^än^ der 
Fürsorge der Regierung, es wird sich nicht nur um 
die Serviszulage, sondern auch nm Aufbesserung der 
(Behälter solcher Kategorien handeln, welche l>is da
hin weniger berückjichtigt werden konnten, tlebri« 
gens gehen die Kommunen mit der Negierung nach 
dieser Richtung hin Hand in Hand, auch hier wird ^ 
die Besserstellung der Beamten lebhaft betrieben. / 
Hier in Berlin stehen in dieser Beziehung interessante 
Verhandlungen der städtischen Behörden bevor. - cn.si.ai.Nräll' 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./8. Sept. Die Arbeiten sür die 
Landtagssession werden in den verschiedenen Mini-
sterial-Ressorts jetzt so gefördert, daß eine Verzöge
rung bei Einbringung wichtiger Vorlagen, wie dies 
in früheren Sessionen der Fall war, nicht wohl ein
treten kann. Zunächst handelt es sich darnm, die 
auf den Staatshaushalts-Entwurf bezüglichen Auf
stellungen zum Abschluß zu bringen. Sobald die 
Berathnng der Kreisordnung im Herrenhause begou-
ueu hat und die gleichzeitige des Staatshaushalts-
Etats im Abgeordnetenhause in Angriff genommen 
ist, werden die übrigen, für den Landtag bestimmten 
Vorlagen zum Abschluß gelangen. Wie man hört, 
wird der erheblichste Theil derselben aus dem Kul-
tus-Miuisterium und dem Handels-Ministerium zu 
erwarten sein. Die Vorlagen des erstgedachten Res
sorts verfolgen die Richtung der gesetzlichen Negu-
lirung des Verhältnisses zwischen Staat und Kirche, 
der Kompetenz der weltlichen und geistlichen Behör
den, der Verhältnisse der Klöster ?e. Die Gehalts-
erhöhuug der Beamten bildet auch in der bevorstehen

So hat unter Anderem so eben das ^ 
dinm bei dem Magistrate eine Gehaltserhöhung 

das Personal des Nachtwachtdienstes der M 
der Straßenreinigung und der 
beantragt, wodurch eine Mehrausgabe von ^ 
Thalern jährlich entstehen würde, nnd zwar m 
Maßgabe, daß die Gehaltserhöhung säM w . 
1. Januar 1872 ersolgeu soll und also für di 
abgelaufenen Quartale nachgezahlt werden 
Ob dies durchzusetzen sein wird, scheint Zw?> ) 

— Das Resultat der Aernleberichte an-
Haupt-Kulturländern ist nach der Deutsch. ^ 
„Die diesjährige Getreideärnte (namentlich ^ 
und Weizen) ist nnr eine mittelmäßige gewe^.' 
zelne Haupt-Eulturläuder habeu uicht einM ^ 
gewonnen, um ihren eigenen Bedarf ZU 
wir haben nns deßhalb auf steigende M 
zu machen. Wenn das Gründerwesen der Capu 
einerseits und das Streichspielen der Arbeiter 
rerseits fortdauert, größere D i m e n s i o n e n  an 
uud dadurch alle bisherigen Geld« und Arve ^ 
hältnisse gelockert uud verschoben werden, wem 
die Staaten ihre Magazine wieder füllen u> ^ 
nächste Jahr keine bessere Aernte bringt, a- ß. 
diesjährige, so läßt sich heute schon mit 
scher Gewißheit berechnen, daß wir alsdain ^ 
wenn die Kartoffelkrankheit keine größere . e»t' 
annehmen sollte) einer so furchtbaren Theul» ^ 
gegentreiben, wie wir sie seit 1847 nicht 
ben. Rechtzeitige Vorsicht, um den eigenen 
an Saatgut nicht etwa übermäßig theuer 
zu müssen, dürfte daher schon jetzt jedem 
anzurathen sein/' (Köln. Ztg.) , 

Posen, 20./L. Sept. Me"'die in Pose»er 
Ostdeutsche Zeituug" aus sicherer 

B'' 
nende 
fahren will, ist die auf der katholischen 
sammlung zu Breslau gehaltene Rede AeF 
schofs Förster der Staatsanwaltschaft zul „ ve» 
Veranlassung überwiesen worden. Eine zM 
Staat aufreizende Wirkung muß sie jedem",^ ge-
wie überhaupt fast die sämmtlichen in 
haltenen Reden das Aenßerste von Erbitt^" „M 
die Staatsordnung leisten. In der ^ 
der Dekane ans den beiden Erzdiözese»!^^lsa" 
Gnesen, welche vor Kurzem zu Pose" 
machte der Erzbischos Graf Ledochowski 
Schuldeumachen der polnisch-katholischen L>^ 
folgende Bemerkungen, die ein eigenthiinu^^rsell 
auf dieVermögensoerhältnisse dieserGeistlich^chab^ 
„Schon im vorigen Jahre erwähnten wir 
welche dadurch entstehen, daß manche , 
große Schulden machen. Oesters schon, ^ii^ 
diese Archidiöeesen leiten, haben wir uns 
müssen über die allertraurigsteu Folgen 
siuns — um keinen andern Ausdruck zu ^ iib.' 
— mancher unserer Brüder, 'welche Schu 

zum Anlaß einer Anmerknng über den Einfluß der Ze
hnten auf die spanische Bildung machen. Gerade diese 
haben, nnd zwar durch au sich ganz interessante Lcistnn-
gen, die Welt der Ehre, der Treue, des gegebenen Wortes, 
in welcher sonst der Spanier lebte, die Welt, die noch 
Karl V achtete (ich erinnere an sein Verhalten zn Franz 
des Ersten nnd selbst der protestantischen Fürsten Ge
fangenschaft), aber sein tyrannischer Sohn schon mit Füßen 
trat, zerstört. Von Spanien, vom Gebnrtslande der 
Inquisition nnd der Gesellschaft Jesu, ging eine Umge
staltung des praktischen Moralprineipes aus, wonach an
statt der Aufopferung das absolute Gegentheil, der Egois
mus. in einschmeichelndster subtilster Weise gelehrt wurde. 
Denn welches andere Prineip hat wohl Baitasar Graeians 
bernhmtes »Handorakel," ein in fast alle Sprachen Euro-
pa's übersetzter Codex der Lebensphilosophie, in den sich 
Arthur Schopenhauer so verliebte, daß er davon noch 
eine deutsche Uebersetznng besorgte, die nach Fr. Kölle's 
„Männerschule' überflüssig war? Graeian, ein Jesuit, 
sogar Reetor bei den Jesuiten, hat eine Anzahl morali
scher Badeinecnms durchs Leben geschrieben, der „Held," 
„Lob des Königs Ferdinand" nnd anderes. Sein „Hand-
orakel" ging als „IlovuQe äe In. Oonr" nnd mit 
andern Titeln übersetzt und nachgeahmt von Paris durch 
Europa. Das dritte Wort ini altspanischen Moralcodex, 
im castilianischen, „die Ehre," läuft in diesem Hand
orakel nirgends als eine selbstständig zn bewahrende, an 
erster Stelle zn hütende Tugend unter. Das Wort Ehre 
kommt vor, aber niemals als etwas absolutes. Nicht 
ein Abschnitt ist ihr gewidmet. In dem ganzen Buche 
wird das menschliche Leben, wie es ja anch in manchem Be
tracht ist. als ein Kamps mit nichts als List nnd Ver
schlagenheiten, mit üblem Wollen, mit bösem Beeinträch
tigen aufgefaßt. Die Grundsätze aber, die der jesuitische 
Epiktet lehrt, sind nicht die der ruhigen würdevollen Ab
wehr, nicht der durch sich selbst getragenen sittlichen Hoheit 
und Würde, an welcher alles Gemeine und Böse abprallt, 
sondern größtentheiis gehen sie auf Gegenwehr mit ver

wandten Mitteln, ans allerlei mißliche Abwehr, Vermei
dung der Gefahr, die nur angerathene feste Signalisiruug 
seiner eigenen Ziele, höchstens auf Vorsicht. Behutsamkeit, 
Mäßigung. Graeian lehrt: wie man in jeder Lage 
immer besser thnt andere die Kastanien ans dem Fener 
holen zu lassen, als nns selbst die Finger zu verbreuueu. 
Großsein heißt hei ihm Klngsein. Man solle niemals 
lehrt er im vollen Gegensatz zum Charakter der Feudal
zeit, wo noch der Mensch individuell in voller Ganzheit 
in seinem Recht oder in seiner Pflicht ausging — man 
solle nie an ein Amt, an eine Würde mit seiner ganzen 
Person ansgehen, sondern sich immer noch einen Nest in
dividuellen Lebens sür sein eigenes Wohlbefinden oder 
für sonstige Vortheile der persönlichen Würde zurück
behalten. Hat man Unglück, sa trösten nns, bemerkt er, 
bekanntlich Genossen — er führt aber diesen Satz so 
ans und durch, daß sich derselbe zuletzt sast zuspitzt auf 
den Rath: die Fülle feiues persönlichen Unglücks dadurch 
zu mindern, daß man davon so viel als möglich ans anderer 
Schultern vertheilt. Mit nicht zu längnendem Esprit, 
mit feiner Beobachtung des Lebens lehrt nns der spani-
sche Jesnit in allem die Mittelstraßc zu halten, was 
jedoch nach seiner wahren Intention so viel ist als ge
schmeidig nnd gewandt nnd immer aus seinen Vortheil 
bedacht sich durch die Lebeusrücksichten, die er auf sich 
beruhen läßt, hindnrchznwinden, niemanden zu verletzen, 
jede Eitelkeit zn schonen nnd endlich an seinein Ziele an
zulangen. „Verbindlichkeiten zu vermeiden," sagt der 
Lehrmeister des spanischen Volkes von hente, „ist eine der 
größten Regeln der Klugheit. Kluge Leute verbinden sich 
so wenig als möglich. Es ist ein weiter Weg vom An-
fang einer Verbindlichkeit bis zu ihrem Ende, wie wenn 
man über einen großen Platz zu gehen hätte. Eine Ver-
bindlichkeit zieht die andere nach sich, nnd der Abgrund 
liegt dicht daneben." Nun ist aber die Madrider Ver
bindlichkeit übernommen, nnd wenn jetzt etwa einer 
der Herren Corregidoren, oder wie die Stadtverordneten 
von Madrid heißen mögen, bei Gelegenheit der am 

1. Januar 1872 nicht bezahlten Coupons der 
Loose zn sich sagen sollte: „Ich schäme micll 
m unsere Sitzungen zu gehen!" oder Fs ist^ 
Schande sur uns Madrider Bürger so die ^ 
zu haben!" - so sagt ihm das Lehrbuch der 
Mowl: „Sei lieber ein Narr mit allen. B ̂  
snr dich allein!" (Maxime 1ZZ.) Wobei siäl ^! pi-L 
aus ^acitus beruft, der auch aesaat: Soywwu" 
Leutra swir schicken uns in die Zeitläufte). / 
andern Stelle von einer Weisheit gesprochen.^ ^ 
nicht am Platze wäre," Gicll' 
wie der französische Gesandtschaftssecretär ^ 
de la Honssaie in Venedig, der das Hand^.^-
Franzofen ^zugänglich machte, übersetzte, ein^ > 
„Iwi'k cle suisoll." . ^ 

In der That, mit dieser abscheulichen, 
feste Ueberzeugung im Menschen nntergrabc»^ ^ 
fühlt man sich - in die „Saison" von 
letzt. Besonders dnnkel, doch höchst dehnbM, ^ il ^ 
falls fnr schlechte, boshafte Schuldner bernlM MB » 
Maxime 144. „Führe dich immer unter dc> hü. I 
cm, daß dn den Vortheil des andern 'Ajcl'c 
dann nm so sicherer den eigenen erreich^'' -
Maxime, die man als Motto ans jedes L M , 
nuenanleihe drucken lassen sollte, crläM ^ 
des Jesuitenkloslers von Tarragona folgen^! schling ^ 
Manöver eignet sich ganz besonders zur ^ ^ sr>M 
Ziele. Selbst die Beichtväter empfehlen ^ 
Betrug, um desto sicherer zn bessern' lo- Ai^' ̂  
stuhl geht auf die sündigen ^nteresicn 
ein, um sie scheinbar zu fördern, in ^ „ und ^ 
den Sünder auf frischer That zn 5 "Ä 
zu beschämen). „Es handelt sich h" dcr ^ 
lnng von hoher Wichtigkeit, voraus^ - ^ 
des scheinbaren Interesses für den l Wahrhe' ^ 
der gnte Wille diesen. ^ dienM ^ ver guie Wiue g» , aM""" 
I°>bst A»M bringt, 
käme zuerst (also bei de» Ma 

bi>! 



Auld en machen und indem sie die eingegangenen 
nichl erfüllen können, die Ruhe des 

^^'^eren uud den Ruin ihrer Gläubiger 
^i»°. - Konsistorien sind voller Klagen 

Gläubiger, und die Berufungen der Ge-
ük ^ ° nehmen kein Ende. Die Geistlichen laden 
Imw ^ indem sie die Darlehen nicht abzahlen 
imk f-' ^"^llen auf sich, verliereu den guten Ruf 
Nüt> -!^ Geldforgen erfüllt, nur mit geringem 
s. .^.Men amtlichen Pflichten nachkommen. Lange 
ein ^ Zlveifel geblieben, auf welche Weise sich 
F^^.iuittel gegen diesen Uebelstand finden ließe. 

der Ansicht gewesen, daß es am 
" tväre, beim apostolischen Stuhle selbst um Rath 

^.^n, um mit aller Besonnenheit in dieser so 
kme Entscheiduug herbeizuführen, 

wir von der heiligen Kongregation, welcher 
r Angelegenheit vorgelegt, eine Antwort er-

^ haben, werden wir Euch ein Dekret in Betreff 
Zu schuldeten Geistlichen vorlegen." Welch' einen 
^ schreibt man hierzu der „Schles. Z." — er-
^ » diese Worte in das Verhältnis vieler Geist-
liirii!, ^ Beichtkindern; Vermöge ihres seelsor-

Einflusses bestimmen sie diese, ihnen Gelder 
> Gelder zu borgen, uud führen dadurch den Ruin 
H. Szenen Gemeindemitglieder herbei! Unter dem 

^ude, für deren geistiges Wohl zu sorgen unter-
M k > ^ materielle Wohlfahrt derselben 
^ ̂"gen sie an den Bettelstab! Wie man hört, 
Rni>^ ^sache dex Verschnlduug der meisten 
sei/Z katholischen Geistlichen darin, daß sie einer-
^ ̂  vorwiegend armen Familien stammen und 
^ ."ch genöthigt sind, während ihrer Studienzeit 

..^n zu machen, andererseits aber auch darin, 
^1, später, sobald sie eine Pfarre oder Propstei 
Ihej>. ^ haben, theils für ihre armen Angehörigen, 
nig/ ""ch für andere leicht zu errathende Zwecke 
^Unbeträchtliche Summen verausgaben. Ein 
j^plgrund des finanziellen Ruins der poluifch-katho-
^ Geistlichen in der Provinz Posen ist auch, 

, ungebührlich viel Ungarwein trinken und 
^ kme allzu gute Küche führen. Der polnische 

^ es in dieser Beziehung dem polnischen 
Durchaus wett. (N.-Z.) 

20./Z. Sept. Der Altkatholiken-Kongreß 
s^-^ute seine erste ordentliche Sitzung. Der Äus-
^^llt sich auf den Standpunkt, welchen zuerst 

Schulte aus Prag in seinen zahlreichen 
" geschaffen hat. Man geht davon aus, daß 

^s> Widersacher der vatikanischen Dekrete vou 
i Mi die katholische Kirche darstellen und daß 

ihz^änger jener Dekrete (sammt Papst und Bi-
üne von der rechten Kirche abgefallenen Sekte 

^'danach solle namentlich der Staat sich richten, 
a,; dem Programm, welches der erste am 
Sept. v. I. in München versammelte Alt-

^ .')tag sormnlirt hat, bezeichnen die Anträge 
Einschusses einen entschiedenen Fortschritt. Das 
ich^^ge Programm bewegte sich in rein theoreti-

^ verwarf die vatikanischen Dekrete, 
sich zum römischen Primat uud zum Epi-

' Sab der Kirche von Utrecht eine Ehreuerklä-
hit a«!^^ch den Wuusch einer Wiedervereinigung 

christlichen Kirchen aus, erklärte sich sür 
Östliche und nationale Priestererziehung und 

^iab über die Jesuiten. Die jetzt vorlie-
^ Anträge sind praktischer. Sie verlangen na-

mentlich — was im vorigen Jahre Döllinger be
kämpft Halle und deshalb offen gelassen war — Bil
dung selbständiger altkatholischer Gemeinden, Verlan-
gen für diese uud dereu Priester staatliche Auerken-
nnng, sowie die bisher der katholischen Kirche ge
währten Privilegien, und nehmen selbst die Wahl 
eigener altkatholischer Bischöfe in Aussicht. Die von 
der theologischen Kommission gemachten Vorschläge 
bahnen außerdem erhebliche Reformen an, welche mit 
Ritual und Apparat der römischen Kirchs in ent« 
schiedenem Widerspruch stehen. 

Wenn dann der Kongreß die Anträge angenom
men und den Willen felbstständigen reformatorischen 
Vorgehens bewährt hat, dann ist zu wüuschen, daß 
der erwachte Eifer und Organisationstrieb ihm auch 
vermehrte Anhänger verschaffen möge. Was dem 
Altkatholizismus bis jetzt uoch am meisten fehlt, sind 
leider die Altkatholiken. Nur nach diesem äußern 
Erfolge kann es sich dann entscheiden, in wie weit 
der Staat den Anforderungen entspricht, welche in 
den Anträgen an ihn gestellt werden. Wie die Sachen 
jetzt liegen, ist es unmöglich für den Staat, die Alt-
katholiken für die katholische Kirche und die bisherige 
Papst-Bischofskirche in Deutschland für eine Sekle 
anzusehen. Der Staat hat, in Preußen namentlich, 
feine Schuldigkeit den Altkatholiken gegenüber vollauf 
gelhan; das ^us rekoiWaricli üben uud nach Beispie
len des 16. Jahrhunderts den Altkatholizismus selbst 
eiuführeu kann er im 19. Jahrhundert unmöglich, 
nnd an den Allkatholiken selbst liegt es jetzt, die 
Grundlagen zu schaffen, denen der Staat seine Sank
tion verleihen kann. (N.-Z.) 

Oefterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Sept. Heute sind die Delegationen 

des österreichischen Reichsrathes und des ungarischen 
Reichstages iu der Hauptstadt des Königreichs Un
garn wieder zusammengetreten. Die hiesigen Zeitun
gen begleiten dieses Ereigniß mit den besten Wünschen 
sür den glücklichen Verlans der bevorstehenden Ver
handlungen, nicht ohne hierbei auf die sehr befriedi-
geude UWere uud äußere Lage der Monarchie und 
die günstigen Anspicien hinzuweisen, unter welchen 
die beiderseitigen Delegationen diesmal zur Eröff-
nuug gelangen^ nnd die ofsiciöse „Abendpost" nimmt 
gern Act von diesen Stimmen. „Seit ihrer Erschaf
fung" — schreibt die N. Fr. P. — „sind die Dele-
gationen nicht unter so günstigen Aussichten für das 
Reich wie diesmal eröffnet worden. Das parlamen
tarische Princip ist diesseit wie jenseit der Leitha ge-
sichert: in den im Reichsrathe vertretenen Ländern 
durch die ungehemmte rührige Action eines von der 
Mehrheit uuterstützteu Ministeriums; in dene Ländern 
der ungarischen Krone durch die vou den Nuwahleu 
her verstärkte Deak-Partei. Die verfassungsseind-
lichen, die fecessionistischen Elemente sind hüben wie 
drüben zurückgedrängt, nnd unter der Wucht der 
Thatsachen fühlen selbst die staatsfeindlichen Fana
tiker, daß ihnen keine Aussicht auf Erfolg bluht.^ 
Die „Presse" äußert sich-. „Die Delegationen nehmen 
diesmal ihre Thätigkeit uuter einem, man kann sagen 
wolkenlosen Himmel ans. Die inneren Wirren, von 
denen sie nicht gerade direct, aber doch in der em
pfindlichsten Weise berührt wurden, sind so befriedi
gend beigelegt, als man von der Kürze der zur Eon-
solidiruug gegebenen Frist nur hoffen konnte. Der 
tiefgehende Umschwung aller Verhältnisse der dies
seitigen Reichseinheit, strotz der Zweitheilung, nicht 

^ s u Unfalls bei den Ziehungen ein Treffer), nnd 
^ bamit nur der Weg angebahnt sein sür dein 

Dresse. Und hat man dann gar mit Leuten 
s! erstes Wort gewöhnlich Nein! zu sein 

^ W. ^ 2esnit scheint schon nnsore Baukiers gekannt 
^reiy ^'e sie wenigstens vor der Gründerperiode 
»!» ihnen nicht zeigen was man auf 

da sie sonst in der Stinsmnng sein 
? Z" bewilligen, und man schon ahnt, daß 

Na» werden. Diesen Rath erthnlten 
Nrljch ^ diejenigen, die aus ihrem Ver-

'NaclM wissen was sie wollen, worin gerade 
seiner Feinheit liegt/ Und wie geradezu 

^ den Abschluß des Hrn. Barons v. Nein ach 
^untamiento von Madrid über so nnd so viel 
^alen folgt auf diesen Rath, alle Menschen 

betrachten, gleich hinterher Maxime 145. 
^ tz fanden deinen geschwollenen Finger!" Das 

deine geheimen Finanzschäden jeder Eon-
s ^ wegen der Ehrlichkeit, die du 

Ks ^^^ern bloß — des Anstandes wcgen! Wem 
in, ^ der Börse zumuthen anzusehen, daß 
«lux""t seinen, großen Tnch um den Kopf 

^vt>- ^ine Zahnschmerzen zeigt, oder Hr. A. alle 
M hinein schmnhigen Stück Leimvand lun 

da« Zahnschnierzen und geschlvollene 
^ B. die eventn?lle Anfhebnng der 

^ei>? ' ö^äien die Herren von Madrid nicht etwa 
sie Spihbuben, sondern weil sie im 

^ deufsl! ^'imnung über die Jesuitenaustreibung 
Saterland traten in diesen, Frühjahr 

'lcht? ^"bensgenossen als Anhänger der Las-
^ ^ilte ums Himmelswillen 

di sondern durch eiu auderes Mittel 
^sch^^^ren Reichstagsbeschluß nicht welches 

^ie ^ langen schwarzen Robe beseitigen. 
Icht die Beherrscher der Weltlage, 

wenigstens der öffentlichen Meinung sind, so haben sie 
doch noch die Erinnerung an ihre Unterdrückungszeit nicht 
vergessen uud sympathisiren gern mit „Unterdrückten/ 
wenn nicht gar diese Zärtlichkeit für die Jesuiten ihren 
Grund in i^m merkwürdigen Schauspiel hat, das sich jetzt 
innerhalb des JndenLhums abspielt, der unduldsamen cou-
servativ religiösen Reaetion, die in solchem Grade anwächst, 
daß man hier in Berlin schou deu Ober-Nabbiner Aub 
wegeu eines in Schlesien ans der Reise verzehrten nnge-
schächteten Huhns abgesetzt sehen will. Vielleicht bestimmt 
nnsere Anscindersetzung über den jesuitischen Ursprung 
des Verfahrens mit den Madrider Loosen nnd des gänz
lichen Jgnorirens dieser Nationalschande von Seiten des 
übrigen Spaniens diese Gönner der „Unterdrückten," ein 
wenig mehr Sympathie zu haben mit der glorreichen 
Reichstagsabstimmung vom 18. Mai 1872. 

A  l  l  e r l  e  i .  
Dem Exkaiser Napoleon scheinen die Diebe sein 

saner erspartes Geld nicht zu gönnen. Als der Kaiser 
Chiselhurst verließ, um nach Vognor zn Mcn, vermißte 
er 140 Pfd. Sterling in englischen Banknoten. Er ließ 
die Bezahlung der Noten sistiren, und einem Geheim
polizisten gelang es, den Dieb in einem Hansmädchen 
ausfindig zu inachen, welches früher in Chiselhurst ge-
dieut hatte. Sie hatte die Banknoten gestohlen, sich 
daranf nach London begeben uud versucht, dieselben dort 
auszugeben. 

— Ein Telegramm aus Bombay meldet, daß in 
Zanzibar Briefe von Di'. Lioingstone, vom 2. Juli 1872 
dalirt, eingegangen sind. Der Reisende weilte zur Zeit 
in Unyanhembe, befand sich wohl, nnd wartete ans die 
Ankuuft von Stauley's zweiter Expedition, um alsdann 
seine Forschungen fortzusetzen. Die erwähnten Briefe wer
den in drei Wochen in England erwartet. 

verfehlen und auch die ungleich günstigere äußere 
Lage dürfte ihren wohlthätigen Einfluß aus Stim
mung und auf Förderung der gemeinsamen Arbeit 
ausüben." (Köln. Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Sept. Nachdem der Kongreß der 

Internationalen im Haag sich in eitel Zwietracht 
und Zank aufgelöst, sah man mit einiger Neugierde 
der weiteren Entwicklung des Streites und den nach-
sten Schritten entgegen, welche die Föderalisten thun 
würden, nachdem sie sich von Carl Marx und dem 
sogenannten Generalrath losgesagt. Der hiesige 
Zweig der Gesellschaft, der schon lange mit dem Ge-
neralrajh in offenem Hader lag, hat nicht lange auf 
sich warten lassen, sondern schon am verwichenen 
Abend eine erste Sitzung seines Bundesrathes veran
staltet. Schauplatz der Versammlung war ein kleiner 
zu eiuem Wirthshause gehöriger Saal, der den stolzen 
Namen Hall os Science lediglich -aus dem Grunde 
zu führen scheint, weil wissenschaftliche Dinge die 
einzigen Gegenstände sind, welche dort nicht verhan
delt werden. Mit den Finanzen des Bnndesrathes 
muß es ebeuso schlecht bestellt sein, wie mit denen 
des Geueralrathes, denn es wurde am Eingange ein 
Eintrittsgeld erhoben, wahrscheinlich um die Miethe 
sür das Lokal zu decken. Obfchon aber dieses Ein
trittsgeld nur sehr gering war, hatten sich doch höch
stens hundert Personen eingefunden, von denen kaum 
20 Engländer waren. Auch die Reporter waren zu
meist Ausländer, uud die euglischen Mitglieder der 
Zunft waren einigermaßen erstannt, ein weibliches 
Wesen unter ihrer Zahl zu sehen. Die Redner waren 
der Mehrzahl nach Deutsche und Franzosen, wenn 
anch ein Engländer den Vorsitz führte, und obwohl 
über dem Präsidsntenstuhle eine rothe Fahye herab-
hing, so war doch von Begeisterung, für die Sache 
der rotheu Republik keiue Spur zu entdecken und 
die Verhandlungen entwickelten sich äußerst nüchtern, 
NM uichl zu sagen langweilig. — Büvg-e'r Wesley, der 
Vorsitzende, eröffnete die Sitzung mit einigen einlei» 
teuden Worten und erklärte, der Buudeskongreß sei 
versammelt uud vertrete deutsche, französische und engli-
sche Sektionen der Brüderschaft. Er werde von der Ver
lesung von Namen abstehen, um die Delegirten fest
ländischer Sektionen nicht vor der heimischen Polizei 
zu komproinittiren. Im Weiteren äußerte er noch, 
er rechne auf deu Beistand seiner Gesinnungsgenossen, 
falls Persouen anwesend sein sollten, denen es darum 
zu thun sei, die Nuhe zu stören. Nach dem Vor
sitzenden nahm das Wort Bürger Landeck. der trotz 
seiiies deutschen Namens der Präsident der sranzösi-
schen Sektion ist. Seine Ansprache war eine Blu-
menlese schroffer Widersprüche, welche mit einem Rück
blicke auf die Geschichte der Internationale begann, 
früherer Zänkereien gedachte, dann auf den deutsch-
französischen Krieg und die Kommnne überging und 
aufrichtig bedauerte, daß die Kommune nicht die 
französische Bank geplündert habe. Ueberhaupt hatte 
Bürger Landeck der Kommune keinen anderen Vor
wurf zn machen, als den der Lauheit uud allzu gro
ßen Mäßigung. Das hinderte ihn indessen durchaus 
uicht weiterhin zu erklären, die Internationale sei 
eine Gesellschaft von Arbeitern, welche von allen z re
volutionären Tendenzen frei sei und sich nur mit 
deu Interessen der Arbeit beschäftige.. Die Stimm
führer der Kommuue, welche zsich nach Angabe, des 
Redners gegenwärtig an Karl Marx angeschlossen 
haben, wurden als Aristokraten bezeichnet, welche 
in Paris die ganze Beweguug verpfuscht und im 
Schöße der Gesellschaft nnr Zwietracht gesäet hät
ten. Ein Bürger Smith hielt im Verlause dex 
Sitzung eine weitere Repe,, welche, ebenfalls alle re-
volutionären Gelüste Seilens der Internationalen in 
Abrede stellte, worauf ein anderer Bürger Namens 
Lundy in einer längeren Resolution ein Tadelsvotum 
gegen die bisherigen Bestrebungen der Jnteruatio» 
ualeu vorschlug uud Revision der Statutau forderte. 
Es erhob sich gegen diese Nesoluliou eilte ziemlich 
starke Partei mit dem Gegenantrage ans Vertagung, 
und erst nach tätigerer hitziger Debatte schritt man 
zur Abstiiumuug, in welcher dieselbe mit 17 gegen 
10 Stimmen durchging. (N.-Z.) 

Ans Dorpat. 
Nachdem uns bereits in Nr. 208 dieser Zeitung 

ein Concert von Fräulein Julie von Ästen unter 
Mitwirkung der Fraii Anna Schnltzen-Asten für den 
kommenden Sonntag in Aussicht gestellt worden, so 
erlauben wir nns die Musikfreunde unserer Stadt 
nochmals auf deu uns bevorstehenden seltenen Kunst-
gennß aufmerksam zu machen, indem wir namentlich 
hervorheben, daß Fräulein Jnlie von Asten unter 
die Schülerinneil voll Fran Clara Schnmann zählt 
nnd durch ihre Leistungen bereits die namhaftesten 
Erfolge erzielt hat. 

Dainpsschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" «langten am !2. Sept. Hie

selbst an: Herr Werschadejew, Frl. Hartosf, Herr von Oel
lingen, Frau v. Nacheile nebst Familie, Herren Semschngen, 
v. Ewers nebst Bedienung, v. Schrenck, Fran Vr. Nücker, 
Herren Tichter, Läne, Mäggi, Hirsch, v. Welitzky, 2 Wallen
stein, Lust u. A. 

Mit dem Dampfer „Peipuö" fuhr^r am 13. Sept. von 
hier ab: Frl. Struwe, Herren Kanipe, Jamann, Trischell, 
Paul nebst Gemahlin, Frau Rudolph, Herr Abramsohn, Frt 
Freymuth, Frauen Dukowsky, Krause, Herren Piokla, Nada-
mowitsch, Franz,. LMer. Jaak, Frl. Nosenkampf, Herr Russi-
kosf, Frauen Nosenthal, Tamm, 2 Herrn Kassil, Salvin u. A. 

Verantwortlicher Redakteur W. lhr. Gläser. 



Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. Hur. Peter Kernpe und ekeln. 
Emil Bertels die Universität verlassen haben. 

Dorpat, am II. September 1872. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 568.) Secretaire S. Lieven. 

Da die Herren Ltuä. oee. pol. Richard Kupf-
ser, meä. Ernst Reinsen und pliarm. August 
Peterson 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. 

Dorpat, am II. September 1872. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 565.) Secretaire S. Lieven. 

Laut Landtagsschluß vom Juni 1872 sollen von 
St. Georg 1873 ab die Hosesländereien der Rit
terschaftsgüter Trikaten, Lipskaln und Lubbenhof 
auf 12 Jahre iu Pacht vergeben werden. Dieje
nigen, welche auf solche Arreude reflectiren wollen, 
werden hiermit ersucht, sich bis zum 1. November 
d. I. schriftlich bei dem Herrn Ritterschasts-Güter-
Director Landrath Richard Baron Wolff zu mel
den, und zwar im Laufe des September-Monats 
unter der Adresse: Lubahn über Wenden uud im 
Laufe des Octobermouats unter der Adresse: Riga-
Ritterhaus. 

Riga im Nitterhause, am 26. August 1872. 
(1392.) 

Äei» 1?. Septembe» 1872 

kW« 
IrüuIÄn «InÜL VOU 

unter NiUvirlluug <Zor 

im Hörsaale der Universität. 

Programm. 
1) Loaata c^uasi urm . . . 

ox. 27. ois-moll. 
2) Rseitativ u. ̂ .rio 2.1'iAg.ro's Lovlisisit 
3) Variu.tioQ6li op. 142 
4) I^isäsr 

a) vis I^0S08d1u!H6. 
1z) Nari6Q^i1rmLli<Zll. 
0) äsQ Loullsllsoluzili. 

,S) l^avotts 
Leksrao ox. 16 

6) I^isäor: 
a,) „Ds dlirilLt «lor . . 
d) I^itiiunisoliss I^ieä . . . 
0) Lodlnunnerlisä . . . -

7) ^»olitstüolL c>x. 23 ^ 

üeetliovell. 

8cliu!iesl. 
8cduw!iii». 

Killet. 
ülelläelszoljii. 

kubeiiülein. 
Kllvpin. 
Lralmiz. 

8cliumäiiii. 

8eliuderl. 
Mvollstts c>x. 99 

8) Zuisäer 
») ^Vartdorörs ^saclitliecl. 
d) 6is Nusilc. 
0) Llaiä6Qrö3l6ill. 

211 vuiullisrirtell Ktülilsri ü, 1 
kür äeri ä. 75 Lür AaUsrio Z. 39 

, gillll vou Proita^ ud iu clor Luek-
li»Q(11uvA von ZZ.1. Z^uro^, am KountuA in 
ävr (Zonäitvrsi äss ^orrri Lorclc nu dadeu. 

«ler I»Iviben Äiv 
Vkürei» Äes Kttales A«sel»Ioss«i» 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow 
in Dorpat und Fellm: 

Das putride Gist 
und 

die putride Intoxikation. 
Von 

vr. E. Bergmann. 
1. Lsg. Preis 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

i»e»eraI-^Avnten <Ier >Vl»eeIvr k Uilsvilselivn MimkaeturiiiK s«mp»Kniv für 

l^eelireii sieli ^ur Xennwiss äes ^eelirteu ?ud1ieum ziu dringen, äass 

Hv» I S I » , 
äen Veitried Äer »NRe» 

Udeeler ^ Mko« Mkm»«ellmea 
kür IZorpat UUÄ üdernomme» dat. 

Dio dcZllipÄAnis V^Iiesler & V^ilsou üdornirnuit ruir kür äis^erliAöll 
(^urulltio äor Hcziitliöit, clis lzsi ilireu Lr<za<zrul-^.^6litöli oclor lzgi doröu, Oontralieritsu m aeu i 
Vinnen AolLg.ukt ^vsräczn. 

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

Neurr Dorpater Kalender für 187-»! 
Mit Holzschnitt: Aussicht aus den Domgraben. 

144 Seiten. In drei Ausgaben )n 2S, W, 35 Kopeken. ^ ^ 
Inhalt: Dorpat im Jahre 1791 — Zur Jahresgeschichte Dorpa^ ^ 

Ueber Haken nnd Thaler — Die HA rnss. Gisenbahnen Anordnung 
nnd Taxen — Maaße nnd Gewichte — Meteorologisches — Regenten 
Kalendarimn — Adreßkalender — Verkehrskalender — Nene Postrege 

W. Glasers Verlag in Aorjiat^ ^ 

DkcmtiwÄ-WVcii 
sowol, wie auch 

Kohl und Kartoffeln, 

sind zu billigen Preisen zu haben bei 

Hiermit macheich die respektivenMit-
glieder eines Chargirten Con-

vents und Burschengerichts darauf auf
merksam, daß ich, keiner der hier bestehenden Stn-
denteninnnngen angehörend, jegliche Ladung, mich 
vor einem der obengenannten Institute zu ver
antworten, als auf einem auffallenden Rechtsirr-
thnm beruhend, zurückweisen muß, und daß ich, 
laut §§ 15 u. 16 der Vorschriften für die Stu
direnden der Kaiserlichen Universität Dorpat einzig 
und allein die Gerichtsbarkeit der Universität 
über mir anerkenne 

> stuä. ^jur. 

Vorläufige MMge. 

Vom nächsten Sonntage ab, soll während der 
beiden folgende« Wochen im alten Universitätsgebäude 
eiue reiche Auswahl großer Photogra
phien von berühmten Meisterwerken, aus alter 
uud neuer Zeit ausgestellt werden. Darunter be-
fiudet sich auch die Photographie des neuerdiugs viel
besprochenen Gebhardt'ichen Abendmahlsbildes. 
(Bildgröße circa 2 Fuß Höhe und 3 Fuß Breite.) 

Der Ertrag ist zum Besteu der Armeu-Mäd-
cheuschule am Dom, und ladet zum Besuch der Aus-
stelluug ein 

Die Direktion des Frauen-Vereins. 

Agenten-Gesuch. 
Personen jeden Standes kann ein leicht abzu

setzender Artikel, der weder Raum noch kaufmän
nische Kenntnisse erfordert, gegen hohe Provision 
zum Wiederverkauf zugewiesen werden. 

Reflectanten belieben ihre Adresse unter den 
Buchstaben //. an die Expedition dieser 
Zeitung zur Beförderung sranco einzusenden. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Klinik der Mundkrankheiten von Prof. 
Or. Ed. Albrecht. Zweites Heft. Berlin, 
Hirschwald. 24 Sgr. 

Ueber Entstehung des Typhus Abdomi 
nalis von M. Bansen. 2. Aufl. Schaffhau
sen, Baader I2V2 Ngr. 

Neuer Himmelsatlas von E. Heis. Cöln, 
Dnmont-Schanberg. 8 Thlr. 

/ » h r l l n  » l  P a s l « g i , l "  
in bequemen Equipagen übernimmt 
spricht rasche Beförderung zu billigen 

Fuhrmann Meyer, ^ 
Blumenstraße, Haus Revisors 

F r e m d e  n . L  i  s t  e .  

Hotel London. Herren Paul v. Wielicke, 
Frl. v. Wahl, Herr v. Kulikoss nebst Frl. Schwester-

Telegrafische WitternngsdepeD 
des Dorpater meteorol. Observa^, 

Montag, den 24. September um 7 Uhr 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammersors 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Tiflis 
Stawrpol 
Orenburg 
Kasan 
Katharinenb. 
Warschau 
Nikolajewsk 
Jekaterinburg 
Krakau 

Regen in IV und in Polen und in lZ. 
Uleaborg. Barometer überall (namentlich in ^ 
stark gestiegen. ^ 

Wittcrnnqsbe 0 b nchtn 11 gen, 24.SeA^. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Pvoz. der Men^ 
Welche die gesättigte Luft bei der herrs^endeil^'^ 

"A 
Ä 
s < 

!> > 

Stunde ^arom 
0° C. 

Tcmp, 
Helsius 

Feuch
tigkeit Wind. 

1 M. 49,0 6,1 — — 

4 4S.I 6,0 — — 

7 49,3 7,0 67 3 (6) (4) 

10 öl,7 9,7 79 3 (4) (6) 

l Ab. 63,0 10,4 81 3 (3) V? <4) 

4 53,9 10.9 83 3 (2) ^ 

7 5ü,0 7,9 89 3 (1) ^ (2) 

10 Sö.8 6.1 93 3 (1) ^ 

Mittel 62,16 8,01 >>!>»l letste^, 

24^ ?5,^premoer .. . . 
. .'.ul Jahre 1866. 9 02. 

6 lahriges Mittel für den 24. September 
Negen 1,9 Millm. — 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat den I^SeP^eiN^ 

Verla,, von I, C. Schünmann. Druck von W- Gläser. 



Donnerstag, 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in 58. Gläsers Buchdruckers im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhaufe eine Treppe hoch. 

VreiS für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r i! n 5 

September 

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

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
^.^.Nachrichten 

S-bK"d!scher Theil 

Hofgerichts. Petersburg: Hofnachrichten. Ex-

Theil. Dorpat: Neue Gemälde. Aus- ! 
lG.l Rechts. Der Besuch der Landschulen. Per-
ik, Riga: Eisenbahneinnahmen. Die Herbst- ^ 

^mnen. Die polnische Frage. 
IZ-. Mischer Theil- Deutsches Kaiserreich. Ber- l 
Alse ^./'uisterkrisis in Baiern. Die Geldverhältniffe der 

Kongreß der Altkatholiken. Stuttgart: ! 
Zeichnungen. — Frankreich. Paris: Die ^ 

»,^usamiuenkunft. Die Straßenlieder. — Italien. 
Ft»:,,^nisches Urtheil. über die Krisis in Baiern. 

" intern Einige Worte über den Berliner Fürstentag. 
-—»^^tlonale Ausstellung in London 1872. 

Neuere Nachrichten. 
September. Unter den Vorlagen 

wird sich eine finden, welche die 
^6 Staates znr Kirchs regelt. — Der 

!>>i Baiern hat Gasser der Aufgabe enthoben, i 
^li»» Zu bilden, ein Ministerium Pfretzschner . 

^unzweifelhaft. 
^ /9. September. Ein Gesuch um Frei

st - ^ond About's ist abgelehnt worden. — 
Hith^^vssconferenz Beschluß gefaßt, ihre 

°j ungen zu publiciren. — Das Znstandekom-
Cabinels Gaffer verliert an Wahrschein-

dt» ^ In Savoyen werden Befestigungen an 
tii^t^-öpässen angelegt. — Thiers ist in Paris 

22./10. Sept. Wie es heißt, ist der 
".hz„ "lrector Hocheder zum Finanzminister auser-

Änländische Nachrichten. 
Skpt^ Aus der Londoner mlernatio-

^^lichx^ Ausstellung, welche stets einen Saal 
^5erei bestimmt, findet sich zur Zeit auch ein 
^ ̂on Gebhardt. Außerdem findet sich unter 

Bildern aus Nußland wenig Hervorra-
Aivasowski's Abendbeleuchtuugeu aus-

^ und eine Scene von C. Huhn aus der 
^ ^äusuacht. 

Mis^ deutsche Neichsanzeiger meldet: „Vom 
^cheii? ^eschichtsverein ist eine Ausgabe des Lü-
Nrin i, -chts. zunächst in der ältesten deutschen 
?ge>! .Mossen und von Prof. Frensdorff in Göt-

kommen worden. Die Arbeiter des 
^^inden sich jetzt in Neval, haben 

ö 6 sehr reiche Ausbeute gehabt, demnächst im 

Staatsarchiv zu Königsberg, namentlich so weit die > 
Geschichte der Hanse in die des Deutschen Ordens! 
hineinreicht." 

— Die Gesetzsammlung veröffentlicht einen 
Allerhöchsten Befehl an den Dirigirenden Senat vom 
31. Juli, der den Punkt 3, Z 516 der livländischen 
Bauerverordnuug von 1819 erläutern soll: „In 
Anlaß eines entstandenen Zweifels über das Recht 
der livländischen Bauern lutherischer Confession, ihre 
Kinder in die griechisch-orthodoxen ländlichen Volks-
schuleu zn schicken, ohne hierfür der Geldstrafe zu 
unterliegen, welche P. 3, § 516 der livländischen 
Banerverordnung von 1819 für die Unterlassung des 
Besuches der lutherischen Gemeindeschule verhängt, 
hat Se. Majestät der Kaiser am 31. Juli 1672 Aller
höchst zn befehlen geruht: In Erläuterung des P. 3, 
A 516 der am 26. März 1819 Allerhöst bestätigten 
Banerverordnung zu eröffnen, daß zu der Kategorie 
der Bauerkinder, welche, wie in jenem Pnnkte ge. 
sagt wird, vom Besuche der lutherischen Gemeinde-
schulen namentlich befreit find, auch die Kinder ge
hören, welche uach dem Willen ihrer Eltern oder Vor
münder in anderen von der Regierung concessionirten 
Lehranstalten, darunter auch in denörtlichen griechisch-
orthodoxen Landvolksschnlen unterrichtet werden.Hierbei 
versteht es sich von selbst, daß die Kinder, welche 
griechisch-orthodoxe Landschulen besuchen, nicht von 
jener Prüfuug in der Kenntniß der Religion befreit 
sind, welcher alle Kinder des lutherischen Bekennt
nisses vor der Confirmation unterliegen." Der be
treffende Punkt 3, Z 516 lautet: Jedes Kind, das 
nicht ausdrücklich dispenfirt ist, oder durch Krankheit 
gehindert wird, soll vom zehuten Jahre an so lange 
in der Schule gehalten werden, bis der Prediger es 
für hinreichend unterrichtet erklärt, widrigenfalls die 
Eltern, Pfleger oder Wirthe mit 5 Kop. Kupfermünze 
für jeden Tag stattgefuudener Versäumniß zum Besteu 
ihrer Gebietslade nach der desfallsigen Annotation 
des Schulmeisters gestraft werden. Hiervon sind nur 
diejenigen auszunehmen, welche nach des Predigers 
Ueberzeugung in den Gesindern durch Besorgung der 
Eltern oder Pfleger uöthigeu Unterricht erhalten. 

(Nig. Ztg.) 
— Bestätigt: Caspar von Zur-Mühlen als erster 

und eavcl. Mris Johannes Körber als zweiter Asses
sor des pernauschen Landgerichts, Frommhold v. Na-
sackin als peruauscher Ordnuugsrichter, v. Pistohlkors 
als erster Adjunct des pernauschen Ordnungsgerichts, 
der dim. Assessor des dorpatschen Kreisgerichts Erwin 

Leon Otto v. Wahl als fellinscher Ordnungsrichter, 
Gustav v. Bock als erster Adjuuct des fellinfchen 
Ordnungsgerichts, der seitherige Adjunctsubstitut des 
pernanschen Ordnungsgerichts Johann Reinhold ßtaöl 
von Holstein als pernauscher Ordnungsrichtersnbstitut 
und der seitherige Adjunct des pernauschen Ordnungs
gerichts, Friedrich August v. Lilienfeld, als Adjunct-
fubstUut des besagten Ordnungsgerichts, von Essen 
als Substitut des dorpatschen Ordnnngsrichters, von 
Löwis os Menar als werroscher Ordnungsrichter, 
Baron Maydell als erster und v. Möller als zweiter 
Adjunct des werroschen Orduuugsgerichts nnd Baron 
Budberg als Substitut der Adjuncte des werroschen 
Ordnungsgerichts. (Rig. Z.) 

Riga. Die Einnahmen der Niga-Dünaburger 
Eisenbahn weisen pro Angust dieses Jahres sehr gün-
stige Resultate auf. Während die Einnahmen dieses 
Jahres bis zum 1. August um 659,051 Nbl. gegen 
die der entsprechenden Monate des Vorjahres zurück-
blieben, betragen sie im August dieses Jahres 157.225 
Nbl., gegen 126,086 im Jahre 1871, mithin beläuft 
sich der Ueberschuß auf 31,139 Nbl. (Nig. Z.) 

— Das Livl. Hofgericht eröffnet feine Herbst» 
juridik am 25. September. (G.-Z.) 

St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht 
folgende Telegramme: Ssewastopol, 10. Sept. S. M. 
der Kaiser ist hente um 8 Uhr Morgens glücklich in 
Ssewastopol eingetroffen und geruhte die Kathedrale 
zu besuchen^ hierauf die drei Regimenter der 13. In
fanteriedivision mit der Artillerie zu inspiziren, die 
im Bau begriffene Kirche des heil. Alexauder-Newski, 
in welcher die irdischen Neste der vier Admirale Na-
chimow, Kornilow, Jsstomin nnd Lasarew, ruhen, in 
Augenschein zu nehmen, dann auf einer Schaluppe 
nach der Nordseite hinüberzusetzen nnd nach Anhö
rung einer Seelenmesse in der Wladimirkirche um I 
Uhr Nachmittags nach Livadia abzufahren. 

Livadia, 10. Sept. S. M. der Kaiser ist heute, 
um 6 Uhr Nachmittags, in Begleitung S. K. H. des 
Großfürsten Wladimir Alexandrowitfch glücklich in 
Livadia eingetroffen. 

Die Nachricht, daß in diesem Unterrichtsjahre 
eine Reform der weiblichen Institute in dem Sinne 
Platz greifen sollte, daß zur Theiluahme am Unter
richt auch externe Schülerinnen zugelassen würden, 
wird amtlich widerlegt. Die Centralverwaltung des 
Nessorts der Kaiserin Maria erklärt, daß diese Frage 
bis jetzt noch nicht bei ihr in Anregung gebracht 
worden ist. (D. P. Z.j 

Worte über den berliner Fiirstentag. 
(Aus der Köln. Zeitung.) 

" ü b e r  d e n  Z w e c k  u n d  d i e  E r g e b n i s s e  d e r  
? sowxjt sie aus der besten Quelle, näm-

R,,,^Mden Menschenverstände, fließen, beginnen 
^ klären. Von überschwänglichen Er-

w ^ nicht über Nacht verwirklichen woll-
>.! ^ M'ückgekoniincn und alle besonnenen Köpfe 
5?^ und mehr die große Bedentung des Er-

der grüßten, wie ein erfahrener Staats-
Tb' ^ Mitwelt seit 1864 erlebt hat. 
»l! ^ c!!^^us erfreuliche Wahrnehmungen, wie ein 

^ öffentliche Dinge behandelt, sind uns 
^ diesmal wieder nicht erspart worden. 

die bemerkenswerthen Aenßerungen 
beim Empfange der städtischen Depu-

gleichzeitigen Artikel der Provincial-
. ,^»i knz obenhin behandelt, nicht etwa ans 

Schätzung des Werthes dieser offi-
^lbofficiellen Kundgebungen, als weil Pub-

Ä'M, ̂ nn sie einmal erschienen nnd überall zu 
^ gewisse Leute kein Interesse mehr haben. 

^ in der Zeitung, wer wird sich noch Niel 
Mr diese Katcgone von Politikern hat 

was halb inysteriös mit wichtig thuen-
^ ^ ̂  Htm - Nias sich wie ein der 

^^px^elfp auf ihrem literarischen Dreifuß entström-
Ei .^^'"unt, der, sür das Bedürfniß des 

^ Segen über die Blätter ausgießt. 
dieser Gelegenheit wieder ge-

die Leichtigkeit, mit welcher die 
^chen^sckon^ ^ Begriff nnd Wort lion gedanken-

vorgebracht werden. Man läßt den 
' oas heißt denjenigen Minister, der von 

^ "-iß, 
^ di? ^uch stets den der Phrase ent-

Allsdrnck findet — man läßt 
Meren Worte sprechen, die Kaiser-Zu 

sammenkunft werde überall als ein den Frieden verbür
gender Abschlnß der bisherigen großen Ereignisse ange
sehen werden- die^ frenndschaftlich persönliche Begegnung 
der drei Kaiser werde bei unseren Freunden die Zuver
sicht in die Erhaltung des Friedens stärken, unseren Geg
nern die Schwierigkeit, ihn zu stören, klar machen; man 
führt diese vou dem Kanzler wirklich gesprochenen Worte 
an und behauptet in demselben Alhem, er habe gesagt, 
die Zusammenkunft habe gar keine politischen Zwecke ge
habt! Der lchtere Unsinn wurde auch auf telegrafischem 
Wege ins Ausland geschickt, und hat namentlich in Paris 
viel Wirrwarr angestiftet. Wir wären begierig, zu er
fahren, was diese Herren unter Politik verstehen. Ver-
muthlich einige unsichere Anekdoten, in sogenannten poli
tischen Kreisen eolportirt und mit geheimnißvollen Mienen 
und Geberden unter die Leute gebracht. 

Bei dieser Gelegenheit möchten wir doch, was die 
Ansprache des Fürsten Bismarck an die Ehrenbürger-
Deputation angeht, auf eine nicht unwichtige Einzelheit 
aufmerksam machen, die unseres Wissens bis jetzt nicht 
hervorgehoben wurde. Der Ausspruch des Kanzlers: 
„die bloße Thatsache den Zusammenkunft werde überall 
als ein den Frieden verbürgender Abschluß der bisherigen 
großen Ereignisse angesehen werden", fehlt in der Ana
lyse, welche die städtische Deputation selbst redigirt und 
den Blättern zugeschickt hat. Die Deputation, wie es 
wohl in solchen Fällen zu geschehen pflegt, hatte den 
wichtigen Satz überhört. -Dieser findet sich dagegen, aus 
des Kanzlers Rede eitirt, nicht nur in dem halbosficiellcn 
Artikel der Provincial-Correspondenz, die ausdrücklich be« 
merkt, daß der Reichskanzler die Bedeutung der fürstlichen 
Zusammenkunft mit jenen Worten zusammengefaßt habe, 
sondern auch in dem Berichte, welchen der Deutsche 
Reichs'Auzeiger Nr. 215 vom 11. September über den 
Empfang der Deputatiou veröffentlicht hat. Der au
thentische Text dieses Satzes in Verbindung mit dem, 
was der Fürst über die friedliche Wirkung des Ereignisses 
und das richtige Verständniß hinzufügte, mit welchem die 

Bevölkerung dasselbe gewürdigt habe, ist dadurch gegen 
jeden Zweifel sichergestellt. Nirgends dagegen, weder in 
der Analyse der städtischen Deputation, noch in dem 
dieselbe ergänzenden Artikel der Provincial-Correfpondenz, 
noch endlich in dem Berichte des Reichs-Anzeiger findet 
sich die dem Kanzler offenbar uurichtig zugeschriebene Er-
klärnng. die dem Ereigniß des Fürstentages so gut wie 
jede politische Tragweite absprechen wollte. Solche innere 
Widersprüche finden sich wohl in gewissen unter dem 
Fener des Postabganges oder der telegraphischen Eile 
abgefaßten Zeitungsberichten, niemals aber in den Reden 
des Fürsten Bismarck, die sich durch Klarheit des Ge
dankens und logischen Zusammenhang auszeichnen. 

Der Fürstentag, hervorgegangen aus den spontanen 
Entschlüssen zuerst des Kaisers Franz Joseph, dann des 
Kaisers von Rußland, die ihren Bevölkerungen eine Frie-
densbürgschast gewähren wollten, hat der vorangegangenen 
Annäherung der Monarchen die äußere Weihe gegeben, 
die Friedensarbeit der neueren Zeit, welcher der deutsche 
Reichskanzler seit dem letzten Kriege seine beste Kraft ge-
widmet, sanctionirt. die Anerkennung des Deutschen Reiches 
Seitens der größten Mächte des Eontinents besiegelt und 
damit, um die prägnante Bezeichnung des Kanzlers zu 
wiederholen, die großen Ereignisse der letzten Jahre in 
einer den Frieden verbürgenden Weise abgeschlossen. 

Sollte die Begegnung vor Allem den Glauben an 
die Dauer des Friedens beleben nnd die Friedensfeinde 
überzeugen, daß ihnen die Störung der Rnhe nicht leicht 
fallen würde, so mußten schriftliche Abmachungen nnd 
förmliche detaillirte Abkommen jeder Art vermieden wer
den. Diese waren ohne das Hereinziehen anderer Mächte 
nicht möglich oder sie hätten, wollte man sie doch unter
nehmen. gerade die Friedensstimmung und den Friedens-
glauben, welche die Fürsten befestigen und verstärken 
wollten, in bedenklicher Weise erschüttern können. Man 
vergegenwärtige sich nur einmal das nervöse Zucken, das 
durch die auswärtigen Cabiuctte, durch die geschäftlichen 
Kreise und die ganze arbeitende Welt gegangen wäre, 



—" ̂ l^ogeuattMe po nt!che^rage l?? jo icyrewt 
unter Anderem die „R. St. P. Z.," seit der Unter-
drücknng des letzten Aufstandes in eine von der frü
heren ganz verschiedene Phase getreten. Die frühe
ren Aufstände wurden unterdrückt, die Schuldigen 
bestraft, und damit war die Sache zu Ende; jetzt hat 
die Regierung nach Unterdrückung des Aufstandes 
prophylektische Maßregeln ergriffen und den Weg der 
Reform betreten, der sich hundertmal ersprießlicher 
erweisen muß. Die uach sehr liberalen Grundsätzen 
ausgeführte Bauernreform hat sich als eine solche 
Kraft erwiesen, au der die phantastischen Träume
reien der Polonophilen zerschellen müssen. Dieselbe 
hat den russischen Patriotismus nicht nur in denje
nigen Gegenden erweckt, in welchen die polnische 
Bevölkerung sich iu der Minorität befindet, sondern 
die Herzen der Bauern auch in urpolnischen Distrik
ten mit Dankbarkeit gegen diejenigen erfüllt, die ihre 
Lage so wesentlich verbessert haben. Außerdem hat 
die Geschichte des die polnische Frage betreffenden 
Notenausschusses im Jahre 1863 den Polen bewie
sen, daß eine Einmischung der europäischen Mächte 
ihnen keinen Vortheil gewähren kann. Der Sturz 
Napoleon's III. hat die polonophilistischen Träumer 
einer weiteren Stütze beraubt und die schnelle Ver
größerung der preußischen Macht, deren Solidarität 
mit uns in der polnischen Frage wohl nicht zu be
zweifeln ist, hat den letzten Resten separatistischer 
Tendenzen den Todesstreich versetzt. Alle diese Um
stände haben die polnischen Patrioten entweder auf 
dem Wege der Ueberzengnng oder auf dem der Un-
terwersnng unter eine unvermeidliche Notwendigkeit 
dahin geführt, den Wohlsta ) des Laudes nur in 
dessen unlösbarer Vereinigung mit Rußland für mög-
Uch zu halteu. Eine solche Wandlung wird nicht 
nur in der polnischen Literatur, sondern anch in der 
jungen Generation bemerkt. Diese Symptome einer 
neuen Bewegung unter den Polen müßte jedoch, so 
meint das genannte Blatt, von Rußland uuterstützt 
werden, und eines der Mittel dazu bestäude wohl 
darin, der Warschauer Presse deu Theil der Freiheit 
zu gewähren, dessen sich die hauptstädtischen Organe 
der Presse erfreuen, was um so eher möglich sei, als 
ja die Regierung immer die Gewalt Habs, einer 
schädlichen Propaganda Einhalt zu thun. Diese Frei
heit sei also uothwendig, wenn die Presse einen be-
deuteudeu bildenden Einfluß auf die Gesellschaft ge
winnen soll. Bei der gegenwärtigen Lage der Presse 
haben sich diese neuen Ideen nicht in der Warschauer 
Journalistik gezeigt, sondern in einigen polnischen 
Büchern, die in Krakau, Paris uud Leipzig erschienen 
sind, während doch gerade das russische Polen der 
geeignetste Ausgangspunkt sür diese Ideen sei. Das
selbe bedürfe eher ats GaUzien und Posen der Er-
kenntniß, daß es unlöslich mit Rußland vereinigt 
ist, und daß die Wunden, welche ihm der Mangel 
dieser Erkeuutuiß geschlagen, eine schleunige Heilung 
erfordern. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Sept. In der chronisch geworde
nen Ministerkrisis in Baiern scheint jetzt eine Krisis 
eingetreten zu sein, welche den Anschein erweckt, als 
sei das Ministerium Gasser ein überwundenes Sta-
dinm. Der „Augsb. Allg. Ztg." schreibt man näm-

berechtigten Spannung, mit welcher man nicht nur 
innerhalb Beierns, sondern in ganz Deutschland, ja 
selbst weit über dessen Grenzen hinaus auf den Aus
gang unserer nun schon seit Wochen sich abspinnen
den Ministerkrisis blickt, glaube ich Jhuen von einem 
hier in den bestinsormirten Kreisen mit aller Be
stimmtheit auftretenden Gerüchte Mittheilung machen 
zu sollen, demzufolge Herr von Gasser, die Unmög
lichkeit einsehend ein auch nur annähernd lebensfä
higes Ministerium zn Stande zu bringen, das ihm 
von Sr. Majestät ertheilte Mandat in die Hände 
des Königs zurückgeben werde. Ein weiteres Gerücht, 
welches ich Ihnen aber auch nur als solches mittheile, 
geht dahin, daß sich die beabsichtigte prinzipielle Um
bildung des Kabinets auf eine Ergänzung des beste
henden reducireu werde, indem aus dessen Schöße 
d^r durch deu Tod des Grafen Hegnenberg erledigte 
Posten des Ministers des Auswärtigen besetzt werden 
solle. Wie sich alles dies auch verhalten möge, so 
steht doch so viel fest, daß eine definitive Entschei
dung Sr. Majestät nicht lange mehr wird auf sich 
warten lassen." Wir halten unter diesen Umständen 
Enthüllungen zurück, welche uns von München aus 
über die Genesis der Kombination Gasser zugehen. 
Wie man übrigens in sehr stramm bairischen Kreisen 
über die neueste Schwenkung denkt, dafür sind einige 
Worte sehr charakteristisch, welche der Regierungs
präsident Graf Luxburg bei dem landwirtschaftlichen 
Festmahl zu Würzburg am 16. gesprochen hat. Er 
sagte nach dem „Würzb. Abeudbl.:" „Es sei eigent
lich hier nicht der Ort, von Politik zu sprechen, allein 
es gehe in München etwas vor, vor dem er zwar 
nur ans den Berichten der Tagespresse Kenntniß 
habe, das aber für uuser theures Vaterland verhäng-
nißvoll werden könne; er fühle sich daher gedrungen, 
vor den hier versammelten Männern ans allen Thei-
len Unterfrankens offen und ehrlich seine politische 
Ueberzeugung auszusprechen, damit Jedermann wisse, 
wie er mit ihm daran sei. Er stehe fest und treu 
ein für das deutsche Reich, nicht minder aber auch 
für die Selbständigkeit unseres engeren Vaterlandes 
Baiern. Niemand wolle uns solche rauben. Man 
habe in Berlin stets in zuvorkommendster Weise die 
Wünsche Baierns, namentlich in der Steuerfrage 
berücksichtigt. Es wäre äußerst bedauerlich, wenn 
in Folge fortgesetzter Angriffe gegen Preußen sich 
das Verhältniß Baierns zun: Reiche anders gestalten 
würde. Er bitte daher alle Anwesenden, jeder in 
seinem Kreise, dahin zu wirken, daß das mit so kost
barem Blute erkaufte deutsche Reich nicht durch in
nere Zwiste geschädigt werde." Endlich bringt der 
Telegraph aus München noch die folgende Bestäti
gung des Endes des Embryo-Ministeriums Gasser: 
„Die „Allgemeine Zeitung" läßt sich vou hier vom 
20. d. M. telegraphlren, daß es Herru von Gasser 
nicht gelungen sei, ein Ministerium unter seinem 
Präsidium zu Staude zu bringen. Die Lösung der 
von demselben vor 7 Wochen übernommenen Auf
gabe habe sich als unmöglich erwiesen und sei Herr 
von Gasser, sicherstem Vernehmen zusolge, von dem 
ihm durch deu König ertheilten Austrage entbunden 
worden. Nach demselben Telegramme wären bereits 
mit Herrn von Pfretzschner Unterhandlungen wegen 
Uebernahme des Postens als Minister des Auswär
tigen angeknüpft worden." Also das Ministerium 
Lutz bleibt. (Nat.-Ztg.) 

welches jedoch seine Schatten auf den A?" . .. 
Vorwoche vorausgeworfen hatte, ist die , 
höhung der Preußischen Bank. Es ist 
gesprochen und geschrieben worden über w -v 
dieses Schrittes, welchen ein Theil der ' 
dnrch die Lage der Bank noch des GeldmarMo u 
rechtfertigt fand. Die ungünstigen Verander g-
der letzten Wochenübersicht scheinen durch ^ 
dene andere Operationen herbeigeführt zu ^1! > 
che nicht unmittelbar mit der Börse und ^ 
tion in Verbindung stehen. Leichter als die ' 
sind die Folgen dieser so tief eingreifenden v 
gel zu erkennen. Dieselben haben sich ^ . m.D 
stimmuug mit der großen Bedeutung, welche 
und Norddeutschland seit Kurzem für den g ^ 
Weltmarkt gewounen haben, nicht auf ^ul 
Verhältnisse beschränkt; sie sind in 
ternational gewesen. Daß zunächst die de -
Bankeu meistens und in weiterer .mittelbarer ^ 
auch die Bank von England mit einer Heraul. 
der Zinsrate nachfolgte, fand im Allgemewei ^ 
besondere Beachtung, nachdem einmal du 
Diskontoerhöhung eine scharf einschneidende 
gehabt hatte. Die Börse und die Spekulanten ̂  
schwerlich große Verluste durch die so unver> ^ 
heraufbeschworenen Eoursherabsetzungen erlmk > 
Theil derselben hat auch dieses Mal die ^ 
bewiesen, mit ebeuso großer Schnelligkeit 
heit in die entgegengesetzte Position Überzug 
ein anderer pflegt vorsichtiger Weise ain ^ ^ 
bend seine meisten Engagements zu begleiche'^ 
die neue Woche reiu zu begiuueu; die dntte» 
welche wirklich mit großen Verbindlichkeiten, ^ 
dnngen, Konsortialbetheiligungen u. s. w. 
urplötzlichen Geldknappheit überrascht >i"d, 
ruhig angesehen uud ausgehalten in der ^ 
besserer Zeiten. Auch ist es schließlich ü»e^ 
nicht die Börse, welche in erster Linie unter 
hohen Ziusfuße leidet; denn auf einen hohe» ^ 
ertrag des einzelnen Effekts sieht längst 
der solide Kapitalist; jeder will nur am 
dienen und kauft, so lange noch gegründete 
auf eiu weiteres Steigen vorhanden zu sei», giil 
Für Courserhöhungen lassen sich aber O 
Motive auffinden bei Papieren mit verhält»^ '^ze> ^ 
niedrigem, als bei solchen mit hohem A»-' Fsß > 
Am schlimmsten getroffen wird von einei» 
Geldstande immer Handel und Industrie, 
kein theures Geld verwerthen können, 
sehen davon, daß es für die meisten M 
ungleich schwieriger ist, Geld zu erhalten " 
mit Verlusten flüssig zn machen, als für ^ 
Publikum. Wirkliche Verluste durch die 
Vörsenverhältuisse erwachsen fast nur 
mann, welcher überhaupt nicht gern zu ^ 
Coursen realisirt, oder höchstens erst ^ ^ 
schreitet, wenn es zu spät oder wenn ^ ^ vt! ; 
Verkaufe gezwungen wird. Das ist aber 
Moment, welchen die Börse zum Aukanie 
um die langsam aber sicher steigenden Course ^ 
zum Realisireu mit Gewinn zu benutzen. ^ ̂  
zieht sich der Uebergang aus „schwachen" ^ 
„stärkere," welche jedoch am ^allerwenigste" 
längeres Festhalten kanfen. (N.-Z.) . ^ 

Köln, 20./8. Sept. Auf der VersaM^u Dz>i 
Altkatholiken sprach der Rector der ^ 

wenn verlautet hätte, daß die drei Kaiser über diese und 
jene europäische Frage einen förmlichen Vertrag abge
schlossen und ihn durchzuführen gewillt wären. Dessen 
haben sich die Monarchen weife enthalten, und das einem 
auswärtigen Minister zugeschriebene Wort, er freue sich 
über das erzielte Einverständnis; und um so mehr, als 
nichts geschrieben worden, ist denn auch ganz begreiflich. 
Man weiß ohnehin, was geschriebene Stipulationen sagen 
wollen und welche viel größere und stärkere Garantien! 
die Gleichmäßigkeit der Interessen, die Uebereinftimmuug 
der politischen Ziele darbieten. 

Darf man zuversichtlich anuehmen, daß die friedliche 
Welttage, wie sie sich in deu letzten Monaten entwickelt 
nnd in dem Fürsteutage ihren schließlichen Ausdruck ge-
fuuden hat. das einseitige Vorgehen der drei Cabinette 
verhindern, die Nuhe namentlich im Orient ans Grnnd 
des Besitzstandes erhalten, die Souveräne zu weiterer 
persönlicher Verständigung in den Vorkommnissen der 
Zukunft veranlassen uud dadurch eiu gemeinsames Zu-
sanimenstehen zum Schutze des Friedens herbeiführen wird, 
so ist Großes erreicht "worden. Nur politische Kinder 
oder mit einem sehr harten Schädel begabte Menschen 
könneu das bestreiten. Die fortan mehr noch als bisher 
durchaus ifolirte Revanchepartei in Frankreich weiß nuu-
mehr, daß sie bei neuen tollkühnen kriegerischen Vellei-
täten keine Allianzen finden nnd sich ans die Neutralität 
Rußlands und Oesterreichs gefaßt machen müßte, die 
künftig eine auf allen Seiten bewußte, nicht erzwungene, 
fouderu aufrichtig gewollte und flir Deutschland wohl
wollend durchgeführte lein würde. Dies ist die thatsäch-
lich sichere, von allen zuständigen weiten anerkannte Folge 
des berliner Fürstentages, und nur eine auffällige Be
schränktheit oder ein gründlicher Mangel au Wahrheits
liebe wird die weltgeschichtliche Bedeutuug eines solchen 
Resultates unterschätzen wollen. 

Man hat den in Berlin zu Staude gekommenen oder 
vielmehr nach außen hin documentirten Freundschaftsbund 
der drei Monarchen, wie man ihn wohl nennen darf, 

etwas subtil eine negative Allianz genannt. Wenn aber 
das positive Resultat derselben der auf lauge segensreiche 
Jahre hinaus gesicherte Friede ist, so wollen wir uns 
jene Forme!, bei welcher sich eiuige von den klarsten 
Thatfachen schwer zu überzeugende Skeptiker zu beruhigen 
suchen, schon gefallen lassen. 

Internationale Ausstellung in London 1872. 
Das Programm der jährlichen Ausstellungen iu Lon

don hat für das Jahr 1872 die Gebiete der Baum
wollenindustrie, Papierfabrikation, des Buchdrucks, der 
Juivellery und der Musikinstrumente zur Ausstellung be-
stimmt. Diesen Gebieten schließt sich wie in jedem Jahre 
Malerei. Skulptur, überhaupt das Fetd der schönen Künste 
an. Das Arrangement ist ähnlich dem früheren iu den 
Räumen der langen Flügel am Konservator!) nnd der 
Albert Hall, welche den South-Kensiugtou, Garteu der 
Horticulrural Society umschließen. Beginnen wir unsere 
Wanderung an der Nordwestseite, so tritt man zuerst in 
die langen ö Säle, welche deu Musikinstrumenten und 
der Juivellery gewidmet sind. Sowohl erstere als das 
Gebiet der letzteren sind reichhaltig vertreten. Den Haupt-
rang uehmeu sür die Musik au Zahl wenigstens die 
Klaviere ein, von denen wir sogar noch einige weitere 
finden in den der Kunst gewidmeten Hallen. Soll da
mit angedeutet werden, daß die Bedeutuug dieser Flügel 
als Musikinstrumente dem Werthe der künstlerischen äuße
ren Ausstattung weichen soll?, so finden wir sowohl beim 
Herrschen Flügel, als dem von Erard das äußere Kleid 
keineswegs passend oder gar schön gewählt, während der 
innere Werth die bekannte BoUeuduugsstufe dieser Fa
brikanten einhält. Unter den Pianos der untern Säle 
find die Firmen Metzler u. Eo., Walter, W. Biese 
(Berlin), I. Strohmenger u. Sohn, Ward, Flavell, 
Smith u. Souö, Hopkinfon, Grift u. Co., Zinke und 
Wintersburger (Wien), Mendelssohn Pianoforle-Cam-
pagny, I. G. Norberg (Stockholm), Lamb. Hobrecht u. 
Söhn (Brüssel). F. Verden u. Co. (Belgien), E. M. 

Schroeder (Petersburg) gut vertreten, wie sie -
Haupt die besseren Instrumente geliefert habe» 
großen gegenwärtigen Anzahl. Einige Pia» 
eine Reihe Abweichungen von der gewöhnlich^ 
nuug und fast ebensoviel Patente sind dara»>. 
men, ohne daß eine dieser Neuerungen einen 
Vorzug enthielte. Venables sucht in der ^ ̂ 
4 Abstufungen zu erreichen; Wulfert u. 
Hebel der Hämmer anders an, damit die Ber» 
Seite beim Anschlag leichter sei und der Ton 
komme; Eavestaff hat eine neue Patent-Akl^'^r^ 
mead ein pawllt Lo1Azkou.pow.6nt arr<1 ob 
angebracht. Letzterer stellt ein Piano 
und für alle extremen Klimate, welches sich ^ 

daß Feuchtigkeit oder große Hitze keiueu 
Mäßigkeit der Anordnung auszeichnet uud s^>'. 

Blasinstrumente in Blech und Holz, 

fluß auf die Seiteu und die Stimmung 
— Von Deutschland sind auch eine Anzm) 
moniums (Niethheimer, Bauer, Günther, ^ 5^, 
Kranz) ausgestellt. Ziemlich groß ist die Zahl, 

Schlaginstrumente. Zithern, Aeeordions. 
vollständigen die 120 Aussteller starke "^chtct 
Musikinstumente, die als recht gelungen , 
den darf. ^ 

Die Abtheiluug der Juivellery ,f 
steller. Die Idee der Kommission ging ^ 
Sammlung der Schmucksachen, ^ ̂.s,z,-en> ^ 
Nationaltracht einzelner Volksstämme g^ ^ 
austalten und derselben dann die Pu' q-^e ^ 

" Leider ist diele. ^>, Schmuckarbeit anzufügen. Leider Ul 
ganz zur Ausführung gekommen, a ^s ^ v' 
handene gestattet uns interessante -v . 

' ' " ldnng l . 
5>n»^. 

in 

und oft sehr uuterschiedeue Deslinirung' 
Materialien, die zu Schmucksachen ^ ixsstünu^'-^/ 

s, w, D°ß di/Schmu-kiach-n d° 
das britische Reich bewohnen, m s ^rein 
keit vorhanden seien, ließ sich 



---"Verehrung, der Skapulire und Medaillen ge-
. djg Vermeidung alles Deklamirens und Pre. 
^ uhgx kirchlich-politische Tagessragen empfohlen. 
Z..!?^den sodann Vorschläge über Organisation der 

^ gemacht, Bestimmungen über die kirchliche 
Eheschließungen getroffen, der für 

gliche Ehehindernisse sonst erforderliche päpstliche 
^ bischöfliche Dispens als nicht schlechterdings 
Mendig erklärt. Im Anschluß an die frühere 
;"chener Resolution werden die Bischöfe der Ut-
z^r und der armenischen Kirche als geeignet zur 
. bischöflicher Funktionen bezeichnet und es 

die Wahl selbsteigener durch Vertreter der Ge-
zu wählenden Bischöfe vorbehalten. Schließ-

/^^d die Hoffnung auf eine Wiedervereinigung 
^ getrennten Glanbensgenossenschasten ausge-

und das Zusammentreten einer Kommission 
^schlagen, welche sich mit anderen bestehenden 
^ bildenden Vereinen zur Beseitigung der kirch 
^1? Spaltung in^Verbindung setzen und mit diesen 
z^rzielung einer Wiedervereinigung der getrennten 

durch Wort uud Schrift hinwirken soll. Es 
^ schließlich einstimmig ein Amendement von 
^ s angenommen, wonach die endgültige Prü» 

^ Zustände und die Durchführung entspre-
^ ^ Reformen den verfassungsmäßigen Organen 
^ ^che vorbehalten bleibt. Der Satz, daß auch 
tz,."klärung des Konsenses zweier Verlobten in 
^Mtvart des Pfarrers und zweier Zeugen zur Gil-

^Mer Ehe genügen solle und die so abgeschlos-
von jedem Priester eingesegnet werden 

Wurde gegen eine Minderheit von 61 Stimmen 
5len. (St.-A.) 

^gart, I8./6. Sept. Die Ausstellung von 
^^gen und plastischen Arbeiten aus würtem-

Schulen hat ihre Anziehung aus das Pu
ls^ "I von nah und sern ungeschwächt behal-

g ^ ^ster Linie soll die Ausstellung den Stand 
ez.^erblichen Fortbildungsschulen repräsentiren; 

aber auch Realschulen, Gymnasien, Lehrer-
!>tz u^ Volksschulen eingeladen worden, Zeich-

ihrer Schüler einzusenden, und da die mei-
^ .selben der Einladung Folge geleistet haben, 

ih. W Ganzen ungefähr 300 Lehranstalten vertre
te Blüthe, zu welcher die würtembergi-

lnuderen SUberar 
A>> ^.Sieichberechligt als 

falsch,micksachen 

titz <^den di!nn anch den celtischen und Runen-Stil, 
^schottischen Barone, den kirchlichen Schmnckstil, 
^ ̂tionalschumcke, Malthefer und Jonische, indische 
!» flachen, — nonl Ohr- nnd Nasengehänge an bis 
^!'> und Beinringe, Broche, Diademe, Haarspangen 
^>!»n ' ebenso wie die Verzierungen der Kopfbe-

s ^ud der Mieder und Corsetagen. Ebenso ver-
> deutsche nationale Schmucksachen zumal von 
^ Bremen, Hamburg, Danzig, Bayern, Würt-
Ms.^achfen. — ferner Schweizer Nationalfchmnck, 
^ spanischer und griechischer. Norwegen bietet 

sauberen Silberarbeiten, welche allen seinen 
Schmuck dienen. Die rufst-

^ ^ fiu'o in Reproduktionen cr-
Ät nnd japanesische Schmucksachen sind 
^ ^digkeit wegen aus dem Soeth Konfington-

g> hier angereiht. Auch Arnienien, Algerien, 
^ Rumänien, Egypten, Italien sind ver-

Spezimen hergebrachter Schinuck-
^lt die wohlgeordnete Ausstellung nun eine 

Arbeiten der Jilwcllery bis zu den 
c^^eiten von Birmingham nnd den billigsten 

A und Westfalen. Die größte Aufmerksam-
Erstaunen nnd die Bewunderung vieler 

4 .j kh " erregen die Schmucke, welche die Gräfin 
»e^Rich , Ausstellung gebracht hat. Es sind dies 

K defsiuirte Schmucke, der eine mit Rubi-
de, gefaßt, der andere mit 
reich -mt Snmragden der vierte mtt 

u. k Perlen nnd Brillanten umrmgt. - k u. ^ ' 
M Sefun^ ^ London stellen den größten bisher 

ii», ^ c^.^uen Diamanten von 10 Karat Schwere ! ^ " ^ ^ ^ ̂  ^ . 
interessant ist die durch 

^ch'g>?^schied!! ^ hergeliehene Kollektion Schmnck-
Ländern entstammend und daher 

ist be„ . ausgezeichnet. Die irische Bogoak-
^u^^erth und höchst interessant ist die 
uslric für Schmncksachen, die mit 

zu Petersburg, Oberpriester Janyschew sehr ! 
' A in deutscher Sprache. Er hob hervor, daß in 
-j^Mgie der russischen Kirche für alle christlichen ' 

und für die Einigung derselben gebetet werde, 
'?^gte bei, daß auch in Nußland die Sehnsucht 
^ der Einigung der christlichen Kirche auf Grund 

christlichen Wahrheit lebendig sei. 400 Dele-
^ waren anwesend. Professor Schlüte übernahm 
^ ^l^tz mit einer längeren Ansprache, in welcher 
d?5 EntWickelung und den Standpunkt 
. ^ltkatholismus aussprach. Für die Verhand-

waren Seitens der theologischen Kommission 
^ ̂uzahl von Sätzen zur Annahme empfohlen, 
^ an den gegenwärtigen kirchlichen Nothstand 
"'^ltkatholiken anknüpfend, dic Wirksamkeit exkom-

lUzirter altkatholischer Priester, die Spendung des 
Sakraments zu regeln, bezüglich der Diözesanein-
/Mig, »er gottesdienstlichen Seelsorge, der litur-

Akte Fürsorge zu treffen bestimmt sind. Es 
^ der Gebrauch der deutschen Sprache bei der 
^'wung der Sakramente befürwortet, vor den Miß-

und Auswüchsen des Ablaßwesens, der 

scheu Fortbildungsschulen namentlich durch die An
regungen des Präsidenten der gewerblichen Chural-
stelle, des Hrn. v. Steinbeis, gelangt sind, ist auch aus
wärts bekannt; die gegenwärtige Ausstellung gibt ein 
vollgültiges Zengniß von der Leistungsfähigkeit dieser 
für Hebung der Industrie so wichtigen Anstalten. Es 
wäre schwer zu entscheiden, ob die technischen Zeich
nungen oder die rein künstlerischen Zeichnungen und 
Farbenbilder oder die modellirten Arbeiten die meiste 
Anerkennung verdienen. Die zur Feststellung von 
Prämien und Belobungen ernannte Kommission hat 
ihre Aufgabe eben zu Ende gebracht; die Zahl der 
zuerkannten Preise ist sehr bedeutend. Die Prämien 
werden zum Theil aus dem an bestimmten Tagen 
erhobenen Eintrittsgeld bestritten, dessen Ertrag noch 
einen erheblichen Zuwachs erhielt durch die Munifi-
cenz mehrerer hervorragenden Industriellen; von sol-
cher Seite sind zu dem genannten Zweck Beiträge 
übergeben worden, welche sich zwischen 50 Fl. und 
200 Fl. bewegen. Wenn diese Schenkungen den 
Gebern zur Ehre gereichen, so liefern sie zugleich den 
Beweis, daß die Bedeutung des gewerblichen Fort-
bildnngsnnterrichts gerade von solchen Männern hoch 
angeschlageil wird, denen das competenteste Urtheil 
darüber zusteht. (Kölu. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. Sept. Die diplomatischen Korre

spondenten des „Jonrnal des Debats" kommen noch
mals auf die Berliner Znsammenknnst zurück und 
konstatiren mit Befriedigung, daß ihrer Prophezeiung 
entsprechend keine specielle Abmachnng erfolgt sei. 
Eine solche habe auch keineswegs in der Absicht des 
Fürsten Bismarck gelegen: Herr v. Bismarck, der 
immer seine zwei Lieblingsworte im Mnnde führt: 
„Aktion und Thatsache" ist kein Freund von Kon
gressen und Konserenzen. Er wiederholt gern, daß 
heutzutage die Schicksale der Völker nicht mehr am 
grünen Tische geregelt werden. Als wirklich moder
ner und wesentlich realistischer Staatsmann verachtet 
er schriftliche Vereinbarungen und Znkunstsverträge; 
ihm zufolge darf man nur verhandeln, um zu han
deln und ehe man handelt, und man braucht sich 
nicht durch Konventionen zu binden, um nichts zu 
thuu. (N.-Z) 

— Der Unterrichtsminister Jnles Simon hat 
vor knrzem folgendes Schreiben an Herrn Ambroise 
Thomas, Vorsitzenden des Eomitös sür die musikali-
scheu Studien, gerichtet: Herr Präsident und lieber 
Mitbrnder! Ich will hiermit das Comitö für die 
musikalischen Studien über eine sehr bescheidene Re
form zu Nathe ziehen, der ich indessen einen Werth 
beilegen würde und die gute Ergebnisse liefern könnte, 
wenn Sie mir Ihre Mitwirkung bewilligten. Mir 
ist es oft ausgefallen in den Kreisen von Arbeitern 
und Landleuten nnr höchst gemeine Lieder singen zn 
hören; sie kennen nichts Anderes. Ehemals lieferte 
die komische Oper das Repertoire der Straßen, jetzt 
sind es die Konzerte. Die Schlüpfrigkeit nnd Albern
heit des Textes wird von Melodien begleitet, die 
nicht minder platt nicht minder albern sind. Man 
fingt diese Gassenhauer, oder vielmehr man brüllt 
sie aus voller Kehle, aus reinem Vergnügen Lärm 
zu machen. Die Liedertafeln (orxdvous) haben isich 

seit den letzten Jahren vermehrt; wenn ich aber nach 
deu wenigen Preisbewerbungen urtheile, denen ich 
beigewohnt, so ist die Wahl der Stücke nicht immer 
der Art, den Geschmack der Sänger zu bilden und 

zu heben. Einige, in sehr geringer Zahl, sind Mu
sik und sehr hänsig possenhafte Musik; der Nest ist 
kaum etwas anderes als eine Anhäufung von Noten. 
Man versichert mir, diese mühsamen Fabrikate seien 
von den Direktoren der Gesangvereine angefertigt 
und zwar zum Zwecke, die Gesangübungen zu er-
leichtern; es wird mir schwer mir dies einzureden. 
Auf jeden Fall lehrt diese Art von Musik höchstens 
das Handwerk, gewiß nicht die Kunst. Kaum sind 
wir glücklicher in den Kirchen, oder wenigstens in 
den meisten Kirchen. Ich gebe mir in dieser Rich
tung einige Mühe und ich muß sagen, daß ich im 
Episkokat eine sehr eisrige Stütze gefunden habe. 
Wenn ich Geld erhalten kann, so werde ich den 
Singschulen der Chorknaben einen Impuls geben. 
Worum ich Sie bitten möchte, das wäre eine Aus
wahl von Gesangstücken, Melodien, Duetten, Quar
tetten zc., die deu größten Meistern der Kirchen-und 
der weltlichen Musik entlehnt wären und mit oder 
ohne Begleitung gesungen werden könnten. Ich bin 
überzeugt, daß es möglich ist, eine solche Auswahl 
zu veranstalten, denn es giebt treffliche Sachen, die 
einfach und leicht siud, und an die Stelle der Gassen
hauer ließe sich edle und hohe Musik setzen. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 15./3. Sept. Die Opinione läßt sich über 

die Krisis in Baiern also aus: „Während Fürst Bis-
marck unablässig bemüht ist, das Werk der nationalen 
Einigung zu vollenden und das Deutsche Reich zu 
stärkeu und zu befestigen, arbeiten ihm die Particu-
laristen uud Ultramontanen eben so eifrig entgegen 
nnd suchen ihm die Krönung dns Werkes unmöglich 
zu machen. Wir haben schon Gelegenheit gehabt, 
aus dieseu versteckten, aber erbitterten Kampf hinzu
weisen, als wir über die strengen Maßregeln berich
teten, welche die deutsche Regierung und das Natio-
nal-Parlament gegen den Feind ergreifen mußten, 
indem sie die Jesuiten, den Kopf und die Arme dieser 
Partei, ans Deutschland verbannten. Der Feind ver
doppelt aber seine Anstrengungen in den Theilen 
Deutschlands, wo die Katholiken au Zahl weit über-
wiegeud sind, und dabei beuutzt man mit großer Ge
schicklichkeit alle günstigen Umstände: die Verstimmung 
des Königs und die reactionäre Gesinnung der Höf
linge, Aristokraten uud Bauern. Sie möchten rück
gängig machen, was seit 1866 mit so viel Tapfer
keit und Aufopferung zur Ehre und Größe Deutsch-
lauds errungen worden ist. Aber Baiern bleibt 
schließlich nichts übrig, als mit dem Kopfe gegen die 
Wand zu reuuen und sich ein ähnliches Schicksal wie 
Hannover zu bereiten, oder aber auf dem einmal be
tretenen Wege fortzuwandern und dem Reiche zu 
geben, was des Reiches ist. Deutschland hat nun 
einmal seine Constitution, welche Völker und Fürsten 
anerkannt haben, und dieser kann sich Baiern nicht 
mehr entziehen. Das Ministerium Gasser (wenn es 
überhaupt zu Staude kommt) kann, um seine Abnei
gung gegen das Reich zu erkennen zu geben, die 
Reichsgesetze langsam und lässig in Anwendung 
bringen; damit wirft es aber das Reich nicht über 
den Haufen, sondern gefährdet nur die Existenz des 
bairischen Staates und seiner particularistischen Re
gierung; denn es hätte dann nicht nur alle Deut
schen im Reiche, sondern auch die deutsch gesinnten 
Baiern gegen sich, welche, wenn sie auch nicht die 
meisten, gewiß aber die gebildetsten Und besten Unter-
thanen des Königs Ludwig II. von Baiern sind." 

15 karatigem Golde anhebt, mit edlen Steinen nnd 
Perlen arbeitet, die Schmucksachen aller Nationen nnd 
aller Zeitalter iinitirt, u. sodann herabsteigt auf die Leerun
gen geringeren Wierthes, die Brillanten durch Glas ersetzt u. 
dem Unbemittelteren selbst noch billigen Schmuck zufertigt. 

Von diesen Sälen tritt man in den Annex fnr Pa-
pierfabrikation, wo ein Elark'scher eliptischer drehender 
Kochapparat, Zerkleiuerungsmaschinen ;c. arbeiten. — 
ferner eine große Druckmaschine der 
Times, welche in der Stunde 16,000 Exemplare zugleich 
beiderseitig bedruckt und knifft. Die übrigen Druckma
schinen stehen in der westlichen Gallerie nnd sind fast 
alle in steter Thätigkeit, darunter die „Echo" Druckma-
schiene von Marinoni in Paris, welche 20,000 Exem
plare der Echo iu einer Stunde bedruckt. Die Walther 
Presse und die Echo konkurriren hier. Die erstere hat 
den Vorzug, daß sie ihr Papier von Rollen entnimmt, 
endlos, und die bedruckten Zeituugsbogen selbst zerschneidet. 
Die Echopresse arbeitet mit vorgeschnittenen Bogen nnd 
ist in 3 Etagen angeordnet und erfordert zum Vorlegen 
und Wegnehmen 6 Männer, während die Walther Presse 

sich ohne besondere Bedienung arbeitet und nur für au 
die schichtenweise Anordnung der fertigen Bogen mittelst 
besonderer Ablegevorrichtung mit 2 Mann Bedienung 
sorgt. Diese beiden größten Pressen der Gegenwart kennzeich
nen vortrefflich die Fortschritte der Druckerei. Aber auch 
außer diesen haben wir eine große Anzahl englischer, ameri
kanischer n. französischer Pressen hier in Thätigkeit n. kann 
wohl behanpten, daß diese Ausstellung von Vnchdruckerei-
maschinen und Apparaten in London mit der Ausstellung 
gleichen Gebietes in Moskau, welche fast ausschließlich deut-
sche Technik zeigt, kombinirt die vollständigste Ausstellung 
der Druckercitechnik bildet, die jemals stattgefunden hat! Unter 
den Ausstellern in London müjlcn wir noch der Hopkinsott-
schen Druckpressen und lithographischen Pressen gedenken, 
ferner der Universal-Maschine von Eoddington nnd King-
ley, der Patent-Allab-Printing-Maschine, die an Akkma-
tesse der Arbeit nichts zn wünschen übrig läßt. Die treff

lichen Papierschneidemaschinen von Furnival u. Co. mit 
Diagonalwirkuiig reihen sich an, ferner die verschiedenen 
Apparate zum Rollen, Schneiden, Numeriren, Liniiren 
von Hampson n. Bettridge. Daran schließt sich die 
Eoiivertmechanik, die hier in 6 verschiedenen Systemen 
arbeitet, unter denen das von John Dickinson n. Co. 
wohl am schnellsten wirkt, indem jede Couvertmaichine, 
verbunden mit Schneidemaschine, Ansschlagpresse, Glasir-
apparat in einfachen Konstruktionen im Stande ist 
300,000 Couverts in der Woche zu liefern. (N.-Z.) 

A l l e r l e i .  
— Znr Geschichte des Jnseratenwesens ist eine 

Nachricht nicht uuinteressant, die sich in einem Aus-
satze des „Leipziger Tageblattes" findet. Danach hat 
in Leipzig den ersten Impuls znr Benutzung des 
„Leipziger Tageblattes" sür Familien-Anzeigen im 
Jahre 1822 der Pastor Dr. Gottlieb Bauer gegeben, 
der zuerst den Tob seiner Frau auf diesem Wege zur 
Keniitniß der Einwohner brachte. Derselbe erließ, 
theils nm diesen Schritt zu rechtsertigeu, theils um 
zur Nachahmung aufzufordern, j'zngleich eine längere 
Ansprache an die Bürger, in der er aus die ViMeile 
dieser Neuerung aufmerksam machte, wie auf die Er-
sparuiß von Zeit, Lausereien und Kosten, die man 
dadurch erreiche. Leider war Mr das Trommelfell 
damaliger Philister noch viel zu dick, nnd anderer
seits, wer las damals Zeitungen?. — Genug, der 
Versuch blieb vereinzelt; kaum daß im Jahre 1822 
noch ein einziger Bürger, ein Zinngießer seines 
Zeichens, es wagte, das Pastorale Beispiel nachzu
ahmen und seine Hochzeil ans diesem Wege zu pro-
clamiren, und im Jahre 1823 fand sich auch noch 
ein vorurtheilsfreier Senator in Würzen, dei"' auf 
diese Weise seinen leipziger Freundfn und Verwandten 
die Geburt seines siebenten Söhnchen anzeigte. Jetzt 
fällt es keinem Inserenten mehr ein, sich vor der 
Oeffentlichkeit zu entschuldigen. 
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In der Hauptsache zeigt das italienische Blatt gewiß 
eiue vollkommen richtige Anschauung der Verhältnisse, 
doch geht die Opinione zu weit mit der activen Nolle, 
die sie dem Könige von Baisrn bei dieser Krisis zu
schreibt. Das glorreiche Werk von 1870—71 rück
gängig zu machen, daran denkt König Ludwig gewiß 
nicht. Mln. Z.) „„„„ 

F r e m d e  n - L  i  s t  t .  
Hotel London' Frau v. Sivers, Herr Pastor Oehren 

nebst Frau Gemahlin. 

Verantwortlicher Redakteur W. Thr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Hiermit macheich die respektivenMit

glieder eines Chargirten Con-
Vents und Burschengerichts darauf auf
merksam, daß ich, keiner der hier bestehenden Stu
denteninnungen angehörend, jegliche Ladung, mich 
vor einem der obengenannten Institute zu ver
antworten, als auf einem auffallenden Rechtsirr
thum beruhend, zurückweisen muß, und daß ich, 
laut tztz 15 u. 16 der Vorschriften für die Stu-
direnden der Kaiserlichen Universität Dorpat einzig 
und allein die Gerichtsbarkeit der Universität 
über mir anerkenne 

Gute Clamcre 
sind zu vermiethen im vordem Sommer 
schen Hause in der Nähe der Poststation. 

Mit Hülfe 
der Clavierschnle für Kinder 

von 

C. F. Mittler, Opus 158. 
16. Auflage. 

Preis 1 Thaler. 
ist es nur möglich auf schnelle und angenehme 
Weise dieses schöne Instrument zu erlernen. Der 
Absatz von 3V,VVV Exempl. dürste wohl am besten 
für die Vorzüglichkeit dieses Werkes sprechen. 

Zu beziehen durch jede Buch- und Musikhandlung 
oder direct von Edm. St oll in Leipzig. 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Von vr. Bertram: 

Peters-Lieder. 
Preis 20 Kop. 

B a l t i s c h e  S k i z z e n .  
s Bdchen, Preis 1 Rbl 

Martha Marzibill 
oder 

der Traum im Ulmenbaume. 
Eine livländische Geschichte für artige Kinder. 

Jllustr. v. Ulianoff. Preis 30 Kop. 

G,! 

Preis 40 Kopeken. 

agien, Wische Studien und 
Erinnerungen. 

Mit t Karte. Preis I Rbl 3V Kop 

Erzählungen im Halböeutschci: und 
in gebundener Rede. 

Preis 20 Kop. 

WliMplM des guten TanZ. 

Preis 20 Kop. 

Mder aus dem Süden. 
Preis 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

haben ans das Unzweifelhafteste bewiesen, daß 

das Macaffaröl, das Kalydor und das Odonto 
« OH» 

die schätzbarsten Toilette-Artikel sind, die man nur gebrauchen kann. 

Das Maeassaröl. das vollkommen frei von jedem mineralischen oder schädlichen Bestandtei l  T 
trägt auf die vortheithafteste und heilsamste Weise zur Wiedererlangung uud Verschönerung des Haarwucy 
bei. Preis: 1 ^bl. 50 Kop., 3 N., 4 N. 50 Kop. und 9 Nbl. je nach der Größe des Flacons. ^ . 
das Nowland'sche Maeassaröl zu fordern nnd darauf zu achten, daß die Unterschrift A. NoVMUd ^ ^ ^ 
in rother Dinte sich "uf dem Umschlage befinde und daß jedes andere Produkt eine Nahahmung v 
Werth ist. - » c rk-

Garantie: Jedes Flacon hat einen eingeschliffenen Glasstöpsel und nicht, wie früher, emen k" 
pfropfen. Jedes Flacon mit einem Korkpsropfen ist nur eine schlechte Nachahmung. - , es 

Das Kalydor übt auf die Haut die angenehmste, erfrischendste und heilsamste Wirkung, , 
dieselbe zarter macht und reinigt und einen blühenden Teint herstellt. Preis 3 R. und 5 N. das Fla -

Das Odonto reinigt und verschönert die Zähne, stärkt das Zahnfleisch, reinigt den Athen? 
macht ihn wohlriechend. Preis I N. 50 Kop. das Flacon. , 

Alle diese Erzeugnisse werden in St. Petersburg in allen Magazinen des St. Petersburger 
schell Laboratoriums und bei Knoop, iu Moskau bei Shauks & Co., in Odessa bei W. Wagner und >li 
Apotheken nnd Parfümeriehaudlungeu Rußlands verkauft. 

So eben ist erschienen und vorräthig bei den Herren: Th. Hoppe, E. 3. Karow, L 
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil 

Ncncr Dorpater Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Seite«. Zn dm Ausgaben M 25, 3V, 35 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre I7>«! — Zur Jahresgeschichte Dorpat? ^ 

Ueber Haken nnd Thaler — Die rnff Gisellbahnen — Anordnung 
und Taxen — Maaße nnd Gewichte — Meteorologisches — Regenten 
Kalendarinm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Nene PostregeU 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

MeMM Kl'.'illlM (MIsuoW 

Ii6Üt di'iöüieli äer kür Epilepsie vr. 0. Xillised, Möt 
^LO-Ltr. 28, trütiöi- m Lsrliu, I^ouiLeuZti-. 45. Bereits Lunäert vollLAuäiA Aedeili-
Die v?eite LMerriun^ ist äureliaus kein HinäeruisL erkvlgreielieu I^eitiinZ äer 

Commerz-Club. 
Sonntag, den R7 September 

Anfang 9 Uhr Abends. 
Die Direction. 

Von heute ab, ist unsere bisher im Wei-
gelin'schen Hause befindlich gewesene 

Cigmen-FMK 
in das eigene (früher Staatsr. Tobien'sche 
Haus), in der Carlowa-Strahe übergeführt. 
NV Der Eingang ist durch die Hofspforte. 

Dorpat, d. 11. September 1872. 

MisoMa-uer A Ooräs. 

Zprechstunde 12 Ahr 
Neu siud erschieuen nitd unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Ueber die Aetologie des Typhus, Vor-
träge von Buhl, Friedrich zc. München, 
Finsterlin. 18 Ngr. 

Für und wider die Jesuiten Dritter Theil. 
Berlin, Korlkampf. 1 Thlr.^ 

Die deutschen Reichskleinodien von A. 
Winckler. Berlin, Lüoeritz. '/^ Thlr. 

Die sociale Frage von. Wirth. Bertin, Lü> 
deritz. 8 Ngr. 

Ueber Petroleum von F. Buchenau. Berlin, 
Lüderitz. 7-/2 Ngr. 

Der Protestantismus als politisches 
Priueip im deutschen Reich. Berlin, 
Lüderitz. 10 Ngr. 

Geschichte der deutschen Einheitsbestre 
bungen bis zu ihrer Erfüllung 1848—71 
von tt. Müpfel. Erster Band. Bertin, Sprin« 
ger. 2Vz Thlr. 

Telegraphische WilternngSdepescht ^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o ^ "  

Mitwoch, den 25. September um 7 Uhr 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammcrfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
TifliS 
Stawrpol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Moskau 
Nikolajews! 
Krakau 

L-t--L ' 

Zs 

63 
64 
63 
55 
55 
63 
63 
62 
53 
62 
52 
50 
44 
46 
56 
31 
13 
57 
61 
40 

ZI 
FZ 

-1-12 
-1-13 
-j-l2 
-f-12 

4 - l l  
4-11 
4"9 

-s-10 
4-s 
4-7 
4-0 

—S 
—3 

^0 
—2 

4-4 
4-0 

'LWS 

—9 
-3 

->6 
4-5 
—5 
4-4 
-j-4 

4-4 
—1 
— I 
-3 
-6 
- 2  

4-3 
4-l 
4-2 
4-5 
4-4 

4-1 
4-1 
4-1 
4-2 
-i-1 
-i-0 
-i-3 
-l-7 
4-1 
4-6 
-i-2 

^-9 
4-11 
4-l2 
-!-l3 
4-15 
4-15 

-i-9 
4-7 
4-6 

TK 

4-3 
-5 

-5 

-7 
-4 
-1 
—6 
—4 
—7 
-^-0 

4-3 
4-6 
4-1 

4-3 
4-! 
4-3 

Regeir im mitleren Nußland, Regen und Schn^ 

WltternZtljslie 0 b achl »lIIgeII, 25.SepA^A 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden ^ 

Stunde Maroni 
0° C. 

Temp 
Celsiur 

F«uch-
tigkeit Wind. 

1 M. 56,0 2,9 — — 

4 56,9 1,3 — 

7 57,7 1,3 100 0 

10 58,6 7,9 36 k (!) 

I Ab. 59,0 11,7 70 3 (l) L (l) 
4 59,4 11.4 73 15 (2) 

7 60,2 7,2 96 L (1) 
10 60,5 6,1 95 3 (1) A ci) 

Mittel 58,54 6,29 I 
Min. 1,0 , ätzten , 

Extreme der Temperaturmittel m den ^ 
25. September Minimum 2,70 nn 
I7.M im Jahn IMS^ ^ ^ 

Sept-,nb-° 
6 jähriges Mittel für den 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1 

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



213. Freitag, den 15. September 187L. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die Korpusxeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

V i e r i l i l d a c h t z i g f t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Vettj^ Aufenthalt Sc. Maj. deö Kaisers in 

feuere Nachrichten. 
P°^^?udischcr Theil. Riga: Die natürlichen Pocken. 
Hamburg: Die Allerhöchste Urkunde sür das Findel-

Zeichenunterricht. 
lin.^.^^ndischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

^^s^iwillige Hülssleistung während des Krieges. Köln: 
Tch,,^Mnnlung der Altkatholiken. Weimar: Ein neues 

^ Oesterreich. Wien: Aeußerungen des Fürsten 
don ^ ^ Schweden: Stockholm: Der verstorbene König 

— Großbritannien. London: Bestrafung 
i»i ^.^anten. — Frankreich. Paris: Die flämische Sprache 
Aini,'l Spanien. Madrid: Eine Erklärung des 

lterpräsidenten. 
^ Friedrich Georg v. Bunge. 

den Auftnthalt Seiner Majestät des Kaisers 
in Lettin. 

Negierungsanzeiger theilt folgenden Bericht mit: 
ittlick um Mitternacht, überschritt der Kai-
die? ^^Zng zwischen Wierzbolowo und Eydtkuhueu 
^?^ische Grenze. Am folgenden Tage, gegen 8 Uhr 

lvurde Seine Majestät auf der Station Nakel 
^preußische« Offizieren empfangen, die Allerhöchst-
Person zukoilimandirt worden: dem General der 

Gölien und dem Flügeladjutanten Grafen 
Generalmajor von der Suite des deutschen 

^ Werder, preußischer Militäragent iu Ruß-
gleitete S. M. den Kaiser aus Rußland. Seine 

le» d ^ud die beiden Großfürsten hatten beim Betre-
preußischen Grenze den Ucberrock der preußischen 

^ angelegt. Auf der kleinen Station Müncheberg 
1 Uhr das Frühstück vom preußischen Hofe 

^ in um 2 Uhr 20 Min. traf der Kaiserliche 
^ Berlin ein. Der Küstriner Bahnhof, ein Pracht-

Gebäude vou großeu Dimensionen, war mit 
Blmnen und Gnirlanden geschmückt. Beim 

Zuges hörte man deutsche Kommandoworte 
darauf ertönten unter dem Glasgewölbe die 

E. M ̂ Töne der jedem Russen thenern Nationalhyinne. 
bischt ^ Kaiser und die Großfürsten hatten die preu-
Hcrc»,^^de.Generalsuniform angelegt und wurden beim 
ök»i ^ ^ aus den Waggons von dem Kaiser Wilhelm, 

^Prinzen und den übrigen Prinzen des König-
^pan russische Generalsuuiform tragend, 

Nachdem sich die dnrch Familienverwandt-
Rißt ? 'udene» Monarchen dreimal freuudschastlichst 
^^ ̂ tteu, schritten sie unter lautem Hurrah-
^ e»en l? ^ ^lirderegiment zu Fuß ge-

U'enwache entlang. Außer den ausländischen 
> chen UeUe^ Seine Majestät noch vou dem Groß-

in'w !ai Nikolajewitsch empfaugen. der kurz vor-
eingetroffen war. Mit S. M. dem Kaiser 

^ General-Feldmarschall Graf Berg, der 
..U'ster. Generaladjutant Miljutin, der Verweser 

lürst^ ^en wurde Seiue Majestät noch vou dem Groß-
°e>» i '^°lai Nikolajewitsch empfaugen. der kurz vor-

^^^in eingetroffen war. Mit S. M. dem Kaiser 
Der Geueral-Feldmarschall Graf Berg, der 

^ ' Teneraladjutaut Miljutin, der Verivefer 
"chen Hauptquartiers, Generaladjutaur Graf 

^ikm,°^ die Generalmajors der Suite Rylejew, 
^ Ssaltykow, der Flügeladjutaut Gras Adler-
!. lutant des Großfürsten Throusolgers, Lieute-

^ Her-, lew und die Leibärzte vou Karell uud Hirsch. 
^ ^ ̂ reinigten sich mit dem Gefolge des Kaisers: 
N Adjutanten Graf Golenischtschew-Kutusow uud 

uuvcilom 2., der Generalmajor der Suite von 
'sl und der Kontreadmiral der Suite vou Bock, 

.Adjutanten Baron von Seddeler, Fürst Mesch-
^ . raf Golenischtschew-Kutusow, Graf Berg und 

der Adjutant des Großfürsten Wla-
^ ^ ̂drowitfch, Stabsrittermeister Skarjatin, der 
^/^iov ̂ ^ürsteu Nikolai Nikolajewitfch stehende Ge-

°  " "  
iiiÄ Ts. Hall und der Adjutant Seiuer Hoheit 

Vertreter der russischen Diplo-
./. der russische Reichskanzler Fürst Gortscha-

^ Botschafter in Berlin von Oubril, die 
.^^N Jomini und vnu ^»aiuburaer. der ^'°u Jomini und von Hamburger, 

Und ^ Frederiks, der Botschaftsseeretär 
der 
von 

!» R - Kanunnwnkir Ampow. Fürst Umssow 

AS ̂
ie wunmeiren l 

°U.r HSuser 
lnit^^Uiick?^? gesetzt. Flaggen, Guirlanden und 

spg./^ä,^^ncrendorff. 
Kowni^a^.^den Kaiser die mit vier Rappen be 
tvje ^ ^ ^..^ejche bestiegeu hatten, fuhren sie in da« 

eni 

lkes ^ n Stoßen wimmelten buchstäblich vou Massen 

'">e ^ An, - bestiegen hatten, fuhren sie in das 
^euin?^>vsUi^ Kmferiu Augusta. Berlin war 

Die sonst ziemlicii eiuförmiaen und 

waren von nnten bis 
5MMU' ^Niurlanoen uilv 

h-i. ?^chern ^des Haus; die Damen winkten 
M .- Uder« s^ .^d Sonnenschirmen, eine zahllose Menge 

^ „Hurrah" und „Hoch", 
^ Manschen Bürger standen ehrerbietig 

in dichten Massen längs der Trottoire, warfen ihre Mühen 
in die Höhe uud ließen es an Rufeu zur Begrüßung der 
an ihueu vorüberfahreuden beiden mächtigsten Monarchen 
der Welt nicht fehlen. Um dieselbe Zeit versammelten 
sich die Prinzen uud das russische uud das preußische 
Gefolge bei dem Eingänge des russischen Botschaftshotels 
in der Hauptstraße Berlins „Unter deu Linden", wo eine 
zweite Ehrenwache Vom Kaiser Alexander Garde-Grena-
dier-Regiment Nr. 1, von welchem Seiue Majestät Chef 
ist, aufgestellt war. Bald erschien auch die Kaiserliche 
Equipage, und abermals ertönten die mächtigen Akkorde 
der russische» NationalhtMue. Beide Kaiser gingen zu 
Fuß die Neiheu entlang und blieben auf dem linken 
Flügel der Wache stehen, wo der deutsche Kaiser dem 
Kaiser vou Rußland die Ofsiciere seines Regiments ein
zeln vorstellte. In diesem Augenblick schwieg die Menge, 
die laut vHllrrah" gerufen hatte, und man hörte nur 
noch die Töne der Hymue, welche durch das durchsichtige 
Blau der reiueu Sommerlust zum Himmel schwebten. 

Nachdem die Kaiser das Volk huldvoll gegrüßt hatten 
und die Wache vorbeimarschirt war, betraten sie das 
russische Gesandtschaftshotel, wo der Zar und die Groß
fürsten Wohnung genommen hatten. Bald darauf stat
tete die Kaiserin Augusta mit deu Prinzessinnen des 
preußischen Königshauses S. M. dem Kaiser einen Be-
snch ab. Um 6 Uhr war bei dem Kaiser und König 
Familientafel. an welcher Seine Majestät und die drei 
Großfürsten Theil nahmen. Dichte Volksmassen standen 
bis in die späte Nacht vor dem Botschaftshotel und be
trachteten mit Neugierde die an-und abfahrenden Equipagen. 

Am 25. August erwartete Berliu die Aukuust eiues 
zweiten gekrönten Gastes — des Kaisers Franz Joseph 
von Oesterreich. Um 6 Uhr Nachmittags traf der Kaiser 
vou Oesterreich ein und wurde vom Kaiser Wilhelm mit 
denselben Ehrenbezeugungen empfange«, die dem Kaiser 
vou Rußland zu Theil gewordeu waren. Nachdem Kaiser 
Franz Jojeph einen Besuch bei der Kulserln-Korngm av> 
gestattet und russische Generalsuniform angelegt hatte, 
begab er sich znm Kaiser Alexander. Der Kaiser in 
österreichischer Generalsuuiform uud die Großfürsten in 
den Uniformen der österreichischen Regimenter, deren Chefs 
sie sind, empfingen den Kaiser Franz Joseph, umgeben 
von ihrem Gefolge, oben au der Treppe im russischen 
Botschaftshotel. Nachdem die beideu Kaiser sich gegen
seitig die Hand gereicht nnd sich dreimal geküßt, begäbe» 
sie sich in die inneren Gemächer. Nach einer intimen 
Untcrhaltuug, die uugesähr eine Viertelstunde währte, be-
gleitete Se. Majestät der Kaiser Alexander, nachdem er 
dem Kaiser Frauz Joseph sein Gefolge vorgestellt, deu 
letzteren fast bis an deu Fuß der Treppe. Nachdem Se. 
Majestät hierauf die Uuisorm seiues österreichischeu Ulanen-
regiments augelegt, erwiederte er in Begleitung der Groß
fürsten und Seines Gefolges den Besuch des Kaisers von 
Oesterreich, der im allen königlichen Schlosse abgestiegen 
war. Der deutsche Kaiser, die Kaiserin, die Prinzen und 
Prinzessinnen des preußischen Hauses, sowie auch die 
Kronprinzen vou Sachsen und Baden, der Großherzog 
von Sachseu-Weimar nnd die übrigen deutschen Fürsten 
trafen gleichzeitig im Schlosse ein. In feierlicher Pro
zession zwischen zwei Reihen Hofchargen uud Militärs 
begabeu sich die gekröuteu Häupter zur Tafel. Die Kaise
rin Augusta wurde vou den beiden Kaiserlichen Gästen 
geführt. 

Am 27. begauu die Reihe der Feste uud Unterhal
tungen, mit denen der deutsche Kaiser seiue erhabeuen 
Gäste zu ehre» wünschte. Die erste dieser Festlichkeiten 
bildeten die Revue des preußischen Gardekorps, die um 
10 Uhr Morgeus auf dem Tempelhofer Platze vor Berlin 
stattfand. Zwei Infanteriedivisionen, Artillerie zn Fuß 
und zu Pferde, zwei Schüheu-Batailloue, das Sappeur-
Lehrbataillon, das Train-Bataillon und das Kadetten-
Korps waren in zwei Linien aufgestellt. Kaiser Wilhelm, 
der etwas früher als seine Gäste auf dem Felde einge-
troffen war, zog den Degen und übernahm persönlich 
das Kommando der Truppen, die Kaiserin und Prinzes
sinnen erwarteten in prächtigeu offenen Equipagen an 
der Einfahrt zum Platze gleichfalls die Ankunft der kai
serliche» Gäste. Präeise um 10 Uhr erschieueu iu offeuem 
Wagen Kaiser Alexander nnd Kaiser Fanz Joseph. Nach
dem sie sich unverzüglich zu Pferde gesetzt, ritten sie dem 
Kaiser Wilhelm entgegen, der den Truppen das Kom
mando „Präsentirt's Gewehr" gegeben hatte. Kaiser 
Wilhelm salutirte mit dem Degeu uud überreichte jedem 
seiuer gekröuteu Gäste deu Rapport. Uuter den Tönen 
der russischen und österreichischen Nationalhyinne, die von 
den Musikchors der Regimenter abwechselnd gespielt 
wurden, und unter lauten Hurrahrnfen ritte« die drei 
Kaiser die Front der Truppen im Schritt ab. Während 
des Umritts stellten sich Kaiser Alexander und Kaiser 

Franz Joseph abwechselnd an die Spitze ihrer Regimenter 
nnd salutirten Kaiser Wilhelm mit dem Degen. Alle 
drei Kaiser waren vollkommen gleich in preußische Generals-
uniform gekleidet. Den Kaisern folgten der Linie ent
lang die Kaiserin nnd die Prinzessinnen und hinter ihnen 
eine zahlreiche nnd glänzende Snite. Außer den preu
ßischen, russischen uud österreichischen Offizieren fanden hier 
fast sämmtliche europäische Armeen ihre Vertreter; neben 
dem französischen Kürassier erblickte man die leuchtend 
rothen englischen Uniformen, so wie die bescheidenen An-
züge der amerikanischen und eidgenössischen Offiziere neben 
den von Gold und Silber strotzenden schwedischen und 
italienischen Uniformen. Auch Vertreter Belgiens, Bakrns, 
Dänemarks nnd Spaniens waren anwesend. Nach be
endigtem Umritt begann der Parademarsch; stramm und 
elegant defilirten die preußischen Regimenter vor dm drei 
Kaisern. An ihrer Spitze ritten die Berühmtheiten des 
letzten Krieges: Der Feldmarschall Gras Moltke und der 
Kriegsmiuister v. Noon. Hinter dein Kaiser zeigte sich 
die Gestalt des Fürsten Bismarck in seiner historischen 
Kürassieruniform; neben ihm ritt auf schönem grauen 
Roß iu prächtiger Husareuuniform der österreichische Mini-
sterpräsident Graf Audrafsy. Sogar der 90jährige Greis 
uud Held vieler Feldzüge Feldmarschall Wrangel hatte 
sich ungeachtet seines vorgerückten Alters das Vergnü
gen nicht versagen können, dieser für unsere Epoche 
denkwürdigen Feier beizuwohnen. Nach Beendigung der 
Revue kehrten die drei Kaiser in einem Wagen unter den 
lauten Zurufcu der zu beiden Seiten des Weges stehen
den dichtgedrängten Menge nach Berlin zurück. Um 
4 Uhr faud im alten königlichen Schloß Galadiner statt, 
zu welchem außer den preußische» Hof- uud Militär-
chargeu, de» Mmistcrn uud anderen Personen das russi
sche und österreichische Gefolge, so wie die in Berlin an-
wesenden fremden Offieiere geladen waren. Während 
der Tafel wandte sich Kaiser Wilhelm mit einer knrzen 
A»s^>,uch>. Ult t^r>.0lucu WUsU: unv rraitl dcu 
Klängen der Nationalhymnen auf ihre Gesundheit. Beide 
Kaiser antworteten mit gleiche!» Gruß und mit dem 
Wnnsch für die Befestigung des Freuudschastsbandes zwi
schen ihnen und für einen dauerhaften Frieden. Nach 
der Mittagstafel wohuteu die höchsten Herrschaften der 
Galavorstellung im königlichen Opernhause bei. Beim 
Erscheinen der Kaiser erschallten im Saale Hurrahrufe 
und unter lautem Applaus spielte die Musik die russische 
und österreichische Nationalhyinne. Die Vorstellnng be
stand in dem Ballet „Morgane". Zum Schluß des 
Tages wurde auf dem Platze vor dem königlichen Schlosse 
bei Fackelbelenchtuug von deu Musikeru der Garderegi-
meuter der sogenannte Zapfenstreich ausgeführt. Ihm 
vora» gittge» mehrere scho» exekntirte Mnsiknnmmern, 
uuter denen besonders der Tannhäusermarsch die Auf
merksamkeit erregte. Der Zudrang des Publikums war 
so groß, daß mehrere der Schaulustigen, wie man hört, 
das Leben einbüßten, andere Verstümmelungen davon
trugen. 

' Am anderen Tage. Sonntags, wohnte Sc. Majestät 
der Kaiser dem Gottesdienst in der Kirche des Botschafts
hotels bei. Gegen 1 Uhr besuchte die Kaiser!» Augusta 
iu Vcgleit»»g des preußischeu Kronprinzen nnseren Kaiser 
und begab sich mit Sr. Majestät znr Besichtigung des 
restanrir'ten Berliner zoologischen Gartens. Von dort 
fuhreu die hohen Herrschaften mit der Eisenbahn nach 
Potsdam. Der große schattenreiche Park des Potsdamer 
Schlosses bot Ihre» Majestäte» eiue» angenehmen kühlen 
Aufenthalt. Iu dem kleinen Schloß Babelsberg war ein 
Familiendiner bereitet, »ach welchem sich die hohe» Herr-
fchafte» zum Kroupriuzen in das sogenannte „Neue 
Palais" begaben. Die fremden Gefolge, das ganze diplo-
matische Korps, die Minister und Hofchargen waren um 
dieselbe Zeit ebendahin geladen. Die stille, warme, sternen
helle Nacht begünstigte die schöne Jllumiuatiou der vor 
dem Schlosse sich weitausdehnenden Terrasse; die Banme, 
Bosqnets nnd Wege waren mit buntfarbigen Laternen 
umsäumt und die herrlichen Fenerfontaiuen uud Pavillons 
gewährten dem Garteu den Anblick des Zauberschlosses 
ans „Tausend und Eine Nacht." 

Die Morgeustunde» des 28. und 29. waren den 
Manövern bei der in der Nähe Berlins gelegenen Festnng 
Spandau gewidmet. Am erste» Tage faud uuter dem 
Oberbefehle des Prinzen August von Würtemberg ein 
Korpsmauöver gegen einen präsumtiven Feind statt, am 
zweiten Tage waren doppelseitige Manöver. Komnmndirt 
wnrden die Detachemeuts vou deu GenerallientenantS 
Pape und Budrizki. Die Kaiser folgten dem Gange 
der Manöver nnd bewegten sich von einem Pnnkte zum 
anderen, je nachdem^ die feindliche» Trnppentheile sich 
einander näherten, ^-ehr ruhig, fast langsam nnd mit 
großer Vorsicht bewegten sich die anrückenden Truppen; 



die Infanterie rückte vorzüglich in dichtgefchlofscueu Ketten 
mit Reserven in engen Kompagniekolonnen von vier 
Reihen vor; Attaquen in dichten Massen selbst mit ge-
schlossenem Bataillou wurde« nicht ausgeführt; sogar durch 
Artillerie stark befestigte erhöhte und waldige Positionen 
wurden nach langem Gewehrsetter in zerstreuter Front 
genommen. Dagegen rückte die Kavallerie in großen 
Massen in deployirter Front vor, wobei beständig wäh
rend des Vorrückens, selbst unmittelbar vor dem Moment 
der Attaque, ungefähr 100 Faden vor dem Negimeut 
eine Reihe von Reitern schwärmte. 

Am Abend des 28. bot Prinz Friedrich Karl den 
hohen Gästen Berlins in seinem Palais ein Coneert, bei 
welchem die bekanntesten Piecen aus deu besten Ton
werken der jetzigen Komponisten von einem auserwählten 
Orchester exekutirt wurden. 

Der letzte Manövertag, der 29. August, eudigte mit 
einem Coneert bei Kaiser Wilhelm; an demselben be-
theiligten sich n. A. die bekannte talentvolle Sängerin 
Frau Artot und der Tenorist Niemann. 

Aln 30. August, dem Tage des Namensfestcs des 
Kaisers Alexander, begann sich das russische Botschafts-
Hotel vom frühen Morgen an mit hohen Gästen zu füllen, 
die gekommen waren, um den Kaiser zn beglückwünschen; 
beide Kaiser, die Kaiserin Augusta, die Prinzessinnen uud 
Prinzen begaben sich mit dem russischen Kaiser in die 
griechische Kirche und wohnten dem Gottesdienste bei. 
Es schien, als wollten die drei Monarchen, die einander 
begegnet waren, um den Frieden zu festigen, am letzten 
Tage ihres Zusammenseins vor dem Antlitz des Aller-
höchsten ihren segensvollen Absichten die Weihe geben und 
dadurch den Völkern die ganze Ausrichtigkeit ihrer Wünsche 
darlegen. 

An demselben Tage nm 6 Uhr Nachmittags verließ 
der Kaiser von Oesterreich Berlin nnd am anderen Mor
gen den 31. Angnst trat auch unser Kaiser, bis zur 
Stadt Dirschau von Kaiser Wilhelm begleitet, nm 7 Uhr 
Morgens seine Rückreise nach Rußland an. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin 24./12. September. Laut erfolgter Über

einkunft zwischen dem General 5). Älanteusfel unddt,ii 
französischen Behörden wird die Räumung der De
partements der Marne und Haute Marue am 15. 
Oktober beginnen. Die „Kreuzzeitung will wissen, 
daß die Mitteilung der belgischen Blätter, nach wel-
cher der deutsche Gesandte in Paris, Graf Harry von 
Arnim, um seine Entlassung nachgesucht haben sollte, 
völlig grundlos ist. In den Niederlanden sind Ar. 
beiteruuruhen ausgebrochen. 

Köln, 23./11. Sept. Der Eougreß der Altkatho-
kiken ist geschlossen. Für Süddeutschlaud ist Mün
chen, sür Norddentschland Köln als Sitz eines Cen-
tralcomitö's ausersehen worden. Professor Blnntschli 

AiNZNLV vct, Kirche, 
Professor Schulte hob hervor, daß man einig sein 
müsse iu der Verwersuug jeder Intoleranz und gei
stigen Unterdrückung der Einheit der christlichen Kirche. 
Derselbe theilt ein Schreiben des armenischen Erz» 
bischofs mit, in welchem dieser seine volle Sympa
thie für das Bestreben des Congresses ausdrückt. 
Hierauf werden sämmtliche Anträge iu Bezug auf 
die Organisation der Nesormbewegnug uud die be
zügliche Agitation angenommen^ 

Genf, 22./10. Sept. Der istaatsrath vou Genf 
hat gestern Hrn. Mermillod seiner Funktion als 
Pfarrer enthoben und ihm verboten, iu der Kirche 
Verrichtungen als Seelsorger vorzuuehmeu. Die 
Kirche wird bis zur Wiederherstellung eines regel-
mäßigen Zustandes geschlossen. 

Stockholm, 24./12. Sept. Die Leiche des verstor
benen Königs ist soeben angekommen. Sie wurde 
unter einem wahren Blumenregeu vou Seiteu des 
Volkes vou seinen früheren Adjutanten aufs Schloß 
getragen. Viele Tausend Menschen, welche in Thrä-
nen zerflossen, waren zugegeu. 

Haag, 23./11. Sept. Bei Gelegenheit der Dls-
knssion über die Antwortsadresse auf die Thronrede 
versichert der Minister der auswärtigen Angelegen-
heiteu in der zweiten Kammer, es sei von Seiten 
der ausländischen Mächte in Bezug aus deu kürzlich 
stattgesundenen Kongreß der „Internationalen" kei
nerlei Reklamation eingetroffen; im Gegentheil habe 
man anerkannt, daß der Kongreß nicht allein nicht 
schädlich für Holland gewesen, sondern in seinen 
Konsequenzen sogar nützlich. Der Justizmiuister 
fügte hinzu, die Regieruug habe keinen gesetzlichen 
Grund gehabt, den Kongreß zu verhinderu uud an
dererseits sei auch die Oeffentlichkeit immer bedeuteud 
besser, als eine geheime Agitation, welche nur die 
Zahl der Mitglieder der „Internationalen" vermehrt, 
wie das auch vou der auswärtigen Presse anerkannt 
wurde. 

Paris, 23./11- Sept. Ein Brief des Herrn Ed -
mond About, datirt Paris, deu II. Sept. Abeuds, 
dankt zunächst dem PräNdenten der Republik, den 
Gesandten der auswärttgeu Machte und der Geistlich-
keit sür ihre freiwillige diplomatische Intervention, 
welcher About die günstige Wendung in seiner An
gelegenheit verdanken zu müsseu glaubt. Er daukt 
der Presse, welche eiustimmig sür ihn eingetreten 
war. Er sagt, daß das Kriegsgericht in Strasburg 
das uuerhörte Prinzip iu das Völkerrecht einzuführen 
beabsichtige, daß jeder Schriftsteller, welcher die 
Preußen iu einem Buch oder Journal streng beur-
theilt habe, Objekt ihrer Gerichtsbarkeit werde. Es 
reiche hin, daß ein Buch oder Journal in Deutsch

land eingeführt werde, nm sofort den kaiserlichen 
Prokurator zu veranlassen, sein Mandat zn schleu
dern und deu Autor uuter der Beschuldiguug, er 
kouspirire gegeu die Einheit des Reichs uud verbreite 
revolutionäre Jdeeu, zu verhaften. Herr Edmond 
Abont fährt fort: „Die Umstände, welche mir ge
statteten, der Anklage zu eutgeheu, werdeu sich nicht 
immer wiederholen, aber die Gerichtshöfe des Fürsten 
Bismarck bleiben bei ihrer Theorie und setzen sich 
in den Kopf, die Jurisprudenz nach ihrem Willen 
festzusetzen." Der Bri^s schließt mit einer Berufung 
an alle Schriftsteller Enropas, sich zu vereiuigeu, 
um die heilige Freiheit des Worts im 19. Jahrhun
dert zu verlheidigeu. 

Athen, 22./10. Sept. Die Antwort der Regie-
rnng in der Lanrion-Frage wurde den Gesandten 
Frankreichs und Italiens mit einem Memorandnm 
des Ministerpräsidenten übergeben, welche die Ehren-
hastigkeit ihrer Handlungsweise entschieden verthei-
digt uud den Tadel zurückweist, daß Griechenland 
dnrch das Gesetz von 1871 die Rechte der franko-
italienischen Gesellschaft angegriffen uud ihr den 
Rechtsweg verschlossen habe. Nachdem das Memo
randum mit Nachdruck die Wirkungskrast der Gesetze 
nachgewiesen, sagt es, daß es keiner Schwierigkeit 
unterliege, der Kammer eiu bezügliches, erläutern
des Gesetz vorzulegen, obwohl die griechische Ne-
giernng eine solche Vorlage sür uuuütz erachte. 

Inländische Rachrichten. 
Riga. Im Militairhospital sind mehrere Erkran-

kungeu an den natürliche« Pocken vorgekommen. 
(Nig. Z.) 

Et. Petersburg. Die Allerhöchste Urkunde, welche 
S. M. der Kaiser uuterm 6. September au das 
Kaiserliche Findelhaus zu St. Petersburg gerichtet 
ist, rekapitulirt kurz die Geschichte der Entstehung 
uud der Wirksamkeit dieser Anstalt. Wir ersehen 
daraus, daß, obgleich die Auuahme der Kiuder be
reits am 2. Oktober 1770 begauu, doch erst am 6. 
September 1772 das Edikt über die Gründung des 
Instituts erfolgte, dieser Tag daher zur Feier des 
Jubiläums festgesetzt wurde, uud daß im Laufe des 
Jahrhunderts 370,000 Kinder daselbst Ausuahme ge
sunden. Nachdem die Allerhöchste Urkunde uoch der 
hohen Verdienste der in Gott ruheuden Kaiserin 
Maria Feodorowna und der hohen Eltern Seiner 
Majestät um das Fiudelhaus gedacht, wird bemerkt, 
daß durch das iu deu 60er Jahren eingeführte neue 
Fiuanzsystem die Mittel des Hauses sich etwas ver-
riugert habeu; trotzdem aber dem menschenfreund
lichen Zwecke genügt werde. So seien außer Ver
schiedenen Verbesserungen in der Eentralverwaltuug 

I. M. dcr Kaiserin MuUu 
Krippen für die kleinereu und Schulen für die grö
ßere« Pfleglinge in großer Zahl eingerichtet und 
der hier ausgestreute Samen der Bildung werde 
gewiß deu Strahl des belebenden Lichtes in die ent
ferntesten Gegenden verbreiten. „Die Erreichung 
eines so hochmoralischen Zieles," so schließt die Ur
kunde, „wird für das kommende Jahrhundert die 
Hauptaufgabe des Fiudelhauses bilde». Gottes Segeu 
auf eine so nützliche Thätigkeit herabrufeud, bestäti
gen Wir hiermit feierlich das Versprechen, welches 
die Kaiserin Katharina II. für Sich und Ihre Nach-
kommen gegeben, daß das Findelhaus für ewige Zei
ten unter dem Monarchischen Schutze stehen soll." 

lD. St. P. Z.) 
— Dem Jahresbericht der Akademie der Künste 

pro 1871 entnimmt die rnss. „Pet. Ztg." die Nach
richt, daß eine besondere, ans Professoren nnd Künst
lern ernanute Commission, die vou alleu Gymuasteu 
uud Schuleu des Reiches eingeforderten Probezeich-
nuugeu der Schüler uud Berichte der Lehrer über 
die Methode des Uuterrichts einer eingehenden Prü-
snng unterzogen und besuudeu habe, daß der Zeichen-
uuterricht iu deu Schuleu sehr im Argeu liege. Als 
rühmliche Ausnahmen führt die Commission jedoch 
drei Zeichenlehrer aus: 1) Frau Rajewsky (geborne 
Iwanow), Gründerin und Lehrerin einer Privat
zeichenschule iu Charkow; 2) Herru Timosejew, Leh
rer am Nowgoroder Gymnastnm; 3) Herrn Elarc, 
Lehrer des rigaschen städtische« Realgymnasiums, de
ren Unterrichtsmethoden alle Anerkennung verdienen. 
Zur Beseitiguug der bemerkten Mißstände schlägt die 
akademische Commisstou vor: 1) ein alle« Schüleru 
zugäugliches Programm einzuführen; 2) den Zeichen-
««terricht zn einem obligatorischen Lehrgegenstande 
zu machen; 3) die Schüler unabhängig von den 
Klassen zu gruppirru; 4) zweckmäßige Zeiche«rä«me 
zu beschafseu «nd mit alleu Hülssmittelu zu verseheu; 
5) pädagogische Curse bei der Akademie behufs Her
anbildung von Zeichenlehrern zu eröffne«, uud 6) 
periodische Ausstelluugen der Schülerarbeiten zu ver-
austalten. (Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. Sept. So eben ist der überaus 
umfaugreiche und hochinteressante Bericht des Central-
Comites der deutschen Vereine zur Pflege verwuu. 
deter uud erkrankter Krieger über seiue Thätigkeit 
uud die Wirksamkeit der mit ihm verbundenen Ver
eine während des Krieges von 1870/71 erschienen. 
Dieser Bericht gibt in ca. 25 Druckbogen eine mit 

stauueuswerthem Fleiße und übersichtlichster Geschick 
lichkeit bewirkte Znsammenstellung von ^ e 
ihrer Art dastehenden freiwilligen ^ 
des gesammten Volkes während de» ätzten 6 ^ 
und der opferbereiten Hingebung sowohl n . 
land wie im übrigen Europa und m de ^ 
ropäischen Ländern; nns erscheint das ^ 
reicher und hochinteressanter Bettrag. M ̂  ̂ 
des letzten Krieges. Der Bericht .Stallt ^ 
pitel nnd 10 Anlagen; er verbrettet stch » ^ 
Organisation und die Wirksamkeit .^stmigen 
Einnahmen, Ausgaben, internationale Huts ^ 
und Friedensthätigkeit. Wir knüpfen daran 
nur eine Mtttheiluug aus dem Bericht. 
gabeu, welche dem Central-Comtte und >e ^ 
einen zugeflossen sind, betragen 12,973,66 - ^ 
Sgr. 3 Psg., dazu kommen Naturalgaben ^ 
vou 5,258,492 Thlr. 4 Sgr., und der Ge dlv 
vou den dentschen Eisenbahn-Verwaltnnge! g 
Frachtfreiheit mit 449X192 Thlr. 4 Sgr. ^ -^.....7- ...... -7 7« '»6 273 M' 
sammeu gibt dies die Summe von 
8 Pfg. Die Gesammt-Snmme der An-ga ^ 
11,650,995 Thlr. 6 Sgr. 6 Pfg-- Die Gelde g 
aus Deutschland belies sich aus 10,374,09? 
Sgr. 1 Pfg. Die Gesammt-Summe aus e . 
s c h e u  L ä n d e r n  b e t r ä g t  4 9 8 , 1 1 9  T h l r .  9  S ^ ^  
aus außereuropäischen Ländern 1,603,^13 
Sgr. 7 Psg., also aus dem außerdeutschen 
2,106.632 Thlr. 21 Sgr. 1 Pfg- lK. Z'l 

Köln, 22./10. Sept. Iu d e r  Altkatho ^ 
sammlnng waren anwesend Jauyschew, 

uud Nector der geistlicheu Akademie ans -p 
r. Kirejew, Adjutaut des Großfürsten Alex. Kirejew, Adjntant des GrMürite« 

und Secretär der Gesellschaft der Freunde 
kläruug iu Petersburg, Koustautiu Lunucy ' 

russischer Erzpriester aus Pesth.^ ^ 
<D«>r 

diew, russischer Erzpriester aus Peuy. Mel 
Priester Janyschew aus Petersburg sprach ni ^ 
Sprache seine Befriedigung darüber auo, ^ 
Versammlung sich für das Festhalte« o n d 
ben und der Verfassung der alten 
sprachen, sich aber zugleich als incompetent z! 
sührnng von Reformen erklärt habe. l!l 
weiter, daß ein Hanptdifferenzpnnct 
griechischen und lateinischen Kirche hanptmA ^ 
in beruhe, daß der bekannte Zusatz 
auf einem allgemeinen Concil festgesetzten ^ 
bekenntnisse von den Lateinern einseitig, ol) ^ 
wirknng der griechischen Kirchs beigefügt 
Er hebt seruer die Berechtigung der Natw> 
auch iuuerhalb der Kirche hervor uud ^„Mi
die wahre Bedeutuug der wahrhast allgemen ^ 
cilien, er schließt mit der Bitte an die n-iv 
dentschen katholischen Wissenschaften mit ^ 
anderen Theologen seiner Kirche an der 
Ucheii Erforschung der christlichen Wahrheu 
teresse der Eiuiguug zu arbeiteu. Der ^ ßoI 
dankt dem Vorreduer für die ruhige nnd > 
Weise, in welcher er den Standpunct sein? 
präcisirt habe. (Köln. Ztg.) 

Weimar, 20./8. Sept. Seitens der 
cheu Regierung ist ein neues Schulgesetz ^ f jch 

genommen. Die Lehrer des Landes bealmch^'^jiii' 
iu dieser Angelegenheit p e t i t i o n s w e i s e  an da^ 
sterium zu weudeu uud demselben einige ^ 
Auuahme in das Gesetz vorzuschlagen. 
welche von Fachmännern ausgestellt worden ^ 
gelegentlich der Allgemeinen Thüringische" " ̂  ̂  
sammluug beratheu werden sollen, betreffe" 
stelluug der Lehrer, bei welcher den Schulg 
eine größere Betheiligung als bisher 
werden, soll, die Ausbildung der Lehrer, d! 
anssicht — Wegfall der durch die ^istuch 
übteu Lokalschulaufsicht, Uebertragung der ^ 
gebildete Schulmäuuer, deu Schulvorstand, d ^  

fynoden, und für die meisten Lehrer gewiß ' 
nicht Isast die Besoldnngsverhältnisse de 
Diese Wünsche entsprechen vollkommen 
bungen, welche überall in der Schule der 
Volksschullehrer hervortreten. Beuierkens 
jedenfalls, daß gegen einen dieser Punkte, > M 
Gemeinde eine größere Betheiliguug 
der Lehrer zugewiesen haben will, inmitten 6 
Opposition gemacht zu werden scheint und ' 
arbeitet wird, daß der Lehrer vollständig a' 
diener betrachtet und vom Staat bezm) i 
müsse. Diese Tendenz entspricht vollko' ^ . 
Ströninngen, die auf anderen Gebieten ^ 
machen und, wenn sie iu vollem Umsaug ^ 
werden könnte«, zu eiuer höchst uugeiun ^ 
cheu Allmacht führen würden. lN-'A) , i.l 

Qest°rr.-U»garisch- » 
Wien, 19./7. Sept. Man uuterhalt I ^ 

vou der Unterredung des Fürsten 
serem Kaiser und stellt dieselbe uiitnnte V 
einen der Höhenpnnkte der Berliner ^ 
Der deutsche Reichskanzler ist uuu w ^ ^ 
reich, von der Parteien Haß und ^ . ,jgeM ̂  
bereits so volkstümlich geworden, dav 
bilduug über seine Person eigentuch g jvas 
raschen kann. Jedenfalls ist bezeich! ^ ^ 
jene Unterredung berichtet >mrd. jene Unterredung berichtet wiiv. 
hätte dem Kaiser von ^ 
deutsche Reich iu eiue Politik der ^ „ich 
dem Nachbarreich gerne eintrete, spekulu'^ 
diesem Reich uugüustige Ereign sse " ifche" ^ 
über Deutschlands Wiederanfrichtung elge 
reich uud Preußen geführte St 



söis^. ^ ^ ^rch die Geographie ent° 
d i r d D i e  F r a g e ,  d i e  z u r ü c k g e b l i e b e n  i s t :  
blü^?» den vormals deutschen Bundes-
NM?«? /'? deutschen Reiche feindselige Politik 
der 5a- ^.at unter dem Ministerium Hoheuwart in 
üilna.^^^tfch-uugarischeu Monarchie eine Aufre-
slers welche in Deutschland wohl ihre Ne-
Ma« ^.aber vou dort nicht begünstigt wurde, 

^ahlt ferner, daß sich hierauf das Gespräch 
"nure Politik weiter verbreitet habe. Fürst 

icki^o wir in einem Berichte, habe ent-
den . ärt, daß er von nach Berlin gravitiren-
d^^^.^^.ichischen> Parteien nichts wissen wolle und 
Ei» ^ ^ diesem Sinne aussprechen werde. —-
böte Ä? Partheiorgan in Prag, der „Tages-
hellen m Lohmen", welchem zum Theile die vorste-

/53aben entnommen sind, bringt dieselben in 
Verbindung mit dem Artikel der 

M-- ?"a^Ztg." über die Denlsch-Oesterreicher und 
Nen ? unverstanden mit den diesen acht Millio-
Ein'pl! " Aufgaben. Wir wissen nicht, ob alle 
iv li^i ^er erwähnten Unterredung sich 
ttinn? ^ Häven; doch ist es jedenfalls berechtigt zu 
gäbe dab die Deutsch-Oesterreicher, NM ihre Anf-
vo/ -^Ulühren, nur ihre Existenz zusichern, 
Ivait ^ slavischeu Händen rnhenden Staatsge-

"cher sein müßten. (N.-Z.) 
kt ..^^>weden und Norwegen. 

22./I0. Sept. Aus den Berichten, die 
^ "d nach über die Krankheit und den Tod des 
bak ^ ^^u Schweden einlaufen, sieht man, 
bti ^ Hoffnung das Leben des Königs zu erhalten, 
^ Aerzten schon längst erloschen war. Die 

^ Krankheit hatte schon gegen Weihnachten 
der ^sättigen Charakter angenommen, so daß 
Tvk> damals mehrere Monate, in welche der 

30. März 1871 ßch^-^.^nigin Louise fiel 
eins 
k°>. 

Er litt au 
mit Darm-

ej^j ^ don dem Krankenlager erheben konnte. Erst 
kviuu ^uate nach der Beerdigung seiner Gemahlin 
kine/n^ Wieder das Zimmer verlassen. 
ge?^ . ̂giftung des Blutes, verbunden 
leih! ^ und einem bösartigen Geschwür am Unter-

' wodurch eine Ermattung nnd eine Erschlaffung 
^nzen System entstand, welche die kräftige 

Uyh ^Malt des Königs, ein Bild von Gesundheit 
^^rgie, in die eines Greises verwandelte. Die 

."ach Aachen war dem gebeugten Könige 
3ttsjr ^"iger als Heilmittel angerathen, denn als 

^ung. Die geringe und vorübergehende Bef-
- die sich beim Gebrauch der Schwefelbäder 

"Heu daher jedenfalls nicht die Sachverstän-
Leh^ Umgebung. Die Aerzte glaubleu das 
^üei Patienten noch einige Monate erhalten zn 

sie ihn zu einem Aufenthalt im Süden 
^."uten. Davon wollte der König aber nicht 
bören; er wollte nach Schweden, er wollte 

K.- 'W ^st sein geliebtes Alriksdal wiedersehen, 
s?"". Stockholm an der stillen romantischen 
, ^iken liegt, er wollte nicht nach Süden 

^ bevor er in seinem Reiche gewesen wäre, 
wußte ihm willfahren, und die Heimreise 

die wurde angetreten. Es ging langsam nnd 
^tchle? ^ Königs zeigten sich schwächer als be-
^a!l^ Kieler Hafen lag der Kriegsdampfer 
tejsx. ^ um ihn nach Malnw zu führen. Die Ab-

Tag verschoben, weil man günstiges 
Nach. . ̂wartete, aber in dieser Zeit der Tag- und 
djx ^ ist keine Beständigkeit zu erwarten und 
den der Fregatte war sehr beschwerlich. Zu 

des Königs hatte sich ein Magen-
''»eVi der während der Uebersahrt in bln-
die überging, deren gewaltsameEntleernngen 

Kräfte des Kranken erschlafften. Bei seiner 
!.u Malm6, Montag Vorm. 16. Sept. konnte 

^chloss ^ Landungsbrücke gehen und in den 
deZLa.'^u Wagen steigen, der ihn zu dem Hause 
Hc>f^ Hauptmannes Herrn v. Troilins führte. Am 

M die Straßen entlang standen Scharen 
^nktk>. aber der sonst so leutselige König saß 

izj^ Hauptes und die Angen beinah geschlossen 
Auf dem Flur des landshanpl-

König zusammen und 
^ie ^ ^ Treppe hinanf getragen werden. Todtkrank 
^ise^ar, sehnte der König sich doch nach der Ab-

o ^^ksdal zu erreichen, währeud er noch das 
das er schnell verschwinden fühlte. Die 

> ^fta ^ erhoben entschiedene Einsprache dagegen. 
^ Us? ^^^uuttag versuchte er aufzustehen, aber um 

war er nach wiederholtem Blutabgang ge-
r wieder und zwar zum letzten Male zu 

„ ^täsl Die Nacht war ziemlich ruhig, aber 
ö? St. ,,x ^""den, und man wußte, daß es sich 

d-» drehte. Mittwoch Nachmittag ließ der 
vm/ H^^prediger, Propst Olin, rufen und em-

das hl. Abeudmahl. Mit vollem Be-
o» ^ied . ^ beinahe unhörbarer Stimme nahm er 
;i ^ine ns!?" ^uwesenden und sandte Grüße 

^iud Lieben, vor allen an das ein-
de» Kronprinzessin Lonise und ihren 

A?- m. "^"p^nzen Frederik von Dänemark, 
be^ abaest^ König am Montag einen 
ei>?° ^U; ' "w ihn nach seiner Heimkehr zn 
doch" ^ liefen Vi ^ Entkräftnng 
>le k""ht, das- ^ machte, ahnten sie 

°balei?s ^nken nm 
ch er ^ Werner Bedingung verlaßen, 

>t aus lhre Abreise drang. Nach diesem 

Abschiede lag der König bewußt und gelassen da. aber 
zu schwach sich zu bewegen oder zusprechen. Mittwoch 
Abend um 8 Uhr begaun ein leichter Todeskampf, 
5 M. nach 9 Uhr verschied er. 

Carl XV., der Enkel Bernadottes, der älteste 
Sohn des gebildeten Königs Oscar, war begabt und 
ritterlich, ein geborener König. Als Dichter und 
Landschaftsmaler hob er sich hoch über deu Dilettan
tismus. Er hat zudem werthvolle militärische Abhand
lungen geschrieben. Als const. Monarch achtete er den 
Willen der Volksvertreter und die Verantwortlichkeit 
seiner Minister, aber wußte auch sein Recht zu be
haupten. Er gewann das Volk durch sein gerades, 
leutseliges Wesen, ohne seiner Würde etwas zu 
vergeben. 

Großbritannien. 
London, 19./7. Sept. Die zwei Franzosen, die 

uuter der Auklage, eiu Duell beabsichtigt zu habeu, 
standen, wurden, da es sich erwies, daß nur ein 
Scheinduell stattfinden sollte, zu 14 Tagen Gefäug. 
uiß vernrtheilt. Die Sekundanten halten nur eine 
10 L-Note als Bürgschaft zu deponiren, daß sie in 
den nächsten drei Monaten sich ruhig verhalten wer-
den. Der Nichter bemerkte ihnen, daß in England 
ein Duell durchaus nicht dazu beitrage, ihre Ehre 
zu vermehren, dagegen dazu, daß alle anständigen 
Menschen sie für rohe Kerle und Vagaboudeu anse
hen werden. Die beiden Franzosen werden die Eng
länder von nnn an wahrscheinlich auch als „Barba-
ren" ansehen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Plms 19./7. Sept. Herr Alfred d'Aunay, der 

für den Figaro in Verlin war, unglaublicheu Unsinn 
über Deutschlaud zusammenschrieb und feine Rück
reise über Holland und Belgien nahm, hat bei sei
nem Eintritt in Französisch-Flandern eine sehr wich
tige Entdeckung gemacht. Er ist nämlich auf eine 
Unmasse Ortschaften gestoßen, wo man kein Wort 
Französisch, sondern nur Flämisch spricht. d'Aunay 
meint, daß man eine äußerste Anstrengung machen 
müsse, damit alle Franzosen endlich ihre Mnttersprache 
verstehen. Diese Arbeit wird jedenfalls eine fchwie. 
rige sein. Sie ist zwar dadurch etwas erleichtert 
worden, daß das deutsche Element ans Frankreich 
ausgemerzt worden ist, es bleiben aber außer den 
Flamländexn noch die zahlreichen, Italiener, Basken, 
Bretagner und andere Volksstämme, welchen die 
Sprache der großen Nation ganz unverständlich ist 
und auch wohl noch lange unverständlich bleiben 
wird. (K. Z.) 

Spanien. 
Modl'id, 16./4. Sept. Die bereits erwähnte^Nede, 

welche der Ministerpräsident Zorilla in der gestrigen 
Versammlung der radikalen Senatoren und Depu
taten hielt, bietet noch folgende Stellen von beson
derem Interesse: „Obwohl das gegenwärtige Kabinet 
Mitglieder zählt, welche nicht im ersten radikalen 
Ministerinm saßen, so ist dasselbe dennoch in seinen 
Absichten nnd Bestrebungen durchaus einheitlich und 
hofft nilt Zuversicht auf die Unterstützung der Majo-
rität. Sie kennen unsere Meinungen über die Fragen, 
die anf der Tagesordnung stehen, und ich brauche 
sie Jhuen nicht zu wiederholen. Wir sind die libe
ralste Regierung, die mit einer konstitutionellen Mo-
narchie vereinbar ist, uud als solche werdeu wir Alles 
thun, um die ökonomische und soziale, die religiöse 
uud politische Frage in Übereinstimmung mit uu-
sereu Prinzipien zu lösen; und sollten wir dies je 
vergessen, so ist es an Ihnen, uns daran zn erin
nern; denn nnser aufrichtigstes Bestreben ist, wie wir 
stets gezeigt, für nnd dnrch die Freiheit zu leben. 
Wir sind in einem kritischen Moments ans Ruder 
gekommen, eiuem Momente, wo sich die Reaktion des 
Landes zu bemächtigen drohte nnd es für seine Frei
heiten und die Resultate der Revolution fürchten 
ließ. Allein wir, die wir stets die Freiheit geliebt 
und ihren Trinmph augestrebt, die wir ohne Unter
laß gegen die Dynastie der Bourbonen konspirirt 
uud gekämpft haben, die wir, als Sieger aus dem 
Kampfe hervorgegangen, in den konstitnirenden Cortes 
saßen und immer dieselben Prinzipien und Ideen ver
fochten, wir haben unerschütterlich Staud gehalten, 
weil wir der festen Ueberzeugung sind, daß wir dem 
Lande die Ordnung und die Freiheit, die es so sehr 
bedarf, zn geben vermögen. Die liberale Partei 
ließ sich mehrere Male die Zügel der Regierung ent
winden. Die Schuld davon lag an den Spaltungen 
in ihrem eigenen Schöße, zuweilen anch an der 
Furcht, welche die Freiheit manchen ihrer Mitglie-
der einflößte. Wir hingegen fürchten die Freiheit 
nicht und haben dies unzweideutig bewiesen. Jede 
Partei in Spanien, welche egoistische Zwecke verfolgt 
und ansschließlich für sich handelt, ist im vorans ver
loren. Sie kauu mehr odermiuder lange sich halten; doch 
wird sie unvermeidlich in der öffentlichen Meinung 
sinken uud ihre früheren Anhänger nach uud nach 
in das Lager ihrer erbittertsten Gegner, überlaufen 
sehen. Wir hingegen wollen zwar mit uuseren Prin
zipien regieren, nm zu beweisen, daß die Ordnnng 
sich mit der Freiheit nnd diese sich mit der Monarchie 
verträgt; aber wir werden nicht ausschließlich für 
uufere Frennde regieren, sondern für alle Spanier, 
die den Gesetzen Gehorsam zollen. Wir übernehmen 
die Regierung, nm die Wünsche und Bedürfnisse des 
Landes kenueu zu lernen und um die Dynastie zn 
konsolidiren, ohne welche Ordnung und Frieden un
möglich sind. Wir werden dem Lande die Gesetze 

geben, die es begehrt und die wir ihm versprochen 
haben. Unter was immer für Umständen werde ich 
mich der Majorität unserer Partei unterordnen. Doch 
werde ich zu uichts meine Zustimmung geben, was 
gegen das monarchische Prinzip oder die Person des 
Königs gerichtet ist. In dieser Hinsicht erkläre ich, 
sowohl aus Ueberzeugung, als mit Rücksicht auf das. 
was uusere Partei heute ist und was sie vor drei 
Monaten war, auch aus Dankbarkeit, ein ergebener 
Anhänger der Monarchie, des Königs und der Dy
nastie von Savoyen zu sein, und ich bin bereit, auf 
der Schwelle des Palastes für jene theuren Wesen zu 
sterben." (Nat.-Ztg.) 

vr. Friedrich Georg von Bunge. 
Der neuesten Nummer der Nigaschen Stadtblätter 

entnehmen wir Folgendes: 
Dr. F. G. von Bunge, der Begründer unserer 

Provinzialrechtslehre (geb. zu Kiew den 1. Marz 
1802, in Dorpat gebildet), trat nach eben beendigten 
Studien am 15. September 1822 in den öffentlichen 
Dienst bei der Dorpat'fchen Universität als Lector 
und Trauslateur der Russischen Sprache, gleichzeitig 
mit seiner literärischen Wirksamkeit beginnend, welche 
eben jetzt durch den Schluß des in Dorpat gedruck-
teu VI. Baudes des Liv-, Est- und Kurländischen 
Urkunden-Buchs ihren 50jährigeu Jubel-Cyclus er
reicht, und habilitirte sich bald darauf als Privatdo-
cent bei der Universität. 

Ein halbes Jahrhundert der vielseitigsten staats. 
bürgerlichen, städtischen uud wissenschaftlichen Wirk
samkeit, ein großes gemeinnütziges Verdienst liegen 
„abgernndet" vor. Der hervorragende Schriftsteller, 
öffentliche Lehrer uud Codificator des Baltischen Rechts, 
der Mnnicipal-Vorstand der Städte Dorpat und Reval, 
der peuiionirte Professor und ältere Beamte in der 
Allerhöchsteigenen Kanzellei Sr. Kaiserlichen Majestät, 
der Herausgeber bleibender gelehrter Forschungen hat, 
nach seinem dreifachen besonderen Wirken in Dorpat, 
Reval, St. Petersburg, zuletzt Gotha zum Nuhepunkte 
gewählt. Von Jahrzehend zu Jahrzehend ist ihm die 
Anerkennung und Würdigung von Seiten der Ostsee
provinzen stets im reicheren Maße zn Theil gewor-
den, vor 50 Jahren bei seinem ersten öffentlichen 
Auftreten, dann als Professor der Provinzialrechte, 
vor 30 Jahren bei seiner unfreiwilligen Versetzung 
nach Kasan und darauf erfolgten Übersiedelung nach 
Reval, daun bei der Jubelfeier der Uuiv. Dorpat im 
Jahrs 1852, wiederum für ein Jahrzehend später 
bei der letzten Berufung nach St. Petersburg zur 
Beendigung der Arbeiten für die Redaction der Pro
vinzialrechte und jetzt beim Abschlüsse eines langen 
Zeitraums der fortwährend dem Wohle dieser Pro
vinzen gewidmeten Wirksamkeit. Ihr ganzes Rechts-
system, die Versassnng und Verwaltung des Landes 
und der Städte, die historische Grundlage aller In
stitutionen, deren Verschmelzung mit der Gegenwart 
haben in ihm ihren glücklichen Bearbeiter gesunden. 
Die Anregung, welche dadurch gegeben wurde, der 
ltterärifche Kampf, welcher auch hier zu Lande zwi
schen der historischen und philosophischen Schule sich 
abspiegelte, das Interesse der Landes-Eingesessenen 
an der Entwickelnng der Rechtsznstände — förderten 
das Rechtsstndium gewaltig. Nachdem vi-, v. Bnnge 
bereits zu Anfange seiner Thätigkeit die von dem 
früheren Dorpatschen Professor Joh. Ludw. Müthel 
(gest. 18l2) hiuterlassene Livl. Eriminalrechtslehre 
(erste Abth., Dorpat 1827, 226 S.. 8.) heransgege. 
ben und mit Anmerkungen begleitet, anch des Geh.-
Raths v. Speranski Einleitung in das Corpus iuris 
des Russ. Reichs (Riga und Dorpat, 1833, 198 S., 8.) 
ans dem Russischen übersetzt hatte, war er Mitbe
gründer, Heransgeber und Redactenr der Dorpater 
Jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst, beson
ders Nnßlaiids, und rief das Inland, eine Wochen
schrift für Liv-, Est- und Kurlands Geschichte, Geo
graphie, Statistik und Literatur iu's Leben. Gemein
schaftlich mit Or. E. O. v. Madai begrüudete er die 
Sammlung der Rechtsquelleu Liv-, Est« und Kur
lands, nachdem er die Quellen des Revaler Stadt
rechts znerst herausgegeben hatte (2 Bände Dorvat 
1644 1847. luIX und 511 S., sowie IV und 627 
S gai. zu de» NouuulMtis I.IV, -mtiquas 
(Bd. V, N,ga und Leipzig, I847> die lem-n iZ?»en 
des Erzbischums Riga, dargchelli in einer glÄiei. 
ligen (^hidniii des ^Äle^eniligl und in 
eine. S°„»nlm,g der °..s jene Zeiten ^ 
Urkunden, nach der Dresdner Handschrift heraus, 
nachdem er in feinem Archiv sür die Geschichte Liv-, 
Est- und Kurlands die rechtshistorischen Urkunden 
vermehrt hatte. 

Die geschichtliche Entwickelnng der Frage: „Wie 
rann der Rechtsznstand Liv-, Est- und Kurlands am 
Zweckmäßigkeit gestaltet werden? (Riga uud Dorpat, 
1833, 44 S., 8.) bildet gewissermaßen in ihrer Be-
antwortnng den Höhe- und Mittelpunkt seiner Stu
dien. Theorie und Praxis haben sich in seinem Le
ben stets znr innigsten Gemeinschaft der Coexistenz 
gestaltet. Zuerst als Docent der Universität und 
gleichzeitig gelehrter Nathsherr, Syndicus u. s. w. 
der Stadt Dorpat, dauu als Professor, Decan und 
Mitglied der Universitäts-Behörden als Syndicus — 
ferner als rechtsgelehrter Bürgermeister uud Cousisto. 
rial-Präsident der Stadt Reval, war er bereits in 
Dorpat für das Amt des Justiz-Bürgermeisters de-
signirt gewesen, hatte dasselbe aber 1831 abgelehnt. 
Der Schluß seiner lit. Wirksamkeit ist ganz eigentlich 



^^MMMrung der'Wonschen ^neltenrnilös und 
dadurch auf's Neue der Belebung der Provinzial-
rechts.Geschichte gewidmet gewesen. Zwei wahrhafte 
Niesenwerke liegen seit 2 Decennien dem Publikum 
vor, an deren Fortsetzung von Anderen gearbeitet 
wird. 

Ehren-Mitglied der Kaiserl. öffentl. Bibliothek, 
Ehren-Mitglied und Genosse vieler in- und ausl. 
gelehrter Vereine, den Ritterschaften Est- und Kur
lands beigesellt, von allen Stäudeu in den Ostsee
provinzen hoch verehrt, genießt der Jubilar in seiner 
lit. Müsse zu Gotha auch die Liebe seiner Umgebung 
und ist nach wie vor eifrig bemüht, stets zu „for
schen" und zu „ründen." 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfer „Peipus" langten am 14. Sept. Hie

selbst an: Herren Mündel, Anton, Frau Henningsohn, Sind. 
Nautzter, Frl. Natleff, Frau Töpsfer, Herren Brempel, Skoro-
dinnow, Schmidt, Saal, Frauen Lakinsky, Jakowlew, Steg
mann u. A. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 15. Sept. von 
hier ab: Herren Bartels, Kittelberger, Frau Dietrichs. Herr 
Pietsch, Frl. Wallenstein, Herren Kutitoss nebst Familie nach 
Wöbs, u. Glaßmann nach Mehikorm. 

F  r  e m d e  u - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren v. Nadlosf, Baron Rahden, Mün

del, Kleeberg, Syndicus Wittkowski) nebst Frau Gemahlin. 

Verantwortlicher Nedaktcur W. klir. Gläser. 

?l»jeigeii und Bekaiintmnchniigen. 

Mit Beziehung aus H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltnä. meä. Eduard Luick und Theodor 
Berg exmatrieulirt worden sind. 

Dorpat den 15. September 1872. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 581.) Secretaire S. Lieven. 

Von der Livländischen Gouvernements-Verwal
tung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachahmung bekannt gemacht, daß der Herr 
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Co-
mitös, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu be
fehlen geruht hat, den Termin zum Umtausch der 
Reichscreditbillete der früheren Muster gegen Bil-
lete der neueren Form auf sechs Mouate zu verlän
gern und zu solchem BeHufe als Endtermin für alle 
Gouvernements des Europäischen Nußlauds (mit 
Ausnahme des Mesenschen Kreises des Archaugel-
schen Gouvernements) und für das Zarthum Polen 
den 1. Januar 1873 festzusetzen. (Nr. 3440.) 

klläolf Mosss in SorUo. 
Ferner domicilirt: 

Breslau, u., N, Dortniuuä, ZZalle, Hmu-
bürg', NünoliLu, ^ürnliei'g. I'ruZ', 

Officleller Agent säunutticher Zei
tungen des Zn- und Austandes. 

^IIvilliKvi' In8«ratvn-I'»elKter 

<los , äei „I lieKvnÄei» 
IZlÄtter", äos in 

^.NN0I106!1-ItöM 

äczs , ^ unä , liü» 

riseliQ IlÄUÄvls.üKeituiiA", IRaull«!«» 
clvs 

versoriÄst 

in X. 
eomMtten ̂ eitnnMoutÄloK 
an Mo Iieileuteiulkii Ii>8vi>ev<en mit >Vnv8el» 

UÄtis um! li-ime«. 

Agentrn-GeSnch. 

Personen jeden Standes kann ein leicht abzu
setzender Artikel, der weder Naum noch kaufmän
nische Kenntnisse erfordert, gegen hohe Provision 
zum Wiederverkauf zugewiesen werden. 

Reflectanten belieben ihre Adresse unter den 
Buchstaben //. /. an die Expedition dieser 
Zeitung Zur Beförderung franeo einzusenden. 

NOKIA 

unter äczr Helrtlioit <1urok 
AI. llutto» öi lZomp. Keneials^iti in 8l. 

1^. (D. T^ioc-1-.sr 

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

Neuer Dorpater Kalender für 1873 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Seiten, Zn drei Ausgabe« zu 25, !il), ZZ Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahro 1?S1 — Zur Jahresgeschichte Dorpats ^ 

Ueber Haken und Thaler — Die rnff Cisenbahnen — Anordnung^ 
und Taxen — Maaße nnd Gewichte —^ Meteorologisches — Regenten 
Kalendarinm — AdreWalender — Verkehrskalender — Ztene PostregeU 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 
1ÄNQ ?artliie 1'selit Autei' 

viKarrsii, 
Wapiros, 
Nkvw-, VnKar-

Zorcksux-Msmv 
wird verlcAukt dei 

Haus 0. 0. ̂olmnriLen dinter äem Ii.a.tli1iau36. 

Die 

und 

Hiermit macheich die respektiveuMit
glieder eiues Chargirten Con-

vents und Bnrschengerichts darauf anf-
nterksam, daß ich, keiner der hier bestehenden Stn-
dentemnnnngen angehörend, jegliche Ladung, mich 
vor einem der obengenannten Institute zu ver
antworten, als auf einem auffallenden Nechtsirr-
thum beruhend, zurückweisen muß, und daß ich, 
laut KZ 15 u. 16 der Vorschriften für die Stu-
direndenderKaiserlichen Universität Dorpat einzig 
und allein die Gerichtsbarkeit der Universität 
über mir anerkenne 

stuä. Mr. 

Zn beziehen dnrch Th. Hoppe und E. I. Karow 
in Dorpat und Fellin: 

Russisches 
ABC ««» K-scbuch 

für die deutsche Zugeud der Ostfeeprovmzen. 
Von 

Blagoweschtschensky. 
Preis 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Zum Beste» der Armen-Mädchenschule. 
Die Vlusskellung einer Sammlung großer 

Photographien 'von Meisterwerken alter und 
nener Zett (darunter das bekannte Abendmahl von 
Gebhardt), gehörig der Buchhandlung des Herrn 
E. I. Karow, wird im alten Universitätsgebäude von 
Sonntag den 17. September bis znm 1. Oc> 
tober geöffnet sein: 

Sonntags von 12—4 Uhr, 
Montags und Donnerstags von 10—Z Uhr, 
an deu übrigeu Wochentagen von 10—3 Uhr. 

Personal - Abonnementsbillete für die 
c,anze Zeit u 50 Kop., Eintrittskarten für Erwachsene 
ü. 20 Kop. und sür Kinder iu Begleitung Erwachse
ner u 10 Kop. sind an der Kasse zu haben. 

Noten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borcr 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten 4 
für Pianoforte und Gesang. Msi-

Die Leihgebühr für eilt einzelnes Heft 
kalten auf eilte Woche ist 10 Kop., für 
2 Kop., während jeder Opernauszug für 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. W 
^ Die Leihanstalt für Bücher und NoM 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Commerz-Club. 
Sonntag, den 17 September 

Anfanq 9 Uhr A b e n d s -
Die DirectX 

Neu erschienen nnd vorräthig bei Tß-
und E. Z. Karow in Dorpat und Fellm-

Aus dem 

Tagel'uch eines Mpatcr 
Studente«. 

Geschrieben in den Jahnen 
1809 und 1810. 

Preis 40 Kop. 
W. Gläsers 

in Dorpat. 
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Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
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halten würde, wirklich in der Atmosphäre em)^^ 
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. September?>-

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. September IS72. Druck von W. Gläser. 



215. Montag, den 18 September 187Z. 

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

der Inserate bis 11 Uhr in W. Gliisers Buchdruckerei im Eck-
?»us des Conditors Borck ueben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis für die Korpuszeile oder dereu Raum 3 Kop. 

V i e r u n t> 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. ö5 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gliisers Buchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck ueben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
^achrichten. 

Theil. Dorpat: Ehrenmitgliedschaft, 
m .^"^esfall. Das Programm für deu russischen 

Meise,?..', Zungen im Postenlauf. Promotion. Riga: 
" der Etlichen Gesellschaft. Neval: Unordnungen 

I Motive ^ ^^"^chen Manufactur. Petersburg: Eine Lo-

^ utsches Kaiferreich. Ber-
^vrmsr^a ^es Fürsten Bismarck. Hamburg: Die Münz-
^Oeste?. .^^rinstadt: Die Neubildung des Ministeriums. 

.Pesth: Die guten Beziehungen zu den aus-
^ c k k o l w  .  ̂  g e r u n g e n .  S c h w e d e n  u n d  N o r w e g e n .  
>^>s' Wohl der Brudervölker. — Frankreich, 

publik des Herrn Thiers. — Italien. Rom: 
^^-^uilie, — Türkei. Konstantinopel: Der ver-

c.. - Petersburger Warenpreise. 
'' Friedrich Georg von Bunge II. — 

-^^i^cs. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
^^-/15. September. Kaiser Wilhelm reist 

z» Badeu-Badeu. — Auf dem nächstens 
^!aqe Preußischen Laudtage soll eine Gesetz-

^ ^ ^ie obligatorische Civilehe eiugebracht 
^ Aus Paris wird gemeldet, daß für den 

lltlig der Sitznugeu der Natioualversamm-
^>Uen ^utrag auf Einführung eines Vicepräsi-
l>ie P^^^ereitet wird. Dem Herrn Thiers soll 

M auf Lebenszeit übertragen werdeu. 
^ September. Graf Andrassy sprach 
senden,, ^^tcommission: Gewisse panslawistische 
^isen ^"den in den maßgebenden rnssischen' 
^ ^"e Unterstützung. 

^ inländische Uachrichten. 
^ ^ Sept. Aeußerm Vernehmen nach ist 

^ G. von Vunge zumEhreumit-
s ^ »>.^^^Pater Universität eruanut worden. 
^ Professor vr. Gustav Teichmül-
^schicht? demnächst in Halle ein Werk über die 

s.6 Begriffs der Parusie. Dass elbe ist 
^ slir?! Philosophen bestimmt, dann aber 
? ^nkt k-, Elogen, da eS hauptsächlich den Mit-
^dlinc. /->"stlichen Weltanschanuug, die Fletsch-
^ dem? Wiederkunft Christi behandelt und nicht 

Sprachgebrauch des Neuen Testaments ,m 
. ^idri°s'°"dern auch der Erklärung des zweiten 

s^ . im Besondern eine ausführliche Beach-
Da die Geschichtsschreiber der PH,lo

ben Begriff der Paruste völlig geschwiegen 

Friedrich Georg vou Anilge. 

Zeitung schreibt am 15. September u. a.: 
welchen Regeln iiiüssen die in Livland 

Ä 'nterpretirt werden?" Mit dieser Frage 
^ <>^^uschaftlicher Beantwortung trat vor nnn-

^ djj. ^ ^n junger Gelehrter zum ersten Male 
j da? der Oeffentlichkeit. Das bescheidene 

veniii um einen „provinzialrechtlichen Ver-
^ lind ^?Ukte eine Reihe von Arbeiten, Forfchnn-

.Teschi.^UlsseN' welche sür Recht. Rechtsgeschichte 
^ sind ^ unserer Provinzen epochemachend gewor-
 ̂ <>. -

»l.I'^rich v. Bunge, der heute vor 50 Jahren 
^ ̂ Zeitig dem Erscheinen der genannten 

s,. jener ^^n Mal den Katheder bestieg, hat 
'u beiderlei Thätigkeit eine reich ge-

... .^kraft dem Wohl und Interesse unserer 
^'i^!^ uet. Aber nicht allein als Lehrer und 
ch ^ Geschichtsforscher, als praktischer 

Verwaltung, als Nichter und vor Allem 
chen ^ksetzgebnng gab er seinen! Namen nn-

ll>sch SS Bunge beim Beginn seiner jnri-
lich ' ^ K°ut sür das Fach, das er gewählt, vor-
^iss^ ungeordnetes. Bnngc zuerst umchte 

östlich ^abe, das in den Provinzen geltende Recht 
Uackz„,^-5 ^iMndcn und seinen systematischen 

^c>n?N'chtIichp,^^' ivurde der Stifter einer neuen 

Z^uszu^, ^.Ort nicht sein, die Reihe von 
u i^'r welchen Buugc diese Aufgabe 

juristische noch seine 
^ o-^ . und .^un neben den jnristi-

Ar^i!" ^ ̂ selben beschäftigten 
en. und jein „Urknndcnbnch" lvie 

haben, so ist zu erwarten, daß diese Untersuchung 
des gelehrten Verfassers doppelt willkommen ge
heißen wird. 

— In Leipzig erschien so eben: „Ueber ein 
Goethesches Lied von Docent Vi'. Woldemar 
M a s i n g." 

— Gestorben ist an der Cholera in Saratow 
auf der Heimkehr aus uusereu Provinzen von einer 
längeren Reise der Pastor zu Catharinenstadt (Gouv. 
Saratow) Friedrich Dsirue» Derselbe studirte in 
Dorpat von IL53 bis 1857, wirkte dann an den 
Privatlehranstalteu in Jacobsstadt und Livland uud 
begaitu seine Pastorale Thätigkeit als Prediger einer 
Colonie auf der Wiesenseite der Wolga. 

— Die Arbeiten der Commission zur Umgestal
tung des Programms sür deu russischen Unterricht 
in den baltischen Provinzen, welche in diesem Sommer 
in Riga tagte und sich eine Vereinfachung uud Er-
leichterung dieses UuterrichtS zum Ziel gesetzt hatte, 
sollen, wie der „Golos" mittheilt, dem gelehrten Co-
mit6 des Ministeriums der Volksaufklärung znr 
Begutachtung mitgetheilt sein. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Wie wir hören, sind am 15. Sept. Aende-
rungen im Postenlans und iu den Fahrplänen der 
Eisenbahnen eingetreten. GenanereS legt augenblick
lich nur in der Nev. Z. über die dortigen Postver-
bindnngen vor; danach ist dort die Abfertigung nach 
Pleskan über Weißenstein Mittwochs und Sonn
abends um 2 Uhr Nachm., die Ankunft aus Pleskau 
jedeu Dienstag und Freitag um 4 U. 15 M. Nachm. 

— In der Aula vertheidigte Herr I. Lem
berg seine Abhandlung: „Ueber die Contacterschei-
uuugen bei Predazzo" nnd erlangte die Würde eines 
Magisters der Chemie. Ordentliche Opponenten waren 
die Herren Professoren: P. Helmling, C. Gre
nz ingk uud Carl Schmidt. 

Nign. Die ärztliche Gesellschaft beging am 15. 
Sept. die Feier ihres 50jährigen Bestehens. Die
selbe wurde durch eine an die Versammlnng gerich
tete Begrüßung des Präsideuten der Gesellschaft, 
Herrn Vi-. G. Brutzer eröffnet, welcher eine Ueber-
sicht über die Geschichte der ärztlichen Gesellschaft 
von Herrn vr. Bochmann, von dem soeben eine 
umfangreiche Geschichte der Gesellschaft als Festgabe 
erschienen ist, folgte. Nach einem längeren wissen
schaftlichen Vortrag des Herrn Vi-. Förster, wnrde 
die ärztliche Gesellschaft von Repräsentanten des Raths 
uud der hiesigen wissenschaftlichen und gemeinnützi
gen Gesellschaften begrüßt. Au deu Dauk knüpfte der 

Präsident die Verlesung zahlreicher eingegangener 
Glückwunschschreiben und Telegramme von Corpora-
tionen uud Privatpersonen. Es waren hierunter 
Zuschriften der dörptschen medicinischen Gesellschaft 
(die eine demnächst erscheinende Schrift als dem An
denken an diesen Tag gewidmet ankündigt), der Ver
eine der Mitaner, Revaler, Petersbnrger, livländi
schen, Kronstädter Mariue-Aerzte, der Gesellschaft für 
Natur-uud Heilkunde in Dresden nnd der kurläudi» 
scheu Gesellschaft für Literatur und Kunst, ein Tele
gramm der estländischen literärischen Gesellschaft, 
desgleichen auch eiu Schreibe» der medicinischen 
Facnltät in Dorpat. Di-. Kersting überreichte im 
Namen des Naturforschervereins eine Festschrift, 
verfaßt von dem Mitglieds des Vereins Prof. 
vr. Stieda. (Nig. Ztg.) 

Ncvlil. Se. Erlaucht der Herr Gouverneur reiste 
am 12. d. M., in Folge neuerdings iu der Krähu-
holm'schen Mannfactnr ansgebrochener Unordnungen, 
nach Narv'. ab. In einem von Sr. Erlaucht ein» 
gegangenen in den „3. Z?. L." veröffentlichten Tele
gramm vom 14. September heißt es über die augen
blickliche Lage der Dinge: Die Ordnnng ist voll
kommen hergestellt. Die Maurer uud Steinbrecher 
haben gestern unv heute fleißig gearbeitet. Der Di-
rector der Fabrik beabsichtigt heute die Spinner, 
welche fast die Hälfte der ganzen Fabrikbevölkernng^ 
ansmachen, zu den Arbeiten zuzulassen. Gestern uud 
hente sind von Seiten der Arbeiter keine Gewalttä
tigkeiten verübt worden und sie zeigten sich im All
gemeinen unterwürfig und gehorsam. (Nev. Ztg.) 

— Die Z. f. St. u. L. entnimmt dem Rnsski Mir, 
daß die Arbeiter auf der Krähnholm'scheu Fabrik am 
9. September, weil ihnen die Abrechnung nicht zur 
gehörigen Stunde verabfolgt worden war, Unordnun-
gen anstifteten. Durch die örtlichen Gewalten wur
den die Urheber verhaftet. Am 11. September ver
sammelten sich die Arbeiter vor dem Gebäude der 
Fabrik nnd forderten die Auslieferung ihrer arretir-
ten/Cameraden. Es wurde das am Orte einquar
tierte Regiment zur Beruhigung der Unruhestifter 
reqnirirt. Beim Anblick der Soldaten lief der Haufe 
auseikiander; in der Nacht vom 11. ans den 12. 
September versammelten sich die Fabrikarbeiter aber
mals, forderten hartnäckig die Herausgabe ihrer Ca
meraden. Die Soldaten jagten den Haufeu ausein
ander uud arretirteu viele. Die Arbeiten aus der 
Fabrik sind eingestellt und zur Herstelluug der Ord
nung wird der Gouverneur erwartet. 

seine „Brieflade" haben ihm unter den baltischen Histori- ! 
kern keinen minder geehrten Namen gegeben, als seine ^ 
juristischen Schriften nnter den baltischen Juristen. Die ^ 
„Dorpater Jahrbücher für Literatur, Statistik und Kunst" 
nnd das „Inland" legen Zengniß ab von seiner uner
müdlichen nnd nach verschiedensten Richtungen hin an
regenden schriftstellerischen Thätigkeit. Aber sein größtes 
Verdienst liegt noch ans anderem Gebiete. 

Die Frage, welche Bunge in seiner ersten Schrift, 
deren Titel am Beginn dieser Zeilen steht, behandelte, 
hatte ihm den Weg^fnr seine wissenschaftliche Thätigkeit 
voraezeichnet. Cr suchte nnd fand die Antwort in der 
Geschichte, in der Entwickelnng des Rechts, in seiner in
neren Systematik. Er war bor Allen dazn geeignet, 
diesem inneren System gemäß auch die änßere Ordnung 
der Gesetze zn schaffen. „Seit dem 16. Jahrhundert." 
so ward eiust an hervorragender Stelle gesprochen, „harrte 
das provinzielle Recht vergeblich des Mannes, der es 
vermöchte, durch Wissenschaft uud Fleiß den reichhaltigen, 
aber noch rohen Stoff unserer privatrechtlichcn Bestim
mungen zu bewältigen, in ein wirkliches System zu 
bringen nnd schließlich in der Form eines definitiven 
Gesetzbuches zu verarbeiten." Dieser Mann war in 
Bunge gefunden. 

Bunge wurde an die rechte stelle gefetzt, nm fein 
Wissen uud Können in bedeutungsvollster Weise zn ver-
werthen. Er erhielt eine Berufnug uach Petersburg, nm 
dort der 2. Abtheilung der Allerhöchst eigenen Kanzlei 
Sr.'Majestät des Kaisers zugezählt, die Redaction und 
Codifieation des Privatrechts und Proceffes der Ostsee-
Provinzen zn leiten. Das desinitwe. systematisch geordnete 
Gesetzbuch dieser Provinzen war die Frncht seiner neun
jährigen Arbeit (1336 bis 186o). 

Ueberslüssig wäre es hier, auseinandersetzen zu wollen, 
welche theoretische und praktische, welche direete und in-
directe Bedeutung ein solcher wissenschaftlich begründeter 
Codex für die Rechtspflege, die Rechtssicherheit, das 
Rechtsbewußtsein haben mich. Der Name Bnnge's leuchtet 

nicht blos unter den wissenschaftlichen Leistungen, die ans 
unserem Boden entstanden oder genährt sind, glänzend 
hervor; er war auch für die Geschichte und Entwickelnng 
der Provinzen von bleibender Wichtigkeit! 

Es ist in verschiedenen Kreisen Rigas das Bednrfniß 
laut geworden, dem verdienten Manne Beweise dankbarer 
Anerkennnng nnd aufrichtiger Verehrnng abzulegen. Die 
beiden zunächst interessirten Kreise: der hiesige Ädvocaten-
verein nnd die Gesellschaft für Alterthumskunde und Ge
schichte der Ostseeprovinzen haben dem Jubilar telegraphisch 
und brieflich ihre Glückwünsche gesagt. Der Rath Rigas 
hat ihm das Ehrenbürgerrecht verliehen. 

Er, der seit Jahren fern von den Provinzen weilt, die 
ihm früh zur Heünath geworden, denen er sein aan:es 
Streben und Wirken in so hervorragender Weise ge. 
widmet, er möge denn am heutigen Tage empfinden 
daß er auch in der Ferne dieser Heimath eigen bleibt' 
daß sie ihn als den Ihren festhält in Dankbarkeit, Ver
ehrung und gerechtem Stolze!" 

Wir gaben am Freitag, dem 15. September, als 
am Jubeltage des verdienstvolln baltischen Nechtsge-
gelehrten, vr. F. G. von Buuge, den Artikel der 
Rigaschen Sladtblätter über dessen Lebensgang. Aus 
den Anmerkungen zn dem Anssatz haben wir noch 
eine Uebersicht der großeu uud bedeutsamen litera-
rischün Thätigkeit des Jubilars zusammenzustellen. 
Wie weit umfassend dieselbe war nnd wie sie, auf 
den Ueberlieferuugen aus alter Zeit fußend, doch 
immer der Praxis der Lebenden sich zuwandte, die
selbe regelte uud ordnete, ergiebt sich am besten aus 
einer Zusammenstellung der acht nnd vierzig Abhand
lungen, Schriften uud Werke Bnnge's, welche Prof. 
Ed. Winkelmann in seinem Verzeichniß der Quellen 
und Hülfsmittel zur Geschichte Estlands, Livlands 
uud Kurlands anführt. Es sind iu alphabetischer 
Reihenfolge: 

Alte Grenzen — Archiv — Archiv zu Reval — 
Bauerschnlweseu — Bauersprachen — Beiträge — 



St. Petersburg. Eine Locomotive für gewöhnliche 
Wegs ohne Nails ist, wie die ,,D. St. P. Z." dem 
„Golos" entnimmt, am 5. September in Sstrjelua 
versucht worden. Die Maschine hat 8 Pferdekraft, 
kann eine Last von 900 Pud schleppen, bewegt sich 
mit einer Geschwindigkeit von 8 bis 10 Werst per 
Stunde und erklimmt ohne die geringste Schwierig
keit bedeutende Höhen. Die 35 Werst von der Fa
brik des Hrn. Strukow bis Sstrjelua legte sie auf 
einem ziemlich schlechten Wege und bei einem so laug
samen Gange, wie er zur Vermeidung von Zusam
menstößen mit Equipagen und Fuhren erforderlich 
war, in drei Stunden zurück. Ueberhaupt haben die 
angestellten Versuche eiu vollkommen befriedigendes 
Resultat ergebe». Gegenwärtig haben die Herren 
Orlowski und Kempte um ein Privileg sür ihre Er
findung gebeten. (Z. f. St. u. L.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Sept. Die „Nordd. Allg. Ztg." 
und die „Speuersche Ztg." seiern durch Leitartikel 
den Tag, an welchem vor zehn Jahren Fürst Bis
marck zum Präsidenten des preußischen Staatsmiui-
sterium berufen wurde, ohne Zweifel einen Tag von 
geschichtlicher Bedeutung. Aber der Ruhm dieses 
Tages gebührt doch, wie man jetzt erfährt, iu Wahr
heit der „Steruschen Korrespondenz", welche nach 
Rekapitulatiou der beiden Festartikel heute schreibt: 
„Uud wer hat im Sommer 1862 zuerst auf den 
Wirklichen Geh. Rath und Gesandten v. Bismarck 
auf Grund eines Petersburger Briefes zuerst auf
merksam gemacht? Das war die Korrespondenz 
Stern." (N.-Z.j 

Hamburg, 23-/11. September. In Hamburg ist 
durch eiue dort vorgekommene Wechselzahlung aus 
der frauzösischeu Kriegsauleihe die schwebende Münz-
resormsrage plötzlich akut geworden. Der Vorgang 
enthüllte", daß die Fortdauer der Baukvaluta nicht 
unwesentliche Gefahren für die Börse des Platzes in 
sich birgt. Die „Hamburger Börseuhalle" bemerkt 
darüber: „Schon seit Jahren hat man sich im Inter
esse einer Erleichterung des ganzen Geschäfts veran
laßt gefuudeu, auch geprägtes Silber uuv Gold iu 
die Bank aufzuuehmeu, oder wie mau sich ausdrückt, 
gegen Bauco zu belehueu. Da die Bankverwaltung 
jedoch verpflichtet ist, jedem Couteninhaber auf An-
sordern den Betrag seines Guthabens in feinem Silber 
auszuhändigen, und sobald die gegen Münze kreirten 
Bankosummeu einmal die Couteu gewechselt haben, 
ein Unterschied nicht mehr zu macheu ist, so mußte 
für dieses Betehnen von vorn herein eine Grenze 
gezogen werden, um nicht in Gefahr zu kommeu, die 
Ansprüche der Bankinteressenten aus Feinsilber gele-
geutlich nicht erfüllen zu köuueu. Mau hat deshalb 
die Summe der Belehuungeu auf Gold- und Silber-
münzen auf 7 Millionen Mark Banco limitirt, weil 
erfahrungsgemäß der Banksaldo niemals unter diese 
Summe hinabgegangen ist, die Bankverwaltung also 
durch Auuahme von Münzen in dieser Höhe nicht iu 
Verlegeuheit kommen kann. Soweit aber Münzen 
überhaupt als Grundlage für Bauco augeuommen 
worden, war damit die vielberuseue unerschütterliche 
Basis des Feinsilbers schon alterirt. Nuu waren der 
deutschen Neichsregieruug auf Rechnung französischer 
Kriegsentschädiguug auch Wechsel in hohen Beträgen 

auf Hamburg übergeben worden, wovon etwa 43 
Millionen Mark Banco kurz nacheinander fällig 
wurden. Iu Vorkehrung gegen diese Zahluugen war 
der Bauksaldo allmählich von seiner normalen Höhe 
von 16—20 Millionen gestiegen und belief sich am 
29. Angnst auf 32,161,526Mark, woruuter 5,286,343 
Mark au Belehuuugen, am 5. Sept. auf 38,411,771 
Mark Banco, wovon 5,670,213 Mark an Belehuuugeu. 
Am 12. September war ein erstes Accept von 25 
Millionen fällig, uud in den nächsten Tagen in 
rascher Reihenfolge weitere große Summen. Es war 
deshalb unumgänglich erforderlich, den Bankvorrath 
weiter zu verstärke«, und dabei zeigt es sich, daß 
diese Verstärkung durch Silber iu Barren gar nicht, 
oder nicht zu rechter Zeit und nnr uuter eiuer gauz 
abnormen Steigerung des Preises sür Barreusilber 
sich werde bewerkstelligen lassen! Es bleibt deshalb 
zur Deckung des Bedarfs uicht Anderes als Silber-
müuzeu sowie Gold in Münzen und Barreil übrig, 
uud dabei mußte natürlich das erwähnte Limitnm 
der Belehnungen von 7 Millionen stark überschritten 
werden. Der Senat, welcher darum augegaugeu 
werdeu mußte, versagte natürlich seine Zustimmung 
nicht, sondern gestattete nach einander eine Erhöhung 
der Belehunugeu auf 15 und nachträglich auf 20 
Millionen, und so zeigt denn auch der Baukausweis 
vom 12. September einen Saldo von zusammen 
56,406,243 Mark Banco, darunter Belehuuugen von 
im Ganzen 17,155,833 Mark, nämlich 11,837,482 
Mark Banco Belehnung auf Silbercoutauteu uud 
5,318,351 Mark Banco auf Gold iu Münzen uud 
Barreu. Inzwischen ist noch eine Episode zu er
wähnen. Bevor die Genehmigung des Senats in 
Betreff der Erhöhung des Limits für Belehuuugeu 
eingetroffen war, sahen die Acceptauten sich veran
laßt, die von ihnen auf kurze Küudiguug au hiesiger 
Börse ausgelieheneu bedeutenden Sumiueu einzufor
dern, um sich sür die Deckung ihrer Accepte vorzu
bereiten. Hätte der Senat die Vermehrung der Be-
lehnuugeu etwa nicht bewilligt, so wäre eine Krisis 
der allerschärssten Art unvermeidlich geworden, da es 
faktisch unmöglich gewesen wäre, Feinsilber zur Krei 
ruug vou Baucomark, um damit die gekündigten 
Snmmen zu bezahlen, herheizuschaffen. Wir haben 
also vor uusereu Augen erlebt, daß die Bancovaluta 
plötzlich zu eiuer Gesahr ersteu Ranges für unseren 
Platz heranwuchs, daß diese Gefahr nur beschwöre» 
werdeu kounte, indem man die Grundlage der Ban
covaluta selbst temporär umstieß; der vou den Ver
tretern der Kaufmannschaft bisher vergeblich gefor
derte Uebergang zur Thalerwährung hat sich, 'weuu 
auch uur auf Tage laug, durch die Gewalt der 
Diuge selbst faktisch vollzöge», und es scheint uns 
uuter solchen Uniständen unmöglich, die Sachs noch 
serner zu verzögern. Eine systematische Aenderuug 
muß eintrete«, nachdem der Angenschein auf so dra
stische Weise gezeigt hat, daß die bisherige, früheren 
Verhältnissen angepaßte Einrichtung iu der Jetztzeit 
absolut nicht mehr ausreicht." Dauach ist ein naher 
Uebergang Hamburgs zum Reichsmarksystem wohl 
nicht mehr zweifelhaft. (N.--V.) 

DarmstM, 25./13. September. Die „Darmst. 
Ztg." enthält Folgendes: „Die Neubildung des Mi
nisteriums, welche jetzt, abgesehen von der noch rück
ständigen Besetzung zweier Nathsstelleu, ihren Ab> 
schluß gefuudeu hat, ist vou der öffentlichen Meinung 
als ein Wendepunkt in der Eutwickeluug unseres 

Staatslebeus aufgefaßt worden. Daß die grobe uno 
herrliche Zeit, die für Deutschlaud mit dein Sieg über 
Fraukreich und mit der Gründung des Reichs ange
brochen ist, auch das hessische Laud mit ihrein bele« 
beuden und verjüngende» Geiste durchdringe; dalZ 
wir des reichen Segens wahrhaft froh werden, wel
cher gerade aus der Verbiuduug mit dem mächtigen 
Gesammtreich den einzelnen Gliedern desselben erwach
sen soll; daß der durch lange politische Kämpfe tM 
gestörte innere Friede dem Lande zurückgegeben werde, 
— das sind die Hoffnungen nnd Wünsche, welche 
au deu Ministerwechsel geknüpft haben. Die eriten 
Schritte auf der Bahu zu thuu, die nach so hohen 
Zielen hinführt, ist Sache der Negierung. Aber er-
reichen werden wir das Ziel nie, wenn nicht der 
gute Wille der Bevölkerung dem redlichen BeninlM 
der Negieruug entgegenkommt. Nur wenn das Sltt-
beu der Männer, welche durch das Vertrauen 
Königlichen Hoheit des Großherzogs an die EM 
der Geschäfte gestellt sind, einen freudigen Wiedels 
iu deu Herzen des Volks findet, nur wenn der 
lchluß, die Negierung zu ^unterstützen nnd M ^ 
zum Heile des Landes zusammen zu wirken, lim . 
solchen Kreisen gefaßt uno ausgeführt wird, die > 
zu den berufenen Dienern des Staats gehören, m 
den die Erwartungen sich erfüllen können, >wy 
das Land von der Zukunft hegt." (St.-Anz.) 

Oefterr.-Ungarifche Monarchie. . 
Pesth, 26./14. Sept. Das im Budgetau°M 

der Neichsrathsdelegatiou von dem Minister des ^ 
wartigen, Grafen Andrassy, dargelegte politisches 
poü besagt im Wesentlichen Folgendes: Das Ä ' 
welches die Politik der Negierung Oesterreich' 
garns verfolge, sei die Erhaltung des Friedens- ^ 
dieses Ziel zu erreichen, müsse man die Ueber 
guug erwecken, daß man als Freuud verläßlich 

als Femd gefährlich sein könne. Bei der 
chenzuiammenkuuft in Berlin ging die AbM ° . 
Kaisers lediglich dahin, den aufrichtigen g"te" 
Ziehungen zu dem ueu koustituirteu Deutschland 
.laren Ausdruck zu gebeu; es hatten daher 
lm keine Abmachungen stattgefunden, wohl aber -
die leltendeu Minister ihre Ansichten 
und es könne konstatirt werden, daß dieser ^ 
austausch eiu vollkommen besriedigeuder ge>»^ . ̂ ii 
Au der Aufrichtigkeit des Wuusches, den Fl- l 
zu erhalte«, köuus iu keiner Richtung ein Z. ^ 
aufkommen. Der bei der Monarchen-Zusa»»^ H 
in Berlin stattgehabte Meinungsaustausch. "„D-
die erfreuliche Wahrnehmung, daß gewisie p 
vlstlsche Tendenzen in den maßgebende» 
Rußlands keine Unterstützuug finden, so daß 
vertrauensvolle« Abwägung der gegenseitig^ st
ressen auch die gegenseitige Auffassung eine »e 
enerregende genannt werden könne. 5W «M' 
bestanden die freundschaftlichsten Beziehungen^^, 
auf er deu größte« Werth lege —im 

^»"-rige» VerMl»jffe» derrömn«-^ ,i-
des Königreichs Italien 

o>t-rr-.ch>sch>ungansche Regier»,,q »ach bei«-» 
mi d-n° n! - / Sprache geführ! und dabei « 
ineden, was dem italienischen Natioualgefiihle ^ 
berechtig.-» Ansich könne,' 5 
Regierung ves Königreichs Italien sei dieser 
eutain-n^f ^^«uduisse und aufrichtiger 

tg-g°ngel°>u>n-n. Di- Beziehungen 
Pktt- se>e» die beste»; auch mit den übrig-« 

Beiträge zur Kuude u. s. w. — Brieflade — Chro
nica aller Herru Meister — Chrouologisches Neper-
torium — Corporatiousrechte der Ritterschaft — Ver
fassung der Stadt Dorpat — Einleituug — Erör
terungen — Forschungeu — Grefeuthals Ehrouik — 
Grundriß — Haudelsrecht — Inland — Interpre
tation der livländ. Gesetze — jüdische Bevölkerung 
Geschichte der Landtage — zur Feier des lübischeu 
Rechts — lübisches Recht iu Reval — Pfandbesitz 
— Privatrecht — livläud. Privatrecht >— Gruudriß 
des kurländ. Privatlandrechts — knrl. Privatrecht 
— Recensione» — Ei»leit»»g i» die Rechtsgefchichte 
livländ.Rechtsgewohnheite» — SammluugderRechts-
quellen — Gestaltung des Rechtszustaudes — deutsche 
Reichsgesetze — Geschichte der estländ. Ritterrechte — 
das römische Recht — der Sachseuspiegel — Revaler 
Stadtrecht — Stadtrecht für Hapsal — Rigas Stadt« 
recht — Uebertraguug des rigascheu Stadtrechts — 
Testameute Adliger — Uebsrsicht — Geschichte der 
U»sreiheit — Uuterwerfuug Estlands a» Schweden 
— Urkuudeu — Urkundeubuch. 

Nebeu Recensionen finden wir anch „zwei Riesen
werke", das Archiv für die Geschichte Liv-, Est- uud 
Kurlauds, die Brieflade uud in dicken Quartbäudeu 
das liv-, est- und kurläudische Urkuudeubuch uebst 

^Auf die Anmerkuugeu zum Buugefcheu Lebens
bild in den Nigaschen Stavtblättern übergsheud, 
stellen wir den Hillweis ans des uunmehr siebzig
jährigen Greises Portrait, das aus seiuem 
besten Mauuesalter stammt, voran. Es trägt das 
Autograph: 

„Stets geforscht uud stets gegrüudet, 
Nie geschlossen oft gerüudet, 
Aeltestes bewahrt mit Treue, 
Freundlich aufgefaßt das Neue, 
Heiteru Siuns uud reine Zwecke, 
Nun, — man kommt wohl eine Strecke." 

Dieser eigene Wahlspruch Buuge's findet sich 
unter dem wohlgetroffenen lithographirten Bildniß 
in der Sammlung vo» Portraits der Professoren an 
der Kaiserl. Universität zu Dorpat seit dem Jahre 
1837, »ach dem Lebe» und auf Stein gezeichnet von 
E. Hau, gedruckt in der Lithographie von F. Schlater. 
In ueuester Zeit ist diese Sammlung durch das zier
liche CabiuetSsormat der Höstingerscheu Photographien 
abgelöst nnd fortgesetzt. 

Als Dörptscher Student bearbeitete Buuge 1821 
die vou der Dörptschen Jnristeusacultät vorgelegte 
Aufgabe: äo vstoi-um, uud 
erhielt das Accessit der silbernen Medaille mit dem 
Znsatz, daß im Fall eiuer Umarbeitung und weiteru 
Ausführuug eines Theils der Abhaudluug er die 
goldeue Preismedaille erhalteu uiid durch den Druck 
der Dissertation auf Kosten der Universität geehrt 
werden soll. 

Als Programm der späteren wisseuschastlicheu 
Leistungen Buuge's ist gewisser,»aßen die kleine 
Schrift zu betrachten, welche den Titel führt: „Wie 
uud nach welchen Regeln müssen die in Livland gel-
te»de» Gesetze interpretirt werden? Ein provin-
cialrechtlicher Versuch." 52 Seiteu 8°. Sonntag 
zeigte sie zuerst rühmeud in den Nig. Stadtblättern 
vom Jahre 1822 S. 349 au und verwies gleichzeitig 
auf das damals «»gekündigte, später in drei Bänden 
1823—1826 gedruckte „Chronologische Nepertorium 
aller russ. Gesetze uud Verordnungen, welche sich 
auf das Proviucialrecht Liv-, Est- und Kurlands 
beziehen." 

Hieran schließt sich die Erinnerung an Bunge's 
„Grundrisse" z« einer Einleitung in das heutige Liv-, 
Est- und Kurl. Proviucialrecht (1824. 20 S.), des 
heutige» Livl. Privatrechts, sür seine Vorlesungen 
entworfen, (1825 25 N.); diesen folgten die wissen
schaftliche Darstellung des Liv- und Estläud. Privat
rechts, 1838 2 Bde., (iu zweiter sehr vermehrter und 

verbesserter Auflage 1847), uud das dem ObsK 
da^ Neumauu zugeeignete -

stellt P"vatrecht, wissenschaftlich^ 
reA wahrend 5^^ das ,F>ma"d. 

^ Gesetzen uud der Praxis^ 
Ni- m""" dedieirte. 

Sur Kunde der Liv-, E . ̂  
Kulland. Nechtsquelleu" 1832 erhielten dl ,K 
E .tu„g „1 die Liv-, Est- uud Kurland. 

Geschichte der NechMlie?"^ 
1.1'- ^^^uß. Feruer gehöre» hierher dre 
Ueber den Sachsenspiegel als Quelle des 

"'"gearbeiteten Livl. Nitterrechts 
Ichichtliche Eutwickeluug der Staudesverhält' 
zum ^ahre 1561, die Einleitnng in das ^ Di!< 
und Kurländ. öffentliche Recht 1838, ^ 

Deutscheu Ostseeprovinzen 
Idcjij, das Programm zur 1300jährigeü 
der Gesetzeskraft der Jnstitutioueu und 
des römischen Rechts, die Darstellung der M 
tigeu -Lerfassuug der Stadt Dorpat 16S?> 
stomathie vou Quellen des rnssischen Necht^.„t^ 
Prlvatrecht 1826 uud die Darstellung v/s > 

Handelsrechts mit 
lchm Ostseeprovmze» iWg. 
Sams»»». 5^""lw"-n u.'»rde diejenig- / 
der Erbschasts. und Näherr-»^,-

literär?Ä> LUeralurzeitung ISZ0 G-genfl^^^-' 
di B- ^ Außeroem sind V 
reck^ > ^ "Gefchichte des Livinn»' 

iZö, von Reinald ^ 
w Akademie der Wissend 

ZA" ! "Da-z Kurl. Notherb-nr-chl s 
für den Denudowschen Preiö^ 

iü N, größere journalistische Untern^.^ ^ / 
da»k^u cimlich- Seele ^ still-

lhm ihre Gründung und wurden ^ 



^ ̂  oiterrelcylicy-ungarlicye z/ce-
Äten Beziehungen ausrecht zu 

' ""d chr regstes Wohlwollen für das Ge-D ,11,^ ^gstes Wohlwollen für oas Ge-
! Bs.i.r,,. ^'ltwickelung derselben zu bethäligen. 

-Z sebr ^ diesen Ländern seien durch-
"eyr erfreulich?. (St.-A.) 

> und Norwegen. 
5 - d n . "  ? „ c S e p t b r .  D e r  „ P o s t  o c h  J n r .  
'!üdg l?rk," ^ ^ König inl Staatsrathe fol-
M ̂ 'ung mitgetheilt: 

edlen und berühmten Vorfahren bin 
^fübsn Wahlspruch anzunehmen. 
!°be, Mj Königskronen, die Ich geerbt 
Miosis: Zum äußeren Glänze gegeben 

erkenne Ich vielmehr, daß Mein ver-
^ > ^^/^oller Königlicher Beruf, wovon die 
^ ist ^^uibild. Mir vor Allem verliehen wor-
^vz Wohl der Brudervölker (Lrüärat'ol-

zu befördern. Seien diese Worte Mein 
Seien Sie ein Ausdruck Meiner war-

valer. D, den beiden von Meinem großen Stamm-
^?^kn Völker, deren Glück Meiu höchstes 

^ Ziel sein soll. Seieu sie auch der Gruud-
g!» uut Gottes Hülfe in Meinen Handlnn-
iW^'^9 von Schweden und Norwegen Ans-

slnden soll/' (Nat.-Ztg.) 

PliM Frankreich. 
^ijch N^/N' Sept. Dem Verbote der republi-
?>ls ein ^^"kette gegenüber hatte man sich vielfach 
WZ g "faschistisches berufen, das angeblich eben-

^^plember in Beaumont le Roger im 
eK igi^.Uement stattfinden sollte. Zwar bot hier 
Ri, d°„ m^^a^^ches Fest den Anlaß, doch glaubte 
^ in .^ukett einen politischen Charakter znschrei-
lich ^ da der Herzog von Broglie, bekannt-

^s rechten Centrums, sich uuter den 
Allheit befand. Der Herzog hat nun Gele-

Aknommen ein längeres Schreiben an den iMlWzj-'., 
^ richten, iu welchem er jenes Fest je 

^etr?sk Bedeutung entkleidet, zugleich sich aber 
^>qt Ä ^egen ihn erhobenen Vorwürfe recht-
^ ^ Schluß lautet: „Was haben wir eigeut-

. Herrn Thiers in privaten und offiziellen 
Tie W die man sehr entstellt hat, verlangt? 

K?i wieder herzustelleu oder vorzuberei-
^Zwegs. Eiuzig und allein dies, nicht zu 

"Nen ni uuter dem Deckmantel des uube-
. Wortes Republik, das so verschieden iuter-
.^'den kann, sich seines großen Namens und 

i^zivi? ^dieue, um Jdeeu zu empfehlen, die den 
^>r ^iues ganzen Lebens entgegengesetzt sind. 

Bauern sagen, von der radikalen und 
>6en Republik zu unterscheiden, die bis 

M ̂  'u den Träumen und Wünschen der äußer-
, "tlt 

"leses Versprechen haben wir von Versail-
dieV?!^"en. Allein wir konnten nicht hoffen, 
ivlir^ Republik in Kürze es so leicht ma-

lell^ diese nothwendige Unterscheidung herzu-
^ Wahrheit, ich bedauere ein wenig, daß 

den^r lobenswerthe Klugheit der Regie-
Rchtj^ urheberu der für den 22. September be-

Kundgebuugen nicht erlaubt hat, alle ihre 
^ « zum Ausdruck zu bringen; denn ich hatte 

> vb, wie bei dem Bankett in Havre oder 
'ivus-Jouarre, sie Herrn Thiers einen Platz 

>ü 

Mitarbeit und Leitung wesentlich ge-

Akr. der „Dorpater Jahrbücher für Lite-
uud Kunst, besonders Rußlands" 

An ^ sich kürzlich theilweise in dem Nöttger-
s,",/^ehwungen: „Russische Revue; Mouats-

^ ^e Kunde Rußlands", von der in Pe-
eben zwei Hefts erschienen sind. 

^Atl Dorpater Jahrbüchern erschienen in den 
!? Plos.tt ^35 fünf Bände unter Mitwirknng 

Blum, Friedländer, Göbel, Kruse, Neue, 
^ ' tnwe, Walter und des Syndicus C. von der 

^  " U n l a n d d e r  W o c h e n s c h r i f t  f ü r  L i v - ,  E s t -
^ Geschichte, Geographie, Statistik und Lite-

A dw >vir 28 Jahrgänge, von denen Bunge 
l; ^ u acht besorgte. Ihm folgten als Heraus-
^^-45 Theodor Weise, 1846/47 Or. 
lö^unlmel. 1848 vr. I. Dede, 1849-1852 
^ ̂ tor C. von Reinthal, 1853 Th. Beise, 

Reinthal und 1855—57 für lch^rcn 
^u n r von Schnlh, 1858 Oauä. O. 5kienitz, 

Th. Beise, 1861 H. Cisenschmidt 
vr, C, Hcchcl, 

^»d 

L ^v>l!> Hechel. 
'"A^)iv für die Geschichte Liv-, Est- und 

^ '3irte Bunge allein die ersten fünf Bände 
di? A. ^ ^im sechsten Bande trat 1)r. 

lit^^- ^ twm siebenten Bande an gewährte 
d>? w >l, Gesellschaft pecuuiaire Unterstützung. 

ü^rnahm Prof. Carl Schirren 
M erste und zweite Band wurden 1861 
löäv »Zur ^ Band enthält vom Heraus-

n ^es Gedächtnisses des ain 15. Mai 
'l'einsl" Mck«, ̂ ^^erlichenen Lübischen Rechts." 

und Praxis die iunigste Ge-
die ^ ^gründete Bunge iu zwang-

^ Verbindung mit seinem 
e. dein Professor des Criminalrechts, 

unter veil 
dieses M^l iit Gesellschaft vou Danton, St. Just und 
Nobespierre, augeboteu hätten. Möge uns die radi-
kale Republik öfter einen ähnlichen Dienst erweisen. 
Dieses müssen insbesondere jene unserer Kollegen 
wünschen, denen daran liegt, daß die gemäßigte Re
publik, welche sich bisher iu der einzigen Person des 
Herrn Thiers verkörpert, Dauer habe uud sich orga-
niäre. Eiu solches Werk kauu aber selbst nicht un
ternommen werden, bevor nicht—die Unterscheidung 
gemacht, hieße zu wenig sagen - die Kluft herge
stellt ist, welche die Republik, wie jene sie wünschen 
und verstehen, von derjenigen trennt, an welche der 
Gedanke allein alle redlichen Herzen mit Abscheu er
füllt, während er iu den Bösen die Begierden ent
zündet. Alles, was dieses Resultat beschleuuigt, dient 
dazu, uusere Lage auszukläreu und erleichtert, was 
wichtiger als die Natur der politischen Einrichtuugeu 
ist, die Bildung einer geeinigten konservativen par
lamentarischen Majorität, um den Umsturzdoktriueu 
uud Leideuschasteu die Stirn zu bieten." Herr von 
Broglie und seine Frennde vom rechten Centrum 
haben also gegen den Namen der Republik uichts 
mehr einzuwendeu; die Staatssorm scheint ihnen 
ziemlich gleichgültig. Die Hauptsache ist ihnen eiue 
starke konservative Majorität im Parlament, welche 
die Rückkehr zu den republikauischeu Überlieferun
gen, wie sie bisher in Frankreich bestanden, verhin
dern soll. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 21./9. Sept. Der Tod des Bruders des 

Papstes, des Grafen Joseph Mastai-Ferretti (im 90. 
Lebensjahre) dürste auf deu Papst eiueu tiefeu Eiu-
druck gemacht habeu, wie das fchou bei dem im Juli 
1869 erfolgten Tode feines andern Bruders Gabriel 
der Fall war. Pius IX. hat bereits das achtzigste 
Lebeusjahr hinter sich, uud eiue so nahe an ihn her
antretende Mahnnng wird ihn nicht gleichgültig ge-
lasseu haben. Bei jener frühereu Gelegenheit gab 
der Papst eiueu öffentlicheu Beweis seiuer Trauer, 
iudem er sich der schwierigen Andachtsübuug auf der 
Scala Santa am Lateran uuterzog. Die Familie 
Mastai-Ferretti ist groß, uud zwar weder durch Reich-
thum noch durch alten Adel ausgezeichnet, aber be
stens angesehen wegen ihres persöulichen Muthes, 
ihres Ehrgefühls uud ihrer Neiguug zu liberalen 
Prinzipien. Es scheint, daß die Familie des Papstes 
selbst von dessen Eigenschaften als Regent keinen 
großen Begriff hatte uud namentlich dem in der 
ersten Zeit seines Pontisikates gezeigten Liberalismus 
wenig Vertrauen schenkte. Man blieb gegenseitig 
in respektvoller Entfernung von einander und nach 
der Rückkehr Pius IX. vou Gaeta und dem Einbruch 
der von Fraukreich unterstützten Reaktion verließen 
sogar einige Mitglieder seiner Familie Sinigaglia, 
um erst dahin zurückzukehren, als dasselbe nicht mehr 
päpstlich war. Diese stille aber zähe Opposition sei
ner Familie scheiut Pius früher leicht getragen zu 
habeu, so lauge er und seine näheren Verwandten 
sich noch guter Gesundheit erfreuten. Dagegen mö
gen die zum Theil plötzlich eingetretenen uud weuig 
vorher angemeldeten Todesfälle einen niederdrücken
den Eindruck aus ihn machen. Der verstorbene Graf 
Joseph Mastai-Ferretti lebte lange in stiller Zurück
gezogenheit auf seinem Stammsitze im einsamen Sini
gaglia nnd widmete seine Zeit, einigen kleinen städti-
schen Aemtern, die man ihm um so lieber überließ. 

ucv iituit ,ccuc nvtivlguug 
im Allgemeinen und gegen die Politik seines unfehl
baren Bruders im Besonderen wohl kannte. Die 
Mastai leiten ihren Ursprung von einem Kammmacher 
her, der im 16. Jahrhundert aus dem Venetianischen 
in die Marken kam, dort ein hübsches Vermögen er
warb und auf seiue Nachkommen vererbte, deren 
einem es gelang, sich mit einer Dame aus der weit 
verbreiteten Familie der Ferretti zu verbinden. (N.»Z.) 

Türkei. 
Koustlitttiuopel. Der verstorbene türkische Minister 

Djemil-Pascha, dessen Tod auf der Rückreise von der 
Begrüßung Se. Maj. des Kaisers von Rußland ge
meldet worden, war der älteste Sohn Reschid Paschas. 
Als im Jahre 1341 Reschid Pascha das zweitemal 
nach Paris gesendet wurde, begleitete ihu Djemil 
als Attache. Drei Jahre uachher wurde der juuge 
Attache Gesaudtschasts-Sekretär. Als 1845 Reschid 
Pascha zum Großvezier erhoben wurde, ward sein 
Sohn in den Bnreaux der auswärtigen Angelegen
heiten der Pforte beschäftigt, um bald darauf zu 
dem Posten eines zweiten Sekretärs des Sultans 
erhoben zu werden. Diesen Posten bekleidete Mehe-
med Djemil, bis er zum Gesandten am französischen 
Hofe ernannt wurde, wo er sich in der Gesellschaft 
eine geachtete Stelluug errang uud als Bevollmäch
tigter der Türkei au dem Friedeuskougresse vou 1856 
theilnahm. Djemil-Pascha war 45 Jahre alt und 
gehörte zu derjeuigeu Partei, welche eiue Reform 
ihres Vaterlandes nach dem Muster der Abendländer 
für eine uuumgäugliche Notwendigkeit und Förde
rung der Zeit hält. Anf den Posten, den er beklei
dete, war er erst vor wenigen Wochen berufen wor-
den. (St.-Anz.) 

M a r k t - B e r i c h t  N r .  2 6 .  
St. Petersburg, den 14. September 1872. 

Benennung der Waarcn: 
Roggen Gewicht 7 Pud 

„ schwerster pro Pud 
Weizen 
Hafer 
Hanf 
Leinsaat 
Flachs 
Hanfsaat 
Hanfgarn 
Kalbfelle 1. Sorte 
Theer 
Talg 
Leinöl 
Hanföl 
Butter, beste Küchen pr. Pud 

„ Schiuand- oder Tisch-
Käse nach Qualität 
Wachs „ 
Honig „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück...... 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 
Kalbfleisch, gemästetes „ 
Hammelfleisch 
Schweinefleisch gebrühtes 
Kartoffeln . 
Mehl I. Sorte Pr. Sack (1 Sack — 6 Pud) 

Buchweizengrühmehl"pr. '/- Sack . . . 
Noggcmuehl 
Kartoffelmehl 
Zucker 1. S. König 6 Monat mit L'/iVo S. 
„ Brack 

Sandzucker 
Seife 

Hannemann <K Co. 
Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

P r e i s e :  
11 

l'/-
13-/2-IZV», 

36, 
15. 

36—46 , 
15—16 . 
37-33 , 

24, 
1V,°-2 , 

51V--51V-. 
5-5»/.° . 

5'V,o-5Vi» , 
12—13 , 
14-15 , 

3-7, 
24, 

7—13. 
IL. 

4-4V« . 
7-S 

4-4'/-
5 

°/io 
IS ' /z—16 
13-13-/2 

5. 
6V.°-6'/- , 
1°/,o-2'/2 

S'/; , 
L'/,°-s-/,°, 

0°/,°-7 , 
—3'/z, 

vi-. Carl Otto von Madai, welchen ein günstiges 
Geschick ihm gerade vor 35 Jahren, am 15. September 
1837 zuführte. Derselbe schied gleich Bnnge mit dem 
Schlnß des Jahres 1842 aus dem Lehrkörper der Dorpater 
Universität und starb allzu früh als deutscher Bundes-
tagsgesandter. Sein Lebens- und Lichtbild zeichnete 1859 
iu einer selbständigen ausführlichen Biographie schön nnd 
wahr derOberbibliothekar in Weimar, Lndwig Preller. 
früher Professor iu Dorpat, znr herzlichen Erinnerung für 
Madai's Freunde. 

Von den „theoretisch praktischen Erörterungen ans den 
in Liv-, Est-, nnd Kurland geltenden Rechten" sind fünf 
Bände erschienen; nach Madai's Tode wurde die Her
ausgabe von C. Nenmann in Mitau, vi'. C. I. A. 
Pancker in Reval, C. H. Zimmerberg iu Dorpat mit 
besorgt. Später wurde eine Fortsehimg als „Mitthei-
lnngen ans der Praxis der Liv-, Est-, und Knrläud. 
Gerichte" projectirt, die damals unterblieb, die in neue
rer Zeit aber wohl mit zu deu Zwecken uud Zielen der 
„Dorpater juristischen Zeitschrift" gerechnet wer
den, darf. 

Zu deu Erörterungen lieferte Bnnge selbst das Meiste; 
ihnen schloß sich 1864 der Entwnrf einer Ordnung des 
gerichtlichen Verfahrens in Civilrechtssachen für Lm- Est 
uud Knrland an, so wie als Beilage der Entwnrf einer 
Grund- nnd Hypothekenordnnng. 

Die von Blinge begonnene, von N. Baron von Toll 
nnd Ed. Pabst fortgesetzte „est- nnd livländische Brief-
lade" umschließt eine Sammlnng von Urknnden zur 
Adels- und Gütergeschichte unserer Gegend in Ueber-
setznngen und Anszügcn; das Werk beginnt mit der 
Dänischen nnd Ordens-Zeit. 

Von dem Liv-, Est- nnd knrland. Urkunden-
buch uebst Regesteu, dessen Fortsetzung v?. Th. 
Hildebrand übernommen hat, ist so eben bei H. Laak-
mann in Dorpat der Schluß des sechsten Quartbandes 
gedruckt nach zwanzig Jahren seit Erscheinen des ersten 
Bandes. 

Ueberschaueu wir Bunge's gesammte literarische Wirk
samkeit, so können wir unsere Gedanken nicht würdiger 
abschließen, als mit des Jubilars eigenem vorahnenden, 
bescheidenen Ausspruch: ' 

„Heitern Sinns und reine Zwecke, 
Nun, — man kommt wohl eine Strecke." 

L i t e r a r i s c h e s .  
Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat fol

genden Inhalt in 
Nr. 38: Zum westpreußischen Jubiläum, von Alfred 

Dorn. Der Ideengehalt des Goethe'schen Faust nnd 
Fanst's Charakter, von E. 0. Hartmann. Aus der jesui
tischen Staatslehre, von R. Krauel. Berichte aus dem 
Reich und dem Anslande. Der XIII. lwlkswirthschaft-
liche Kongreß in Danzig; die Wahlkampagne bis uir 
Cineinnatier Konvention (von Erieson); schwäbisch-poli-
tische Chronik (aus Stuttgart); der Kongreß für Anthro
pologie und vorhistorische Archäologie (aus Brüssel); 
die deutsche Polarschiffahrtsgcsellschaf't (aus Mamburg); 
Schweizer Thier- und Pflanzenansstelluna. katholischer 
Preßliercin (aus den Alpen). Literatur. 

Nr. 3!): Eduard v. Möller, ein nenprenszisches Be-
amtenleben. — Der Ideengehalt des Goethe'schen Faust: 
II. Fanst's psychologische Entwickelnng. E. v. Hartmann. 
Ueber deutsche Juristentage. — Berichte aus dein Reich 
nnd dem Anslande: Noch einige ezechische Charakter-
zügc. Der Optionsschwindel. Äns Deutschlothringen. 
Die Polychromie; zur Erinnerung an Eduard Magnns. 
Alfred Dove. Berichtigung. 

A l l e r l  e i  
— Die Fahnen, welche Frankreich in seinen früheren 

Kriegen erbeutete, sind jetzt wieder in der Kirche der In
validen ausgehängt worden. Bis jetzt fehlen jedoch die 
Preußische». 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 19. Sept. 

von hier ab: Herren Bnchholtz, Ingenieur Schmidt, Fistinsky, 
Malein nebst Familie, FFrl. Kruse, Wißor, Frauen Palm, 
Wardja, Andrejnsna, Läni, Fomitschesf, Fall«, Rattasepp. 

Verantwortlicher Redakteur Thr. Wläser. 

Anzeigen und Bekanntniachnngen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Ltuä. e1i6iii. Demetrius Essakow und 
M6Ä. Valentin Saget die Universität verlassen haben. 

Dorpal den 18. September 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 593.) Grünberg. 1. Secr. 

Nachdem die Frau Titulairrath Marie Stübiug 
geb. Kleekmilpff zufolge des anr 8. Juni e. zwischen 
ihr und dem Baumeister Eduard Freymann abge
schlossenen und am 14. Juui e. sud Nr. 49 corro-
borirteu Kaufcontraets das allhier im 1. Stadttheil 
sud Nr. 249 belegene Wohnhaus sammt allell 
Appertinentien für die Summe von 2000 Nlb. S. 
käuflich acquirirt, hat dieselbe gegenwärtig behufs 
Besicherung ihres Eigenthums all dein yu. Immo
bil um den Erlaß sachgemäßer Edietalladuug 
gebeten. 
In Folge dessen werden unter Berücksichtigung 

der supplicantischen Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtständigkeit des obenerwähnten, zwischen 
der Frau Tit.-Rath Marie Stillung geb. Klee-
kampff und dein Herrn Eduard Freymanu am 8. 
Juni <z. abgeschlossenen Kanseoiltracts anfechten 
oder diugliche Rechte Ml deul verkauften Immobil, 
welche in das Hypothekenbuch der Stadt Dorpat 
nicht eingetragen oder in demselben nicht als noch 
sortdauernd offen stehen, oder aber ans dem in Rede 
stehenden Immobile ruhende Reallasten privatrecht
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
machen wollen, desmittelst aufgefordert uud ange
wiesen, solche Einwendunöeu, Rechte und Ansprüche 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 27. October 1873 bei die
sem Rathe zu melden, resp. geltend zu machen und 
zu begründen. 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwaruung, daß die anzumeldeudeu Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten der Frau Provoeantin diejenigen 
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in demNichtvorhandensein der präkln-
dirtenRechte, Ansprüche und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der Frau Provokautiu der unge
störte Besitz uud das Eigeuthum an dem von ihr 
käuflich acquirirteu Immobil nach Inhalt des be
züglichen Kauscontractes zugesichert werden. 

V. N. ^ W. 
Dorpat-Nathhaus, am 15. September 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1056.) Öbersekretaire Stillmark. 

Nachdem der Dörptsche Okladist Hans Unuilver 
zufolge des zwischen ihm und dem Kaufmann 
Friedrich Krewitz am 30. Juni e. abgeschlossenen 
und am 6. Juli e. sud Nr.56eorroborirteu Kauf
contraets das allhier im 3. Stadttheilsub Nr. 107a. 
belegene Wohnhaus sammt allen Zubehörungen für 
die Summe von 3500 Rbl. S. käuflich acquirirt, 
hat derselbe gegenwärtig znr Besicherung seines 
Eigenthums an dem yu. Immobil um den Erlaß 
einer sachgemäßen Edietalladuug gebeten. In 
Folge dessen werden unter Berücksichtigung der sup-
plicantischen Anträge Alle und Jede, welche die 
Znrechtbeständigkeit des obenerwähnten, zwischen 
dem Herrn Hans Unniwer und dem Kaufmann 
Friedrich Krelvih am 30. Juni <z. abgeschlossenen 
Kaufcontraets anfechten oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in das Hypothe
kenbuch der Stadt Dorpat nicht eingetragen oder 
in demselben nicht als noch fortdauernd offeusteheu, 
oder aber auf dem in Rede stehenden Immobile 
ruheude Reallasteu privatrechtlichen Charakters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, des
mittelst aufgefordert uud augewieseu, solche Ein
wendungen, Rechte uud Ansprüche binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 

bis zum 28. October 1873 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumeldeu, geltend zu machen 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präklusion unterliegen, sodann 
aber zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen 
Verfügungen getroffen werden sollen, welche ihre 
Begründung in dem Nichtvorhandensein der Prä-
kludirten Rechte, Ansprüche und Einwendungen 
Mden. Insbesondere wird dem Provocanten der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem von 
ihm käuflich acquirirteu Immobil nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontraets zugesichert werden. 

V. .R W. 
Dorpat-Nathhaus. am IL. September 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(N. 1064.) Öbersekrelaire Stillmark. 

Nachdem die hiesigen Kaufleute Eduard Fleisch
hauer uud Christian Ludwig Cords zufolge des 
am 22. Mai o. zwischen ihnen und der Frau 
Staatsrath Martha Henriette Tobien geb. Wege-
ner abgeschlossenen uud am 24. Mai e. sud Nr. 41 
corroborirten Kaufcontraets das allhier im 2. Stadt
theil Lud Nr. 90 belegene Wohnhaus sammt Ap-
pernentien uud deu sud Nr. 106 des 2. Stadt-
theils belegenen Gartenplatz und zwar letzteren in 
den Grenzen, wie er nach der bereits am 8. Mai 
1858 an den Herrn Carl Brniuingk geschehenen 
Veränßeruug eines Theils desselben, von der Frau 
Käuferm seither besessen und benutzt worden, für 
die Summe vou 8000 Rbl. S. käuflich aequirirt, 
haben dieselben gegenwärtig zur Besicherung ihres 
Eigenthums an den hu. Immobilien um den Er
laß einer sachgemäßen Edietalladuug gebeten. 
In Folge dessen werden uuter Berücksichtigung 

der supplicautischeu Anträge Alle und Jede, welche 
die Zurechtbestäudigkeit des obererwähnten zwischen 
den Herrn Fleischhauer <k Cords, am 22. Mai 
abgeschlossenen Kaufcontraets anfechten, oder ding
liche Rechte an den ^u.-Jmmobilien, welche in das 
Hypothekenbuch dieser Stadt nicht eingetragen oder 
in demselben nicht als noch fortdauernd offenstehen 
oder auf deu in Rede stehenden Immobilien ru
hende Reallasten privatrechtlichen Charakters oder 
endlich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und allgewiesen, solche Einwen
dungen, Rechte uud Ansprüche binnen der Frist von 
eülem Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis 
zum 28. October 1873 auher anzumelden, gel
tend zu machell und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, wenn deren An
meldung in der peremtorisch auberaumten Frist 
nicht erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen, 
sodann aber zu Gunsten der Herren Provocanten 
diejenigen Verfügungen getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der präklndirten Einweuduugeu, Rechte uud 
Ausprüche finden. 

Insbesondere wird den Herren Provocanten der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an den hu. 
Immobilien nach Inhalt des bezüglichen Kauf
contraets zugesichert werden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus, am 16. September 1872. 

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

Justizbürgermeister Kupffer. 
(N. 1067.) Öbersekrelaire Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat wird desmittelst zur allgemeiueu 
Keulltuiß gebracht, daß durch eiueu am 25. August 
d. I. zwischen dem hiesigen Kaufmann Friedrich 
Thomaun eiuerseits und dem Fräulein Emilie 
Härmson andererseits abgeschlosseneil Ehecontract 
festgesetzt worden ist, daß in Bezug auf das Ver
mögen der beiden Ehegatten Gütergemeinschaft 
nicht stattfinden soll. 

Dorpat-Nathhaus. am 18. September 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 1071.) Obersekretair Stillmark. 

Ausstellung einer Sammlung 

NN 

alten 
täglich vo« l<>—Ä Uhr, 

Abonnements- nnd Eintritts-Mkn 

zu SN, 20 imd l« Kop, ^ 

In der C. F. Winter'iche» V-rl->gsh°n°l«< 
Leipzig ist soeben erschienen und in alten 
Handlungen vorräthig: 

Gefangene Vögel, 
E i n  H a n d -  u n d  L e h r b u c h  

für > 

Liebhaber nnd Pfleger einheimischer»» 

fremdländischer Kiifigvögel 
von 

A. E. Brehm, 
in Verbindung mit Baldamus, BodMUö, 
CabaniS, Cronau, Fiedler, Finsch, von ^ 
Girtanner, von Giziki, Herklotz, 
Homeyer, Köppen, Liebe, Adolf u n d  Karl M 
Ney, Schlegel, Schmidt, Stölker und audel 

währteil Vogelwirten oes In- und Ausloi  

Erster  Th- i l .  
Erster Dand: Pfleger und Pfleglinge, Sltti? 

Körnersresser. . 
Mit 4 Tafeln 39V» Druckb. gr. Lex,'6-

3 Thlr. 20 Ngr. 

sowol, wie auch 

Kohl und Kariös 
siud zu billigen Preisen zu haben ^ 

Fahrten m» Passagit^ 
in bequemen Equipagen überninunl  ^  

spricht rasche Beförderung zn billigen ^ ̂ 

Fuhrmann MeY". ^ 
Blnmenftraße, Haus Reviso^^ 

«ltt 
Gieße", 

W 

Neu sind erschienen und unter 
gesetzlichen Censnrvorschmlen durch 
lnngen zu beziehen: 

Die Keilinfchriften und daS 
ftament von E. Schräder. 
2V? Tblr. 

Unsere Muttersprache in ihren 
zügen von Dr. F. Hermes. 
Gnttentag. 12 Sgr. Mitroß.' 

Götti.,g«r Prof-ssorcn. 

Aufl 

6  ̂

or' 
dentschen Cultur und Literatur 

acht Vorträgen. Gotha, Perthes-
Liebesskizzen von O. v. Marschall. " 

Nümpler. 1 Thlr. 
Bemerkungen über Aesthenr ^ 

arabischen Gedichte mit besondere 
auf die sechs Dichter von W. Ahlw , 
Wald, Bomberg. I V? Thlr. K>4, 

Aus dem Reich des Tantalus u " ̂  
von K, B. Stark. Berlin, Lüoerltz-

Stunde Maroni 
0° C. 

Temp. 
Eelsiue. 

Keuch-
tigkeit 

I M. 4l,1 !(,,2 — 

4 »42,3 9,l — 

7 43.5 3,7 89 

10 44,6 11,3 76 

I Ab. 45,6 12,5 71 

4 46,1 12.4 73 

7 4K,9 9,5 94 

10 47,9 3,9 93 

Mittel 44,75 10,33 

30 September Minimum ^ 
16,13 iin Jahre 1366 September ' 

6 jähriges Mittel für den 30. ^ 
Regen 3,3 Millm. 

5? 

W  i  t t e r u i l  g s b e o  l i  a  c h  l n n g c n ,  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Luft bei der herrschend 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre ei . 

Wind. 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt. Dorpat den 19. September 1372. Druck von W. Gläser. 



217. Mittwoch, den 20 September 1372. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gliisers Buchdruckern im Eck
haus des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Areis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r ll n d a 

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

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

V i e r t e  Q u a r t a l  
der 

Börptschen Zeitung" 
^lgegengenommen in W. Gläsers Leih-

"tyek im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

I n h a l t .  

II 

?-k, Rutscher Theil. Dorpat: Russische Schulbiblio-
Todesfall. Verkehr und Einnahme der balti-

ü Petersburg: Die Mehlpreise. Kasan: 
,ill^ «er Eparchie. Simbirsk: Die Besetzung v. Schul-

^ Theil. Deutsches Kaiserreich. Ver-
^qthg^j-^ungserscheinungen. Köln: Die Verätzungen der 
^chen- ^ Delegirten. Dresden: Ehrenbürgerdiplom. 

Versammlung der deutschen Landwirthe. Pesch: 
Alpen. — Großbritannien. London: Die 
Vanksusses. 

üi,^u,ll!?"d^Aus Dorpat. 
^ Die Ausstellung von Photographien im 

^^'mätsgebäude. — Das Personal der Universität 

^legramme der Dobitschen Zeitung. 
H^^örse vom 20. September: Amsterdam 

7 So/'^urg Z9^. London 32Vs- - Paris 
^criptionen von der 5. Anleihe 90'/2- — 

^ Prämienanleihe 152^2 Br., 151 G.— 
Zb. Innere Prämienanleihe 151 Br., 149 G. 

-öankbillete — Br. — 5°/o kündb. livl. 
Mydjs. Pfandbriese 100 G. — 5«/° unkündb. 

^bas,?»?^ndbriefe 94^ G. — Niga-Dünaburger 
l46'/2. — Flachs (Krön) 38. 

vom 19. Sept./I. Oct. Wechsel auf 
' ̂ iis,s?^urg 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Nbl, 

Credilbillete 82^ Thlr. für 90 Nbl. 

je Nachrichten. 
Sept. Russische Schulbibliothek für 

^ Lehrbezirk. Erltes Heft: Karamfin: 
.Bojarentocher. Dorpat 1871. Unter 
ist nach dem „Nig. Westn." ein Uuter-

^ Leben getreten, das russische Lesebücher 

^Ausstellung von Photographien 
^ im alten Unioerjitätöge1mnk>e. 

^ ̂  Woche das Stichivort 
> M ,.,,^^ch der Dorpatenfer, — hat einen Doppel-
, üiN'K . ̂ ebenbnhlcr um Gunst und Interesse des 

'l>> ^ 

^>i!g ' niii isiunsi nno ^>niere>ie oes 
^ ^"'Üldesaal des alten Univcrsitätsgebäudc 

langgestreckt scheu wir dort den 
^ Königs Wein;" ob er nns Mainz 

>, bcht durch einen Knper vom Nhcin 
dnk bissen wir nicht; aber wir wünschen 

d,c Zechcr, rosenbekränzt, in gleicher Weife 
ö'"" andern Faß, dem zierlich 

? ^'schnitzten. ziehen, dasselbe zn leeren, daß 
N;» .^"der ihnen das Geleit geben, nm das 
^ schlnncken nnd zn veredeln. ' 

uelem Fall, kennzeichnet überhaupt unsere / "u..^m)nel nvcc^n^^ nn,ece 
^ 7,^ d? ^unsiansstellnng der Umstand, daß sie nns 

^Nni .s nnd in das volle Menschen-

2"  ̂

! « » ' w o  d i c S  u n s  P a c k t  u n d  c r e m s t ,  d a  
^ ^^ut. j?ehren wir des Weines Triumph. 

^°tt^^' n>^^' ^ den Einzng des Königs 
dch daoon Vater nnd Bruder Nor dem 

!wv ^der bei seiner Wittwe den 
'kich^Uibe/. ^' .^"dolenzoisite. 

^ö'lke,. ^ '^uden seitab, als hinten tief in Frank-
^ s« i,!. einander schlugen. Aber wir werden 

cht s^. Zu deutschen Männerköpsen, voll s^, "nd Cr zu veuijn)en ^cannertopsen, von 
>' nnserer Ausstellung dürfen 
^>ls^ .^Ur uud Beethoven, Schiller und Goethe; 
.^en ^u gleich mitten drin im vollen 
'.'chtllin ^n G.f.!-- ^e, liebliche nnd häusliche, naht 

zu Nuzel und Gethier; ans Nmnbergs 

' ^' das sch ^ . cui Prachtstück photographi« 
^ Ä Marke: „verkauft- trägt; des 

plastische Gestalt finden wir aber 

znm Unterricht im dörptschen Lehrbezirk bieten soll. 
Das vorliegende Bnch ist sür die Tertia der Gym
nasien nnd für die oberen Klassen dreiklassiger Kreis-
nnd Töchterschulen bestimmt. Der Herausgeber, den 
das Referat als Verfasser von nützlichen und not
wendigen Lehrhandbüchern bezeichnet, ist nicht weiter 
genannt. (Nig. Z.) 

Ncvül. Gestorben: Th. B. Frese, Pastor zu 
Pönal; derselbe stndirte in Dorpat von 185.7 bis 
1861. ' 

— Nach dem Bericht über Verkehr und Einnah
me der Baltischen Eisenbahn im August 1872 wur
den auf der Baltischport-Tosnaschen Abtheilnng der 
Eisenbahn, 29,705 Passagiere, 14,533 Pud Bagage, 
2509 Pnd Eilgut und 385.401 Pud Güter expedirt 
und belief sich die Gesammteinnahme während die
ses Monats auf 76,146 N. 73 K., d. h. täglich auf 
2456 N. 35 K. Die durchschnittliche Tageseinnah
me beträgt für die Zeit vom 1. Januar bis zum 
I. September d. I. 2764 N. 56 K., für dieselbe 
Zeit des vorigen Jahres 2428 N. 75 K. (Nev. Z.) 

St. Petersburg. In diesem Frühjahr wurde das 
Mehl zu 12V2 bis 13 N. verkauft, die allerbeste 
Sorte erhielt man für 13'/2 R. Jetzt sind die Preise 
auf 17 bis 18 N. gestiegen, ja es ist gegründete 
Aussicht vorhanden, daß man noch bis auf 20 N. 
gehen wird. Hat das Publikum, hat die Presse, 
haben die Behörden dieser auffallenden 'Erscheinung 
die nöthige Aufmerksamkeit geschenkt? Wir hören 
nirgends von eigentlichem Mißwachs; im Gegentheil, 
die Ernteberichte sind fast aus allen Gegenden des 
weiten Reichs befriedigend. Sollte hier nicht eine 
Spekulation beabsichtigt sein, wie sie im vorigen 
Jahre mit dem Holz betrieben uud durch die Ener
gie nnd Weisheit unseres Herrn Oberpolizeimeisters 
so gründlich vereitelt wnrde? Wir machen auf die 
kolossale Wichtigkeit dieser Angelegenheit aufmerksam. 

(D. P. Z.) 
Kasan. Dem Bericht über die Lage der Kasan-

schen Eparchie für 1871 entnimmt die „N. W.," 
daß Seine Hohe Eminenz der Erzbifchof in Folge 
des Mangels an Personen, die in den Dienst der 
Kirche zu treten wünschen, genöthigt gewesen ist, alle 
Zöglinge des Kasanschm Seminars, die 1870 ihren 
Kursus beendigt hatten, zu Geistlichen zu weihen, 
ohne Rücksicht auf ihre Jahre zu nehmen, und ohne 
sie zu veranlassen, vorher den Dienst als Kirchen
diener (iixwioiliiimi) durchzumachen. Außerdem wur« 
den einige Kandidaten aus der Smolenskischen Eparchie 

herübergenommen und angestellt, die jedoch leider 
für die Kirchspiele der Nichtrusfen, zu denen in der 
Kasanfchen Eparchie mehr als die Hälfte aller Kirch
spiele gehört, nicht verwendet werden können, weil 
sie die Sprachen ihrer Pfarrkinder nicht kennen. Für 
Kirchspiele der Nichtrussen habeu sogar drei Diako
nen, die ihren Kursus im Seminar nicht beendigt 
hatten, zn Priestern geweiht werden müssen; aber 
auch dieser Vorrath von Kandidaten ist gegenwärtig 
fast erschöpft. Für die nächste Zukuuft dürfte dieser 
Mangel um so empfindlicher werden, als die Zahl 
derjenigen, die ihren Kursus im Seminar beendigen, 
nicht nur überhaupt beschränkt ist, sondern sich stets 
vermindert. Am schwierigsten aber werden die Va
kanzen in den Kirchspielen der Nichtrussen zu besetzen 
sein, und man wird wahrscheinlich zu dem Auskunfts
mittel greifen müssen, Kandidaten unter den Zög
lingen der Volkskirchenschulen zu suchen, obgleich die
selben keineswegs hinlänglich für den Beruf als 
Geistliche vorbereitet sind. (D. P. Z.) 

Ssilnlnrsk. Aus deu pädagogischen Kursen bei der 
Ssimbirsker Krcisschule siud 17 oder 18 Schullehrer 
entlassen worden. Wie die „W.-K.-Ztg." schreibt, 
hätte man glauben sollen, daß diese Handvoll gut 
vorbereiteter Schullehrer augenblicklich placirt worden 
wäre, dies war aber keineswegs der Fall. Ein Kreis 
brancht einen, ein anderer gar keinen, ein dritter 
gleichfalls, einem vierten ist der' Schullehrer zu 
theuer ?c. Mit dieser Theuerung hängt es aber fol
gen,dermaßen zusammen. Der Inspektor der Volks
schulen war, da er auf die Mitwirkung der Land-
schaft rechnete, der Ansicht, daß es zweckmäßig sei, 
Minimalsätze von 180 Nbl. für die Besoldung gut 
vorbereiteter und von 240 R. für die besten Schul-
lehrer zu stimmen. Wie es sich jetzt zeigt, wird 
dieser Umstand ein Hinderniß zur Anstellung der 
jnngen Leute. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Sept. Eine befriedigende Ein
sicht in den Zusammenhang und die Ursache der in 
unsern Breiten in so hohem Grade unv scheinbar 
regellos sich veräuderuden und an jeder Stelle der 
Erdoberfläche einen spezifischen Charakter zeigenden 
Witterungserscheinnngen wird sich ergeben, wenn durch 

in Frankfurt aus — Schlittschuhen, uud begreifen vor 
solchem Bilde den Inhalt jencr Voigtsschen Novelle, 
nach wclcher eine Jungfrau „Seinen" Vers, der an 
solche Begegnung criuucrt, bis zu ihrem Tode auf dem 
Herzen trug. 

Da mischt sich die Erinnerung an den Tod wieder 
unter die Lebenden; und wir sollen doch eine ganze 
Schönheitsgalerie Nevue passircn lassen, wenn sie auch 
nicht so berühmt ist, wie jene Mnuchencr des „alten 
Feinschmeckers König Ludwig". Aber ehrbar uud sittsam 
ist sie; Osfcnbachs schöne Helena mit ihrer Bettscene hat 
sie so wenig beeinflußt, daß uns nur zweimal bei sinken
dem Oberkleid mäßige sranzösilche Toilettengehcimnisse 
servirt werden. Hoffentlich bleibt der Grundsah in Gel
tung; denn wir erfahren, daß der große Vorrath von 
Photographien am Sonntag eine zweite ganz neue Serie 
von Bildern ermöglichen wird. 

Die Veränderung ergößt; aber anch jcht schon findet 
Vorliebe für jugendliche Schönheit und amnuthigcn Glanz 
manche Angenweide: die Gräfin Potockn und eine Syrierin, 
eine Vcnetianerin und ein Mädchen aus Tanger und 
„In Gedanken" verloren reizt nns ein Francnkopf, in 
dem wir selbst Herberge zu finden wünschen. 

Wir bewundern Murillos büßende Magdalena und 
begreifen bei der Erinnerung an Offenbachs Helena und 
Snppös Galathea, daß Magdalena, die Büßerin, fast 
züchtig nnd edel zn nennen ist. / 

Aber die Perle der Ausstellung ist und beansprucht 
deshalb auch sür sich eine eigene Staffelei: von Adalbert 
Begas das Volkslied. Einem Kunstunverständigen 
mochte es uumaßgeblich erscheinen, daß die Stirn zn 
schmal nnd zu beschränkt geworden; beim ersten Anblick 
kann das Antlih dadurch finster erscheinen und das deutsche 
Volkslied ist doch nur heiter oder sehnsüchtig oder schwer-
mnthig. Vertieft mau sich aber inniger nnd teilnahms
voller in dies wunderbar anmnthige Mädchengesicht, so 

spricht aus alleu Zügen der anheimelnde Friede, welcher 
der deutschen Volksseele Werth und Inhalt gibt. 

Wir können in dieser reichhaltigen Bilderansstellung 
denselben Geist anch in seinen erstenj Anfängen be-
lanfchen. Wie naiv und köstlich steht das nackte Büblein 
da, das französircnde Absatznarrheit „un ooupiMiz" 
tanste; mag anch der Name „Colmans" nach Belgien 
weisen, es ist ein ursprünglich dentscher Vorgang, der da 
gemalt ist nnd zwar geistreicher, als die bekannten Ber
liner Töpschenbilder. Beneidcnswerth vollendete Kinder-
köpfe oder Engel bleiben aber die zwei sich gegenüber-
hängcndcn Cckgemälde, Nr. 65 der Universitütssammlnna 
im Balkonzimmer nnd die verhängnißvolle Nr. 13 an 
der Thür rechts, die hier keine Unglückszahl ist, sondern 
dnrch die hellste nnd lichteste Glückseligkeit eines kindlichen 
Gemüthcs nns erfreut. 

Versenken wir nnsern Geist in den Reichthnm ver-
tranensvoller Unschuld, der dieses. Gemälde belebt und 
beseelt, dann werden unsere Gedanken ans den, Gewirr 
all der vorübergeflogenen Gestalten nnd Bilder gerettet 
nnd genugsam gereinigt sein, nm vor die Photographie 
des berühmten Gemälde von Ed. Gebhardt: das hei
lige Abendmahl, zn treten. Da sitzen, um deu Hei
land als Mittelpunkt geschaart, die Apostel als Männer 
ans dem Volke, aus dem Volk unserer Esten. Aber 
mögen das Aprilwetter, oder schiefe Beleuchtung oder 
die bisherige Zerstreuung in diesen Bilderzimmeru oder 
mögen die vielen livländischen jungen nnd alten Farben-
mi'chen, die wir durch die Fenster hente auf ihrem rich-
tigen Ehrenplatz sehen, die Schuld tragen, unser Gemnth 
kann nicht die Sammlung und die Weihe finden, um 
den tiefen Gedanken des Gebhardtfchen Bildes nachzu
gehen. 

Passini will nns nicht aus dem Kopf; aus dem 
geweihten Frieden nnd der Ehrlichkeit der Gebhardtfchen 
Darstellung werden wir immer wieder hinübergerissen 
nnd hineingezerrt in den wilden Jesnitenlärm, der augen
blicklich Europa erfüllt; wir denken unwillkürlich an die 



den internationalen Verkehr für jeden Tag sofort 
eine ins Einzelne gehende Uebersicht des gleichzeitigen 
Znstandes des Lnftmeeres über der gesammten nörd
lichen Hemisphäre ermöglicht ist. Die telegraphischen 
Witterungsberichts und deren jetzt schon verhältniß-
mäßig rasche Veröffentlichung machen dieses für den 
Theil der Atmosphäre über Europa, von Lissabon 
bis Konstantinopel und von Archangel bis Palermo 
möglich. Eine außerordentlich schätzbare Ergänzung 
haben die zu dem angegebenen Zwecke erforderlichen 
Beobachtungen durch die telegraphischen Witterungs
berichte erhalten, welche von Seiten des Kriegsde
partements der Vereinigten Staateu tks heuo 
M 0t' Oommsi'Le uud veröffentlicht 
werden. Die Witternngsbeschaffenheit über Nord
amerika, von Kanada herunter bis zum Golf vou 
Mexiko und von Kalifornien bis Newfouudlaud, wird 
nach den telegraphischen Witteruugsberichteu für deu 
Morgen, Mittag und Abend jedes Tages dargestellt, 
einerseits durch die numerische Augabe des Standes 
der meteorologischen Instrumente, andererseits bild
lich auf drei Karten, welche die Meteoration, und 
zwar am Morgen, an^ Nachmittage und am Abend 
jedes Tages veranschaulichen. — Im Sommer wird 
die Beschaffenheit des Wetters über Europa durch 
die.Lage der subtropischen Pleiobare über dem nord-
atlantischen Ocean bedingt. Diese erstreckt sich von 
der Ostküste Nordamerikas bis zu den Westgestaden 
Europas, ist aber ihrer Lage und Gestalt uach höchst 
veränderlich. Die Wetterveränderungen schreiten au 
der Nordseite der subtropischen Pleiobare stetig von 
West nach Ost hin fort und so findet man die Stürme 
uud daS Wetter, welche iu Westeuropa auftreten und 
sich dann in östlicher Richtung fortbewegen, schon 
fünf oder sechs Tage vorher in der Vertheilnng des 
Drucks, der Temperatur, der Feuchtigkeit und der 
Wiude über Nordamerika angedeutet. Das Centrum 
der Pleiobare, welche am 5. August nach Westeuropa 
gelangte und auf uuseru Kontinent am westliche» 
Ausgange des Kanals traf, sowie das schlechte Wetter, 
welches sie im Gefolge hatte, befand sich am 1. August 
in der Gegend des Michigan-Sees, am 2. in der 
Gegend vou Newfoundland. Das Barometer, welches 
am 13. anch über dem Mittlern, nordwestlichen und 
nördlichen Europa zu steigen ansing, wurde in den 
folgenden Tagen immer höher. Die Pleiobare ver
flachte sich aber von Finnland aus nach allen Rich
tungen hiu über Enropa. Ueber der Ostküste nnd 
in der Mitte Nordamerikas war die Luft iu der 
zweiten Hälfte des August warm. Die Lage der sub
tropischen Pleiobare, welche sich, uach deu amerika
nischen Wetterkarten, am 15. August und au deu 
folgeuden Tagen vom nordatlantischen Ocean bis zur 
Ostküste Nordamerikas und iu den Kontinent hinein 
erstreckte, lieb schon vermutheu, daß das Wetter über 
Europa während der folgenden Zeit trocken, hell nnd 
angenehm sein würde. Am 25. sing es im Luft
meere über Enropa aufs Nene an, unruhig zu werden. 

lSt.-A.) 
Köln, 22./10. Sept. Jndeß den Veröffentlichun

gen des deutschen Episcopats über die Ergebnisse sei
ner eben abgehaltenen Eonserenz mit Spannung ent
gegen gesehen wird, werden die ansführlicheu Be
richte über die Berathungen der „allkatholischen" De-
legirten in Köln mit gesteigertem Interesse gelesen 
und besprochen. Insbesondere interessirt die Anfklä-
rnng, welche aus jenen Berathungen hervorgeht über 

das Verhältnis von Kirche und Staat und der Auf
fassung der Jesuiten über dasselbe, gegen welche der 
deutsche Episcopat sich neuerdings uicht mehr offen 
auszusprechen wagte. Während der jesnitische Ultra-
moutanismus in alleu Organen, die er innerhalb der 
Presse besitzt, der „Kirche", d. h. bei ihm der römi
schen Curie, eine unbeschränkte Herrschaft über den 
Staat zuschreibt, uud während auch der deutsche 
Episcopat zwar zwischeu „staatlichem" uud kirchlichem 
Gebiete in zweidentigeu Worten unterscheidet, aber 
ohne irgendwo die feste Gränze zwischen beiden zu 
ziehen, und zwar so, daß er der Kirche, d. h. der 
Curie, die freie Entscheidung über diese Gränze, 
d. h. die Competenz über die Competenz, der eigent
liche Kern der „Sonverainetät", zusprechen zu wol
len scheint, nehmen die altkatholischen Delegirten so
fort offen eine ganz umgekehrte Stellung ein. Na
türlich behalten auch diese dem christlichen Gewissen 
des Individuums seine volle Autorität vor dem sub-
jectiveu inneren Forum vollständig vor, was ja nicht 
weiter zu Conflicten vrganisirter änßerer Gewalten 
führen kann und bei der jetzt obwaltenden Streitfrage 
nicht in Betracht kommt; aber auf dem Gebiete des 
änßeren Forums, auf dem Gebiete der gesammten 
organisirten objectiven Sittlichkeit, da erkennen sie 
deu Staat als eben so wohl unmittelbar vou-
Gottes Gnaden an, wie die Kirche, und be 
streiten insbesondere der römischen Curie offen uud 
unzweideutig einestheils jede Gewalt über die Fra
gen der in der Verschiedenheit der Völker sich ent
wickelnden Rechts- und Cultursragen und andern-
theils auch über die uothwendigen unveränderlichen 
ewigen Grundsätze jede ohne moralisch-einheitliches 
Zeugniß des Gesammt - Episcopats erfolgende Lehr-
Entscheidnng. Das sind Gränzen, mit welchen der 
„freie Staat" im Frieden mit der „freien Kirche" 
bestehen kann! Das sind Grundsätze und Anschauun
gen, wie sie der Artikel 15 uuserer Verfassung zur 
Voraussetzung hat! Auch die Nat.-Ztg. spricht sich 
deßhalb heute sehr auerkennend über die in Köln ge
stellten und angenommenen Anträge aus. ,,Die 
Gegner", so bemerkt sie u. A., „mögeu immerhin 
spöttisch fragen, was denn eigentlich ein Altkatholik 
sei, so kann darauf, im Eiuklaug mit den aus Kölu 
gemeldeten Anträgen, sehr bündig und rnnv geant
wortet werden: ein Altkatholik ist der, welcher den 
Jesuiteu und den Anhängern der vaticanischen 
Beschlüsse bestreitet, daß die römische oder päpst
liche Kirche über den Staaten stehe. Dies ist 
in der That der wesentliche Inhalt und die 
eigentliche Triebfeder der altkatholischen Bewegung, 
uud wenn der Begriff „altkatholisch" so verstanden 
nnd von Allen, welche ihn zn ihrer Herzenssache ma
chen, so vertreten wird, so läßt er an Deutlichkeit 
nichts zu wünschen, nnd die Bewegung ist ihres Er
folges sicher. Es steht ja fest, daß im vaticanischen 
Concil die Veranlassung dieser Beweguug enthalten 
ist; uud daraus erhellt auch, welche Aufgabe die letz
tere zu verfolgeu hat. Es mag gauz gut sein, wenn 
in Köln n. a. über die Mißbräuche und Auswüchse 
des Ablaßwesens und der Heiligen°>Verehrnng ver
handelt werden soll. Grobe Schädeu n»d Flecken 
der römischen Kirche werden damit berührt. Nur ist 
die Verhandlung über solche nnd ähnliche einzelne 
Puncte uicht die Hauptsache." Allerdings — Haupt
sache ist die Rettung des christlichen Gewissens, der 
christlichen Gottesstimme anch im Laieu und im 

Staate gegen den 1870 als Dogma procwnkten je> 
suilischeu Ultromontanismns! (Köln. 

S-»t, U°b» da-Z ^ . 
Diplom, welches Dresden dem deutschen Kanzler ^ 
gebracht hat, erfährt die Nordd. Mg. Ztg.-
der Raths-Plenarversammlnng de>ch o sen 
war, die Form einer ehernen Votivtafel Z 
also die römische Antike znm Muster zu ^ 
ergab sich daraus eins eigenthümllche nn . 
künstlerische Aufgabe, welche dem Verneh ^ 
der Stadtbaumeister Listke zu^ löien halt. 
Lösung ist dem begabten Künstler in höh ^ 
gelungen. Es ist aus seiuer Hand eui ^lir' 
gegangen vou bleibendem Werth und way -
digkeit. pLroniiws" kann man nu ^ 
da es eherne Arbeit ist; aber wohl vet 
dauernd zu sein wie das Erz, aus dem ' ^ 
uud macht der schönen Stadt, deren ^yre ^ 
ist, alle Ehre. Der leitende Gedanke 
scheint der zu sein, daß mit Rücklicht aus 
welche die Wiederherstellung Deutschlands ^ 
der Reichsadler in seiuer neuen Erscheinutlg^ 
Widmnng an den Fürsten krönen müsse. ^ ^ 
adler ist mit durchschluugeuen Silberringen 
Bronzerahmeu geheftet uud mit goldenen ^ H 
gen bekränzt. Mit ihm eorrespondirt  

Nahmettrande, in einem Ausschnitte de^ ^ 
auf eiuer deu Pergamentstreifeu andeutende 
platte, das Stadtwappen an Stelle des ^ 
Darüber liegt die silberne Palme als 
Friedens. — Aus beideu Wappen-Evolumen 
seu freiliegend von Ephen dnrchschlnngene -y ^ 
als symbolische Andeutung der Beständigst 
sentlichen Meinung, welche die Votivtasel l r  ö ^ 

halten. Oben dnrchschlungen von 
dem Symbol der Ehre — unten von Gloa^ ^ 
dem Symbol des Rnhms. In den vier 
befinden sich in Medaillonsorm die vier ^ 
sten Bürgertugenden des Ehrelchürgers! u ^^i5 
die Eule im Lorberkranz, Siuubild für 7 -
Rath, rechts oben: der gezügelte Roßkops ' 
Sinnbild der Mäßigung im Streit; u 
Bienenkorb mit der Tulpe, sinnbildlich iiö 
im Berns, uud rechts nuten: der 
Eichenkranz, Wahrzeichen für die dem dentM 
bewiesene Treue/ (K. Z.) 

München, 23./11 Sept. Zur ersten 
rv5-

sammluug der deutschen Land- uud Forsts 
sich etwa 250—300 Teilnehmer im gr^ 
saale eingefunden. Deu Vorsitz führt ^ 
rath v. Niethammer. Er bespricht die 
der letzten in München abgehaltenen ' 
(im Jahre 1344) in der Landwirthsch^. die^ 
nen Umwälzungen, welche vor Allem ^ Mieles i 
schungen des Frhrn. v. Liebig auf dein ^ ^ 
Ernährung der Pflanzen veranlaßt ! 
Minister des Innern Herr v. Pfenfer ^ va"' 
Verdienste des Freiherru v. Liebig herv^ ^ hie L' 
deu Königen Max und Ludwig, welche 
bung und Förderung der Landwirthsch^ ^ 
deren Aufgabe gemacht. „Iu derselben . ̂ t,,^ 
welcher die Kunst ihre höchsten TrinmP^ 
der Redner, wird auf dem Gebiete dev 
uud der Wissenschaft das Größte angestr^ yj§ 
Ergebnisse einer weisen Negiernngspoul / 
den alten bewährten Satz zur Nichtig" hhM' 
daß nur Wissen und Arbeit frei nnd 

Eckphotographie im andern Zimmer: Passini's Knaben
schule in Rom; der würdige Schnlmeister ans diesem 
Bilde ist unserer Sympathie sicher; so könnte im Alter 
der wackere Schnlmann aussehen, der einst in Neapel 
und Rom uud jcht an der Nevalschen Straße in Dorpat 
die Jngend unterrichtet. Die Nonne daneben mit den 
Schnlniädchen gefällt uns schon weniger; aber zu dritt 
der Religionsunterricht wird schon ganz ultramontan 
und klerikal und der Knabe auf der Bußbank jammert 
uns, als wenn er auf Erbsen kniete. 

Wir irren wieder planlos mitten im Strudel unserer 
Zeit und unserer Mitmenschen. Die Statuen ans der 
Glyptothek mögen nur für eiueu Amateur gennßfähig 
sein; aber Thorwaldfens Jahreszeiten, die als Relies fast 
sichtbarlich sich abheben, bilden, für Jedermann ansprechend, 
den Höhepnnkt photographischer Küustlerschast und zugleich 
den Uebergang zu harmlosen Jagdbildern, welche selbst 
Professoren der Theologie als Wahrzeichen und Erinne
rungen dienen können, wenn sie ihren Ahnen die üblichen 
Jahresjagdopfer weihen. 

Damit hat die Dörptsche kleine nnd doch so herzliebe 
Welt uns wieder; wir blicken nur noch flüchtig auf die 
Photographie von Dura«: „Ungeheure Heiterkeit," 
und sind mit solcher Parole mitten im Fahrwasser unse
rer Dörptschen Jubelwoche. 

Während wir dies schreiben, ziehen unter lebhaftester 
Beteiligung der Gesanmitbevölkerung die Litionen in 
endlosem Fackelzuge vor das Univcrsitätögebände; taghell 
ist die Nacht gelichtet und aus mehr als tausend Kehlen 
erschallt mit Segenswunsch und Gebet der heiß gcliebten 
^-luiu, uiator ein Hoch! 

Das Personal der Universität Dorpat. 
Das Personal der Kaiserlichen Universität zu Dorpat 

ist so ebeu in nener Nedaction erschienen nebst einer 
Beilage, welche eine Tabelle über den Bestand uud die 
Bewegung der Studireuden vom 1. März 1372 bis 

1. September 1872, so wie ein Verzeichnis derjenigen 
Personen enthalt, denen vom 1. Januar bis zum 30. Juni 
1872 gelehrte und medieinische Grade uud Würden er-
theilt wurden. 

Nach jener Tabelle stndirten am 1. Sept. 1872 
Theologie 93, Rechtswissenschaft 198, Diplomatie keiner, 
Mediein 205, Pharmaeie 52, Philosophie 1, altklassische 
Philologie 37, vergleichende Sprachenkunde 2, politische 
Oekonomie und Statistik 24.^ Geschichte 18, Mathe
matik 28, Astronomie 8, Physik 6, Chemie 40/ Mine
ralogie 2, Zoologie 4, Botanik 2 und Oekonomie 8. 

Von den angegebenen 728 Stndirenden sind gebürtig 
ans Lmland 339, Cnrland 141, Estland 85, ans ande
ren Theilen des russischen Reichs 124, ans dein Zarthnm 
Polen 33, aus dem Auslände 4. Nicht immatrienlirte 
Zuhörer waren 6. 

Ertheilt wurde 
Iu der theologischen Fakultät: 

1) Der Candidatengrad: Wladislaw Ceraskl aus 
dem Goiw. Groduo. 

2) Die Würde eines gradnirten Stndenten: Paul 
Hassner und Carl Croon ans Livland, Johannes Hörschel-
mann ans Estland, Heinrich Klapmeyer, Jul. v. Raison 
uud Victor Otto aus Curland nnd Nicolai Sonny ans 
dem St. Petersburger Gouv. 

L. In der juristischen Fakultät: 
1) Der Grad eines Doctors der Rechtswissenschaft: 

NuK. Carl Erdmann ans Livland. 
2) Der Candidatengrad der Rechtswissenschaft: Panl 

von Vegesack. Adolf Hehn, Amandus Doebler, Rudolf 
Vogelsang, Johauu Sakktt, Ernst Gersdorff, Arved vou 
Bmsch, Theodor Berend. Victor von Rantenseld und 
Alexander Heine aus Livland, Engen Erbe, Clandins 
von Samson-Himmelstiern uud Cduart Hasselblatt aus 
Estland, Oscar oon Rummel, Friedrich Neinfeldt, Joseph 
Loewiü und Alphons Neumann aus Curland, Felix 
Poehl^ans St. Petersburg, Bernhard Weiße aus Now
gorod, Thaddäus Hrehorowiez aus dein Minskischen Gouv., 

Alexander Graf Cronhjeliu aus Finnland und 
Freytag-Loringhoven ans Stockholm. ^ ^ 

3) Die Würde eines graduirteu ^ 
Rechtswissenschaft: Robert Krause aus Livla>" 
Stein aus Narva. 

v. In der medicinischen ^ 
1) Der Grad eines Doctors der 

Reyher, Arthur Lippe und Hermann Jansen l 
Woldemar Braudt aus Curland nnd Gn>w , 
aus Archaugel. dc>' 

2) Der Grad eines Arztes: Ednart 
Curland und Paul Twarowski-Weliczko au 

3) Der Grad eiues M a g i s t e r s  der ^ 
Julius Gaabe aus Livland und Theovo ^ 
Curland. c 

4) Der Grad eines Provisors : ^ 
aus Livlaud, Alexander Otto, miv 
Nickmann, Cduard Herrmuth, Eugen 
Römer ans Curland. <-.,^>1-

5) Die Wiirdc -itt-s Ap°ch-kttA^ M, 
Matthiesen, Wilhelm Weinberg, F.' 
Keller, Cdnard Kendler, Earl Ollino, ^ 
Bernhard Linde, Nicolai Nnsa, ^ ̂  ^ 
Carl Johst, Heinrich Willer, CrnstRoenbe:^ S 
Oscar Hansen nnd Theodor 
Alexander Franz, Michael Lux um ^ 
Estland, Panl Kratlse, Christian Blcck^^ 
Victor Volkmann, Arthur 
Friedrich Schanr ans Curland, 
Bnniß aus Pskow, ^acob Radeity . ^ -
Thomas und Peter Kattchiu, ^u Eiiiilic ^ 

6) Die Würde e i u e r  Hebamme. ^ Orn"^^^ 
Wolf, Hulda Liuk geb. Diihsc^bcth 
Sturm. Elisabeth Jsenheim 
Rantenberg geb. Andresen am ^„»>1 cins 

ther geb. Ditt.nann ""s Estland, 
Nelins und Charlotte Nelius g 

öi, 

ü 

^s! 

!°>vi 



(Stürmisches Bravo.) Wo Licht und Wärme 
den^ gedeiht die Pflanze; zn den lenchten-
wnk ^ Wissenschaft gesellt sich die erwär--
. e thätigkeit der landwirthfchaftlichen Vereine, 
z>.^,"barmende Interesse der landwirthschastlichen 

> merung. Im Vereine dieser beiden Faktoren 
wei-k-? Gottes Hülfe die Ernte eine gesegnete 
!am«l Bürgermeister ErHardt begrüßt die Ver-
lückt ^^uiens der Stadt München. Es seien 

W Abgeordnete allein des deutschen Reichs, welche 
^sendet worden, sondern man sei gekommen 

I). her, so weit man dentsch denke und fühle, 
^.^echsler erstattet Bericht über die im Jahre 
^ angeregte Gründnng der Liebig-Stiftnng. Die 
^.^.^orragende Verdienste ans dem Gebiete der 
^ /^hschast begründete Stiftung besteht in der 

/M!g einer goldenen Medaille. An Beiträgen 
10,M Thlr. ein. Nach Abzug der Kosten 

^ Herstellung der Medaille :c. blieben in runder 
8000 Thlr., welche in Obligationen umge-
Herrn v. Liebig als StistnngssondS liber

um Die erste Medaille wurde dem Ge-
^ Vräunig in Dresden verliehen. Im Ganzen 
Rd ^ Medaillen zur Vertheilnng kommen 
ei»^ ^ Ableben eines damit Ausgezeichneten 

^erleihuug ermöglicheu. Hieraus wird zur 
iaiil« ^ "sten Frage übergegangen. Diese 

' "Diese lautet: „Die Zusammeulegnng der 
^ vielen Ländern Deutschlands zum 

tz ? Aegen der Landwirtschaft durchgeführt worden. 
^>en sich die Schwierigkeiten, welche der Zn-

^j.^^egung entgegenstehen, in Ländern mit sehr 
j^eheuder Parzellirnng der Güter und sehr wech-
tzx! ? ̂odenbeschasfenheit nach den bisher gemachten 
^ )rungen am erfolgreichsten überwiudeu?" Direktor 

Weihenstephan will diese Schwierigkeiten 
dirun ^'^erung des Gesetzes zu Gunsten der Arron-
d^^bmln durch Beseitigung der Einfichtslosigkeit 
bxsi» Belehrung des Volkes in Schrift nnd Wort 
b^eii. Nach ihm sprechen noch mehrere Redner, 

ans Norddeutschlaud, welche übereinstim-
hir^, ^>chlageu, die Provokationsklage zur Arrou-

Ü möge von der einsacheu Majorität abhängig 
"werden. (N.°Z.) 
^esterv.-Ungarische Monarchie. 

Sept. Der aus dem Jahre 1348 
^'gte Numäue Janku, der einstige „König der 

lies^ war geistig und körperlich mit jedem Jahre 
5lq "ud tiefer gesunken. Von seinen eigenen 

t ^uud Gesinnuugsgeuosseu verlassen und vcr-
^ ^ der in schmutzige Lumpen gehüllte Land-
^ Jülich im Hofe eines Bäckers in Körösba-

er sich mit dem Aufgebot seiner letzten 
^chem°" ^uem Strohhausen geschleppt hatte, ans 

Mehrere Tage hindurch hilflos und ver-
^ iUtt! c^tte. Kaum war er aber todt, als 
^»d No die rumänischen Agitatoren, Komitats-
^ den A^^beamte au der Spitze, einfanden, um 
>e>»ier i. ̂ "am des Mannes, welchem sie selbst in 
leicht Stunde nicht einen Tropfen Wasser ge-
^ schln/^^^ 5ür ihre staatsgefährlichen Tendenzen 
V.7'^ Jankn's Leiche wurde in dem Hause 

^ H^norationen aus einem Katafalk anfbe-
demselben wurden Komitats-Hajduken als 

^s d^, Je kommaudirt; die rumänische Fahne wnrde 
.^^auerhanse aufgezogen; Gedichte, weche die 
len des Verstorbeuen verherrlichten, wurden 

Schmidt geb. Lauge und Marie Schön-
1)' "^Mnfonn, Ausländerinnen. 

, .1) dcr historisch-philologischen Facnltät. 
^andidatengrad: ü) der altclassischeu Philo-

Grimm aus St. Petersburg und Hermann 
-7"^? ""s dem Zarthum Polen; 1.) der politi-

' onoiuie und Statistik: Wilfried Anders aus 
' ^ de Alexander von Freytag-Loriughovm aus 

^^isis<^^ ^'^e cines gradnirten Stndenten: a) der 
Philologie: Eduard Grünwaldt ans Liuland 

Ale- Thrämer aus dem Auslände; b) der Ge-
Pülchan ans Livland; 0) der deutschen 

^deu'Sprachforschnna: Ferdinand n. Nicolai 
^ Ms Estiaud. 

^ ^ pWko-mathematischen Facnltät. 
Magistergrad der Botanik: ansl. vr. 

^.""ert ans Cnrland. 
^ tz.r , ̂ -andidatcngrad: a) der Mathematik: Fer-

' Estland: l^ der Landwirts,schaft: 

^ ^ l 
! ̂mäßigen Lehrerprüfungen haben in der 

c?..«: 1 c!?c> l... 

und Wilhelm Nottbeck aus Fiun-

Januar bis zum 30. Jnui 1872 be-

lateinischen nnd griechischen 
ans dem Zarthnm 

d°r 
^tri^' Woronomiez ans dem Zarlynm 

Wissenschaften: Alexander 
^stcich ' der dentschen Sprächet Franz 

. 2s^zyniaü^- '^.^r französischen Sprache': 
- dem Zarthum.Poleu. 

^ ^ Gymnasiallehrer: Theodor Kott-
' Ausländer Livland und Alexan-

vertheilt; zum Leichenbsgängniß selbst aber fanden 
sich 26 Popen, die aufgebotenen Lehrer der Umge
bung und die sogeuaunte Intelligenz ein und wurden 
Reden gehalten, in welchen Janku als der Messias 
der Numänier gefeiert und sein Beispiel zur Nach
ahmung empfohlen wurde. Beerdigt wurde Janku 
unter eiuer Eiche, unter welcher nach der Volkssage 
Horna, der Führer des großen rumänischen Bauern
aufstandes, seine Sitzungen hielt. Zum Schlich der 
Feierlichkeit wurde eine Pistole abgefeuert. Janku 
hatte uämlich seine politische Laufbahn im Jahre 
1348 damit begounen. daß er bei der verhängniß-
vollen Blasendorfer Versammlung auf die Redner-
bühne sprang und dort seine Pistole abfeuerte und 
bemerkte, dies sei die Sprache, die geführt werden 
müsse. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London' Die Erhöhung des Banksnßes im Laufe 

der Woche giebt dem Eeouomist, dem bedeutendsten 
unserer Finanzblätter, den Anhaltspuuct zu einer 
Erörterung über die Frage, wie es möglich sei, daß 
gerade iu Deutschlaud trotz des Zuflusses au Geld 
der Zinsfuß neuerdiugs in einem Grade in die Höhe 
gehe, welcher eine entsprechende Bewegung am hiesi
gen Platze nach sich ziehe. Die Antwort auf die 
Frage, wie sie im Verlaufe der Betrachtung gegeben 
wird, läßt sich im Ganzen kurz zusammendrängen: 
Das Gefchäftspubliknm in Deutschland — sagt der 
Economist — ist arm, obschou die Regieruug bedeu
tende Summen an sich zieht, uud der Gruud liegt ein
fach darin, daß die deutsche Regierung nicht in der
selben Weise sich einer Bank bedient wie die englische. 
Jeder Schilling, der in England dem Staatsschatze 
zufließt, kommt sofort auf dem Geldmarkte zur Gel-
tuug. Dagegeu ist die deutsche Regierung sehr lang
sam im Ausleihen ihrer verfügbaren Gelder, und 
das Geld, welches vou hier aus nach Deutschland 
gegangen ist, bleibt wenigstens zeitweise zum großen 
Theil dem Wellverkehr entzogen uud trägt im Gan
zen mit das Seinige bei, Geld allenthalben theuer 
zu machen. Im vorliegenden Falle übrigens hat 
noch ein anderer Umstand mitgewirkt, das Verfahren 
der Regierung im Gegensatz zn früheren Gelegenhei
ten in erster Linie in Deutschlaud fühlbar zu «lachen. 
Es war in Deutschland stark für die französische An
leihe gezeichnet worden, nnd die Depositen so wie 
die erste Anzahlung wurden vou der französischen 
Negierung in Form von Wechseln ans Deutschland 
benutzt, die letzlhiu fällige Rate der Kriegsentschädi-
gnng in Berlin abzntragen. Da nun die berliner 
Regierung nicht direct mit einer Bank in Rechnung 
steht, uud da sie, wie schou bemerkt, nicht sonderlich 
bei der Hand ist, Geld auszuleihen, so wird der Er
lös der erwähnten Wechsel dem deutschen Geldmärkte 
entzogen. Iu gewöhnlichen Zeiten würde die Ent-
fernuug selbst einer bedeutenden Summe in Deutsch
land nicht eine so anffallende Wirkung gehabt haben, 
allein der financielle Aufschwung hat seinen gewöhnli
chen Einfluß geübt,'wenn auch die berliner Regierung 
einen großen Theil des Geldes nicht in Umlauf kommen 
läßt. Es ist eine allgemeine Beobachtnng, daß kein Land 
je einen starken Zufluß an Geld gehabt hat, ohne 
einiger Maßen weuigsteus den Kopf zn verlieren. 
In solchen Fällen ist der Geldüberfluß so groß, daß 
die alten gut angeschriebenen Sicherheiten nicht zn 
seiner Absorbirnng hinreichen. Sie steigen bedeuteud 
im Preise und das Publicum wendet sich neuen Pa
pieren zu, macht dabei viele Fehler nnd erleidet 
schließlich starke Verluste. Die Nüchteruheit des deut
scheu Charakters und die große Ausdehnung des Lan
des haben im vorliegendeil Falle die Aufregung nicht 
die Höhe erreichen lassen, wie früher an anderen 
Orten, allein die Bewegung ist doch sehr beträchtlich 
gewesen und die Eutziehung einer großen Summe 
Geldes ans dem Verkehre muß die natürlichen Fol
gen augenblicklich verschärfen. Ein Blick anf die 
Ausweise der dentscheu Banken bestätigt diese Ansicht 
durchaus, uud da die Schritte der deutschen Regie-
rnng darauf hinwirken, bei uns den Geldwerth stark 
iu die Höhe zu treibeu, so müssen wir nns zu schü
tze« suchen. Wir sind entschieden der Ansicht, daß 
die englische Bank den Zinsfuß aus 5 Proceut er
höheil mnß, uud wir möchten wünschen, daß das so
fort geschähe. Diese Erhöhung wird wahrscheinlich 
nnr vorübergehend sein, denn früher oder später muß 
die berliner Regieruug doch mit dem Gelde, welches 
der Geschäftswelt noth thut, herausrückeu. Mittler
weile ist das weitere Anziehen der Notiruugen sicher, 
doch ist die Dauer der Bewegnug, welche aus solchen 
Gruudursachen ruht, kaum möglich. Z.) 

( E i n g e s a n d  t . )  
Mit dem lebhaftesten Dank zeige ich hiermit an, 

daß in Folge des am 30ten vor. Monats ergangenen 
Aufrufs miram heutigen Tage von „einem Freunde 
des Hülfsvereins i n St. P e t e r s b u r g , "  der 
in den letzt verflossenen Jahren schon wiederholentlich 
sein reges Interesse sür unsere Wohlthätigkeitsan-
stalten bethätigt hat, die Snmme von tausend R. S. 
znm Besten der neuzugründenden Kleinkinderbe-
wahranstalt zugegangen ist. 

Dorpat, d. 20. Sept. 1872. Dz.. Biddev. 

Aus Dorpat^ 
Am verflossenen Sonntag ist in dem alten Uni-

versitätsgebände und zwar im Locale, wo der Zeichen
unterricht ertheilt wird, die Ausstellung von Photo
graphien znm Besten der Armenmädchenschule eröffnet 

worden. Ganz abgesehen von dem wohlthätigen Zweck, 
dem gewiß ein Jeder gerne bereit ist, wenn auch ein 
kleines Scherflein zu opfern, bietet, unseres Erach
tens, die Ausstellung des Schönen und Seltenen so 
viel, daß man mit Vergnügen ein Paar Stunden 
in derselben verweilen kann. Wollen wir die Haupt
sachen namhaft machen, so finden wir eine Photo
graphie des großen Abendmahls, 1870 gemalt von 
Gebhardt, nach dem Original, jeder Kops ein Cha-
racter. Darunter hängen die bekannte Zerstörung 
Jerusalems von W. v. Kanlbach, das Zeitalter der 
Reformation uud die Ruhmeshalle der deutschen Wis
senschast, drei Blätter, die von allgemeinem Interesse 
sind. Eiue Madouua uud eiu Christuskopf sind seitlich 
vou dem Abendmahl angebracht. 

Auch den Genuß eines bereits früher schon aus-
gestellt gewesenen Kunstwerkes bietet uns diese Samm
lung in den colofsalen Photographien der Ramberg-
schen Herrmann und Dorothea Illustrationen; ein 
Werk, das kaum iu dem Besitz eines Privatmannes, 
namentlich hier am Ort, sich befindet. Eine Schil
derung könnte nicht annähernd eine Vorstellung auch 
nur eiues Momentes geben; die dustigeu Blätter 
wolleu ebeil mit eigenen Augen gesehen sein. 

Die Jägerschen Köpfe von Dichtern nnd Compo-
nisten finden sich anch in vier Exemplaren vertreten, 
so wie sämmtliche bis jetzt erschienene Nachbildungen 
der Weruerscheu Nilbilder vou 1870 in Chromolitho
graphie. Eine hübsche Novität ist die Wolff und 
Siemeringsche Germania, vor dem Schloß in Berlin 
zum Einzug 1371 errichtet, mit Separat-Blättern der 
Siemeringschen Sockelreliefs. Schließlich sei noch 
die überaus humoristische Komposition von Schrödter 
„Der Trinmpfzug des- Königs Wein" in nenn gro
ßen Chromolithographien als dankenswerthe Zugabe 
erwähnt, die nebst vielen anderen Blättern moderner 
Meister zur Mannigfaltigkeit der Ansstellung beiträgt. 

Dampfschifffllhtt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 19. Sept. Hie

selbst cm- Herren Sieberg, Stabscapitain von Zur-Mühlen 
ncbst Gemahlin, Conlin, Fischer, Frl. Grigorjetv, H. v. Schrenck 
nebst Familie, Stockmann, Baron Campenhausen, v. Helmer
sen, Krause, vr. Schneider, Senf, Frau Lille nebst Frl. Toch-
ter, vr. Schmidt, v. Wahl, vr. Graf.Magawli nebst Familie, 
Baron Campenhansen, v. Helmersen, v. Fegesack, Schultz, von 
Helmersen nebst Diener, Baron Budberg, v. Magnus, Baron 
Wolff, Vr. Fowclin, N. v. Oettingcn, Genest, Dangull, Ma-
sing, vr. Lambert, C. Schmidt, vr. Mendorfs, Erdmann, 
Stäel v. Holstein, v. Wahl, Guleke, v. Wahl, vr. Holst, 
Baehrens, v. Wevel, Ullmann, vr. Girgensohn nebst Gemah
lin, Baehrens, Pastor Bresinsky, vr. Kröger, 2 vr. Jaesche, 
Schubendorss, Schmidt, Schlau, v. Wulf, v. Grünewald nebst 
Fran Gemahlin, Staatsralh vr. Schleim, Lehmann, Frauen 
Hagemann nebst Sohn, Weidenbaun:, Tonger, Hackenschmidt, 
Braun, Emmerrich, Grosnnann, Saditsky, Glaß, FFrl. Frey-
maun, Klinke, Schnickel, Lowenberg, Stockberg, Schuhmann, 
Sacke, Eiber, Krohu u. A. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 20. .Sept. von 
hier ab- Baronin Schilling nebst Frl. Tochter, Graf Fersen 
nebst Familie und Bedienung, Frl. Jürgens, Herren Vielhaack, 
2 Koch, Frl. Jacoby, Herr Fomitschoff nebst Familie u. A. 

Telegrnphische WitteruiigSdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag den I. Oktober um 7 Uhr Morgens: 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskan 
Charkow 
Odessa 
Tiflis 
Stawrpol 
Orenburg 
Kasan 
Katarinenb. 
Nikolajewsk 
Krakau 

L S 

« . 

U 
Z --
T5 A 

W i n d .  

50 
48 
53 
43 
45 
52 
54 

51 

49 
59 
49 
51 

46 
43 
55 
29 
10 
59 
57 
33 

4-6 
>12 
-l-14 

-j-3 
^-8 
4-6 

--s-15 

-l-4 

-4 
—4 
—4 
—5 

-s.4 

—6 
—5 
—5 
—5 
-6 
—5 
—0 
-4 
»!-0 

2 
—4 
—3 
-s-0 
—2 

-l-l 
-l-2 

>7 
-1-12 

-l-5 
-i-8 
-l.9 
-j-3 

-j-11 
-i-7 

- j-3 

-l-10 
-j-10 
-!-13 
>13 

-s-5 

>7 

—3 
—3 

—4 

—2 
-j-2 
>2 
>2 

—1 
—2 

>2 
>2 
>0 
->-4 
>0 
-s-6 
-s-ö 

8 ( 2 )  
^ (4) 
NN" (5) 
IV (1) 
N (5) 

0 
(3) 

0 
LIV (3) 
^ (3) 
L (1) 
IV (2) 

LIV (1) 
N (1) 
0 

LL (2) 
SL (i) 
LIV 
LIV (1) 

Ä l t t e i n  IlgStieob uchl »111,1,1, 1 ,  Oktober 1872 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf 
welche die gesättigte ^uft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosvbä?? i>n^^>s^n waren. 

Stunde 
Larom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch-
Ugkeit Wind. Bewölkung. 

1 M. 48,5 8,1 — — — 

4 48.0 7,9 — — — 

7 43,6 8,2 93 L (I) IV (2) 8 

10 48,9 10,6 84 S'(4) IV (3) 9 
1 Ab. 49,5 10,9 37 3 (2) IV (4) 8 
4 51,1 10.8 76 (3) IV (3) 7 
7 52,9 7,9 96 L (!) 7 

10 54,0 5,9 91 5 (1) N (1) 10 

Mittel 50,24 8,75 8,2 

1, Oktober Mnmnum 0,96 im Jahre 1871 < Maximum 
12,00 im Jahre I3V3. 

6 jähriges Mittel für den l.'Mtober 7,02. 

Regen 0,4 Millm. 
Äerantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 



Anzeige» iiiid Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. edew. Demetrius Essakow und 
meä. Valentin Saget die Universität verlassen haben. 

Dorpat den IL. September 1872, 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 593.) Grünberg, 1. Secr. 

Rine ?artlu6 i'eelit ^nter 

ViKarrv», 
kapiros, 
kdvin-, vnsar- »«a 
Soräkux-Veine 

vvirä verkauft Kol 

Nans L. 0. <s0kamiL6n lünter äein KMIiause. 

Vorräthig bei H. Laakmann, Th. Hoppe und 
E Z. Karow iu Dorpat u. Fellin: 

Zosep Haideni ellokäik. 
Üks illus jut, kirjotud 

A. Jakobsonist. 
Maksab 20 kopp. höbbetad. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Zu beziehen durch Th. Hoppe und E I. Karow 
in Dorpat uud Fellin: 

Von W- v. Bock: 

K i e d e r  
von 

Steigcntcsch, Eicheudorf, Seine und Nückert 
für eine 

Singstimme mit Begleitung des 

Preis 40 Kop. 

Zur Geschichte des Crimillil-
Procejses in Livland. 

Preis 30 Kop. 

Die Lossprechung von der Znstanz 
nnd ihr letzter Ritter. 

Keine DefensionsschriftZ 
Preis 30 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Mufikernovellen von G. Scheurliu. Hanno
ver. Rümpler. 1 Thlr. 

Ronfseau's ausgewählte Briefe, deutsch 
vou Wiegand. Hildburghansen, Bibliogr. In
stitut. 7'/- Ngr. 

Deutsche Eisenbahnpolitik vou F. Perrot. 
Berlin, Lüderitz. 18 Ngr. 

Die Nadelarbeit für den Hausbedarf. 
Praktische Auleituug zur Anfertigung der iiu 
Haushalt unentbehrlichen Handarbeiten von 
Amalie Matthias. Berlin, Nicolai. 15 Sgr. 

P. K u m mer, Sxjzzen und Bilder aus allen 
Neichen der Natur. Berlin, Berggold. 
2'/-, Thlr. 

Doctor Martin Lulher, Ivo Stimmen »am-
hafter Männer aus vier Jahrhun
derten über seiue Person und fein Werk. 
Gütersloh, Bertelsmann. 24 Ngr. 

Die Freiheit des Menschen, ihr Wesen 
und ihre Schranken von F. W. Otto. 
Gütersloh, Bertelsmann. 1 Thlr. 6 Sgr. 

Die Parteien der christlichen Gemeinde, 
gemessen an den Grundsätzen Jesu und des 
Apostels Paulus. Bortrag von C. Manchot. 
Berlin, Henschel. 5 Sgr. 

Jesus in seiner Stellung ZU den Frauen, 
von A. Wünsche. Berlin, Henschel. 20 Sgr. 

Noriea, das stud Nttrnbergische No
vellen ans alter Zeit von A. Hagen. 4. Aufl. 
Leipzig, Weber. 2 Thlr. 

Verlag von I, C. Schümnann. 

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

Neuer Dorpater Kalender für 1873 
Mit Holzschnitt: Aussicht auf den Domgraben. 

144 Seite». Zn drei Ausgaben M 25, ZV, Z5 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre l7!»I — Znr Jahresgeschichte Dorpats 

Ueber Haken nnd Thaler — Die ruff Gisenbahnen — — 
und Taxen — Maasie und Gewichte — Meteorologisches — 
Kalendarmm — Adreßkalender — Verkehrskalender — Ätene Poftrege 

». Glasers Vertag in MM, 

u n t e r  A a r a i a t i ö  ä e r  D e l i t l i e i t  ä u r o l i  

<». N. Ilutton ^ Keiierillii^ill in 8l. Leler^ui'^ 
ullä äuroli 

1^. O. III Vorrat. 

Liüigllrö iliustririrs FamiiitilUalll 

^^ 7. / K 

Wöchentlich 2 bis 2'/^ Boge». — Vierteljährlich 15 Sgr., mithin der 
Bogen nur ca. ö'/2 Pfennige. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Das vierte Quartal bringt die Fortsetzung von Spttlhllgen „Was 

die Schwalbe sang", welche mit einer Erzählung: 

„Der Loder" »o» Herman Schmid 
abwechselt. Ferner, außer anderen interessanten Beiträgen: „Ameri
kanische Neise- nnd Vorlesungsbilder" von Louis Büchner (Ver 
fasser vou „Kraft uud Stoff") — ,,Aus meiner Jünglingszeit" von 
Gottfr. Kinkel — Zeit-, Sitten-, und Culturbilder — Aus Natur
wissenschaft, Geschichte, Biographie :c. ^ 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Bnchhaudluugen nehmen Bestellungen an. 

keilt drieüieli äer Zxeeialar^t kür Epilepsie vr. 0. Xilllseli, 
^.LO-Ltr. 28, krülier in Lerlm, ^.vuiLeustr. M'. 45. Leroits Lrmäert volistlwäiK 8^ ^ 
vie weite UntkörmmA ist äurelulus Iceiu IIInäerniLL siur erkolAreielieu ^ 

Die Annoncen - Expedition von 

HkM80N8t6iu ^ Voller, 
domicilirt in 

Hamburg, Dasel, Derlin, Aern, Dremen, Breslau, 
Chemnitz, Dresden, Erfurt, Frankfurt a. M., 
Friebourg, St. Gallen, Gens, Halle, Hauuover, 
Köln, Lausaune, Leidig, Lübeck, Magdeburg, 
Metz,München,Neuchutel,RiiruI>erg, Pest, Prug, 
ItraDurg, Stuttgart, Wien, Zürich, 
deren ausschließlicher Geschäftsbetrieb in derVer-
inittelung von Annoncen und Neclainen besteht, 
einpfiehlt sich zur prompten und billigsten Ausführung 

von Aufträgen. 

Original-Preise. Keine Nebenkosten. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. September 1372. 

Zum Bcftcli ^ 

AWMiig cim SM« ^ 
großer PhotogliB 

au«, Ummch«-S^' 

MM^HiezucitteTvdco-tu; S 

o '^.7ck von W. Gläser-



218. Donnerstag, den 21, September 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in Z8. GläserS Buchdruckern im Eck-
Mus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r n n L 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hans: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monatl. öS K., vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g  

Bestellungen 
auf das 

V i e r t e  Q u a r t a l  
der 

„Dörptschen Zeitung" 
entgegengenonimen in W. Gliisers 

"-»vtvlwthek im Eckhaus des Conditors Borck 
eine Treppe hoch. 

Tes.. Inhalt. 
Uegra„l„ le.  

Nachrichten. 
l'che Theil. Dorpat: Feuersbrüuste. Dieb-

Ordensverleihung. Riga: Bürgermeister 
^>ne ^^^'gallerie. Silberne Medaillen. Libau: Eiu-

!,/.^enbahn. Reval: Neue Gemälde. Eiu Jahr-
^erzi,,,. "d., Narva: Die Herstellung der Orduuug. 

A- Ausgaben des Zolldepartements. Eine Ge-
> Au? - lur Mädchen. 
Ml Die Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-

Abordnung. Die Stellung der Parteien. — Oester-
^ Alle», ^ Klärung des Graseu Andrassy. Der Friede 

^ Däuemark: Kopenhagen: Der Großfürst-
ir Tei,;?, ^ Großbritannien. London: Das Urtheil 
?^er T..^chledsrichter. — Frankreich. Paris: Klagen 
-^r ^^kommission. Aeußerungen des Präsidenten. 

^go. Versailles: Eine scharfe Lektion. - SP a-
Teuill^ Nuanzongelegenheiten. 

Fortbildungsschulen. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
3. Oct./21. Sept. Zwischen Montenegri-
Türken fand ein heftiger Zusammenstoß 
Todteu uud Verwundeten wird berichtet. 

^i'I Pforte verlangt Bestrafung Montenegros, 
^ angreifende Theil war, so wie Präven« 

^ ^ Segen künftige ähnliche Fälle; sonst 
Balten türkischen Truppen Befehl zum Vorgehen 

Verl;.. ^Neuere Itachricl>tett. 
Sept. Der Kaiser ist in Baden-

A>v^/'Ugetroffen. — Der Bischof von Ermland 
das königliche Nefcript mit einem 

^cilt ' Welchem er seinen früheren Standpunkt 
^cht Reichstage wird eine Vorlage ge-

l). welche eine Erhöhung der Tabaks» 
^fen w — Der König von Bayern hat den 

^oltke zum Chef eines Regiments ernannt. 

Die N ,-^bcr Fortbildungsschulen. 
^ ^ Nationalzeitnng bringt Fenilletonartikel 
^iili^l!^ ^'Ziehung; im vierten derselben schreibt 

^kchch^^?^^f^ulen ist ein wesentliches Mittel die 
^igc thätigkeit in denselben, welche eine wißbe-° Zeit 

^ uur zu ihrem Schaden gering anschlagen 
>. Auf/, lvenig man der Schule die ganze erziehe« 

, aufbürden iind so sehr man darüber strei 
^ angenlefsen ist, anch die außerhalb der 

^cnstc.,,. Luvenden Verfchlnngen der Schüler znm 
A dc>^ Schulstrafen zu machen, so gewiß ist es 
d^sclw, schule selbst alles das. was in ihr nnd 

."^hang mit ihrem Organismus geschieht, so 
^ ̂  ^er Heranbildung des inensch-

Dn js/'n Besonderen des dentschen Charakters an-

Ms hier dnrchans nicht auf das ganze 
ki„,^ss ^"er Schule anzuwendenden Erziehungs

ziel/^ W,!«. '.r trüber iheils viel zn viel gesagt 
doch das Hauptsächliche allgemeinen 

^llk!^ Fleiß, Ansmerksamkeit und 
^^emcine Schnltugenden werden ja oon 

ariZ, ^ ̂  und daß iin Uebrigen die christliche 
s^. ^in .„/-^^agogische Moral des Staats in der 

'ft. fientlw^'» deswegen klar, weil die Moral 
^ geschichtlich am höchsten stehende 

l»> " lvir hinweisen, daß schon in der 

"^uere oes lulenmien nno oamil 
^ 'Verden »nd Selbständigkeit mehr 

wir un. vielfach geschieht. Ein 
^ chbari, unf.!^ bewnders von unseren galli-
M ̂ 'echimq ^ ^ und worauf wir auch 

l,!^üen Draufgabe schon hingewiesen haben, 
^cid »edüchtni- Z' An Worten und die Vermei-

fein. ^ß>ger Abfragnng werden hierbei 

— In London hat der Lordkanzler5seine Dimifsiou 
geuommen. — Thiers betonte in einer Rede die 
friedlichen Gesinnungen der französischen Regieruug. 

London, 26./14. Sept. In Schottland hat sich 
der Winter in diesem Jahrs ungewöhnlich zeitig ein
gestellt. Nach Berichten von dort hat in den Hoch
landen ein statter Schneefall stattgefunden. Iu Gle-
uavou liegt der Schnee stellenweise 2—3 Fuß hoch, 
während in vielen anderen Orten, namentlich in den 
Distrikten von Aberdeenshire, der Schneefall von ver-
heerenden Äquinoktialstürmen begleitet war, welche 
die Erutearbeiteu im hohen Grade beeinträchtigen. 

Paris, 29./17. Sept. In einer Rede, welche Gam-
betta zn Grenüble hielt, suchte derselbe das Miß
trauen der Repnblikaner gegen diejenigen Konserva
tiven zu errege«, welche die liberale konstitutionelle 
Republik annehmen. Das „Bien public" tadelt Gam-
betta deswegen uud konstatirt, daß gegenwärtig jede 
Agitation der Repnblik mehr schadet als nützt. 

Nw-ZlN'k, 30./13. Sept. Der Fiuanzminister 
Boutwell hat für deu Monat Oktober den Verkauf 
vou 5 Millionen Gold nnd den Ankauf vou 5 Mil
lionen Bonds angeordnet. 

Hmlgkoilg, 30./18. Sept. In den nördlichen Ge
genden ist Aussicht auf eiue reichliche Reisernte vor
handen. 

ZMudische Nachrichten. 
Dorpllt, 21. Sept. Es brannten ans: Im dorpat

schen Kreise: In der Nacht auf den 29. Juli auf dem 
Gnte Arrohof durch Blitz die Hofesvieh- und Schaf
ställe, bei welcher Gelegenheit die gesammte Schaf-
Heerde sowie eiue ausehuliche Zahl vou Horuvieh und 
Schweinen ein Raub der Flammen wnrde; der Ge-
sammtschaden wird auf 4500 Nbl. angegeben. — In 
der Nacht auf den 5. Angust nnter dem Gute Aija, 
durch Blitz, das Wohnhans ves Bauers Watza-Peter 
mit eiuem Schaden von 800 Rbl. — In derselben 
Nacht ans dem Gnte Kockora dnrch Blick 2 Hofes-
Viehställe mit einem Schaden von 3200 R. (G.-Z.) 

— Gestohlen wnrden in Dorpat: am 14. August 
dem Diner Michel Tomik 4 silberne Löffel nnd baa-
res Geld für 37 Nbl. — In der Nacht auf den 20. 
Ang. aus dem chemischen nnd technologischen Kabinet 
der dorpatschen Universität verschiedene silberne Ge-
räthschaften Werth 1600 Nbl; im dorpatschen Kreise: 
In der Nacht auf deu 26. Juli unter dem Gute Lu-
uia dem Bauer Peter Grünwald verschiedene Kleider 

uud baares Geld für 253 Nbl. — In der Nacht auf 
deu 29. Juli unter dem Gute Falkenau dem Bauer 
Jahu Jguatz ein Pferd Werth 65 Nbl. — In der 
Nacht auf den 1. Ang. unter demselben Gute den 
Banern Jürri und Michel Korth 2 Pferde Werth 
180 Rbl.; — am 5. Aug. uuter dein Gute Kawast 
dem Bauer Jürri Kougro eiu Pferd Werth 70 Rbl.; 
— am 7. August auf dem Gnte Kibbijerw ein Pferd 
Werth 85 Rbl./ — am 10. August unter dem Gute 
Kerrafer dem Bauer Jaan Trotz ein Pferd Werth 70 
Nbl. — In der Nacht auf den N August uuter 
dem Gute Wissust dem Michel Peucker ein Pferd 
Werth 80 Rbl. — In der Nacht auf den 13. August 
uuter dem Gute Lugdeu dem Bauer Karl Reimann 
ein Pferd Werth 70 Nbl. — In der Nacht auf den 
17. Angnst unter dem Gnte Rafin dem Bauer Ah-
dam Hamotti ein Pferd Werth 80 Rbl. (L. G.-Z.) 

Pmiliil. Verliehen: dein Pernauschen Kreisarzt 
Staatsrath Landesen der St. Wladimirorden 3. 
Klasse. (L. G.-Z.) 

Riga. Nach 60jähriger commnnaler Thätigkeit 
ist ein hochverdienter Mann in die Nnhe des Privat
lebens zurückgetreten. Herr Bürgermeister Groß hat 
seine Aemter niedergelegt. Treue Hingebnng, strenge 
Gewissenhaftigkeit, unermüdliche Arbeitskraft sichern 
dem Ausscheidenden die dauernde Dankbarkeit und 
Verehrung seiner Mitbürger. Herr Karl Christ. Groß 
trat am 1. October 1812 als Notair beim revalfchen 
Rathe in den Commnnaldienst, wnrde bald darauf 
Advocat daselbst, siedelte am Anfange 1813 nach 
Niga über, wo er als Auscultant des hiesigen Rathes 
(25. April 1813) seiue hiesige Laufbahn begann. Am 
10. December desselben Jahres wurde er Protokoll
führer und Notair des Casfacollegiums, ihm wurde 
1848 das Präsidium des Vogteigerichts übertragen, 
1849 wnrde er zum Bürgermeister gewählt. Die 
Anerkennung der Negierung für feine hervorragende 
Thätigkeit fand in der Ertheilung des Stanislans>-
nnd des Annenordens II. Klasse ihren Ansdruck. An 
die Stelle des Ausscheidenden wnrde der Nathsherr 
nnd Obervogt Robert Büngner znm Bürgermeister 
der Stadt Riga gewählt. (Nig. Ztg.) 

— In dem nenen Ansstellnngsranm für die Bilder 
der städtischen Gallerte nnd des Kunstvereins sind 
jetzt etwa 150 Oelgemälde und 50 Knpferstiche, Pho-
tographien n. s. w. bleibend abgestellt, (der städti-
schen Gallerte gehören 130 Oelgemälde an). Der 
Besuch war trotz des ungüustigeu Wetters eiu ziem
lich zahlreicher. (Nig. Ztg.) 

Und eiu Zweites, was wir nicht übersehen können, 
ist: daß in jedem Stamme die besonderen Stammes-
nnarten nnd Stammfehler auch durch die Volksschule be
kämpft werden sollen. Der zungenfertige Norddentfche 
wird da nnd dort mehr Zucht des Wortes bedürfen — 
der redefanle Schwabe nmgekehrt energische Anspannnng 

freiem, mnthigem nnd sicherem Ausdruck seiner Ge-
danken nöthig haben. Auch die Volksschulen der dent-
schcn Stämme können hier wie diese selbst etwas lwn 
einander lernen und so eine geistige Brücke vom Norden 
znm Süden, vom Osten znm Westen schlagen, ans wel
cher sich die Angehörigen unserer großen Nation ver
ständnisvoller nnd sympathischer begegnen werden, als es 
bisher meist zn geschehen pflegte. Wenn wir aber, von 
diesen Punkten abgesehen, ans die erzieherische Thätigkeit 
der eigentlichen Volksschule hier nicht näher einzugehen 
brauchen, so ist dies um so uöthiger hinsichtlich der von 
uns geforderten Fortbildungsschule, welche sich als leben-
dige Fortsetznng an jene reihen soll. 

Vor Allen ist es nach unserer Ansicht verfehlt, die 
Fortbildnnqsschule nur als Noth-Jnstitut zur Ertheilung 
etlicher Lek'tioueu in gewissen praktischen Fächern zu be-
haudelu. Für die Weiterentwickelnng drr religiösen Bil
dung die auch für das fernere Leben niemals zn nnter-
schätzen ist. kann und soll allerdings die Kirche sorgen 
nnd die staatliche Fortbildungsschnle kann schon ans 
Mangel an Zeit nnd dann anch, weil das Kind mit der 
Konfirmation oder ersten Koinninnion dem Religions-
nnterricht entwachsen ist. diesen Lehrgegenstand nicht weiter 
»erfolgen. 

Unerläßlich dagegen ist, daß die allgemeine nnd obli
gatorische Fortbildnngsschnle, wie sie die Kenntnisse, welche 
in der Volksschule erworben wnrden, erhält, entwickelt 
nnd oermehrt, so anch theils das in jener für die Cha
rakterbildung Geschehene bewahre, theils den größeren nnd 
eigenthümlichen Gefahren des fortgeschrittenen Lebensalters 
gegenüber eine erziehende Haltung einnehme. Gerade die 

Zeit vom 14. bis 18. Jahre, welche wir der Fortbil-
dnngsschnle vorbehalten, ist es ja, wo der Eigenwille des 
Menschen am entschiedensten nnd nicht selten auch am 
unbesonnensten sich geltend macht und, wenn nicht zur 
rechteu Zeit bewältigt, das Glück des gauzen Lebens ge-
fährdet. 

Im Gegensat) zn der patriarchalischen Sitte der Ver-
gangenheit ist jetzt der Lehrling des Gewerbes nnd des 
Ackerbaues, nachdem er seinen technischen Dienst gethan, 
meist sich selbst überlassen. Dies ist zweifelsohne eines 
der größten sozialen Uebel unserer Zeit, besonders hin
sichtlich der männlichen Jugend. Iu diesen Jahren nnn, 
wo der frühere Schüler sittliche Festigkeit in den seltensten 
Fällen schon besitzt, wo die männliche Jngend die ihm 
gewährte Freiheit des Thnns nnd Treibens fast stets 
mißbraucht, hier ist die allerstrengste und umsichtigste Dis-
ziplin nöthig. 

Die Familie übt diese hentzntage leider! nicht mehr 
mit dem gehörigen Nachdruck nnd ist dnrch die leichtere 
nnd größere Veränderlichkeit des Wohnorts, durch die 
auch diese Jugend schon beschäftigende Massenarbeit manch
mal kanin in der Lage dazn. Dein hier liegenden Uebel 
muß vorgebengt werden. Der Organismus der Fortbil
dnngsschnle muß eine erziehende Thätigkeit entfalten nnd 
die Mittel der Strenge zu seiner Verfügung haben. 
Die Alten habeu in dieser Beziehung, in manchen helle
nischen Staaten, dem Staate nnd seinen Jnstitnten 
große Befugnisse eingeränmt. Warnm sollte bei uns 
nicht etwas Aehnliches geschehen? In den Schnlstnnden 
kann freilich das Wenigste geschehen, weil sie zu knapp 
bemessen sind. Aber man betraue die Ortsschnlbehörde 
mit censorischer Gewalt über die jnngeu Bnrsche und 
Mädchen nnd gestatte ihr, deren Freiheit zu überwachen, 
wo die Familie dies nicht mehr in genügender Weise 
thnt. Auch nach der Arbeit des Tagewerks mnß sich 
der jnnge Mensch überwacht wissen, wenn nicht das 
zerfahrene Gesindel, das da nnd dort schon jetzt sich be-
merklich genug macht, in außerordentlicher Progression 



— Drei Schülern des Realgymnasiums sind sür 
die vou ihnen in Petersburg ausgestellten Zeichnuu-
geu silberne Medaillen, neue lobende Anerkennnngen, 
zugetheilt. Der Zeichenlehrer des Realgymnasiums, 
Herr John Clark, ist, gutem Vernehmen nach, für seine 
Verdienste um den Zeichenunterricht zum Ehreumit-
glied der Akademie ernannt worden. (Nig. Ztg.) 

Lilmll- Nach der „Kurl. Gouv.-Ztg." siud von 
der Libanschen Eisenbahngesellschast im Monat Jnli 
1872 befördert: 10,279 Passagiere, 4240 Pnnd 
Bagage, 115,624 Pud Waaren, Verschiedenes mir 
einer Einnahme von 19,668 Nbl. (Nig. Ztg.) 

Reval. In dem Bericht des dentschen Reichsan-
zeigerS über die augenblickliche Berliner Gemäldeans-
stellnng lesen wir n. a.: G. vou Bochmann lieferte 
in seinem „Jahrmarkt in Estland" (III. Nr. 88) ein 
im Styl der alleu Niederländer gehaltenes, höchst 
charakteristisches Bild jener meist von polnischen Inden 
und russischen Banern besuchten Märkte ans freiem 
Felde, wie sie sich znm Theil anch noch in Litthauen 
und Masureu fiuden. Es ist ein trüber, regnerischer 
Himmel, welcher das bnnte Treiben der Käufer und 
Verkäufer iu ein gleichmäßig düsteres Gran hüllt, 
aber gerade in diesem Falle sehr charakteristisch wirkt. 
— Von großem Interesse sind ferner Stryowski'S 
„Israeliten znr Zeit des Neumonds im Gebet" 
(III. Nr. 884). Mau sieht fast gar keine Gesichter, 
da alle Köpfe zn dem, gerade dem Beschaner gegen
über am klaren Abendhimmel stehenden Neumond 
hingerichtet sind; aber durch das eigenthümliche Kö-
stüm, besouders aber durch die charakteristische Hal-
tuug der Veteudeu gewinnt die Darstellung dieser 
Sceue, welche ans einem zwischen hohen Hänsern ein
geengten Kirchhofe spielt, eiu erusles, poetisch ergrei-
feudes Juteresse. (St.-A.) 

Die Ordnung in der Kräuholmschen Ma
nufaktur ist uach den letzten, der „Börse" zugegau-
geueu Nachrichten wieder hergestellt und die Hälfte 
der Arbeiter hat die Arbeit wieder aufgenommen. 

' (D. P. Z.) 
Lt. Petersburg. Das Zolldepartement beantragt 

sür 1873 6,552,146 Rbl. (955,227 Nbl. mehr als 
sür das laufende Budgetjahr). Diese Vermehrung 
der Ausgaben des Zolldepartements haben unter 
Anderein der Nen- uud der Umban der durch die 
Eröffnung nener Eisenbahnen nothweudig gewordenen 
Gebäude, die beabsichtigte Einrichtung der Gaser-
lenchtnng im Rayon des Petersburger Zollamtes, 
die Ausführung verschiedener Arbeiten im Hafen von 
Taganrog n. s. w. hervorgerufen. Znm ersten Male 
ist ein Kredit (625,000 Nbl.) zum Unterhalt der 
Zollkreuzer im Baltischen Meere und im Flamschen 
Meerbnsen in das Budget des Departements ausge
nommen worden. sD. P. Z.) 

— Eiue Gewerbeschule für Mädcheu aller Stände 
ohne Unterschied des Glaubensbekenntnisses und der 
Nationalität beabsichtigt man in unserer Residenz zn 
errichten. Vorläufig hat mau anßer Nähen nnd 
Stricken uud den uothwendigeu Hansarbeilen das 
Putzmacheu, Damenschueideru nnd Wäichenähen als 
Lehrgegenstände im Ange, wobei noch die notwen
digen Schnlwissenschasteu rekapitulirt und erweitert 
werden sollen. Wenn durch dieses Unternehmen 
einem wirklich vorhandenen Bedürsniß abgeholfen 
wird, so wird ihm sicher auch der Erfolg nicht sehleu. 

(D. P. Z.) ' 
Moskau. Das Uuiversitätskouseil hatte, wie dem 

„Golos" geschrieben wird, am 9. September eine 
Sitzung, in welcher die Frage entschieden werden 
sollte, ob der Professor P. M. Leontjew, welcher 
seine 25 jährige Dienstzeit als Professor beendigt 
hat, ans neue fünf Jahre der Universität verbleiben 
solle. Herr Leontjew ist dem russischen Publikum 
mehr durch seiue publizistische Thätigkeit als einer 
der Redakteure der „Mosk. Ztg." bekannt, als dnrch 
seine Leistuugeu auf dem Katheder, uud daher dürfte 
der Ausgang des Ballotements, welchem Herr Leont
jew unterworfen wnrde, ein allgemeines Interesse be
anspruchen. Es befanden sich 40 Personen znr Stelle, 
13 waren sür, 27 gegen die Wahl des Herrn Leont
jew. (D. P. Z.) 

Änsliindischc Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 28./16. Sept. Sofort mit der Wieder

eröffnung des Landtages wird der Kampf nm die 
Kreisordnung beginnen. Die Zwischenzeit hat die 
Stellung einiger Parteien wesentlich verändert. Die 
Altkonservativen haben den Versuch, der Regieruug 
in selbstständiger Opposition entgegenzutreten, völlig 
ausgegeben; sie hosfeu nicht mehr, ans diese Weise 
die Regierung znr Rückkehr zn bewegen und haben 
sich deshalb ihrerseits zu größerer Folgewilligkeit ent
schlossen. Ebenso ist die beabsichtigte Verständigung 
mit den Ultramontanen vereitelt. Bei der Abstim
mung über Annahme oder Ablehnung der Kreisord-
nnng, wie dieselbe aus den Einzelberathuugen des 
Abgeordnetenhanses hervorgegangen war, brachten 
die'Allianzabsichten den Gegnern der Kreisordnung 
aus dem Lager der Ultramoutanen die Stimmen der 
Führer eiu. Die meisten Mitglieder der Partei wnß-
ten zwar, daß sie ihren Wählern die Ablehnnng der 
Reform nicht bieten dnrsten, aber die Führer der 
Partei benutzten den Gesetzentwurf als politisches 
Kapital, um deu Kouservativeu den Werth ihrer 
Bnndesgenossenschast klar zu macheu. Inzwischen ist 
die Seifenblase geplatzt, bald werden die Ultramon
tanen auch den Altkonservativen so feindlich gegen-
überstehen, wie seit Jahreu deu Liberaleu, uud sie 
werden ihre Abstimmungen nur daruach entrichten, 
wie sie der Regieruug am meisten schaden können, 
ohne an Popularität einzubüßen. Wie die Lage der 
Parteien gegenwärtig ist, darf man wohl sagen, daß 
im Abgeordueteuhause nur eiuige wunderliche Mit
glieder unter den Altkonservativen die Lobpreiser des 
gegenwärtigen Znstandes spielen, jedes Resormbe-
dnrsniß ableugnen und zu Ansichten sich bekennen, 
welche heut zu Tage nur ausnahmsweise noch ver
standen werden. Aber die wenigen Gegner zählen 
auf den wirksamen Beistand des Herrenhauses. Hier 
hat die Lauue uuseres Staatsrechts auch deu im 
Volke mindest vertretenen Wünschen und Ansichten 
einen sehr breiten Boden verschafft, und die Gegner 
der Reform schicken sich an, die Gnnst ihrer Stellnng 
ansznbenten. Die Frennde des altständischen Wesens 
beherrschen im gewöhnlichen Lanse der Dinge die 
Entscheiduugeu des Herrenhauses uud sie ermuuteru 
einander zur Ausdauer iu dieser wichtigen Angele
genheit. Mit ihnen ist jede Verständigung ausge
schlossen, unsere Hoffnung ruht auf der Energie, 
welche die Regierung eutfalten, nnd aus der Unter
stützung, welche sie unter den übrigen, sonst lanen 
Mitgliedern des Herrenhauses fiudeu wird. Glück

licher Weise hat die freie Kommission ^ 
Hauses deu Freuudeu der Vorlage die ^ 
eiuer Orgauisatiou gegebeu. Im Abgeordn A ̂  

habeu alle Parteien auf den gesamten ^ ^ 
gefaßten Beschlüsse sich verständigt, ° 
bcrathnng haben förmliche Kompromisse 
welche die Beschlüsse der vorberathenden Ko 
in einigen Punkten abgeändert nnd den g 
Entwnrf so gestaltet haben, daß eine u 
große Mehrheit denselben a n n e h m e n  

freie Kommission des Herrenhauses ^t o ^ 

ten au deu Beschlüssen des Abgeordneten) ^  

Basis angenommen und ihren Erschlagen ^ der 
Zengniß uicht versagt werdeu, daß si e un 
im Abgeordueteuhause vereinbarten Be1chl.ii ^ 
tet siud. Die Entscheidung hängt davon a, 
Mehrheit des Herrenhauses dem Vorbilde^ 
Kommission sich anschließen, oder ob sie d ^ 
zeigen wird, in weilgehenden Abänderung 
zersplittern. Diese Entscheidung aber ist ^ 
bedingt dnrch das Verhalten der Neuerung. 
Schulaussichtsgesetz hat sich gezeigt, wie vle ^ 
schlossene Wille der Regierung vermag, 
stimmbaren Mitglieder müsseu ein.uuveir^ ^ 
Zeichen des festen Entschlusses erhalte» 
eine güustige uud wirksame Einleitung o" die 
Handlungen, wenn die Regierung sich 
sehleudeu Vertreter der Städte mit wogn 
schleuuigung einznbernsen. Mehrers Studie, ^ 
Berlin, Breslan nnd Danzig sind unvertre ' ^ 
Ergänzung dieser Stimmen ist an sich .^Milse 
möglicher Weise die beideu Lager im 
uahezn gleich getheilt sein werden. (^-"A. 

^esterr.-Uilgarische Monarch ̂  ̂  

>gen, 
i den 

der Versammlung an der Erhaltung de^ ^ 
bernhe. Bei seinem Amtsantritte bereue ^ ^ 

Pest, 28./16. Sept. Graf Audrasiy eru« ^ 
der Delegation n. a. ans gestellte Fragen, ^ ^esse 
ihnen zn Grnnde liegende Gedanke in den 

N^i's/inimlinia tin d?,»' Eidaltuua de» v sx 

seine Ideen in dieser Hinsicht entwickel t  u ^  

sie hier nnr näher präzisiren nnd iviederho ' ^ 
seinem Dafürhalten snche man umsouit ^ 
nur prekär die Garautie des Friedens in 
mentanen Beziehuugen zu einem auswärt ig ^  

Die sicherste Garautie gewähre die eigene -p ^ 
Staates; über dieser habe bei uus häusig 
Schleier gelegen und man habe sich Mi 

^in, '  ändert? Nvl i t ik  mögl ich 

ös-
i," 

fragt ob nicht eine andere Politik n'ögUch ^ 
angezeigt gewesen wäre. Die österreichisch 
Monarchie sei in der glücklichen Lage, seU 
reits zu bestehen; sie brauche uur erhalte 
Innern eutwickelt zu werdeu; sie^ habe uu^ ^ 

deihen nicht nothwendig war; sie sei 

(die Lombardei und Venetien) verloren, 
zu erhalteu vermochte und was anch üU ,^i» ^ 
veihell nicht nothwendig war; sie sei "Ub'.Mhttl, 
sich groß geniig, nm neuer Erwerbungen 
zn können; sie könne uud. dürfe aber ui 
verliereu. Es wäre ein absolutes ^rg 
die Juteresseu der Mouarchie uusere Auig^ 
auszusasseu. Was die Frage betreffe, ^ 
Uuterschiede zwischen der Politik seine» ^ ^3^^, 
im Amte nnd der seinigen obwalteten, 10 '  

(Graf Bellst) die österreichisch-nugari^che 
seiner letzten Rede im Juli vorigen 's-iilig^, 
selben Weise gekeuuzeichuet, wie er selbst ^zoct^ 
zeichnen müsse. Der Unterschied l iege nnr nl . , 
indem er (Redner) seine Politik nicht I 

wachsen uud die Gefahren des Sozialismus, die lmrzüg-
lich jugendliche Herzen berücken, sich bedenklich steigern 
sollen. Woher kommt es denn, daß nnsere jungen Re
kruten oft in einem verwilderten nnd sittlich verwahrlosten 
Znstand der Armee zugeführt werden, daß nicht nur 
linkisches und ungeschicktes, sondern trnnk- nnd raussnch-
tiges, ungehorsames nnd störrisches Wesen in solchen 
Jnnglingsköpfen bei dem Eintritt in das Heer steckt, in 
ganz anderer Weise als wenn die jnngen Lente frisch 
aus der Schnle znr Armee gebracht werden könnten? 
Zügellosigkeit und jimglierrliche Selbständigkeit in den 
vorangegangenen Entwickelungsjahren sind eben besonders 
in den großen Städten die Regel und die alte Hand-
habung elterlicher uud meisterlicher Strenge die Ausnahme 
geworden. 

Die Alten kann der Staat nimmer anders machen. 
Anch die Beschränkung des kleinen Handwerks nnd das 
AufkontMM der Fabriken mit frühem Verdienst und oft 
völliger Indifferenz des Prinzipals gegen das nicht die 
Fabrikarbeit selbst berührende sittliche Verhalten der jugend
lichen Arbeiter mid endlich die nnlengbar größere Ge
nußsucht unserer Tage wie der angemessene Freiheitstrieb, 
welcher in allen Schichten des Volkes durch die Zeit 
genälnt wird, tragen ein gut Theil der Schuld an diesem 
Uebelstande. Aber steueru muß dem entstehenden Schaden 
der Staat, so gnt er eben kann. Dazu ist nöthig, daß, 
wenn anch nicht die Schillzeit, >o doch die Schulgewalt 
für diese Jugend eine große wird, und, daß besondere 
Männer der Gemeinde mit der Überwachung derselben 
fortwährend betraut siud. Ein solches Censorenamt, welches, 
mit großer Befugnis; ausgestattet, elterlicher Lässigkeit 
uachhelfen kann, ließe sich sehr wohl schaffen, nnd wenn man 
nns auch spartanischer Grundsätze nnd eines weiteren 
Eingriffs in die Familienrechtc zn Gunsten der „Staats-
allmacht" beschuldigt, so thnt das nichts. Der Staat 
ist die zweite, die Familie die erste Instanz. Sorgt die 
letztere nicht genügend, so muß die erstere eingreifen und 
da der heranwachsende Jüngling nicht mündiger Bürger 

ist, so kanu hier uicht von Verkümmerung der Freiheit, 
sondern nur von staatlicher Fürsorge gesprochen werden. 
Dabei wollen wir nicht blos mit Schreckmitteln erziehen, 
sondern der Staat soll durch die Fortbildungsschule auch 
positiv charakterbildeud wirken nnd diese mit den dazn 
erforderlichen Einrichtungen ausstatten. 

Dies ist theils zn erreichen durch Veranlassung zu 
geistiger Thätigkeit. welche vou der Fortbildungsschule uns 
gegeben werden kann, theils dnrch Disziplinirnng des 
ganzen Menschen in einen, mit den FortbildnngSschnlen 
möglichst zn verbindenden gymnastischen Unterricht. Zn 
geistiger Thätigkeit gelangt' der Fortbildungsschüler nicht 
lilos durch direkte Aufgaben, sondern anch indirekt durch 
Hinlveisnng auf paffeude Lektüre nnd Darreichung der
selbe:!. Dazu gehören Jugendbibliothekcn. die, von der 
Schnlbehörde geleitet, der Jugend den geeigneten Lesestoff 
darbieten. An manchen, anch oft kleiner« Orlen Deutsch
lands ist diese Einrichtung, und nicht ohne großen Segen 
zn schaffen, getroffen worden. In der weitaus größern 
Anzahl der Ortschaften aber würde man sich vergeblich 
auch nach den dürftigsten Hülssmitteln solcher Art nm-
sehen. Wäre es denn aber etwas Großes, in jeder Ge
meinde ein Lesezimmer für die männliche Jngend einzu
richten, dem weiblichen Geschlechte wenigstens Viicher ins 
Hans mitzugeben und das Ganze der hierfür nöthigen 
Anschaffungen nicht dem Zufall, sondern einem zweck
mäßigen Plane zu unterstellen? Wie viel Langeweile nnd 
damit wie viel Ursache sittlicher Verkümmerung könnte 
dadurch abgeschnitten, wieviel fruchtbare Keime könnten 
dadurch jnugen Herzen eingepflanzt werden? Will man 
Alles, was in solchen Dingen geschieht, den Neligions-
Genossenschasten oder der Propaganda des Sozialismns 
überlassen, die ihre Schriftchen überall nnd um so besser 
an den Mann bringen, je weniger der Staat sich um 
diese Tinge bekümmert? — Was aber das andere von 
nns genannte Mittel, den Tnruunterricht betrifft, so wün
schen wir ihn nicht blos wegen der nitzus in 
ool'poro LÄU0, sondern auch nnd hauptsächlich nm des

willen. weil er, recht gehandhabt, DiM'^ ^ 
ragendsten Sinne darstellt nnd weil kami 
Fach den Willen des Menschen so intensiv " 
nimmt als dieses. Ivo jede Anstrengung 

vor den Augen des Lehrers knnd wird. ^ l  6^ 

lich können die Turnstunden in die Zahl ^ 
den, welche wir der Fortbi ld i ingslchme zugm^ l>cl^!> 
eingerechnet werden, sondern es stm ^ ^ 
Wochenstnnden der männlichen ?ugen>- s ^ 
es ist dabei die allgemeine gründl iche ^  ^ , ,  

Volksschnl lehrer in der Gymnast ik,  wie > ^  

nnd dort besteht, eine weitere BoransschMN -

nen hier nicht den Turnnnterrichl in ^ 
weise, wo hier eine Abtheiluug und 
wurmstichigen Geräthe stand nnd nach ^ ^.„lncu 
Vorlnrners ihre ost lässigen nnd 
treffenden Uebnngen machte, sondern l ^ ^ 
-» durch die dcr « 
hellenischer Gymnastik zn einer den g ^ M 
stärkenden Erziehungsgewalt gewo^ei M' 
dem Tnrnsystem des Professors 
an allen höheren Lehranstalten^ hald Z ^ 
ist und hoffentlich auch der ^ll^I hat, '-seN^ 
wird, seiue Aufmerksamkeit zug"""^ de"- ^ 
Masseuübnngen, die Gelenkübungc« ^ des -
Stab, die Heranziehung anch jeeer - ^ ̂  ̂  ^ 
lichen Körpers nnter die l ̂ tsp^ ^t 
Straffheit des Kommando's um .^it.b^^chcs ^ 
inerksamkeit, Ordnnng nnd dics^ ei»^.. 
ivird mit lins gewiß über den ^ 1s-
die Cntwickelnngszeit vom ^5'^,... 
standen sein. Anch in .ui'litan>. ^ ^ 
es bezeugen inüssen, daß dao« -i. ^teu^ Sic 
dienst nnd somit überhaupt sur ^ iniil'^. ^ 
res Geschlecht herangebi ldet  

moralische nnd körperliche ^id ^utl^ 
llnterricht verhüten 

Was die übrigen Uutem mchlsfäch" 
e ' 



,,s.„ Hand", als vielmehr eine „Poli-
^ der ^,-i^ Marschroute" nenne, nnd diese 

Allen, in erster Linie mit unfe-
Nsisi. c Wenn man konjektnrirend un-

^ Em?,/» andere Ziele stecken und nns territori-
^gsli ^umntheu wolle, dann müsse er 
^ ^ Objekte sollten uns denn bestimmt 
hinM..., welcher Neichshälste sollten wir dieselben 
lik von s. la ^'gab sich unsere äußere Poli
tik >!' möglichen Zielpunkte der Poli-
^lienÄ^ugarns seien dein Staate sagen zu 

ulan vou dir verlangt, sollen 
^ b?i> „ Schern; dem Landmanne sagen zn kön-
^nmsl . Deine Felder, sie sollen Dir nicht 

ei,,-- Städter versichern zn können: 
M x.,, , Hanser, sie werden nicht zerstört werden. 
^ dem l?s sagen: das sind Alltagsanfgaben, 

er s, ? Ministers nicht genügen kön-
Aus^ ' Sicherung des Friedens aber für 

^^uu sie glücklich gelöst werde, 
ZSli MD. ^wbition eines Ministers genü-
^ sei i,', Ansitelluug eines solchen Program
ms ^ leicht; seine Dnrchiührnng aber 

i„ ^ese sei bedingt durch das Ver-
sei»?r Staates uud in das Ge-

^lche,, s. raft. Um das Ziel in Wirklichkeit zn 
^ Dinge nothwendig: Man müsse 

^"ug hervorrufen, daß man als Freund 
Ältere ^ Feind gefährlich sein könne. Das 
^ ziveitt. ^ Aufgabe des Ministers des Aenßsrn, 
^ r Delegationen, derjenigen, welche 

zu bringen haben (Beifall), (N.-Z.) 
^ 'kowil.^. ^ Dänemark. 
^ heu>, Der Großsürst Thronfolger 

das^i/^ Roeskilde besncht, um die Dom-
Richen Augenschein zu nehmen. In vielen 

. radten ist ,nan gestern und hente auf deu 
en, der Großfürstin und der Zessin 

?'dacht 

Aroßfürst..., ... 
^hyra, welche n. A. nach Harboöre zu 

. ^^>-'t die Stelle zu besehen, wo 
Newsky" vor 4 Jahreu strandete, 

Ml- Des rauhen Wetters wegen 
- -"Ue ledoch nnt den hohen Gästen nach 
^^egah^, ^ dieselben nach Bernstorfs 

(Nat.°Ztg.) 
?viidoil ^^l'vßbritattnien. 

ns^ 
!"iel 
?^sex ^eit die Entscheidnng des 
^eii ^?^erichtes ohne Angabe der von den 
^de ^-^^liedern als maßgebend erachteten 

ohne Angabe 
"e als maßgeb^nv 
>t s,j ^^"tlicht wnrde, ist die Alabamaangele 

^licl, nochmals nach allen Richtungen hin 
worden. Das Ergebniß der zahl

in "chtllngen über die Sache war im Großen 
Erwägung, das; die Entschädignngs-

Ks'^abs,,. bittere Pille für den britischen 
^ ^ iviin^7 ^aß man sich indessen immerhin 

qesl-l^r" ^"^e, den alten Streit in solcher 
Ade g .Achtet Besonderer Nachdruck 
^'ge>i <Z llmstand gelegt, daß nnter den bis-
h? >lim^ ^"gen des Völkerrechtes England nun 
l ̂  ^e ^ ^ätte verurtheilt werdeu können, nnd 
bi^> ^ert>^ neuen Regeln des Washing-

h ges nrit anderen Worten die Nachgie-
11?°' der s-Z^^chen Negierung in der Prinzipien-
le^'^en auf welchem das Urtheil zn 

.'^ands rnhe. Von verschiedenen Sei-
ißerdem noch geltend gemacht, daß falls 

das Tribunal ganz ans hohen richterlichen Antori-
täten, wie der Lord Oberrichter, znsaminen.^K'tzt ge
wesen wäre, wahrscheinlich auch nnter deu neuen drei 
Artikeln des Washingtoner Vertrages England frei 
ausgegangen wäre. Ohne nämlich den Schiedsrich
tern in irgend einer Weise zu uahe treten, oder ihre 
Befähigung als Juristen und ihren hohen Rechtlich-
keitZnnn als Menschen im geringsten bezweifeln zu 
wollen, hnldigt man hier der Ansicht, daß eins gründ-
liche praktische Bekanntschaft mit den Fragen der 
Möglichkeit uud Billigkeit im Allgemein, wie sie 
ein Richter in der Ansnbung seines Amtes erlangt, 
sowie eine genaue Kenntnis der Schwierigkeiten mit 
welchen eiue Seemacht bei Anfrechterhaltnug ihrer 
Neutralität zu kämpfen hat, die einzelnen Mitglieder 
des Tribnnals zn einer milderen Beurtheilnng der 
Haltung Englands geleitet haben würde. Die Hoff-
uuug, daß <5?lr Alexander Cockburu in Motivirnng 
seiner Ansicht, welche bekanntlich in mehreren Punk
ten von derjenigen der übrigen Schiedsrichter abwich, 
zunächst Englands Stellung in der ganzen Frage, 
dann aber anch die von der Richterbank ans gerecht
fertigte mildere Anschauung über die Pflichten der 
britischen Regierung grüudlich darlegeu werde, war 
der Grund, warum die Veröffentlichung der schriftli
chen Anfstellungeu der Schiedsrichter znr Begrün-
dnng ihres Votnius mit besonderer Spauuuug er
wartet wurde. In einem Snpplement zn der amt
liche,: „Gazette/' das volle 350 Seiten stark ist, lie
gen diese Schriftstücke nunmehr vor, und mau muß 
gestehen, daß der Lord Oberrichter, der für seine 
Person allein 251 Seiten in Anspruch nimmt, den 
von seinen Landsleuten gehegten Erwartuugeu voll-
ständig entsprochen hat. Der amerikanische Schieds
richter Herr Adams hat seine Ideen ans einein Ranme 
von 40 Seiten dargelegt und die Auseinandersetzun
gen des Nicointe Hajuba, des Herru Stämpfli und 
des Grafen Sclopls füllen zusammen weitere 40 
Seiten. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Pnris, 26./14. Sept. Herr Thiers, überdies durch 

eine leichte Erkältung au das Zimmer gefesselt, hat 
sich nicht nach Versailles begeben, der Sitznng der 
Permanenz-Kommission also uicht beigewohnt. Diese 
Sitzung war gewaltig stürmisch; mit Ausnahme des 
kranken Generals Changarnier waren säinmtliche Mit
glieder anwesend. Die Regierung war durch den 
Minister des Auswärtigen Grasen von Remusat und 
durch den Minister des Innern Victor Lefranc ver
treten. Der größte Theil der Sitzuug wurde durch 
eine äußerst heftige Diskussion ausgefüllt, in welcher 
die der Majorität angehörenden Kommissäre der Ne
gierung den Vorwnrf machten, durch ihre Toleranz, 
gegen die radikale Agitation die Konstitatiou zu ver
letzen. Der Herzog von Bifaccia ging sogar so weit, 
Herrn Thiers des Eidbrnches anzuklagen. „Alle 
Welt", sagte er „hat iu Frankreich das Recht sich 
mit der Regiernngsform zn beschäftigen, Herr Thiers 
allein hat dieses Recht nicht. Er hat den Eid ge
leistet, das ihm anvertraute Depot zn bewahren, er 
hat dnrch seinen Brief an den General Ehanzy diesen 
Eid verletzt." Der Minister des Innern uud die 
wenigen republikanischeu Mitglieder der Kommissiou 
thattn ihr Möglichstes, nm die erzürnten Konserva
tiven zn beschwichtigen nnd nachzuweisen, daß Herr 
Thiers uud die Regierung stets gesetzlich gehandelt 
nnd Nuhe uud Ordnung im Laude euergisch aufrecht 

sie bei der Besprechung der Volks-
^heil schon genannt worden nnd müssen 

tlnilä ^ erworbenen Kenntnisse erhalten und 
^.^.chts aber sind sie dnrch den Unterschied des 

bedi.,^ indnstricllen oder agrarischen Ver-
Fottbildnngsschule auch 

Das, auch dem weiblichen Ge-
dch ^ Ipüterer Verdienst eröffnet werden kann, 

Kommission mit Recht betont wor-
^ ^ irxi/ ^"nus anfinerksam gemacht, daß es für 
T>k>l^en ^„^emlich lesen nnd schreiben und pnnkt-
V fehl? - w'oßen Städten keineswegs an 
Äl, Kell...' daß umgekehrt oft gcnng die für 
^ ̂ Iii» ^""lchlen Frauen nicht anfzntreiben feien. 
^ gewcrbtrcibcnder Bezirke dürfte das ' 
^/ljhsjx .^eonietrie, nach Umständen auch Ehemie ^ 
,^il>d 9> sein, in landwirlhschastlichen Be-

^ ^ Vortheil einer rationellen Boden- ! 
^Ackjen können. Nnr ninß in länd-

? u„d '^UMriing selbst init Entschiedenheit 
5^. Mit >, Einrichtung des Guten nicht von der 
^ unbekannten Geineinden 
^ aber wird die Staatsbehörde bei 
i'^r tz^l'cher -^^^'^nngsschnle mit den Bedürf-
^te^ V. sehr wohl vertraut machen müssen. 

5 in der Volksschule schon Ge-
köni^, s ^ettjtunden meistens genügen nnd 

üch Stunden eingeräuint werden. 
»uSgkzi.k«»-u. ? wie j,/ : sa genau allsc 

? Nach .'^Ikeit i)... ^ schule so besonders ^ . 
?chrer^ortlauk ankommen nnd daß 
-?> Bedü?f,,.ss '? gebildeten Volks-

j/ A'" de- Sottbild,n.gGchu,c» nicht 
^ d^ A ^cs Lehret >i,v ^'i genügender 

^ ^ wnd die Schnlbehörde die Ans-
^ Interesse R"ck-

" ""'ssen ? 5" und ans 
' nber dre Schnlstnbe hinans 

auf die herangewachsene Jugend anregend einznwirken 
fähig nnd bereit sind. Da wo Staat, Gemeinde und 
Lehrer das Ihre thun, läßt sich an die Fortbildungs
schule manche weitere segensreiche Einrichtung knüpfen. 
Wie leicht lassen sich freiwillige Singstunden — nicht 
„Singvercine" lärmender und trinkender junger Burschen 
— damit verbinden; wie leicht läßt freiwilliger Wett
eifer im Zeichnen nnd andern Fächern sich wecken, wie 
gerne werden anch Vorlesestunden uuter Leitung jngend-
srenndlicher Männer be>ncht werden! Je mehr hier der 
Staat die Augeu anfthnt, je weniger er geneigt ist, eben 
Alles beim Alten zn lassen nnd schwierige Dinge nicht 
anzurühren, sondern vielmehr entschlosten, mit fester, sorg-
sanier, helfender Hand die Jugend allenthalben znm Guten 
zn führen, desto besser werden nnsere Znstände werden. 
Die Zeiten ruhiger Lebensfahrt anf den altüblichen Wegen 
des kleinen Gewerbes und der einfachen Bodenbewirth-
fchaftnug sind mehr nud mehr vorüber nnd die stete Last 
des Fortschritts, welche unn einmal nnsere Zeit nnt Riesen
kraft zieht, mnß vom Vaterland nicht gedämpft und nnter-
drückt nud damit der Gefahr preisgegeben, sondern sie 
mnß benutzt uud iu die festeu Geleise geleukt werdeu, 
welche allein die sittliche Macht des Vaterlands legen kann. 

A l l e r l e i .  
— Ein Dnell. Da man in England mit Duellanten 

kurzen Prozeß macht, so kommen Duelle hier sehr selten 
vor, nnd die Lentchen, die sich das Vergnügen durchaus nicht 
versagen können, unternehmen^ gewöhnlich eine kleine 
Spazierfahrt nach Belgien, wo sie das Geschäft abmachen. 
Zwei Franzofeu nud zwei Belgier habeu es aber, wie die 
Anklage besagt, hier in London mit einem Dnell versuchen 
wollen u. steheu daher vor Gericht. Der Vertheidiger behaup
tet, daß die Sekundanten gar nicht die Absicht hatten, es wirk-
lich zum Duell kommen zn lassen, sondern nnr den Mnth der 
beiden Verklagten,Mf die Probe stellen wollten. Der Unter
suchungsrichter scheint jedoch nicht geneigt zu seiu, die Auge-
legenheit so gemnthlich anzusehen u. hat das Verhör vertagt. 

erhielten, daß deshalb alle diese Vorwürfe ungerecht
fertigt seien. Graf v. Römnsat wurde zum Schlüsse 
wegen der verzögerten Räumung der Departements 
der Marne nud oberen Marne interpellirt, worauf 
er die Ihnen seit mehreren Tagen bekannte Mitthei--
lnng machte, daß aus verschiedenen Gründen die 
Räumnng vauf den 15. Oktober verlegt worden sei. 

(Rat.-Ztg.) 
Die „Patrie" erzählt die folgeuden Äuße

rungen des Herru Thiers, die er iu einer Unterhal« 
tuug gemacht haben soll. Herr Thiers sagte, er wolle 
deu Frisdeu, uud Jedermaun in Europa denke ebenso. 
„In diesem Augenblick — fuhr der Präsident fort 
„kann Deutschland nicht daran denken, den Krieg 
gegen uns von Neuem zu beginueu; es hat sich ge
schwächt, iudem es uns eiu nichtdeutsches Gebiet eut-
riß. Oesterreich sympathisirt mit uns; Nußlaud hat 
für nns aufrichtige freundschaftliche Gesinnungen; 
Italien ist nicht uud will nicht unser Feiud fein. 
Die Italiener können nicht vergessen, daß sie dem
selben Volksstamm angehören. Wir werden unsere 
Rsoailche dnrch die Arbeit der Industrie erlangen." 
Herr Thiers fügte endlich hinzu: „Wir haben in die
sem Augenblick eine unvergleichliche Armee uud mit 
gute» Fiuauzen hat Frankreich nichts zu fürchten." 

(D. P. Z.) 
— Der Brief des Herrn Victor Hugo, welcher 

bei dem Vaukett der Pariser Republikaner verlesen 
nnd von ihnen andächtig angehört wurde, giebt der 
„Opimon nationale" Anlaß zu folgenden Bemerkun-
geu: Trotz aller Rücksichten, welche mau einem gro
ßen Namen schuldig ist, köuusn wir nicht umhin, 
noch einmal nnser Bedauern darüber anszudrückeu, 
den großen Poeten mit etwas anderem als Poesie 
beschäftigt zn sehen. Wie! Einein besiegten nnd, spre
chen wirres ans, dnrch feine Fehler, durch seiue zu 
rafcheu Illusionen, durch zu lange Entwöhnung von 
jedem ernsten Stndium, durch seine Unkenntniß der 
fremdländischen Dinge besiegten Volke finden Sie 
nichts anderes zn sagen, als diese hohlen, eitlen und 
leeren großen Phrasen. Sie sprechen nns von drei 
Daten, die genügeu würden, über drei Kaiser zu 
triumphiren: 1L70 hatten wir diese drei Daten schon 
und wir >ind vom König von Prenßen ganz allein 
beilegt nnd zerstückelt worden. Das Paris Danton's 
ist von den Soldaten Bismarcks genommen worden. 
Ohne Zweifel kann man von einem großen Poeten 
nicht verlangen, iuwr poorilu. eiu gauzes politisches 
System auszustellen, aber da er, wie sonst Niemand, 
die Sprache der Gölter sührt, war man da nicht im 
Rechte, etwas anderes, als das von ihm Gegebene 
zu verlangen: eiue strenge Prüfung des Gewissens, 
einen Aufruf zur inneren Eintracht, ein aus dem 
Herzeu gehendes Wort? lN.-Z.) 

Vechlllles, 27./15. Sept. Herr Thiers hat den 
Radikalen in Montpellier eine scharfe Lektion ertheilt. 
Man erinnert sich des Konfliktes, der vor Kurzem 
dort zwischen dem Präfekten, Herrn Liinbonrg, und 
dem Prälidenten des Generalraths, Herrn Lisbonne, 
wegen der Aufstellung einer mit der phrygifcheu 
Mütze geschmückten Büste der Republik iu dem Sit
zungssaals der geuauuteu Versammlung ausgebrochen 
war. Die Sache wurde schließlich vor den Präsi. ' 
deuteu der Republik gebracht, welcher folgenden, von 
der „Gazette du Midi" mitgeteilten Bescheid erließ: 
Herr Präfekl! Ich habe vou Herru Lisbonne eine 
sehr maßvoll gehaltene Depesche hinsichtlich der lächer
lichen Assaire der in einer phrygischen Mütze darge. 
stellten Repnblik, welche in dieser Gestalt dem Ge-
neralralh des Herault-Departements anfgezwnngen 
werden sollte, erhalten. Ich glaubte, diese klägliche 
Geschichte würde damit enden, daß Diejenigen, wel
che mit ihren Leidenschaften die Sache der Republik 
kompromiltireu, Vernunft annehmen würden; da man 
aber durchaus auf einer demagogischen Kundgebung 
besteht, so werden Sie dem Unfug ein Ziel setzen 
nnd sin unpassendes Bild, welches die Gefühle ei
nes Theils des Generalraths und diejenigen vou 
ganz Frankreich verletzt, eutfsrueu lassen. Die Ma-
jorität hat gewiß ihre Rechte, die Niemand verken
nen wird; aber ue hat nicht das Recht, die Minori
tät mnthwillig zn verletzen, wenn damit nichts An-
deres bezweckt wird, alo politifchen Gegnern unanae» 
nehm zn sein nnd die öffentliche Meinnnq dnrch 
Kundgebungen zu provoziren, welche die nnalücklich-
sten Erinnerungen wachrnfen. Thiers. (N.-Z.) 

Spanien. 
Mlidrid, 2/./15. Sept. In hgx heutigen Sitzung 

der Eortev wurdeu folgende Gesetzentwürfe vorgelegt: 
dau Bndget sür 1872/73, nach welchem sich die Ein
nahmen auf 558 Millionen, die Ausgaben aus 545 
Millioueu Frauken belaufen; die Abfchaffnng der 
Konskription uud Eiuführuug der allgeineiueu Wehr-
pflichl, eine Reform des Hypothekengesetzes und des 
Krimiualprozesses, Einführung der Jury, eiue Re
form des Gesetzes, betreffend die Geistlichkeit, wonach 
deu Munizipalbehördeu die Salariruug derselben 
überlassen bleibt, ferner die Abschaffung der Marine-
Inskription. endlich der Gesetzentwurf betreffs Bezah
lung der Zinsen anf die öffentliche Schuld, welche 
während der uächsteu 5 Jahre zn ^ in Baar, zu '/-
mittelst Obligationen der konfolidirten Schuld erfol-
gen soll. Die Negiernng'leistet sür die Zahlung mit. 
deu Nationalgüteru Garantie uud depouirt bei der 
Hypothekenbank leicht realisirbare Papiere, durch 
welche die gedachten Nationalster repräsentirt wer
den. Die Tilgnng der Aktien von den für Straßen-



bauten, öffentliche Arbeiten und die persönliche Schuld 
aufgenommenen Summen soll ihreu Fortgang haben, 
da deren Sistirung Reklamationen zur Folge haben 
würde. Dagegen soll die Amortisirnng der Eisen-
bahnobligationen eingestellt, dafür aber deu Inha
bern die Gelegenheit geboten werden, diese Obliga. 
tionen in Nententitel zu konvertireu. Sodann wer
den betreffs sämmtlicher Abgaben Reformen uud die 
Aufstellung eines neuen Gewerbestener.Tariss vorge
schlagen. Bon den Eisenbahnbillets soll eine Steuer 
von 10 pCt., von den Handelsfrachtgütern eine solche 
von 5 pCt. und ebenfalls eiue Steuer vou 5 pCt. 
von der Rente, von Obligationen nnd Aktien erho
ben werden. Hiernächst werden gewisse Oktroiabga--
beu wieder eingeführt und eine Steuer auf Petro
leum vorgefchlageu. Dnrch den Fiskns sollen den 
Gemeiuden 15 pCt. der budgetmäßigen Einnahmen 
aus letzteren Abgaben vergütet werden. Die Errich
tung der zur Bezahlung der Staatsschuldzinsen be
stimmten Hypothekenbank soll der Bank von Paris 
uud der Niederlande überlassen werden. Endlich 
bittet der Minister nm die Genehmigung znr Emis
sion nener Titel der konsolidirten Schuld in einer 
Höhe, daß dasür 250 Millionen Franken in Münze 
beschafft werden können. (N.-Z.) 

Aufruf und Bitte. 
Am 27. October d. I. werden fünfzig Jahre seit 

Gründung des Dorpater Hülssvereins sich vollenden. 
Unwillkürlich weudet bei solchem Anlaß der Blick 
sich zurück in die Vergangenheit, voll dankbarer Er
innerung au das thätige Interesse, da^ auv alleu 
Gesellschaftskreise«, vou dem hohen Kaiserhanse au 
bis herab zu deu schlichteu Bürgeru uuserer Stadt, 
den Anfgabeu des Vereins entgegengebracht wurde. 
Nur diese lebendige nud ausdauernde Theilnahme 
setzte denselben in deu Stand ans sehr bescheidenen 
Ansängen Anstalten ins Lebeu zu rufeu, iu deueu 
im Laufe der Jahre Hunderte vou gebrechlichen nnd 
arbeitsunfähigen Alten Verpflegung faudeu, Taufende 
von Kindern durch regelmä-ßigsn Schulunterricht und 
Gewöhnung au Zucht uud Orduung vor Verwahrlo
sung und sittlichem Untergange bewahrt wnrden, 
unzählige Hülfsbedürftige endlich dnrch Arbeitsgele
genheit, Lebensmittel, Wohnnugsräume und Behei-
zuiigsmaterial unterstützt werdeu konnten. Es wird 
daher uur eiue Dankesschuld abgetragen werden, 
wenn am Schlnße dieses halben Jahrhunderts in 
einer kurzen historischeu Uebersicht, die der Oesfent-
Uchkeit übergeben werden soll, auch das Andenken 
derjenigen Frauen und Männer, die einst ihr volles 
Herz uud eiueu großen Theil ihrer Kraft den Zwe
cken des Vereins widmeten, deu folgenden Generali' 
vnen überliefert werdeu wird. 

Aber mit gleicher Nothweudigkeit schaut beim Her
annahen des Tages, an welchen! fünf Deceunien 
einer oft genug sorgenvollen durch Gottes Hülse je
doch auch freudereicheu Existenz ihrem Abschluß eut-
gegengeheu, das Auge hinaus iu die Zukunft, und 
verweilt bei der vielfachen Noth, die wie überall 
so auch iu unserer nächsten Umgebuug noch immer 
auf AbHülse wartet, und mit wachsendem Ernst an 
die Pflicht mahnt, die gegenüber den in geistliche 
und leibliche Armulh versuukeueu Mitmenschen aller-
wärtS sich nahe legt. So drängt sich denn der Ge
danke anf, den neueu Lebensabschnitt, in den uuser 
Verein nach wenigen Wochen eintreten wird, durch 
eiue Stiftung zu bezeichnen, die uicht alleiu eiuem 
vielfach empfnndenen Bedürfniß entspräche, sondern 
auch vou dem nugeminderteu Wohlthätigkeitssiuu 
uuserer Stadt unzweideutiges Zeuguiß ablegte. Die 
schon lauge geplante, neuerdiugs auch öffentlich be
sprochene, aber noch lange uicht gesicherte Begrün
dung einer zweiten Kleinkinderbewahranitalt, wo mög-
lich verbunden mit einem Kinderhospital nnd einer 
Diakonissenanstalt, würde eiu dem augedeuteteu Zwecke 
vorzugsweise angemcsseuer Act seiu. 

Obzwar uach seiue» bisherigeu Erfahruugeu der 
Hülfsverein der guten Zuversicht seiu 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 hiuausseudeu zu dürfen. Un
sere Stadt erfreut sich vor anderen Orteu der balti' 
scheu Heimath des großeu Vortheils, Gegenstand nn-
vertilgbarer Erinnerungen uud daukbarer Anhäng
lichkeit nicht bloß für einen großen Theil der balti
schen Bevölkeruug zu sein, sondern derselben Gesin-
nung bis zu deu entferntesten Enden des Kaiserreichs 
zn begegnen, wohin nur immer aus wechselvollen 
Lebenswegen Angehörige der Dorpater Hochschnle 
geführt wurden. Anch der hiesige Hülfsverein, nnd 
der thätige Autheil sowohl au den zn seinem Besten 
veranstalteten musikalischen Ausführungen, als auch 
an der Erfüllung der vou ihm übernommenen Schul-
uud Erziehungsaufgaben, Wirdum jenen Neminiscen-
zen sicherlich oft genng seine Stelle behaupten, uud 
es wird daher sür viele ehemalige Dorpatenser nur 
dieses Hiuweises bedürfeu, um ihren« einstigen Inter
esse sür unseren Verein einen erneuerten Ausdruck 
zu geben. Nicht weniger wird bei allen übrigen 
Commilitonen jede Eriunernng an die uwik muter 
die Gedanken zurückleuken zu der Stadt, die fast nnt 
jedem ihrer Giebel und mit jedem Zoll ihres Bodens 

die heitersten Jugendtage, die frischesten Hoffnungen 
auf einstige Manuesarbeit in's Gedächtniß znrückrnft. 

In solcher Zuversicht wird deuu nicht nur deu 
Bewohnern unserer Stadt die neu zu grüudeude 
Bewahranstalt an's Herz gelegt mit der Bitte, die 
zu diesem wohllhätigen Zwecke zu gewährende Bei-
hülse entweder direct oder durch Vermittlung unserer 
Pastoren an den Unterzeichneten gelangen zu lassen, 
sondern es soll mit diesen Zeilen die gleiche Vitt
auch hiuausgefeudet werdeu au alle ehemalige Coms 
militonen in Stadt und Land, nach nah' und fern. 
An Dorpat's Interessen, ja anch an seine Mängel 
und Schäden brancht gewiß nur ernstlich erinnert 
zu werden, um Herzen uud Häude zur Förderung 
jener, zur Heilung dieser in Bewegung zu setzeu. 

Die nächsten Mouate werden zahlreicher als sonst, 
ja wohl in hellen Schaaren ehemalige Dorpatenser 
an den Embachstrand zurückführen, zur Jubelfeier vou 
Vereinen, in denen alle strebende Lnst nnd aller 
Thatendrang der Jugendjahre einst reiche Befriedigung 
fand. Möchte bei solchem Anlaß anch desjenigen 
Jubiläums gedacht werden, das nicht in geräuschvoller 
Lust, souderu iu gesteigerter Thätigkeit sür uothlei-
deude Mitmenschen gefeiert werden soll! Möchten 
die Festgenossen, die in der nächsten Zeit sich hier 
versammeln werden, um unvergängliche Jngenderin. 
ueruugeu uochmals zu durchleben, auch der Wohl-
thätigkeitsanstalten teilnehmend gedenken, in denen 
ein großer Theil der Jugeud unserer Stadt vor leib« 
lichem und geistigem Verderben bewahrt, und zu 
eiuem eriunerungswürdigsn Dasein erzogen werden soll. 

Im Namen des Hülfsvereins 
vi-. F. Nidder, 

Dorpat, d. 30. Aug. 1872. d. Z. Präsident. 

Dampfschisfsalirt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 20. Sept. 

hieselbst an: Herren Lange, Schulze, Friedrich, Wiebering, 
Brandt, Kittelberg, Nathleff, Petrow, Peltin, Kalagrilow. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. Sept. 
von hier ab: Herren Joh. Vogel, Peetsch, FFrl. Speyer, Hesse, 
Thomafon, Frauen Metz, Feklistow, Limikas. ^ 

H 1' e m ö e n-A i st e. 
Hotel Garni. Herren v. Stryk, Schramm, Syberg. 

Verantwortlicher Nedakleur W. Chr. Älüser. 

Anzeige» und Bekaniltiimchungeii. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirendeu wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
die Herren Lwä. eliem. Demetrius Essakow und 
ineä. Valentin Saget die Universität verlassen haben. 

Dorpat den 18. September 1872. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 593.) Grünberg, 1. Secr. 

kiickoir Masse i» Vorlin. 
Ferner domieilirt: 

Li'Qsluu, I'rg.QkMi't u> N, Ooi't.rauirä, Hn-Ils, Hum-
dui-A, Zuc-ix/iA NtMolrell, Nürndoi-Z, 

Ofsicieller Ageut säuuntticher Zei
tungen des Du- und Auslandes. 

Mvi»iA«r!n8vi'»tvn -kitelitvr 

VUitivi irr 

ttiAliv!» i»» «ussiseltei „IZor» 
Ii»«»' 

VLi'8<zrill6t 

ilen «»«den in X. Vuttü^v ei'8eliiv»enei> 
ovmxletten ^öitunMoatg,l0A' 

M Me delleutenllM Iii8ei'Mwl aus 

U'iüi8 lluä li tliieo. 

Die so beliebten geräucherten uud frische 

trafen soeben ein bei 

Zum Besten der Armen-MiidcheBB 

Auchellung einer SmmlW 
großer Photographie 

iur 

alten Aniversttätsgebaude 
täglich von 4 Uhr. 

Alwnimncnts- und Eintritls-Mlc» 
zu SV. 20 und w 

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

vr. Martin Luthers 
kleiner «Katechismus 

erklärenden uud beweiseudeu Bibelsprilll!^^^^ 

Achte verbesserte und nnt vier Beilagen ^vermehrte 

Gebunden Preis 2V Kop-
W. Gläsers V-rl«!>' 

in Dorpat.^^^^-

Neu sind erschienen lnid unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Ceusurvorschrifteu durch alle 
lnngen zn beziehen: 

Dove, L^limatologie von 
land von 1848 bis 1870. 2. Allsl-
Negeilhöhe. Berlin, Statist. Bureau. " 

n«us. Humoristische Skizzen ^ 
stratioueu. 2 Bde. Berlin, Hoffmaui 
20 Ngr. 5 

Ueber Glauben und Uuglaubeit ^ 
N. Hagenbach. Bern, Hnber ^ Cv. 

I. G. Hamann's Schristeu und ^ 
vou M. Petri. 1. u. 2. Theil. ^ 
Meyer. 3 Thlr. 

Die Baumechanik von C. Kopka. 
Scholtze. 2 Thlr. 28 Sgr. 

Teleizrilphische Witterungsdepescht 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a  

Mitwoch den 2. Oktober um 7 Uhr Morgens 

O r t e .  
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Ä l l t r l  u i n s ö ^ i e o b  a c h t " n u e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der 
welche die gesättigte Luft bei der h^'f^ldei 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre en ) — 

Stunde 
6ar»m 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

F-Uch. 
tigkeit Wind. 

1 M. 54,3 4,6 — —' 

4 55.3 3,4 — — 

7 56.0 6,6 99 3 (1) 15 (l) 

10 56,3 9,6 36 3 (1) 15 (3) 

1 Ab. 56,6 12,4 76 3 (2) L (l) 

4 56,6 11.4 33 3 (4) 15 (1) 

7 57,0 9,6 99 3 (3) 15 (!) 

10 57,2 10,3 99 3 (3) 

Mittel 56,23 3,761 

l0 

Min. 3,9 ^ten s^ 
Extreme der TemPeratnrmittel in den . 
2 Oktober Minimum 1,95 im 

9,75 im Jahre 1370. ^ ^70. 
6 jähriges Mittel sür den 2. Oktobe ^ 

Regen 0,3 Millnr. 

WlkMeltv lilÄMptv ^ 
IieM wieüiek äer LxeeiÄlai-^ kür vr. 0. Killiseil, 
^L0-8tr. 28, irülier in öerlin, IiouissuLtr. Kr. 45. öeroits llunäert vvUstulU » 
Die ^veite RntterriuiiS ist äureliaus l^eiu Linäeriüss 2ur erkolAreielien I^oitunA 

Verlag von I, C. Schüninann. Von der Censm erlaubt, Dorpat den 21. September 1372. Druck von W- Gläser. 



>6 219. Freitag, 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GiSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis sür die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

V i e r n n d 

September 1872. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N. SlSstrs Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

»Börptschen Zeitung" > 
entqeaengenommen in W. Gläsers 

"yvlblio t h e k  i m  E c k h a u s  d e s  E o n d i t o r s  B o r c k  >  
eine Treppe hoch. 

N .  I n h a l t .  
.^^.Nachrichten. , m 
^^'chcr Theil. D o r p a t :  G a l v a n o p l a s U s c h e  V e r -

Das Streichquartett. Prämien. Reval: Das 

t s c h e s  
auf dem Niederwald. Strapburg: 

^ Ei^audlscher Theil 
tlonaldenkmal i 

2"° ^Äregie. 
^NKesandt: Das Technicum ^ Frankenberg. 

ZS« Ullleton. Sendschreiben an vr Zin 
- Der Altkatholiken-Kongreh m Köln. 

. vie» , feuere Nachrichten. 
^ K.js I-Oct./19. Sept. Chalil-Pascha überreichte 

^ Frauz Joseph vorgestern iu Ischl seiu Ab-
^ttn^^^^ilieu. Der Kaiser verlieh demselben dem 

Pn«.!/" "ach das Großkreuz des Stephausordeus. 
^ ei» Sept. Heute faud im Elys^e-Bonr-

^'sseuschaflliches Diner zu Ehreu des Ge-
^>va Struve, Direktor der Sternwarte vou 
^live V Eiuige Laudsleute des Hru. vou 

' ^errier und einige audere Mitglieder 
v eingeladen. 
?iil xrk,' 30./18. Sept. Das ökumeuifchs 

^ bulgarische Kirche als'schlsmatifch. 
Pba,,"de Konzilakte wurde gestern in der Kirche 

hg^^^^ieseu. Nur der Patriarch vou Jeru-
abgelehnt, die Akte zu unterzeichnen. 

^ Änlüttdische Nachrichten. 
de?°!,'. 25 Sept. Nachträglich wird bekannt, 

^vrvat , Geh. Rath Jacobi seine ersten 
gemachten galvanoplastifcheu Ver

. reiben au Or. Fr. Krentzwald m Werro. 
Äe ^ ̂ 

°en. 

^ie wniix ' ^l)u Urfeeu erkennt. 
^ ̂tspri,^?^ Gegend bildet eine Wasserscheide; kMsNrin„.« ^ u " " -
i.-.^^Pus !« Ü- ^ drei Seiten fließen: m 

'.die Narowa und in di>> in die Narowa und ur die Ostscc. . 
Stelle ienes nn^sörmigen Thaks ist u ^ ̂  

— Siudbensee. fischreich, aber für ) 

suche in Kupfer und in Silber (1343) der Mos
kauer Ausstellung eingesandt hatte. Ueberhaupt war 
recht vollständig und gut gewählt die Kollektiv» der 
Galvanoplastik sammt dem im Grunde sehr eiufacheu 
und interessanten Verfahren, das sich auf leichte Weife 
veranschaulichen läßt. Die ganz besonders zur ge
treusten Nervielfältiguug plastischer Kunstwerke so 
unübertreffliche Erfindung des frühereil Dorpater 
Professors Jacobi hat bekauutlich in kürzester Zeit 
die weiteste Verbreitung iu praktischer, industrieller 
Anwendung gefunden. 

Nigll. Das mit dein Tode Weller's eiugegaugeue 
Nigaer Streichquartet wird uuumehr fortgesetzt. Als 
Nachfolger des Verstorbenen wird Herr Concertmei-
ster Nossek mit deu Herreu Schönfelot, Herrmann uud 
Grosser demnächst einen Cyklus vou vier Quartett-
matiu6eu eröffnen. (Nig. Nig.) 

— Die Ausstelluug im Gewerbeverein ist ge» 
schlössen. Es erhielte» Preise, welche säiumtlich in 
Reißzeugen vo» verschiedenem Werth bestanden, fol
gende Personen: den ersten Preis der Zimmergesell 
Eckstein; den zweiten Preis der Zimmerlehrling I. 
Thomsou uud der Tischlergesell Sawitzky; deu drit
te« Preis: der Schmiedegesell Schwarzhof. 

(Z. f. St. u. L.) 
Neval. Der Foud des Schillerstipeudiums beträgt 

jetzt 1243 N. Letzteres im Betrage vou 50 Thaleru 
jährlich ist vacant. Mau wird dasselbe jetzt einem 
taleutvolleu ^Schüler des Nevaler Gymnasiums zu
wenden, der sich im nächsten Jahre zu feiner künst
lerischen Ausbilduug iu eiu Kuustiustitut in Deutsch
land zn begeben wünscht, da der Herr Maler Gregor 
vou Bochmann, der erste Nutznießer dieses Stipendi
ums seil dem August 1368, dasselbe während des im § 
5 der Statuten der Stistuug vorgeseheneu Zeitraums 
bezöge» hat. Das Directorium hat die Geuugthuuug, 
coustatlreu z» könne», daß die erste Verwendung un
seres Schillerstipendinms eine höchst glückliche gewe
sen ist, indem sie dazu beigetragen hat, eiuem jungen 
talentvollen Manne de» Weg zu seiner höhereu 
Ausbildung zu bahneu und ihn der geachteten Stel
lnng zuzusühreu, welche er schon gegenwärtig in der 
Künstlerwelt einnimmt. (Nev. Ztg.) 

St. Petersburg. Ans den Berichten über den 
Gang des Landhandels zwischen Nußlaud und China 
über Kiachta für die Mouate März und April 1372 
ist unter Anderem ersichtlich, daß aus Nußland aus
geführt wurde an russischen Waaren sür 600,213 N. 
36 Kop., Edelmetalle sür 427,665 N. 50 K., russi

sche Reichs Kreditbillets im Betrags von 112,373 R.; 
die eingeführten chinesischen Waaren betrugen 
2,205,213 N., die mongolischen 2785 N. 50 K., die 
europäischen 22,162 N., russische Neichs-Kreditbillets 
16,000 Nbl. Im Ganzen repräsentirt die Einfuhr 
eiueu Werth vou 2,363,578 N. 50 K. tSt.-A.) 

— Die Anzahl der Verbrechen uud Vergehen in 
der russischen Armee hat seit 1866 beständig abge
nommen, wenngleich die Zahl der am häufigsten vor
kommenden Vergehen, wie schlechtes Betragen und 
Vergehen gegen die Disziplin, uugesähr dieselbe ge
blieben ist. Am meisten hat die Desertion abgenom-
meu. 1866 wurden 5759 Deserteure verurtheilt, 
1870 dagegen nur 3849. (St.-A.) 

— Die Verwaltungen der Städte beginnen, eine 
viel größere Sorge für die Erhaltung des Kommu
nalbesitzes, für die öffentliche Gesundheitspflege und 
überhaupt für das allgemeine Beste an den Tag zu 
lege». So e»t»ehmen wir dem „Neg.-Anz.," daß 
die Duma von Kasan eine berittene Wache zum 
Schutze des Stadtwaldes organifirt hat. Die Duma 
von Perm hat eiueu besondere» Ort zur Abführung 
der Uureiuigkeiten angewiesen und strenge verboten, 
dieselben aus das Eis oder an das Ufer der Kama 
zu führen. Die Duma von Troizk (Gonvt. Oren-
burg) hat auf den Antrag des Stadtamtes strenge 
Verorduuugeu hinsichtlich der Beobachtung der hy. 
gieinische» Vorschriften in dem Schlachthofe erlassen 
und außerdem augeordnet, daß ein Veterinärarzt 
täglich das zum Schlachten bestimmte Vieh besichti
gen solle. In Wjatka wurde am 1. September die 
Thätigkeit einer Gesellschaft vou Aerzteu iuaugurirt, 
welche uuter Anderem auch den Zweck hat, dem Volke 
durch populäre Vorlesungen gesundere Begriffe von 
Meviziu und Hygieiue beizubriugen. (D. P. Z.) 

! Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. Septbr. Der im Monat Mai 
! publizirte Aufruf des Komitö's für ein National

denkmal auf dem Niederwald forderte Entwürfe in 
Zeichnungen oder Modellen mit beigefügtem Motto, 
wobei für die Ausführung des Denkmals die Summe 
von 250,000 Thlr. in Ansucht genommen war. In 
Folge dessen sind 38 Entwürfe — 10 Modelle und 
23 in Zeichnuttgen entworfene Skizzen — eingegan-
gen, welche die verschiedenartigsten Versuche darstel
len, die Idee eiues Natioualdenkmals zum Ausdruck 

^cndsch 

intcressiren muh, was uuseru sageu-
^ionalheldeu anbetrifft, so kann cs Dir mcht 

(Ar 5^"' daß ich durch einen glücklichen Zufall 
^ dc. k. ^deckte, das selbst den zuuächst niohuenden, 
^ an, ^elvipoegsage wohlbekannten gebildeten Pcrfo-

tzs Aar nnbekannt geblieben war. 
^ traurig genug, das; sich bei nns nicht jüngere 

^sere« ' fühlen^ den vorhistorischen Denkmälern 
"vch ^geren Vaterlandes nachzuspüren nnd daß ich 
^ ein '"" einzige Mensch bin. der sich seit mehr 
^Menschenaller das reizende Vergnügen zu be-
^ diese Denkmäler urgraner Zelten der Reihe 

suchen nnd dnrch eigene Anschanung keuueu 

^ ich ^ der Beschreibung der Ncgion der Kalewi-
!>t ?"aßte. so scheint sich die Grenze doch wirklich 
-/kl tzh ^er auszudehnen; in diesem Sommer habe ich 
^ I».! Gerungen an Kalewipocg gesunden und halte es 

^.^«nzig Werst gst^ch der Poststraße Dorpat-
^ Mitte zwischen dem Nordufer des 

^ich Südufer des finnischen Meerbusens er-
^^"licher Diluvialrücken: der Kure-mägi, 

^ als ^ Tiefthälern umgeben ist, die man un-
Urseeu erkennt. 

unlvegsam. da er voll mit amerikanischen Snags und 
Stümpfen steckt. Er ist also durch Versnmpsung entstanden, 
die Sage aber nennt ihn Kalewi's Thränensee. 

Ans dem Knremägi steht eine russische Kapelle Bogo-
rodih und neben ihr eine stattliche Eiche: 

Kalewi tamm. 
Fünf Werst etwa weiter, im einsamen Walde, eine 

Werst östlich von der zum Gute Paggar gehörigen Forst, 
umlmnna Kiwi-nöuiln liegt nun das Grab Deines Helden, 
d ^ Kalewi Hand! 

Das Grab, 21V2 Faden un Umfang, ist 9 Faden 
lang nnd 5 Faden breit; es ist mit sehr alten Fichten 
durchaus bewachsen; an zwei Stellen fand ich Spnren 
von angestellten Nachgrabungen; es hieß, mau habe 
einen gewöhnlichen großen Schenkelknochen gefunden. 

Die Bauern, so erzählte nur der deutschredende 
rnssische Postknecht von Kleinpnngern, die Bauern wollten 
einmal nachsehen, ob Kalewipocg in Silber oder in Gold 
beerdigt sei, aber der alte Graf rieth ab, „weil von 
die Knochers die Pest kommen möchte!" 

Ich, nach gewonnener Anschauung der Lokalitäten, 
halk diesen kaum anderthalb Faden hohen Hügel für 
eine gemeinsame Todtengrubc aus eiuer der Pestzeiten, 
mit denen die früheren Jahrhnnderte ja so oft hennge-
filcht wnrden. Wer weiß, ob hler nicht ganz nahebei 
ganze Dörfer ausstarben nnd ver>chwanden, so. daß fich 
die Sage entwickeln konnte? 

Ich meine, dieser Grabhügel, streng orienttrt, gehört 
geschichtlicher Zeit an. während die kalewisängid vorge
schichtliche Denkmäler sind. — Auch die Eiche. Kalewi 
tamm, stammt aus geschichtlichei Zeit, da sie nicht älter 
als 250 Jahre sein dürfte. Aber wie in England jede 
unförmliche Statne Gog oder Magog, oder von den 
Dentschen dein Roland zugeschrieben wird, ebcn>o wird 
von den Esten alles Große, sei cs Stein, Banm oder 
Hügel, mit Kalewipocg in Verbindung gebracht. 

'Wer sich die Miihe geben wollte, eine gehörig tiefe 
Untersuchung anzustellen, wird deu wahre» Inhalt jenes 

Hngcls z» Tage fördern; mir fehlten die Zeit und das 
Werkzeng. 

Und am Ende ist das ja einerlei für uns; die Haupt
sache ist doch die Sage; diesem geistigen Inhalt spüren 
wir nach. Und was erzählt sie nns? 

Jedenfalls eine neue Variante von des Helden Unter
gang! Wie die Sage Homer an sieben Stätten geboren 
werden läßt, so bereitet sie dem Kalewihelden bald hier 
bald dort sein rnhmreiches Ende. 

Bei Käpa zeigte man mir deu Acker, wo er ver-
blutete und wo noch zwei Quelleu rieselu zum Andenken 
an seinen Tod. der durch Abhanen seiner Füße er-
folgte. 

Ans dem Kalewihand erzählten mir Bauern aus dem 
Dorfe Lächtejä Folgendes: 

Kalewipocg hatte den ganzen Tag lang mit den 
Feinden gekämpft uud sie in die Flucht geschlagen. Müde 
vom Streit legte er sich unter die Eiche und'versank in 
einen dem Tode ähnlichen Schlaf. In der Nacht schlichen 
sich seine Widersacher herbei und banden ihn. Als er 
aber erwachte nnd sich seiner Freiheit beraubt sah. weinte 
er vor Wuth jenen Thränensee. Die Feinde schlugen 
ihm mm die Beine ab; trotzdem schleppte er sich noch 
fort bis znm kiwinömin und vertheidigte sich gegen die 
ihn Verfolgenden bis zum letzten Athemznge. Als er 
endlich verblutet war, bestattete man ihn im tiefen Walde. 

Es war schon Mitternacht geivorden, als diese Er-
Zählungen an kalewis haud endeten; ich hatte nnr noch 
einige Stunden zur Verfügung uud benutzte die Morgen
frühe zu einer Untersuchung der Wahlstatt von Bogoro-
ditz. Es mögen hier am Bergabhang wohl einige Kun
dert von Todtcnhngeln gezählt werden können." Man 
hat von Dorpat aus Nachgrabungen veranstaltet nnd 
Finnenschädel gefunden. Ich war bei der Eröffnung 
eines Tumiilus zugegen und wir fanden einige verrostete 
Waffenstncke und Bruchstücke eines Schädels, der keinem 
Finnen oder Esten angehört haben kann; ich halte ihn 



zu bringen. Wir heben aus denselben vorläufig die 
folgenden hervor: 

Nr. 7, mit dem Motto: „Fürs heilige Deutschs 
Reich" (8 Blätter), ist für den Lsingipfel bestimmt 
und trägt auf hohem Unterbau, an dessen vier Ecken 
sich vier kleinere Thürme erheben, eins kuppelgedeckte 
Nuhmeshalle mit dieselbe rings umziehendem Bogen
gänge, aus welcher ein mit der Kaiserkrone bedachter 
runder Thurm emporsteigt. — Nr. 27, mit dem 
Motto: „Im Frieden stark, im Kriegs groß," zeigt 
die Inschrift „zum Andenken an die einmüthige sieg« 
reiche Erhebung des deutschen Volkes uud an die 
Wiederaufrichtung des Deutschen Reiches 1870—71." 
Zwölf breite Stufen von vorn, die dann rechts und 
links zu zwölf Stufen in drei Absätzen aufsteigen, 
führen zu einem Piedestale, das eine Germania trägt, 
während an den beiden Vorderecken des Denkmals 
die allegorischen Figureu von Krieg und Frieden, 
jene mit Posaune und Schwert, diese mit dem Pal
menzweige und mit dein eisernen, bezw. dem rothen 
Kreuze geziert, ausgestellt sind. — Nr. 13, (3 Blätter) 
trägt das Motto: „Dem deutschen Volke sei's ge
bracht, — Auf daß es glücklich sei und frei." Das 
Denkmal setzt sich ans einem eine Quadriga tragen
den Triumphbogen zusammen, das in einen Vorhof 
führt, an welchen sich eine Nuhmeshalle mit einem 
Aussichtsthurm anschließt, jene mit einer Statue Sr. 
Majestät des Kaisers und Königs, umgeben von zwölf 
seiner hervorragendsten Nathgeber und Heerführer.— 
Nr. 1, (2 Blätter) zeigt euie Nuhmes
halle mit offeuem Hofe gegen den Rhein zu, welche 
eine auf mächtigem Unterbau ruhende, von Kolossal-
Säulen gebildete Halle umschließt, vor der eiue vom 
Kaiser gelenkte Quadriga steht. Die Halle selbst be
steht aus füuf offeueu Pavillons, mit deu Standbil
der,! Sr. Majestät des Kaisers und Königs, Sr. Kai
serlichen und Königlichen Hoheit des Kronprinzen, 
Sr. Königlichen Hoheit des Prinzen Friedrich Carl, 
des Reichskanzlers Fürsten von Bismarck und des 
General-FeldmarschaUs Grafen von Moltke. Im 
Wesentlichen mit der zuerst erwähnten Nr. 7 über
einstimmend gedacht ist Nr. 4, (8 Blätter) mit dem 
Motto: Es ist bei origineller Anlage 
besonders darauf berechnet, weithin sichtbar zu seiu. 
Eine Nuhmeshalle mit Aussichtsthurm enthält 14 Ni. 
schen mit den Standbildern der bedeutendsten deut
schen Kaiser von Karl dem Großen bis Kaiser Maximi
lian nnd in der Mitte ein Standbild Sr. Majestät 
des Kaisers; die vier Ecken werden von den Figuren 
der sürstlichen Heerführer eingenommen. — Nr. 5 
„Otto" (3 Blätter) besteht aus dem Eingangsbau, 
einer Brücke und der eigentlichen Denkmalshalle. 
Diese ist bis zum oberen Kegel von rothem Sand
stein aufgeführt, mit welchem 8 Granilsänlen wohl-
thuend kontrastiren. Die Nischen der Halle enthalten 
acht sitzende Figuren, welche die acht hauptsächlichsten 
Provinzen (Kreise) Deutschlands darstelle». Die Milte 
wird von der Fignr des Kaisers eingenommen. — 
Nr. 29 endlich^mit dem Motto: „Ein einig Deulsch-
laud groß uud frei" trägt auf hohem Postamente 
Repräsentanten aller deutschen Bundesstaaten, aus 
deren Mitte auf eignem Thurm eiue Germania em
porsteigt, die, mit der Rechten auf das Schwert ge
stützt, das deutsche Neichsgesetz in der Linken hält. 
Das Postament zieren Darstellungen aus dem letzte» 
Kriege, die Schlachten resp. Belageruugeu von Wörth, 
Gravelotte, Sedan, Straßburg, Paris, Orleans, Bel-

fort, Huldigung in Versailles. Dis vier Flächen der 
Eckpfeiler tragen die Inschriften Lehr-Krast, Jndnstrie-
Krast, Glanbens-Kraft, Wehr-Kiast. (St.-Anz.) 

SttaHlmrg. 28./16, Sept. Die Universität Straß-
bürg, dereu Wiedereröffnung man überall iu Deutsch
land mit so viel Theilnahme uud Hoffnnngen ent
gegensah, hat ihr erstes Halbjahr durchlebt, und es 
hat Angesichts des nächstens beginnenden Winterse« 
mesters vielleicht ein praktisches Interesse, von ihrem 
bisherigen Ergehen zu sprechen. Der Besuch der 
neueu Universität im ersten Halbjahr war nicht so 
groß als er anch ohne sanguinische Hoffnnngen ver» 
ständiger Weise erwartet werden konnte. Hätten die 
Franzosen vor einer ähnlichen Aufgabe gestanden, so 
hätte der Besuch von Straßburg ohue Zweifel zu 
eiuer politischen Demonstration vou ganz anderen 
Verhältnissen sich gestaltet. Die Zahl der Studen
ten betrug 212; von diesen kam etwa der vierte 
Theil. uämlich fast alle Theologen, auf Elfaß-Loth-
ringen, ein Dntzend ungefähr auf die Schweiz, ver
einzelte aus Oesterreich, England und Nordamerika 
uud etwa 130 auf die verschiedenen Theile des deut
schen Reiches, eine in Anbetracht unserer Verkehrs-
uud augenblicklichen politischen Verhältnisse nnr ge
ringe Zahl, die nicht im Verhältniß steht zn dem, 
was über Reichsuniversität, nationale Aufgabe n. f. w. 
gesagt und geschrieben wurde. Auf die eiuzelueu 
Fakultäten vertheilte sich die Stndenlenzahl ziemlich 
gleichmäßig: Juristen 59, in der sogenannten philo
sophischen Fakultät 49, in der medizinischen uud 
theologischen Fakultät je 52. Von den Studenten 
des vorigeu Semesters ist ein verhältnismäßig nicht 
ganz unerheblicher Theil fortgegangen, nm nicht 
wieder zu kehre«. Es wäre sehr zu bedauern, weun 
die Straßburger Universität so lange einen geringen 
Lehrerfolg haben sollte, bis Elsaß-Lothringen die Hör
säle füllen wird, was erst sehr allmälig geschehen 
dürfte. Die Jugend ganz Deutschlands sollte zahl
reicher, als bisher geschehen ist. nutzen, was dort in 
so reichem Maße geboten wird. Sehr vergnüglich 
ist, um der Wahrheit unbedingt die Ehre zu geben, 
allerdings das Leben in Straßburg uicht: Stadt und 
Wohnhäuser zeichuen sich weder durch Schönheit, 
noch durch Geräumigkeit, noch dnrch Sauberkeit aus: 
die unmittelbare Umgebung bietet wenig Anziehen
des und die zur Zeit bestehende» politischen Verhält
nisse werden eine gewisse Zurückhaltung uud Entfal
tung jugendlichen Frohsinus rathsam und selbst not
wendig machen. Aber lehrreich für Leben und wis
senschaftliche Ausbildung ist der Aufenthalt in Straß
burg sicherlich in höherem Maße als in den meisten 
anderen deutschen Universitäten, und gerade ernster 
gennute und fleißigere Studenten werden dort vor
zugsweise ihre Rechnung finden. In Wissenschaft-
licher Beziehung ist die Straßburger Universität so 
ausgestattet, daß sie (nur über die theologische Fa-
kultät wollen wir nicht nrtheilen) von keiuer auderu 
in Deutschland übertreffen, von uur sehr weuigeu 
erreicht wird. Das Lehrpersoual ist dort so zahlreich 
und vollständig, wie geradezu an keiner anderen 
Universität, und es weist eine große Anzahl von sehr 
begabten und wirkuugsreicheu Lehrkräften auf. Da
bei kommt die große Anzahl und das verhältnißmäßig 
jugendliche Alter der Doceuten dem Lehrerfolge we
sentlich zu Statten. Die Professoren lesen in Straß» 
bürg, eben weil die Besetzung eine reichere ist, weni
ger als an anderen deutschen Universitäten, und 

theils deshalb, theils weil sie noch in jüngeren Jab-
ren stehen durchschnittlich mit mehr Lust- Sie >lnd 
ferner ihren Zuhörern nahbarer uud pflege» inM-
seuschaftlichen Uebungen und Semiuarien einen reich-' 
ren persönlichen Verkehr mit den Studenten -I-
vielleicht irgend anderswo. An den deutschen Slii-
denten allein liegt es, die Universität Straßburg >" 
die Höhe zn bringen, die Regierung hat gethan, was 
ste dnrch Geldmittel bisher zn thun im Stande 
sowohl in Gewinnung von Lehrkräften als in 

theilweise höchst opulenten Ausstattung der allerduig 
vielfach uoch in der Begründung befindlichen JnMil^ 

Qesterr.-Nngarische Mo,»arcl'ie. d?r 
Wien, 26/14. September. Die AuffilV- -

Grillparzer'scheu Tragödie „Ein Bruderzwist in H".'-
bürg" auf dem Laube'schen Stadltheater gestaltet 
nachgerade zn einem sensationellen Ereigniß, ^ 
Zweite Hälfte sich am Samstag mit dez Darsle^.-
desselben Stückes im Burgtheater vollziehen 
„Nie vielleicht," bemerkt Sigmund Kolisch in 
^r. Pr.," „haben die Bewohner einer Stadt »ll 
gerer Theilname, mit gespannteren Erwartungen 

ms Theater gedrängt als die Wiener am 24-, /. 
zur Vorstellung des hinterlasfenen Trauerspiels 
l^rillparzer." Uud dieser hochgespannten ^rtvar / 
scheint denn auch der äußere Erfolg in allen St^ ^ 
entsprochen zu haben, „äußert eiue kritische St»'' 
der „Presse," „so wird uus diese nachgelassene 
matiiche Dichtung Grillparzers, abgesehen von 
hohen poetischen Nang, den sie einnimmt, auch ^ . 
werthvoll nnd interessant sein, weil der Dichter 
viel von der eigenen Seele uud Gesinnung " °. 
selbe hineingetragen. Wie Schiller auf der 
ner jugendlichen Begeisterung den Marquis 
Dolmetsch seines idealen Wollens, seiner kühne« -p . 
täte gemacht, so hat der greise Grillparzer in bie" 
feines Helden hier einen guteu Theil der eigene» ° -
kel umschatteten Stimmung, seines entsagenden aus 
>elbs zurückgezogenen Idealismus hineingelegt, 
der Begeisterung für Lope de Vega an bis auf 
servative Geschichtsphilosophie, die Nudoli un . 
^lct entwickelt, finden wir in diesem Drama eine l) . 
echt Grillparzer'scher Confessionen, die uns 
unverholen fein Innerstes geben. Die AuM 
bot unter den bisherigen Darstellungen n" ^ ̂  
theater das abgeschlossenste, befriedigendste 
bild dessen, was die Kräfte dieser Bühne Z» 
vermögen." (Köln. Ztg) 

Großbritannien. , . 
. London, 25./13. Sept. „Puuch" schilpt U, 
m kurzen Zügen die Art, wie mehrere u»s^..^ 
nlster und Parlamentsmitglieder ihre Her^, ^ 
verwenden. Gladstone, der Unermüdliche, 
nur drei Mal in der Woche eine halbe Stu»>-'Mi
elchen, der Marine-Minister, snche sich dunh M-
ges Studium alter Matrosenlieder in sein M .' j,i 
elNZnarbeiten, während KriegS-Minister Ear° 
gleicher löblichen Absicht den Gänsemarsch jn 
der »-ck- bis über «„F 
w°l. r » wie viel sich 

S rens^^ Fli-bp->pi°r abgeschafft 
^ würde,' Bruce. der Mim? 

G U d r U»M»de -„chatten 
der Quater, welcher bekaimlttch fui 

für einen slavifchen Schädel wegen der Fori» der Augen-
höhlen. 

Für Forscher die Nachricht, daß man von Kleinpnn-
gern nnd von Station Jewe es gleich weit zum kure-
mäggi hat. Doch trifft man auf dem erstcren Wege beim 
Dorf Lanhi noch ein anderes Schlachtfeld, wo noch bis 
vor Knrzein steimrue Kreuze standen, die aber zertrnm-
mert sein sollten durch Mnthwilleu. Dagegeu ist ein 
Krenz von Stein im Walde am Wege wohlerhalten. 

Hier fand, als zwei Hochzeitszüge sich ans engem 
Wege einst begegneten, ein Zweikampf statt zwischen den 
Zugführern, die bekanntlich Schwerter trngen, uud zum 
Andenken an den Gefallenen wurde das Kreuz errichtet. 
Es ist nur an einen Banm angelehnt, aber dennoch 
wurde es respeetirt. 

In der Gegend von Jewe hörte ich, daß die alten 
Esten lebendige Schlangen im Hause gehalten, mit Milch 
gefüttert nnd hochgeehrt haben. Hast Du über Schlaugeu-
verehrnng bei den Esten Näheres erkundet? Ich weis; 
nur, daß sie den Wind heranlockten, indem sie Schlangen-
hänte auf Stangen aushängten. 

Ich biu nun mit der estnischen Faustsage fertig, dem 
Ergebnisse einer Winterreise; sie würde etwa hundert enge 
Druckseiten füllen und ich bin noch »»entschlossen, Ivo 
und ob ich das Werk: Warawatja erscheinen lassen soll. 

Werro ist auf Eiseubahuen nicht erreichbar und ich 
fühle noch alle Wurzeln des Paggarschen Urwaldes in 
meinen Knochen, sonst snchte Dich heim 

Dein Dr. G. S. 

Der Ältkatholiken-Congreß in Kol«. 
In den Tagen des 20., 21. und 22. September haben 

im heiligeu Köln die Delegaten der deutschen Altkatholiken 
ihren diesjährigen Congreß abgehalten, — und die zu-
schauenden Zeitgenossen werden der altkalbolischen Bewe
gung das Zeugniß nicht vorenthalten können, daß die
selbe in dem seit den Tagen von München verflossenen 

Jahre nicht allein an äußerlicher Ausbreitung, sondern 
eben so auch an Tiefe und Klarheit zugenommen hat. 
Viele, die der Sache ferner standen, werden sich durch 
diesen in Köln zu Tage getretenen Erfolg der Bewegung 
überrascht gefühlt haben. Nachdem der gefammte deut-
fche Episcopat ausnahmslos — wenn auch mit leiseu 
Modifieatioueu — den vaticauischcu Beschlüssen sich unter-
worfeu hatte nnd das Maß der augenblicklichen Indiffe
renz unter den Laien und der Abhängigkeit unter dein 
niederen Elerus schon vor dein Münchener Congresse offen
bar geworden war, — wnrde anch in den günstig ge
sinnten Znschanerkreisen das Ergebnis; des Münchener 
Eongresfes meist mit geringen Erwartnngen, wenn anch 
mit besten Wüufchen aufgenommen. Auf dem Congresse 
in Köln ist nnn zn Tage getreten, wie die Neligions-
Gemeinde der deutschen Altkaiholiken nicht allein trotz 
aller fortdauernden Ungunst der äußereu Umstände an 
Mitgliederzahl und Organisation der Seelsorge langsam 
aber stetig angewachsen ist, vielmehr anch in einer in 
Bezug auf religiöse Angelegenheiten so vielfach für gleich-
güllig gehaltenen Welt bereits über Deutschlands Gränzen 
hinaus sehr lebendige Sympathie erregt hat. ohne sich 
doch von diesen Sympathieen auch uur im allermindesten 
aus dem von ihr selber mit erhöhter Klarheit erkannten 
rechten Wege hinanslocken zu lasse». 

Die anglicanifche Episcopalkirche hatte drei Bischöfe 
»nd mehrere theologische Professoren, die orientalische 
griechisch-katholische Kirche ebenfalls geistliche Würdenträger 
uud Professoren zur Begrüßung entsendet, zugleich mit 
dem Begehren, daß die deutschen Altkatholikeu sofort 
bis über das tridentinische Glaubensbekenntnis; hinans 
auf den Standpnnct der „Präschismatischen Allgemeinen 
Kirche" der sieben großen ökumenischen Synoden zurück-
kommen möchten. Aber nicht einen Augenblick hat der 
Congreß sich dnrch ein solches Begehren bezüglich der 
von ihm erkannten Pflicht, anf dem Boden des bis 
dahin in Deutschland allein zn Recht bestehenden Tri-
dentinums fest zu stehen, irre machen lassen. Es war, 

S""de und °°I! 
L'' Schmie,, d.s. die BFM 

Friedens ^^"^usammenkomlnen, um ^ ^ 
„ligiö ^ Verständigung zu tausche'-.^ 
den ,n d ^ s ''l >'n Köln bereits eingebt 
den de,- ' s!" ^ der Keim, der hier iM-, ^ 
immer i>ti" der hier gegeben moröen ' 

Alle n"""" sicheren Zielen fort,A'cbeN v 
werden weitere Einigung kann W' 
biaen !^>- ^ "orhcr in den Gemüthern bei ^ 

gemeinen ss ^ verschiedenen Zweige ' ^ 
,,n / h,--länglich gereift ist. und ^ , 

> vcrf,issMasmäj»gc„ Organc 
runa ? Specialkirchen. Nicht ^ M-

igen anderer Confessl'onen. ^ 
' "Bändigung 

jeiis mu?^e 
, als resoi 

A.' > Äorbe 
'"'»Uttg ins Auge gefaßt werden, und diese 

man mit Festigkeit, sondern die VerstlMoig''''!' 
auf Grund des christlichen Glanbeus > 
gefaßt werden; jede Kirche müsse 
erkennen. Für jetzt könne nur die 

tuug mit den in dem Antrage ^^.^Äsjou, 
sei die Aufgabe einer gewählten 
mit den anwesenden Vertretern ^ 
mit ̂  ̂ "lgabc einer 
fort in" B-«rc,crn ... , 
Weicher M.. s. ^ Verbindung feKen 
einzelner M.I ^'rden alle voreiligen 
wollender ' W ^ dranpen wt M und Kritiker Ntt, » E 
l" den N / ̂  berwielc», wo die 

En„Ä-i!>un.! ^ 
Mi'i^ 5)rgane gelang/ seiu tmu - ^ 

.wir All la.Uc Pro5 Schulte 
tief ein,>,'s>'.'!"'^" ^efornien in der chu/t ) ^ 
seit /äuge, nl« ̂ formen, nach denen ^ 
"'üssen uns /uns Jahrhunderten jc-.A 
berei 6 .7. / ^-ißt bleiben, daß ,v,r n^ 
ganz ^^rl)es Nefor/nen durchjeKen ^ ̂  , 
det ^ l-"d. Wir beenden MS 
on ^oth/age, daß feine Bischöfe 



der Todesstrafe agitirt, habe seinerseits ein 
^ lt unter den Händen, in dem bewiesen werden 

daß selbst das Aushängen von Gemälden ver-
' M sei; Miall plage sich mit dem Entwürfe einer 

^ ^..^huss Enlpfründung der ohnehin psründeulosen 
Unters; Sir W. Lawson, als MäßigkeitS-.lpostel, 
Mde sich auf einer Rundreise, um dem Einsammeln 
Wiens entgegenzuarbeiten, da er auf diese ^erse 

^ ̂ erbraner zur Vernunft bringen will; Whalley, 
KathMensresser arbeite an einem Werke über 

Päpste, uM D'sraeli sei vollauf beschäftigt, -um 
Gedanken einer ,,allumfassenden'^, Kirche, in 

! ?"Schooße Christen, Inden. Buddhisten und Mu. 
Männer behaglich beisammen wohnen können, zur 

! Men Reise zu bringen. Solche Witze sind aller-
^ unv lesen sich angenehm, doch geht eö "ut den 
Z'^bald zur Neige. Im Laufe der nächsten Woche 
i'/ ^ meisten Parlaments-Mitglieder es siit 
^Mcht erachten, ihre Wahlbezirke aufzusuchen, 
^Rechenschaft abzulegen über das, was sie gethan 
^unterlassen, die Hände der Wähler zu schütteln, 
f^^^iyrache des annoch wahlunfähigen weiblichen 
^^chiechts zu gewinnen und sich nach Kräften ihre 
^bezirke sür die Zuknnft warm zn halten. Und 
^ °er Oclober zu Eirde sein wird, werden anci) dre 
^ ^ter zu gemeinsamen Berathnngen nach derHauPt-
>i.s önrückkehren, und anch sie werden ihre Wahlbe-
^ besuchen müssen, so daß es nach allen Gerten 

^ an Arbeiten uud Reden wahren Ueberfluß geben 
Stansseld, der gegenwärtig das GesundheUS-

verwaltet, eröffnete bereits den Reigen, indem 
. lernen Wählern in Halifax znr Feier der Grun
as chres liberalen Vereines eine politische Festrede 
? Besten gab. Ihr Inhalt läßt sich in wenig 
^ wiedergeben. Mit freudigem Vewulzt ern 

^t-er die wichtigsten Maßregeln auf, die das M-
Gladstone durchgeführt hat; darunter rn 

Hen/m ^ ^as irifche Kirchen- und ^andgeletz, l 
Volksunterrichts-Bill und die geheime Abstrm-

dss!,!,' hdb ^ die befriedigende Schlichtung 
l älaliamastreites hervor, die nimmer zu theuer er
st?" sei, da sie die Mißstimmung zweier großen 
H.^^wandter Völker bannen und ein anregen ^ 

andere Staaten abgeben werde; ichuev-
!iH..^,lite er zu eugem Aneinanderschließen famm -
^leu liberalen Fractionen, um den besser organ -

Gegnern bei den nächsten allgemeinen Wahle 
LieN die Spitze bieten zu können, und erth^tt 
^^chernng, daß das-Ministerinm m der nächsten 

^ucht die Hände in den Schooß legen, s ' 
"euen, zeitgemäßen Reformen in verfchic-

^ Zweigen der Gesetzgebung hervortreten werde. 
tW.. ^^se bestehen werden, darüber ließ er lich 
dl>rgs, ^cht aus und verniochte es anch nicht, da 

nichts bestimmt beschlossen sein mag, 
dvi> ^ese seine Rede so ziemlich als Schablone 
llw ̂  ̂ elen liberalen Parlamentsmitgl iedern be° 
Werden, die sich in den nächsten Wochen offen -

vernehmen lassen. Zumal auf dre Noth-
/"Seren Aneinanderfchließens der llbe a en 

Gilten sie allesammt dringend und unab^aM 
^ , .M, denn es ist kein Geheimniß, daß e^ b^i 
^ halten Wahlen großer Einigkeit bedürfen wird 

ungleich besser disciplinirten CmiservaUvel 
^ dre Spitze bieten zu können. Die liberale 
^ in diesem Pnncte seit zwei ^hren doch 

^^der bittern Erfahrungen ^^ele gemacht, 

twn Bischöfen nicht anerkennen können, welche 
in i ^igte Organe nicht ansehen. Unser Streben 

da die katholische Kirche einen CM. 
ert. xjnen solchen herbeizuführen. Dann werden 

geschaffen, dann werden Diöcesan-, Provin-
^>i°d? Mellrich! anch. will's Gott, eine ökumemlche 
^ihsj ä" Stande kommen. Vorerst müsten wir den 

, aushalten. Wir sind nicht das Organ. Wir 
Ebings Dinge ändern in der einzelnen Ge-

. ̂ k;ar keine Bedeutung haben, wie ja z. B. 
>.cn ^i-ühren abgeschafft sind n. s. w. Aber wir 
'^ü>t Nesornr vornehmen, welche das allgemeine 

^as gnte Herkommen, das nichts mit dem 
^ ich^,. zu thnn hat, ändert, nnd daher glaube ich, 
^sj- Füchte Tie bitten, derartige Pnncte für jetzt fort-
^s> ^ . ̂ lnd einmüthig entschied später der Congreß 

Mahnring. 
Kongreß geht bezüglich seiner Nechtssordernugen 
^'on der Erwägung aris. — „daß die in der 

?? aswi-uus"' als Doguia deelarirte Lehre 
. persönlichen Unfehlbarkeit und absoluten Macht-

M i,u ^ ̂ mischen Bischofs (Papstes) nicht etwa nur 
enthaltene Objeet, sondern viel-

gliche ^"bject. dem der GlaubeNsinhalt' nnd das 
^ anvertraut ist nnd innewohnt, also die 

^ Depositars, den Träger der kirchlichen Lehr-
l! e'Ne s^M^ewalt. dogmatisch zu besinnen bezweckt 
, ° frc.^^e Definition zum Inhalte hat: daß mithin 

^'ber x, ^Ne zrrsolge dieses ihres formellen Charac-
sil.^^ehcn^ ^is des rein internen Lebens der Kirche 
Hi^^den Piäcisirnng dts die Krieche selbst con-

Darstellt, worans dann weiter aber 
^ daß durch die in dem angeb-

^ Nachgewiesener Maßen enthaltene Nenerung 
^^ckten ?. vei dem sogenannten Dogma von der 
^ desi>« v^^Ü"iß der Fall war, nnr der objective 

^er Kirche lehrt, alterirt. sondern viel-
L nnd die Substanz des lehrenden Snb-

' als daß sie dieselben leichthin mißachten sollte. 
(Köln. Zi^.) 

Frankreich. 
^ Paris, J8./I6. Sept. Seitdem Offenbach, welcher 

die bonapartistischs Orgie in musikalische Zoten um
gesetzt hatte, iu Paris schier unmöglich geworden ist, 
scheint er in Neu-Wien ein noch frisches Publicum 
und ein neues Californien gefunden zu haben. Er 
läßt auf seine Kosten die Pariser Claque dahin nach
kommen, ungefähr dieselben Leute, welche der „Fi
garo" u. s. w. zu der Aufführung der Drei-Kaiser-
Begegnung nach Berlin geschickt hatten. Das ra
sende Entzücken, welches sich der Wiener bei der Auf
führung des, „schwarzen Corsaren" bemächtigte, die 
achtmaligen Herausrufungen u/ s. w., kurz der voll
ständige Reclamentram der Theaterzeitungen füllen 
als Telegramm und Correspondenz die Spalten aller 
Organe der eleganten Eorrnption, bei welcher Offen» 
dach sich ins Gedächtniß rufen und vielleicht eine 
Sehnsucht nach seiner Rückkehr erwecken läßt. 

Hr. Olozaga läßt ein Duzend hiesiger Blätter 
gegen die Absicht der spanischen Regierung seinen 
hohen Gehalt zu vermindern protestiren. Er respec-
lirt sich selbst, seiu Land und Frankreich zu sehr, um 
zu einer solchen Unwürdigkeit sich herzugeben. Zu 
herabgesetztem Lohn wird König Amadea keinen „Bot-
schaster" in Paris finden, sondern sich mit einem 
einfachen Minister oder Geschäftsträger begnügen 
müssen. Die französische Negieruug wird nicht um
hin können dasselbe in Madrid zn thnn. Und es 
gibt hiesige Blätter, welche hierin. Hrn. Olozaga zu 
Gefallen, eine gegenseitige Rangherabsetzuug der de
mokratischen Monarchie jenseits und der Republik 
diesseits der Pyrenäen beklage». Aber es hat schon 
vor längerer Zeit ein angesehener Diplomat Frank
reichs aus der alten guteu Schule den Antrag ge? 
stellt: die Gesandtjchastsposten der Republik auf In-
formationskanzleien und Beobachtungsposten mit 
einem sehr beschränkten, jedoch äußerst tüchtigen Per-
sonal zu besetzen, und die alte diplomatische Etikette 
und Rangordnnng nur bei außerordentlichen vor
übergehenden Gelegenheiten uud Missionen beizn-
halten. Der Herzog v. Broglie macht als falscher 
Republicauer eiu so ungeheures Furore bei Legiti-
misten und Republicauern wie in Regiernngskreisen, 
daß er in dem Hofblatte des Herzogs v.'Aumale die 
Berichtigung erwirkte: er wolle ja nur ein Repnbli-
caner zum Lachen fein, wie er ja auch in London 
nnr ein Botschafter der Republik zum Spaß gewesen 
sei, und er habe ja doch dem Scherz rechtzeitig ein 
Ende gemacht, während der legitimistische Botschafter 
der Republik in Berlin noch immer im Ernst ge
nommen sein wolle. (A. A. Z.) 

— Das offizielle Blatt schreibt: Am letzten 
Montag fand im OorrLorvntoii'ö äes ^.rts czd Netiöi's 
die Eröffnung der „internationalen Kommission des 
Meters" Statt. Die großartige Entwicklung der 
kommerziellen Beziehungen zwischen den verschiedenen 
Ländern der Welt, die Leichtigkeit der Verbindungs-
mittel von Volk zu Volk, die nationalen Ausstelluu-
gen, mit einem Worte, tausend verschiedene Ursachen 
haben dazu beigetragen, die Unbequemlichkeit, welche 
ans der Verschiedenartigkeit der Typen der Maße 
uud Gewichte entspringen, unerträglich zu machen. 
Ueberall fühlte man das Bedürfnis; gleichmäßiger 
Eichmaße, und deßhalb nahm der größte Theil der 
Staaten, die Eiufachheit des metrischen Systems an

erkennend, im Prinzips die Einführung der franzö
sischen Maße bei sich an. Aber hier entspringt eine 
sehr ernsthafte praktische Schwierigkeit, die, in der 
ganzen Welt nnd durch alle Zeiten hindurch die Her-
stelluug und die strenge Ansrechterhaltnng der als 
Eichmaß sür den Meter und das Gramm bestimmten 
Länge uud Gewicht zu sichern. Man begreift in der 
That, wie sehr die geringste in einem Lande beste
hende Verschiedenheit Jrrthümer nnd falsche Berech
nungen erzeugen kaun, wenn sie durch alle Coeficien» 
ten, welche die Berechnung der Wissenschaft und der 
kommerziellen Operationen eines jeden Tages zulas
sen, vervielfältigt wird. Mau muß daher die Ein
heit der Maße und Gewichte unveränderlich feststel
len; man muß die vollkommene Beschirmung dieser 
Original «Eichmaße sichern, man muß Verifications-
Apparate von einer so zu sagen mathematischen Ge-
nauigkeit herstelle». So sei die Hauptfrage, welche 
die interuatiouale ^Kommission zu lösen berufen ist. 
Bei der Kommission sind folgende Länder vertreten: 
Deutsches Kaiserreich, England, Argentinische Repu
blik, Oesterreich-Uugaru, Baiern, Belgien, Dänemark, 
Spanien, Vereinigte Staaten, Griechenland, Italien, 
Nicaragua, Norwegen, Niederlande, Peru, Portugal, 
Rußlaud, Heiliger Stuhl, Schweden. Schweiz, Türkei, 
Uruguay, Venezuela und Frankreich. (D. P. Z.) 

Anriet 
Pera, 20./3. Sept. Vor acht Tagen trat für 

Konstautinopel die Tabaksregie ins Leben; es dürfte 
wohl wenige Beispiele in der Geschichte geben, daß 
ein Institut in so kurzer Zeit eine solche Summe 
von allgemeinem Haß sich zugezogen hätte wie unsere 
Tabaksregie. In der Türkei spielt der Tabak eine 
ganz andere Nolle als im übrigen Enropa; während 
er anderswo ein reiner Luxusartikel ist, gerade wie 
Champagner, Livröe-Bediente, Staatscarrossen n.s. w., 
ist er hier geradezu ein unentbehrliches Lebensbedürf-
niß geworden; hier, wo man keine Theater, Con-
certe, Easinos, Clnbs, öffentliche Promenaden kennt, 
wo Wein und Spiel sür einen großen Theil der Be
völkerung durch die Religion verboten sind, wo im 
Sommer die Hitze und der Staub, im Winter der 
Koth das Spaziergehen verleiden, bleiben Kaffee und 
Tabak die einzige Erholung für Groß und Klein, 
um so mehr als der türkische Tabak viel weniger 
Nikotin enthält als der arabische, also der Lunge, 
dem Magen und dem Gehirn durchaus nicht nach
teilig ist, im Gegentheil dnrch seinen starken Fenil-
gehalt vortrefflich dazu dient in solchen Quartieren, 
wo die Behördeu sür die Verbesserung der Atmo
sphäre nichts thuu, für denjenigen, der gezwungen ist 
einen Theil seiner Zeit dort zuzubringen, unerläß
lich ist um die verpestete Lnit zu desinficiren. Die 
Regiernng hat nun den Tabak monopolisirt und das 
Monopol einer Compagnie von Bankiers für 400,000 
Lire (2.400,000 Thaler) überlassen, nnd die Com
pagnie hat angefangen in rohester Weise ihr Mono-
pol auszuüben. Sämmtliche Preise, die schon vor-
her hoch genug Ware«, .sind um das 5—öfache er
höht worden; Tabak der sonst zum Beispiel 60 Pia
ster per Okka (also etwa I V2 Thlr. per Pfd.) kostete, 
kostet jetzt 200—250 Piaster; dabei wird statt der 
Okka zu 400 Drachmen nun ein Kilogramm zu 312 
Drachmen gegeben, also ein weiterer Betrug von 22 
Procent. Endlich wird der Tabak der Regie in ver
siegelten Paketen abgegeben, so daß niemand die 
Waare vorher prüfen kann; es hat sich außerdem 

jecls selbst notiirt, d. h. ein neues Kirchenwesen, eine neue 
Kirche constituirt und au die Stelle bestehenden Kirche 
gesetzt worden ist. und zwar so. daß dieselbe nicht etwa 
als Rechtsnachfolger»! der bis dahin bestehenden Kirche 
sondern so angesehen werden so», als habe es nie eine 
anders constitmrende Kirche gegebe»; — welcher radicale 
Bruch mit der Geschichte und der geschichtlich begründe
ten Kirche sich besonders scharf in der logischen Unmög
lichkeit des Versuches ausspricht, die fragliche Lehre auf 
conciliarischem Wege besinnen zu wollen, während doch 
der Inhalt der Lehre selbst die Competenz und Autorität 
des Concils als des definirenden Subjects nicht bloß ox 
uuuo aufhebt, sondern ex tune negirt". Daraus fol-
gert er denn, daß die auf dem Vaticanum stehende Kirche 
nicht mehr die „geschichtlich begründete, von den Staaten 
als solche anerkannte katholische Kirche" ist, sondern nur 
eine eigenmächtig sich selbst coiistituirende neue ultra-
moutane Kirche", welche auf die bisherigen staatsrecht-
liche» Privilegien uud Vollmachten der historischen katho
lischen Kirche gar keine Anspruchs m'ehr hat. 

Dagegen haben die Altkatholiken durch jene Abfalls-
Acte des Episeopats nnd der großen Mehrheit der alten 
katholischen Kirche ihre bis dahin anerkannten Rechte nicht 
verlieren können, und sie-forden, als Inhaber derselben 
auerkanut und zur Wahrnehmung und Ansnbnng der-
selben durch Verhelfung zu anerkannten Bischöfe» Sei
tens des zu ihrem Schuhe verpflichteten Staates in den 
Stand gesetzt zn werden. Was das Kirchenvermögen 
angeht, so beansprnchen dir Altkathoüken keineswegs als 
alleinige Herren des gesammten katholischen Kirchenver-
mögens angesehen zu werden, sondern erkennen an. daß 
die vaticanische neue Kirche ihren Theil nach ihrem Be
dürfnisse mit sich »ehme. 

Diese Rechtofordcruuge» des Congresses sind in ihrem 
Principe gewiß durchaus begründet und billig. Nament-
lich erscheint es als unabweisbare Folge der staatliche» 
Nichta»erkennnng jener vaticanischen absolute» Umwäl-
zuttg der bis dahi» a»erka»»te» tridentinische» Kirchen

vcrfaßung: ^.. daß die an der alten katholischen Kirche 
festhaltenden, die vaticanischen Decrete als Nenernug ver
werfende» Katholiken von den Staaten als Glieder der 
staatlich anerkannten Kirche anzusehen »nd zu schützen; 
L. dagegen die der vaticanischen Nenerung zugethanen 
Bischöfe »nd deren Organe als jeder Jurisdiction über 
die Allkatholiken, welche in den vaticanischen Deercten 
ohnehin als nicht zur uenkatholischen Gemeinschaft ge-
hörig erklärt werden, entbehrend zn betrachten sind. 

Die Altkatholiken werden zugeben, daß die Lösung 
der iu Folge des vaticanischen Ereignisses von 1870 
nud der bisherigen Haltuug des deutschen Episcopats 
eingetretenen staatsrechtlichen und katholisch kirchenrecht-
liehen Wirren eine überaus schwierige und vielfach com-
plicirte Ausgabe ist. Die ueukatholische. auf Grund des 
Vaticanismns stehende Gemeinschaft ist allerdings nimmer
mehr die „römisch-katholische Kirche" des bestehenden 
deutschen Staatsrechts; aber die Gemeinschaft der ?Alt-
katholiken", wie sie bis jetzt besteht, ohne in Deutschland 
staatlich-anerkannte Bischöfe nicht bloß, sondern auch ohne 
zu Recht bestehende staatsrechtlich-anerkannte Generations-
Organe znr Abhülfe dieses Mangels, ist ebenfalls für 
jetzt nicht die katholische „Kirche", von welcher unsere 
Verfassungen reden, wenngleich ihre Mitglieder geist-
licher Weise Mitglieder jener katholischen Kirche sind, 
die in Holland und Armenien, aber nicht in Deutsch, 
laud Erzbischöfe hat. Die deutschen Altkatholiken be-
finden sich in einem „Nothftande" nnd der Staat soll 
uud muß ihnen irgendwie helfen; allein in welcher 
Weise, das will reiflich erwogen sei» »nd — das wird 
anch sicher von den deutscheu Regierungen nnd Volks-
vertretuugeu gern und wohlwollend erwogen werden! 

(Köln. Ztg.) 



ergeben, daß bei der Präparirung des Tabaks gesund
heitsschädliche Substanzen angewendet werden. Die 
Erbitterung des Publicums führt daher täglich zu 
den gewaltsamsten Auftritten; mehrere Äerschleißer, 
welche nicht Lust hatten sich im Interesse der Com-
pagnie halbtodt prügeln zu lassen, haben ihre Buden 
geschlossen; andere siud von dem Pöbel mißhandelt 
worden, in Skutari haben türkische Weiber zwei Äer-
schleißer ins Wasser geworfen, acht Menschen wurden 
bereits in Folge des Monopols ermordet. Anfge« 
schreckt durch diese Auftritte, erließ die Negie am 16. 
eine Bekanntmachung, worin sie schleunige Abhülfe 
versprach, und das Publikum bat die Schwierigkeiten 
der ersten Einrichtung zu erwägen, als ob das Publi
kum verpflichtet wäre mit einer Bande Beutelschnei-
der uud Vergifter Geduld zu haben, bis sie sich voll
ständig organisirt hatte. Indessen gehen die Anma
ßungen dieser säubern Bande noch viel weiter. Nicht 
zufrieden damit au der Gränze des Myons, der ihr 
Monopol umfaßt, ein Heer von Wächtern und Eon-
troleureu aufzustellen, halten sie sich sür ermächtigt 
jedermann, der mit irgend eiuem Paket über vre 
Straße geht anznhalten und dnrchzusuchen, uud dabei 
mit der größten Brutalität zu verfahren. Ein Be
amter der deutschen Gesandtschaft hat ihnen indessen be
deutet, daß sie dazu keinerlei Befugiüß habeu, und 

-der Berwaltnngsrath fand es für angezeigt ihn in 
N-ihe zu lassen. Außer der deutschen Gesandtschast 
haben auch noch andere Gesanbtichasten, z. B. die 
österreichische, der Pforte angezeigt, daß sie sich dnrch-
aus uicht für verpflichtet erachten einzuschreiten, wenn 
irgendeiner ihrer Schutzbefohlenen Gewalt mit Ge
walt abwehre. Daß ein großartlgrr Schmuggel statt
findet, ist selbstverständlich; nameutlich aber betrei
ben die Perser diese Contrebande mit einem gewissen 
Humor, indem sie, in größerer Anzahl vereinigt, zwei 
von den ihrigen in das Costüm der Negiebeamten stecken, 
welche dann an der Gränze des Nayons die Contreban-
diers mit ihren Waaren in Empfang nehmen, ihnen 
die Hände auf den Rücken binden und unter simulirten 
Schlägen, Schimpfwörtern u. s.w. die verpönte Maare 
nach den Niederlagen uud Magaziueu briugen, von wo 
sie dann weiter schon ihren Weg ins Publicum finden. 
Andere Perser, statt das Geld für die Anfertigung 
des Costüms auszugeben, verwenden es zur Be
stechung der Negiebeamten und führen alsdann die
selbe Komödie auf. Das Publicum aber, welches an 
diesen Austritten keinen Theil nimmt, übt einen ge
wissen passiven Widerstand aus; eiuige haben sich 
auf Monate lang vorher mit Tabak versorgt; andere 
greisen zu europäischen Cigarren (welche von dem 
Monopol ausgeschlossen sind); noch andere haben 
dem Tabak gänzlich entsagt nnd das dafür bisher 
ausgegebene Geld zur Errichtung von Schulen be
stimmt. Die Compagnie selbst aber, welche schon jetzt 
zur Ueberzeuguug gekommen ist, daß sie schlechte Ge
schälte machen wird, hat sich bei dem Großwessier be
müht eine Aufhebung des Monopols zu erwirken 
und um Schutz gegen die eingelaufenen Drohbriese 
angehalten. Der Großwessier hat ihnen auch ver
sprochen, daß er jeden, der ein Mitglied der Com
pagnie ermorden würde, auskuüpfen lassen werde. 
Mit diesem kräftigen Trost mußten sich die Herren 
begnügen. Ob aber diese traurige Erbschaft des vori
gen Ministeriums der Negierung zum Segen gerei-
chen werde, ist wohl mehr als zweifelhaft. sÄ. A.Z.) 

( E i n g e s a n d t . )  
Das Technicum zu Frankenberg (an der Zscho-

pau im niederen Erzgebirge bei Chemnitz im König
reich Sachsen) stellt sich die Aufgabe, junge Leute zu 
Maschinentechnikern vollständig auszubilden iu der 
Weise, daß der theoretische Lehrgegenstand immer im 
Zusammenhang mit der praktischen Anwendung be
trachtet wird, nnd daß sür den dargebotenen Unter
richtsstoff im Wesentlichen das Ersorderniß der Pra
xis maßgebend ist. Es werden demnach die sür den 
Maschinenconstrnctenr notwendigen Fachkenntnisse 
vorgetragen und gleichlaufeud fortschreitende Uebun-
gen im Constrniren von Maschinen 2c. angestellt; die 
neueren Sprachen werden gelehrt und das zu eig
nem Geschäftsbetrieb uothwendige wirtschaftliche und 
kaufmäunische Wissen dnrch Unterricht nnd Uebungen 
befestigt. Eine größere Anzahl fpecieller Fächer des 
Maschinenbaus und der verwandten Technik werden 
abwechselnd so vorgetragen, daß nach 3 bis 4 Se-
mestern der Cyclns vollendet ist. Das durch den 
planmäßigen Unterricht zu erreichende Ziel des Tech-
nicums ist vollständige Besähiguug zum selbststäudi-
gen Berechnen und Entwerfen auszuführender Ma
schinen. Bei genügender Anzahl von Interessenten 
wird der Unterricht anch aus andere Zweige der Tech
nik, wie Straßen- nnd Eisenbahnbau, techuische Che
mie u. s. w. ausgedehnt. Das chemische Laboratori
um ist nach den neueste»: Principien eingerichtet und 
bietet Nauin sür eine größere Anzahl Practicanten. 
Auch sind für Unvorbereitete Vorbereitungscurse, 
namenilich für das Examen zum einjährigen Mili
tärdienst eingerichtet. Ein abgekürzter Cursus bil-
det Werkmeister, Zeichner u. dgl. aus. Die Anstalt 
steht zur Zeit unter Direction des Ingenieurs G. 
Bauch und der vvi-. I. Heubner und E. Klotz. Sie 
zählte im Wintersemester 1871/72 129 Schüler. Aus
führliche Nachrichten über das Technicum zu Franken
berg enthält der unlängst erschienene Jahresbericht 
Über das Schuljahr 1871/72. 

Dampfschiffführt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 21. Sept. Hie

selbst an: Herren Alesig nebst Frau Gemahlin, Grundmann, 
Frau Silenitzky nebst Kind, Herren Censor Collegienrath Pew-
nitzkh nebst Familie, Sorgenfrey u. A. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 2Z. Sept. von 
hier ab: Baron Schilling, Frl, Spohn, Herr Friedrich, Frau 
Haase, FFrl. Fleischer, Schmidt, Herren Essakow, Horn, FFrl. 
Koch, Luttkens, Herren Weiß, Martensohn, Neumann nebst. 
Gemahlin, Stockberg, Lotzing u. A. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Es werden Diejenigen, welche die Lieferung der 

für die Dorpater Veterinalr-Schule im nächsten 
Jahre erforderlichen Quantität von 200 Faden 
Birken- und 200 Faden Tannen-Brennholz, wel
ches gehörig trocken sein und eine Länge von wenig
stens 2/4 Arschin haben muß, so wie die Lieferung 
der nach Bedürfniß dieser Anstalt nöthig werdenden 
Quantität von circa 3 Pud Palm- und 8 Pud 
Talglichten, 12 Pud Petroleum, 40 Kruschken 
Chandorin, 140 Tschetwert Hafer, 2000 Pud Heu 
und 700 Pud Stroh zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert sich zu dem dieserhalb auf 
den 25. October d. I. anberaumten Torge und 
zum Peretorge am 28. October e. Vormittags um 
12 Uhr in der Caucellei dieser Anstalt einzufinden 
und nach Producirung der gesetzlichen Saloge und 
Legitimationen ihren Bot zu verlautbaren, wegen 
des Zuschlags aber die weitere Verfügung abzu
warten. 

Dorpat, den 21. September 1372. 
Director: Pros. Fr. Unterberger. 

MmWMHrls-AnM 
Ilm vielseitig geäussertem ^Vunselie naed 

Zukommen, ^virä auek am 

SoiiiitaN, Äen 24. Ä 

ein DamMelM naeli Z?1eskau exxeäirt uo 
nvar äer In äieser VeM" 

SUNA tritt am 

ltei» SÄ Ä ^ 

äer?ostäamxker w 
äes „Dorpat" ein. 

^.dlakrt von Dorpat: Uli»' 
^.dlalirt von Dieskau: 

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

Die Leistungen des AplMligeiihosM 
zu Nischiiy-Nowgorod M 

anderWolga in den Jahren 1856, 1857, !s^ 

Ein Beitrag zur operativen Chirurgie 
Nebst 15 Tafeln in besonderem..Uinschlag^ 

Von 

C. Bojanus. 
Preis 1 Nbl. . 

W. GläserS Verlag in 

Frische Aensb. Austern 
empfing 

Die 

Noten-Leihanstalt 
NN 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Piano forte und Gesang. 

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

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

Zum Besten der Armen-Mädchenschule-
Axsjirllmg eiur Smmulmg 

großer Photographieen 
IM 

alten NnmlMtsgetmude 
täglich von 10—A Uhr. 

Abonnements- und EintriLts-Karten 
zu öö, 29 und 19 Kop. 

Aermliw-MWw 
sowol, wie auch 

Kohl und Kartoffeln, 
sind zu billigen Preisen zu haben bei 

—— —- — 
Neu sind erschienen nnd unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Wickede, Geschichte des Krieges von 
Deutschland gegen Frankreich. 2. Aufl. 
Hannover, Nnmpler. 2 Thlr. 

Der moderne Reichthum und das mensch 
liche Lebensglück. Eine Zeilstudie vou 
A. Seldis. Bertin, Staude. 1 Thlr. 

Im A. von Moller'sche«> 
»7 bei der ehstnischen Kirche, sind 

und anch zusammenhängende Zimmers^ 
miethen und sogleich zn beziehen. Z" 
daselbst. 

Telegraphische Wittmulgsdepesche ^ 
des Dorpater meteorol. Observal»^ 

Donnerstag den 3. Oktober um 7 Uhr Morgett^ 
r: . 

O r t e .  

L-s-
L L 

Zs 

r: 

5.Z 
L-s-
L L 

Zs 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Odessa 
Tiftis 
Stawrpol 
Orenbnrg 
Kasan 
Katarinenb. 
Nikolajewsk 
Krakau 

W i t t e r n n g s b e  0  b a c h t n n g e l i ,  3  O U a s s Ä '  
Feuchtigkeit: Angabe, wie diel Proz. der ^ 
welche die gesättigte Luft bei der  herrschende ^  

in ^ ^ 

Stunde 6arom 
0° C. 

Tei»p 
Celstitt 

sttuch-
Ugtkil Wind. 

i M. 57,3 10, t — — 

4 57.1 8,4 — — 

7 56.7 7,4 95 3 (3) 

10 Ü6,4 12,6 75 S (4) 

1 Ab. 66,0 16,3 60 3 (5) L (l) 

4 So,7 15,8 63 3 (4) L (1) 

7 55,9 12,5 73 3 (3) 

10 56,2 10,6 70 3 (3) L 

Mittel 56,41 11,71 

3 Oktober Minimum 6,34 un ^ 
6,31 im Jahre 1867. ^^ber 

6 jähriges Mittel für den 3. Otto 

Verlag von I, C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 22. September 1872. Druck von W Gläser. 



6> 220. Sonnabend, den 23 September 187S. 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- uud hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis I! Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen 
auf das 

v i e r t e  Q u a r t a l  
der 

..Börptschen Zeitung" 
entgegengenommen in W. Gläsers 

^uothek im Eckhaus des Conditors Borck 
eine Treppe hoch. 

T»s. Inhalt. 
Utgramme. 

. Ään5-A<brichte.,. 
Agen. Theil. D o r p a t :  B e g r ü ß u n g e n  d e r  Z e i -

Gemische Versuchsstation. Petersburg: 
^che Aas. Verbrauch von Stempelpapier. Si-

^  D a s T h e i l .  D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  V e r -
^iiag,,. ^.^ffungsgesuch des Graf Arnim. Aus dem obern 
M-il besten Aussichten. Darmstadt: Das positive 

öffentliche Wohl. Bad Eins: Russische Nota-
^-^ßbritannien. London: Der englische Schatz-

^sMxs. ^chränkung der Negierung. — Frankreich. 
>Medensäußcrungcn des Präsidenten. 

Teuiv ^ 
Die Jubelfeier der Livonia. 

^Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
^örse vom 23. Sept.: Amsterdam 164 V». 

^ 5«/ ^ London 32'Viv. ^ Paris 349. 
Ks ^ >inscriptioueu von der 5. Anleihe 90. — 

Prämienanleihe 152 Br., 150 G. 
^ Prämienanleihe 149 V2 Br., 148'/2 G. 

^.^billete — Br. — 5"/o kündl?. livl. 
, ̂ landbriefe 100 G. — 5"/o unkündb. 
^ -Pfandbriefe 94^ G. — Niga-Düuaburger 

n. M'Äctien 14L. — Blacks iKrou^ 38. 

^ Wochen 90^/t Thlr. für 100 Rbl. 
Creditbillete 82V,° Thlr. für 90 Rbl. 

Mck,-. m ^""e - Br. -
?«"dN^^"^"efe 100 G. 

.^andbriefe G. 

Bcrl 38. 
vom 22. Sept./9. Oet. Wechsel auf 

^uere Nachrichten 
K tvjn'^ Oct./20. Sept. Der Bischof vou Erm-
?^glen z- " Rechtsweg wegeu der über ihu ver-

^^'poraliensperre betrete». — Die Spiel-
^ sich !-r geschlossen. — Die Negierungen 

^ 1 xdie neue Seemauusorduuug geeinigt. 
Der m ^^t eine Erhöhung des Bankdisconts. 

^lotestanteutag iu Osuabrück ist eröffnet 

worden. Die Theilnahme au demselben ist sehr groß. 
— Man erwartet die Auslieferung Netschajew's. — 
Die Carlisten haben eine Niederlage erlitten und die 
französische Grenze überschritten. — Aliont hat die 
Caudidatur sür das Departement der Vogeseu ange
nommen. — Mermillod hat einen Protest erlassen, 
in welchem er erklärt, im Amte verbleiben zn wollen. 

Paris, 1. Oct./19. Sept. Die Journale sprechen 
ihreu Kummer aus über die Volleud»ug der Au-
uexion Elsaß-Lothringens gegeuüber dem soebeu ab-
laufeudeu Termin der Option. — Bei dem Empfange 
der iu Paris steheudeu Offiziere sagte General Lad« 
mirault: „Vergessen sie nicht, daß die Armee heut
zutage der eigentliche konservative Mittelpunkt ist. 
Sie werden die Disziplin aufrecht erhalten, ohne 
welche die Orduung unmöglich ist/ die Armee hat 
sich uicht mit der Form der Regierung zu befasse»; 
ihre Missiou ist, dem Gesetz Achtuug zu verschaffen." 

Liiildtill, 2. Oct./20. Sept. Die Erueuuuug vou 
Nouudell Palmer als Nachfolger Lord Hatherley's 
im Lordkanzleramt wird offiziell bestätigt. — Nach 
einein Telegramm der „Times" aus Koustautiuopel 
vom 30. September griffen die Moutenegriuer am 
27. das türkische Dorf Kolmachin an uud tödteten 
18 Muselmänner. Die Pforte verlangte telegraphisch 
in Montenegro Bestrafung der Schuldigen sowie 
Präveutivmaßregel» gegeu eiue künftige Wiederho
lung solcher Ereiguisse, widrigeufalls die türkische» 
Truppe« vorgeheu würden. 

Miindische Nachrichte». 
Dorpllt, 33. Sept. Am 20. Sept. schreibt die 

Nig. Z.: Heute begeht die „Livouia" iu Dorpat ihr 
50jähriges Jubiläum. Wenn der junge Wem blüht, 
rührt und regt fich's auch im alten. Am heutigen 
Tage werdeu in Vielen unter uns liebe Erinnerun
gen, Freuudesbilder und alte Jngsndtriebe wieder 
wach. Frühes Schwärmen und Streben, erstes Be
wußtsein der Zusammengehörigkeit mit den Heimaths-
geuosseu, warmes, gemeinschaftliches Beke»»t»iß zu 
Ehre uud Muth — das tritt wieder lebhast vor die 
Seele, und was der Jugend die Weihe gegeben hat, 
fordert auch im Mannesleben sein Recht. In studeu-
tischeu Eriuneruugen gipselu deu Meisteu die schönsten 
Jngeuderinnernngen. So wird das Fest der „Li
vonia" für Viele, die der Universität laugst e»t-
sremdet, ein Fest schöuster Art. 

— Iu der Zeitung für Stadt und Land lesen 

wir Folgeudes: Ein Jubelfest wird heute in unserer 
Universitätsstadt gefeiert, dem eine lebhaste Beteili
gung und die wärmsten Sympathien in vieleu Kreisen 
unserer Provinz, aber auch in deu fernsten Enden 
unseres unermeßlichen Reiches gewiß sind. Das Fest 
ihres 50jährige» Bestehens, welches die Curouia 
bereits im Jahre 1858, die Estonia im vorigen Jahre 
feierleu, begeht die Livonia am heutigen Tage, dem 
20. September. Es giebt in unserer Zeit viele 
Vereiue, für den Jünger der alma rnater aber giebt 
es doch keiuen, der, wenn auch lange die directen 
Berührungen aufgehört haben, iu seinem Namen 
solche Zauberkraft birgt, wie der Bund, der ihn mit 
der schönsten Zeit der Jugend, der Zeit wahren, feu« 
rigen Strebens, überschäumender Kraft und süßer 
Thorheit, durch die Erinnerung uud durch tausend 
lebendige Fäden unzertrennlich eint. Heimathsgefühl, 
Freundschaft und Sympathie sind hier die Motive der 
Zugehörigkeit und sie auch siud, auf dem Grunde 
geistigen und sittlichen Strebens, der Kitt, welcher 
den mit holdem, iu der fruchtbaren Werkstatt der 
Jugsudphantasie gezeitigtem Zanberwerk geschmückten 
Bau zusammenhält. 

— Die Nevalsche Z. schreibt: Heute begeht die 
Corporation Livonia in Dorpat das Fest ihres 50jäh-
rigen Bestehens. Die Stistungstage der meisten gegen-
wärtigeu Sludentenverbinduugeu Dorpats fallen fast 
in die nämliche Zeit. Am 7. September 1821 that 
sich die Esthonia auf; im Jahre darauf am 20. Sep. 
tembec die Livonia; der Stiftuugstag der Frat. Ni-
gensis sällt auf den^ 21. Januar 1823. Nur die 
Curouia datirt ihr Bestehen aus einer früheren Zeit 
nnd hat ihr 50jähriges Jubiläum bereits am 8. Sep-
tember 1858 begangen. Die Theilnahme der ehe
maligen Mitglieder der betreffenden Verbinduug, der 
gegeuwärtigeu und früheren Mitglieder der Schwester-
corporatione» und aller treuen Söhue der alma. 
uiator I)c>i-pa,tcmsi8 aus älterer und neuerer Zeit 
hat diese Feste stets auf's sympathischste begrüßt und 
so wird deuu auch am heutigen Tage feru von Dorpat 
an vielen Orten der Glückwunsch erschallen: Vivat, 
erosoat, Horoat I^ivcmia. Doi-pati! 

Riga. Beim Polytechnikum ist die Existenz 
der landwirthschaftlich-chemischen Versuchsstation nun-
mehr sicher gestellt wordeu. Die Leitung derselben 
wnrde mit dem Beginn des neueu Studienjahres 
1872/73 Herrn Candidaten G. Thoms übergebeu. 
Schon seit der Gründung des baltischen Polytechni
kums bestaud als Zweig der chemische» Abtheilung 

Jubelfeier der Livonia. 
^ ̂wonen geht znr Neige und wird 

An ^ Ni»ss ^c>» glänzenden Ball in der akade-
'in! ^ .^de»; da die Dörptsche Jugend für letztere 

?^iteu besonders prädeftinirt, belm^zuat 
s° wich der Abschluß jchmf.IIS °w 

Vrrlauf dcr Jlchclfrirr und die gehobk»e 
Fefttheilnehiner entzieht M) öffentlicher 

^^ ̂U'd jedoch gestattet fein, über einige 
w^tei- "n zu berichten, znmal da mit dankbar 

bM n^'^llkcit am ersten Abend die Fest-
^ ^elenchtung den Dorpatenfern znni An-

A.^net war. 
Lampen gibt allerdings erst die richtige 

^ Vp> > - ^^'angements, die ans den Lichteffcct 
^ki!, dnrch eine große Menge vou Men-

V. Damen und Herren, Groß und 
^kj ^uch zahlreich erschienen und fanden 
dvti^Wtcn durch laudumwundeue Säulen in 

und damals luit fünf langen Reihen 
^ ^ ^ "üt einer großen Anzahl von Stühlen 

sind die Wände, in denm 
kirchenartige Fenster befinden; eine 

^ f,^. ^ Ress ^ 8'tsthalle liegenden Räum 
^ ist hergestellt und ab-

eine große 

'st durch Büsten. Wappen, 
^irk> ^ ^n,nd s Transparente auf 

^ geschmackvoll und harmonisch 

Nesfourcen-
Ae/^deulsetb^^Nndet Tisch des Seuiors .^>n,etden .,..s . . oes ^euwrs 

^ ^rporatian Transparent das 
P a  k u l «  7 7 - ' .  W i l s t e n  
K a l k ü l s  b e h ü t e t  u n d  b e s c h ü t z t .  

Ueber dem Wappen der Livonia steht in leuchtender 
Schrift: 

Einer für Alle, Alle für Eineu 
und darunter: 

Fest allezeit 
1822 20. September 1872 

in Freud nnd Leid. 
Der dreinudvierzigste Ordensmeister in Livland, 

Walter von Plettenberg, spricht: 
Vi^i lk inäo usesucl i iu i is .  

Eintracht hat große Macht! 
Der Feldherr  R e i n  hold v o n  P a t k u l  r u f t  u u s  z u :  

1?or aspora, acl astra. 
Viel Feind, viel Ehr! 

Voin Hanpteiugaug rechts befindet sich die Erhöhung 
mit dem Rednerpult, drapirt in Zengverhang der liv-
ländifchen Farben nnd über ihr der Deukspruch: 

Raus mit den: Wort, wenn es wahr isü 
Hinab mit dem Trunk, wenn er klar ist. 

Gegenüber sehen wir die Embleme der drei Schwester-
corporationen, in der Mitte das große Wappen der Euronia, 
rechts das der Fraternitas Nigensis und links dasjenige 
der Estonia; darunter kleiner das Wahrzeichen der Jubel-
corporation, umgeben von Fahnen uud blanken Hiebern 
mit rothgrunweißen Körben. 

Links liegt eine hübsche kleine Bühne für Theater
vorstellungen und vor deren Orchester das vielbesprochene 
kunstvolle Weinfaß, gefüllt, nicht mit Dörptfch verschnit
tenem, sondern mit achtem Naß des rebenumkränzteu 
Vaters Rhein; droben sitzt der jnnge Bacchns, das Vorder
rund schmückt das Wappen der Livonia; dies Anker 
nnd sein Inhalt sind ein Geschenk des ehemaligen Cor-
p o r a t i o n s m i t g l i e d e s ,  H e i n r i c h  B a r o n  v o n  W o l U «  
S c h w a n e b u r g .  

Das ist denn also gleichsam Anker und Mittelpunkt, 
auf den der fast viereckige Holzbau für das Jubelfest 
hinweist; denn er ist für fröhlichen Schmaus und kame
radschaftliche Geselligkeit bestimmt; dementsprechend lauten 

die unfehlbaren Sinnsprüche heiterer Lebeuslust; die Ini
tialen beginnen anch wieder meist mit den livländischen 
Farben uud führen unsere Gedanken etwa in folgender 
Nichtuug: 

Heil euch, so ihr an Bacchum glaubt, 
er macht mit seinen Gaben 
den Jüngling zum bemoosten Haupt, 
den Greis zum frohen Knabe». 

Willst wie ein Kiud du fröhlich fein, 
so saug Liebfrauenmilch brav ein. 

Juug bleiben, das ist Lebenskunst; 
alt werden, das ist Gottes Gunst. 

Der Kranke trinkt, daß er gesunde 
nur Einen Löffel jede Stuude; 
wann du in froher Zecher Rund bist, 
trink tapfer drum, weil du gesund bist. 

Was sich znm Geist soll klären. 
muß kochen erst und gähren. 

Tages Arbeit, Abends Gäste, 
fanre Wochen, frohe Feste. 

Sollst Hansen, als lebtest dn 100 Jahr, 
uud lebeu, als war es morgen gar. 

Nach alter Sitt, in durstger Mitt, 
kommt, trinkt ench aller Sorgen quitt. 

Sehe jeder, wo er bleibe, 
sehe jeder, wie ers treibe, 
wer da steht, daß er nicht falle 
beim Verlassen dieser Halle. 



eine landlvirthschaftlich-chemlsche Versuchsstation. Die 
Zahl der einlauseudeu Versuchsobjecte stieg iudesseu 
vou Jahr zu Jahr so bedeutend, daß der Professor 
der Chemie uud dessen Assistent schließlich nicht mehr 
im Stande waren, neben ihren sonstigen Pslichteu 
auch noch deu Anforderungen der Versuchsstation ge
recht zu werden. So trat an den Verwaltuugsrath 
die Alternative herau, entweder die Versuchsstation 
ganz auszuheben, oder eins geeignete Kraft speciell 
für die Zwecke der Versuchsstation anzuwerben. Glück
licherweise haben sich alle anfangs auftretenden Schwie
rigkeiten überwinden lassen, und wir dürfen hoffen, 
den Segeu dieser wohlthätigen Anstalt noch recht 
lange zu genießen. In Deutschland hat man den 
Werth chemischer Versuchsstationen bereits seit lange 
erkannt und allerwärts solche eingerichtet. Unseren 
Landwirthen, Industriellen, Aerzten und Kanflenten 
wird sicher uichts erwünschter sein, als ein solches 
Institut; denu wo ihueu auch die erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten zu Gebot stehen, werden 
sie doch im Allgemeinen weder die uöthige Zeit fin
den können, noch mit den nöthigen Apparaten, Ne-
agentien zc. zur Ausführung chemisch analytischer 
Untersuchungen versehen sein. — Da unsere Ver
suchsstation insbesondere auch uoch die Teudeuz ha
ben wird, die Wissenschaft zu fördern uud im Inter
esse der Allgemeinheit thätig zn sein, so begrüßeu 
wir sie freudig in ihrer neuen gesicherten Stelluug 
als ein Mittel, uns wiederum eiuen Schritt vor
wärts zu briugeu auf der Bahn des Fortschrittes. 

(Rig. Ztg.) 
Petersburg Die Handelsbilanz für das erste Se

mester des laufeuden Jahres hat sich in soferu nicht 
günstig gestaltet, als der Import dergestalt zngenom-
men hat, daß er eine Zolleinnahme von 34,016,046 
Rbl. (5,113,046 Nbl. mehr als für dieselbe Zeit des 
Jahres 1871) ergeben hat, während der Export sehr 
bedeutend, und zwar >— wie die „N. S. P. Z." dem 
„Haudels-Magaziu" entnimmt — im Werthe nm 
annähernd 25 Millionen Nbl. geringer ist, als in 
derselben Zeit des verflossenen Jahres. Eine solche 
Differenz hätte naturgemäß einen starken Abfluß von 
Metall zur Folge habeu müfseu; die Zahleu des Zoll
departements beweiseu aber das Gegentheil; denn es 
ergiebt sich gegen 1671 ein Unterschied von 14,654,709 
Nbl. zu Guusteu dieses Jahres, indem 5,644,444 N. 
in Metall mehr eingeführt und 9,010,413 Nbl. we
niger ausgeführt siud. Zum Theil wird dies durch 
die bedeuleudeu Geldressourceu erklärt, über welche 
die Regierung im Auslande durch die kousvlidirten 
Anleihen verfügt. Ebenso wenig ist der Wechselkurs 
gefallen, was bei dem großen Uebergewicht des Im
ports über dem Export zn erwarten, war man fürch
tet jedoch, daß die Lage im zweiten Semester sich un
günstiger gestalten werde. Die Messe vou Nishni-
Nowgorod ist schlecht ausgefallen, die Zufuhr an 
Getreide nach Petersburg ist gering, die Ernte ist 
im Allgemeinen nur eine mittelmäßige, in den Wol
gadistrikten kaum eine solche, so daß auf eiueu star
ken Export im Jahre 1873 nicht zurechnen ist. Diese 
Umstände in ihrem Ganzeit drücken sich bereits in 
dem Slrrkeu der Aktien und besonders der Spekula
tionspapiere und in der Erhöhung des Diskonts uud 
der Prozente sür lausende Rechnungen. (D. P. Z) 

— Für das kommende Jahr haben die Kaine-
ralhöfe, wie verlautet, 32,800,000 Blätter Stempel-
papier, Blankets zu Pässeu, Vorspannbilleten, Han

delsscheinen uud Handelsbilleten, Patente zum Ge-
tränkehaudel, Tabaks-Handelsscheine und Tabaksban-
derolen verlangt, deren Anfertigung dem Staate auf 
328,000 Nbl. zu stehen kommt. Außerdem sind der 
Expedition zur Anfertiguug der Staatspapiere noch 
zu bezahlen: 70,000 Exemplare ansläudischer Püffe 
in Büchelchen, 160,000 20-Kopeken°Stempelbogen mit 
dem besonderen Stempel für Zolldeklarationen, 400,000 
Stempelbogen halben Formats, wie sie iu Polen ge
braucht werdeu, 1 Million Marken sür den Detail
verkauf vou Cigarren znm Konsum znr Stelle, uud 
60,000 Blätter zu Kuutionsquittuuge» bei Stunduug 
der Brautweiuaccise. Im Ganzen dürfte die Anfer
tigung aller dieser Papiere auf 350,696 Nbl. zu ste
he» kommeu. Die Tra»sportkoste» bei Verse»d»ng 
dieser Papiere ans Petersburg i» die Gouvernements 
belausen sich auch uoch auf 16,874 Nbl. (D. P Z.) 

Die Vorarbeite» zu der Eiseubahn, welche Perm 
mit Katharinenburg verbinden soll, find beendet wor
den. Diese Linie, die über das Uralgebirge geführt 
wird, u»d 100 Meilen lang ist, durchschneidet in 
vielfachen Winduugeu verschiedene Gegenden, die 
schon jetzt durch ihreu uuerschöpflicheu Neichthum an 
Steinkohlen, Eise» uud Kupfer, große Goldgräbe-
reieu und bedeutende Fabrikanlagen eiue außerordent
liche Wichtigkeit erlangt haben. (N.-Z.) 

Attöliiltdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./18. Septbr. Die über ein angeb
liches Entlassnngsgesuch des Grafen Arnim verbrei
tete Nachricht tritt immer deutlicher in ihrem wahren 
Charakter hervor. Schon die Art, wie der die Stel
lung des Grafen Arnim scharf beleuchtende Artikel 
ans dem ,,Daily Telegraph" mit dem Dementi in 
der „Spenerschen Zeitung" in Verbindung gebracht 
worden war — wobei uameutlich sofort die Schuf
tigkeit auffallen mnßte, mit welcher der „Daily Te
legraph" mit seinem Naisonnement über die Brüsseler 
Nachricht bei der Hand war nnd mit welcher dieses 
selbe Naisonnement hier in Berlin verwerthet wer-
den durfte, — konnte gar keinen Zweifel darüber 
lassen, wie die Nachricht des „Echo de Parlement" 
gemeint war. Später habeu denn auch Blätter, 
welche über die Brüsseler Nachricht bei deren erstem 
Anftrete» nicht stark genug als über eiue frivole u»d 
bodenlose sich ereifern konnten, Anlaß genommen, 
de» Fra»zose» Strafrede» zu halte», mit der Ver-
sichernng, daß, we»» sie de» deutschen Botschafter 
fortgesetzt so schlecht als bisher behandeln würde», 
daun sie allerdings einmal einen Konsul statt eines 
Botschafters bekommen könnten, was ihnen daun 
gewiß nicht lieb sein würde. Daß nach dieser Rich
tung hiu die Brüsseler Nachricht gewisse Dienste zu 
verrichten bestimmt gewesen sein dürfte, geht jetzt 
wohl auch aus einem Pariser Telegramm der „Times" 
hervor. Nach diesem theilte Gras Arnim in einer 
Unterredung iu deu letzten Tagen zwar mit, daß die 
Frage seiner Abberufung bisher nicht Gegenstand der 
Erwägung gewesen sei. Er fügte indessen bei, er 
habe während seiuer Anwesenheit in Deutschland in 
keiner Weise zn verhehlen gesucht, daß trotz der per
sönlichen Freundlichkeit des Präsidenten und seiner 
Minister die Ausnahme, welche ihm zu Theil gewor
den, eine solche sei, daß es ihm schwer werde die 
Pflichten seines Amtes zu erfüllen. Die Fortdaner 

einer solchen Lage der Dinge, bemerkte der Gm 
Weiler, könnte leicht die diplomatische Aktion enie--
deutschen Botschafters in Paris illusorisch ^7. 
uud jedeu Augenblick zur Unterdrückung des -pan>. 
Botschaftspostens führen. In Paris man 
Brüsseler Nachricht von vorne herein vollkoim ^ 

verstanden nnd es wäre nur zu ... 
,,'^7 Eindruck, welchen man in offiziellen Kreisen 
stni-p'/ ^ empfangen bat, ein genügend 

nnd nachhaltiger gewesen sein möchte. M-Z) 
N,--, m NhciilM, 25./13. September. 

.../^eugusie der letzten Tage haben die Trauben 
js,' "^utig gemacht nnd sind die Frühtraubeii 

^ vorgerückt, daß dieselben 
^herbst werden können. DieOsM-' 

^ ""d Nießlinge werden wohlM 
Zn . ̂ kommenden Monats eingeheimst >oe-? 
w ^ des Oberingelheimer 
Vöries' l Woche begonnen. Da, 
ae'eit.n/^'! ^"lmerwitteru.ig, Nebhoh A 
nuna k- ^ - Dauben sich die Winzer M ^ 
An^'-l,t ! daß mau für 1873 sich M 

^"geben könnte. (St.-Anz.) ... 
brin? ^ ' ^'"5- Sept. Die „ Darm st-N' 
W Artikel, welcher in folge» 

offiZlvv belehrt: Die Geaensäke auf 
weaen ""s? Gebiete, welche unsereZell ̂  
Sta?^ s ? VMeichl in keinem anderen deutlch-' 

ti- so tief gewurzelt und so scharf ausgepl^ 
haben" Bitterkeit sonder . 
bekämt ^ Parteien nun schon Jahre la -
solcher schädlichen Wirkungen, bie " 
ae i mn? ^ den öffentlichen Geist hervor^ 
am ausgeblieben. Statt der 
Schafft ^r Lust zu positivem Wirken ^ 
und ^ ^ öffentliche Wohl, statt eines 
des ^"tMens für die Interessen des ^ 

l i c k ' ^  d e r  K i r c h e ,  b e g e g n e n  w i r ,  
einem N./" bildeten Klassen, nur zu lB/ 
'7 Un"-Nth, welcher sich von den öffent-chenZ 

einer d^" abwendet, oder dem A 
Man ^"einenden, nnfrnchtbareu ^ 
kom - ^'<cht gege„ das Vaterland ^ 

Tadel ,il, ^ l)aben, wenn man sich 
->qcb Ni- M vermeintlich- Mch»-, 

Dle Wenig,ten geben sich die Muhe, . 
nachzudenken, wie es besser zu ZZ. 

licke dleiein Weg aber bildet «ich 
neit köiinte""^'?/^^ ^giernng zur s" ^ von ^ "'liu, daß die Erwartung ̂  
sich d^^" Ministerinm gehegt . 

beit der Ä-? 'o darf 
sen Au-s, " der Regierung allein 

öffentlÄ m Verhalten des Publik»!" ' 
trete. m.^/"^^^"beiten wird eiue ^ ̂  
Sicherst,, - 1, 'Nüssen uns gewöhne»/ 
keil»t„is- . 1 ^^heils, welche aus ge"""" Fi
sch Ä gewissenhaften Prüst---g 
'ik eitie größere Äest , 
leiden^^i ̂  1" der Gefühlserregung, M 
müslV'ii l Kamps der Parteien erzeug »'S-

en.e.t wohlüberleglen, 
ausführbaren Vorschlag leisten, h^er 
als die Genngthuuug, die wir empfuide'' 

W ^ r t e u  Ullsereu' ^ durch einen Schwall von Worten 
Herzen Luft machen." (N.-Z-) 

Wer baß singt und trinkt und wirbt, 
den lehrt Erfahrung: 
auch der grimmste Kater stirbt 
an eine»» sauren Harung! 

Da mag die Reihe denn schließen mit: 
Auch in der Eck mnß rein es fein. 

Nach Mittagsmahl nnd Cammers erhielt dieser Fest-
ranm gestern Abend erst die wahre Weihe nnd den rich
tigen Schmuck durch einen glänzenden Kreis tum eilige-
ladenen Damen, vor d.enen die Theatervorstellung wieder
holt wurde. Ein Gleiches gegen ein Eintrittsgeld für 
Concert, Gesang. Theater oder anderes wäre vielleicht 
Vielen im großen Publikum erwüuscht und da liegt der 
Gedanke für eine Verwendung der eingehenden Gelder 
nahe, welche der Livonia noch in der fernsten Zukunft 
Dank eintragen würde. Ein Lwländer hat dem Hülfs-
verein zum Feste für eine neue Kleinkinderbcwahranstalt 
tausend Nnbel geschenkt; dies Gründnngskapital für solchen 
edlen Zweck köuute in der angegebenen Weise erheblich 
vergrößert werden. 

Welche Erfolge gemeinsames Zusammenwirken erzielt, 
das haben so eben noch die Philister der Livonia gezeigt. 
In ihrer Sitzung am Morgen des Jnbeltages wurde 
constatirt, das; für das Stipendium der Lioonenstiftnng 
schon ein Kapital von 21,(M Rbl. gezeichnet war. 
Die näheren Bestimmnngcn nnd Statuten sind in Vor-
bereitung. 

Gegen elf Uhr wurden im Saal der Bürgermnfse 
die Glückwünsche und Geschenke entgegengenommen. Die 
Chargirten der Curonia, Estonia nnd Fraternitas Nigensis 
überbrachten schön gearbeitete Hieber mit silbernen Körben. 
Auch drei Album mit Photographien von Livonen wurden 
aufgelegt. Viele Telegramme vou uicht anwesenden Phi
listern liefen ein. Darauf ordneten sich Philister nnd 
Stndenten zum Festzug durch die Stadt, um iu der 
Festhalte ein Frühstück einzunehmen. 

Wahrend die Beschauer den Festsaal am Dienstag 
Abend verließen, waren inzwischeu mit dem Dampfer 
die letzten 45 Fcftgäste, ehemalige Mitglieder der Livonia, 
angelangt nnd in den schön geschmückten Saal der Bürger-
mnssc geleitet. Von hier setzte sich der endlose Fackelzug 
in Bewegung, beim Rathhaus und bei der akademischen 
Muffe vorüber. Vor letzterem Gebäude war schon am 
frühen Morgen ein sehr schöner Triumphbogen mit vielen 
Wimpeln queer über die Straße befestigt worden, hatte 
sich aber in der Höhe gegen den Wind nicht halten 
können. Um so ungestörter und brillanter war jetzt aus 
den Fenstern der ilmliegenden Hänser die Uebersicht 
über das Fenermeer, zn dem sich alle Fackeln vor dem 
Pallast der Dorpater Universität vereinten. 

Dann ging der Fackelzug über deu Thunscheu nnd 
den Sensschen Berg hinunter vor das Oettingensche Haus 
nnd mit folgenden Worten redete der Senior der Livonia 
znm Reetor der Universität: 

Magnificenz! 
Gestatten Sie nur, im Nameu meiner Corporation, 

die Sic in Begleitung der übrigen Studentenschaft hier 
vor sich versammelt' sehen, den Gefühlen Ausdruck zu 
gebeu, welche uns heute zu Ihnen als dem officiellen 
Vertreter der Univei-sibus literurum führen. 

In keiner würdigeren Weife kann die Livonia ihr 
fünfzigjähriges Jubiläum begiuuen, als iudem sie der 
Universität nnd deren Nector ihre Sympathie nnd Ver
ehrung beweist. Die schöne» Erinnernngen des Stndenten-
lebens, jene Trünme der Jugend sind ja freilich vor Allem 
an die Corporation selbst nnd an das Leben in der Cor
poration geknüpft. Aber was nns Alle seit fünfzig 
Jahren hier zusammengeführt hat, was Grundlage und 
lebenskräftigen Kern jedes rechten Studentenlebens bildet, 
ist ja allein der Born der Wissenschaft, der nns an dieser 
Stätte qmlll, aus dein wir Kraft und Weihe fürs ganze 
Lebeu schöpfen. Und darum auch bei diesem Fest Dank 
vor Allein den Männern, welche die Wissenschaft lehren. 

Es muß nns Alle mit Frende erfüllen, daß die Cor-

porationen heutigen Tages nicht mehr in ftim ^ sjc 
satz zur Universitätsobrigkeit stehen, 
ihre Farben trageu dürfen und ihre 
oben anerkannt find. So allein kann ^jhlich^: 
wirken vou Lehreudeu uud Lernenden 
nnd den gesteigerten Anforderungen der 
die ja grahe anch an die Corporatianctt 
herantreten. Und nm so näher 
Lehrkörper der Universität, als auch ^ 
durch manches Glied in ihm vertreten >1 -

Magnificenz! s.ier vor 
Nicht allein Studenten sehen Su 

dern auch eiue bedeutende Schaar von . ^ 
Schatz ihres Wissens bereits im späte" . ̂ > . ,-
thet haben. Und der Glückwilnsch uul ^ 

Männer heute hier ausspreche», ul»ß ^ M 
hohem Werthe sein. Sie bringen > ^ dic 
uaator, die dieselbe geblieben ist, M-,, 
zn deren Füßen sie gesessen,^ zum !l ' 

ei»e'".^l^ mehr nnter den Lebenden weilen. , 
Sie, Magnificenz, haben s^l. l'^ . ''j,llicn 

die Universität in erfolgreicher Wc.se ^ 
nach außen vertreten. Erlauben Sie » 
alle die Gefühle des Dankes, die heiit^ 

c t t i " '  
znm jüngsten Livonen herab der z" 
bracht werden, in ein Hoch auf 
fasse. Unser Rector Magnifieus ^ / ^,i -

Der Herr Nector W. St. R- GcoUl 
gen erwiderte hier auf Folgendes. Diu/ ' '  ^  

Ich danke Ench, Commilltonen, . 
luatczr für die Huldigung, die ^cstes / 
Ihr an. Vorabende eines so säM' /^-ge.' 
Dank und Liebe gedacht habt ^u hjeseU' ^ ̂  
mit der Viuvei'siws 
un>eres geiftigeu Lebens, das >st 
Hingabe für Ziele und Zwecke, d-c ) ^ 
Persönlichen, die Hingabe für 
steht, als alle Freude, und einen M 



... 25./13. Sept. Von russischen Notabi-
lind als Curgäste zu ueunen: der persönliche 

^ 'Main des Großfürsten-Thron'olgers, Fürst Wladc-
^anatinskp, dessen Anknnst zu Berlin seiner 
^ /^^ähnt und auf die Theilnahme des Czarewttich 

^ damals noch bevorstehenden Neise seines ^a-
' Nach bezogen wurde; serner der Fürst 
^^ivn, General-Gonvernenr der Oltsee-Provin-

^ ^eneral»Adiutaut des Czaren, General-
von Totleben, der sich, wie bekannt, im 

d'-" orientalischen Kriege Anfangs durch Leitung 
Angriffes gegen Silistria, dann aber weit mehr 
^ ^ die Vertheidigung Sebastopols strahlende 

erworben. .Totleben ist eiu hübscher Manu mit 
s.^ Blick. Seiu blonder Lippenbart ist bereits 
^ Meicht, im Uebrigen jedoch sieht man dem 

'"cht an, daß er schon im 65. Lebensjahre 
Der^berühmte Kriegs-Jugenienr hat uns erst 

Straßbnrg und Belfort anzusehen 
>»> d ^l»> d??? ^ Paris besncheu, wo freilich eiu Fach-

^ianiss^ 6estnngskrieges interessante, dnrch neuere 

. . .  w i c h e n .  E r  i s t  v o n  h i e r  » a c h  d e m  E U - b  >Z-n, - " -
da y 

des 

"Msse nnd Ersahruugen zur Hand gegebene^u 
,' dachen kann. Auf der Nückrei,e will ' 

hören, auch das kauvnenerzengeude ^aMff -
dxz Herrn Krupp zu Essen besichtigen. ( > 

Gvofzbritattttien 

k.^lidvn, JJ./17. Sevt. Mit dem gegenwärtigen 
^tzkanzler von England hat es ein eigenthum 
^andtniß. Um ihn achten zu lernen, wu^nan 

wer aber einen unangenehmen ^n dru 
^ 'hm nach Hanse bringen will, braucht nicht 

einer persönlich aufzusuchen und, 

^veck. Die Anfnahlne, die er als solcher 

7"", ^erivucic^ uu!zu!uu^e»l 
^ er"-.. " geradezu hassenswerth finden, dann 
^3en Bittsteller für irgend einen be-
i tt... S vect. Die Anfnahme, die er als solcher 

^ird, dürfte er sein Leben lang nicht 
.. ^ kibaerechnet von ,">»>>, Hr. L°we ist »cimUch die im 

A»ielen iiebenswerthe» vurchbrcchs» 
«er.rauten Umgang- .» kurz °»-

»n Ii»«.'.. d>it-r-r, iaurer. ich->M^ >uurer, 
>Rs 7"er, kritischer Mann, der seine Meinung nie 

c h  d e n > > 0 . ?  vru Honig des Ausdruckes 
)hn deßhalb grob, anmaßend, unau.l 
^ er nirgend, Charakter aber wu 

tll?j,^)uand absprechen können, ^llv 
^ ̂Glasgow vor ein?r zavlrüicben ^ Eh^^gow ^^reichen Versammlung 
K->t /.. Bürgerrecht der Stadt in Empfang nahm, 
Äilyg i?ei Beginn seiner Rede pflichtschuldigst 

um recht febr böllicb für die ibm erwie-'^re >. höflich für die ihm erwie-
^igentsin Bald jedoch verfiel er in den 
»l uulchen schars-lritischen Ton und, was ^ di«-5"^'""^u fchars-kritischen Ton und, was 

^hc^ut werden ließ, war auf jeden Fall 
l)lobe Höflichkeitsphrafei/ es siud. 

h^^L^kteristisch für deu Mann, der seit 
. trete,^ m ^taatsämter bekleidet, ist die durch ihu 
b' ehe,' ! die Functionen der Negie-

als erweitert werden sollten, 
d^iß sp,^"'üster würden sich ein derartiges Ge-
s/ ' lassen die schwerste Folter nicht ab-

^rrijs^ ' wenn sie Herrn Lowe allefammt 
^re" sollten, dürste eS Niemanden 

Er aber meint, daß jede Macht-
^^g.ierung eine Steigerung ihrer 

^ ^^rt bedinge, sie verwundbarer und un-

ist der Kern der Erinnernng, die Ihr heute 

d^?^t ^lcrc Bruder, was ist es, daß Ihr Euch 
Zische u>n die jüngere Generation, nm die aka-

' ̂  N,it allein die Erinnerung an die gute alte 
Lil/Ü: Gelagen, es ist die Ueberzeugung, 

tiefere Wurzeln geschlagen hat in ihrem 
^ Heim n ^ Verwachsen ist mit den edelsten Interessen 

.^ie unsere geistige und sittliche Existenz 
> ^ie^st ^ 'l)r Männer gebildet worden sind, 

edelsten Interessen 
be-

ii dienst " ^>tv, die 
U^liar^ baltischen Landen geweiht haben, nn-

^de„/^.^ücht minderancrkcnncnswcrther Weife mit-
> Reiche dienend, dem wir augehöreu. 
^ ^ ^^ilen wir uns frenen, aber nicht überheben! 

^ Leben einer Corporation nur eiu be-
Dieser Kauipf, möge er stets mit Er-

^vl>. !^'U Gewissen gekämpft werden! 
N» die Lioonia. die ein halbes Jahrhundert in 

möge sie in Ehren fortwirken uud sich ^'-vi^nden 

ist - . 
^ de,,, innigster Wunsch, dein ich Ausdruck 

Tt.?!^ig gleichsam osficielleu Festreduer sich 
vss. ^l)li'chp.j? hatten, verlangte auch die lmländischc 

u°l'N Zu .,"? und nlachle sich Lnst i 
>>°ch!-'"'^ H"i°»^'.s.: .ilnser 

Viva,t, oi'oseirt, üoi'<zat 
^ivonin. Doi'p^ti! 

in dem 
o ri 

HescwA des Liedes'. „Wo die 
^ dem Turnplatz umerhalb der Donnm 

.^^nmxngeworstn und erloschen. ^ 
^ o.I verschwand aber auch >. tL'nMck 

sicherer mache, ihr zu viele Corruptionsmittel in die 
Hände liefere uuo das Selbstbewußtsein der Staats
bürger abschwäche. Deßhalb sollte, seiner Meinung 
nach, die Regierung nur das thuu, was ihr Name 
andeute, uämlich regieren, alles Andere dagegen der 
Einsicht uud Thätigkeit der Staatsaugehörigen über
lassen. Damit wollte er offenbar dem in England 
neuester Zeit stark auftreteuden Drängen nach grö
ßerer Centralisatiou und Bevormundung durch die 
Negierung entgegentreten, ein Drängen, welches sich 
znerst thorichter Weise kund gab, als die pariser 
Straßen dnrch Herrn Haußmaun sauberer gefegt 
wurden als die lonooner, uud das seitdem durch die 
glänzenden Erfolge der deutschen Waffen nicht wenig 
Nahruug erhalten hat. Es ist keiu geriuges Ver
dienst eines im Amte befindlichen Ministers, derarti
gen Anschauungen offen entgegen zn treten, so lange 
sie, wie bei den Engländern der Fall ist, über ihre 
Natur uud Tragweite arg im Dunkeln stecken. (KZ.) 

Frankreich. 
Versailles, 38./I6. Sept. Die „Patrie" berichtet 

über die Aenßernngeu, welche der Präsident der Re
publik gestern gelegentlich einer Unterreduug in Be-
zng auf die allgemeine politische Lage uud dann spe
ziell Betreffs der Situatiou uud Aufgaben Frankreichs 
gethan haben soll. Hiernach hätte Thiers vor Allem 
die Friedensliebe der französischen Regierung betont 
uud unter spezieller Bezugnahme auf die Verhältnisse 
zu Deutschland, Oesterreich nnd Italien, sowie die 
Ansichten der leitenden Staatsmänner dieser Länder 
nachgewiesen, daß eiue Störung des Friedens von 
keiner Seite zn befürchten sei. Was speziell Frank
reich anbelange, so werde dieses seine „Revanche" 
nicht mit Hülfe der Waffen, sondern in dem fried
lichen Dienste der Arbeit uud eiuer schöpferischen 
Eutwickeluug seiuer iudustriellen Thätigkeit suchen. 
Die Judustrie Frankreichs aber nehme deu günstigsten 
Ausschwuug. Weuu er sich persönlich eingehend mit 
den Heeresverhältnissen beschäftige, so habe das seinen 
Gruud iu der Absicht, Frankreich ein Heer zu schas
se», welches jedem anderen, wenn nicht au Zahl, so 
doch an innerer Tüchtigkeit überlegen sei. Die jetzige 
französische Armee sei iu der That gauz unvergleich
lich nnd mit einer solchen Armee uud mit seiuer 
glücklichen finanziellen Lage habe Frankreich nichts 
zu befürchten uud könne in vollster Sicherheit an 
seinem eigenen Wiederaufbau weiter arbeiten. Nie
mand könne eiue unbedingte Garantie für zukünftige 
Ereignisse übernehmeu; weuu aber gegen die anfrich-
tigs Absicht aller Regierungen der Friede irgendwo 
gestört werden sollte, so werde Frankreich seine Stel-
lnng geltend zn machen wissen. Die republikanische 
Regierung sei eine Regierung des Friedens und dieser 
Friede werde um so sicherer und um so dauerhafter 
sein, je mehr die Armee ihre Ausgabe, die Aufrecht-
erhaltuug des Friedens zu sichern, löse uud au in
nerer Tüchtigkeit die erste aller Armeen werde. Er 
wolle den Frieden nicht aus Schwäche, denu Frank» 
reich sei uicht geschwächt, er wolle deu Frieden, weil 
dieser allen Staaten uothweudig sei, er wolle den
selben, weil er mit uud durch deuselbeu iu eiuer 
kurzeu Reihe vou Jahreu Frankreich diejenige Rang-
stellnng in der Welt znrückzngebeu beabsichtige, welche 
dasselbe zwar eiuen knrzen Angenblick eingebüßt habe, 
welche aber keine menschliche Gewalt ihm auf immer 
zu eutreißeu vermöge. (St.-Auz.) 

Literarisches. 
Die Preußischen Provinzial-Blälter I^XXV. Bd., 

zweites Heft enthalten u. A. S. 113—127 einen 
Bericht von vi-. W. v. Ketrzyuski über einige, 
die Provinz Preußen betreffende, Handschriften der 
B i b l i o t h e k  d e s  F ü r s t e n  W l a d y s l a w  C z a r t o r y s k i  
in Paris (die f. g. Zamehlsche Chronik, die 
Chronik des Christoph Jan v. Weißenfels, die 
Chronik des Bartholomaus Wartzmann, Johann 
Liebbrüders Cronica der Preußen, eiueu Papier-
Codex iu Folio, 720 Seiten stark, verschiedene 
Chroniken und Materialien enthaltend, die, aus dem 
Frauen burger Archiv stammenden Brief-Samm
lungen Ermlän bischer Bifchöfe) unter deu Kritiken 
nnd Referaten S. 165—169 eine Benrtheilnng der 
S c h r i f t  d e s  v r .  C o n s t .  H o e h l b a n m :  J o h .  N e n 
ners Livländische Historien und die jüngere Livlän-
dische Reimchronik, von M. Perlbach und unter 
den Mittheilungen S. 180—185 Notizen, aufge
zeichnet bei Durchsicht einiger uugedrnckteu Preußi
schen Chroniken, von W. Pierson, Resnltate über 
N a c h f o r s c h u n g e n  n a c h  E x c e r p t e n  z u r  G e s c h i c h t e  P r e u 
ßens in der Herz. Vibl. zu Wolfe ubüttel uud 
i n  d e r  K ö n .  B i b l .  z u  B e r l i u  

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 22. Sept. 

hiefelbst an: Herren Nalnis, Schichlalöwsky, Fedoroff, Apa-
low, Sank, Naruskow, Gorelow, 15 Handeltreibende Nnssen. 

Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 23. Sept. 
von hier ab: Herren vr. Bloch, v. Sievers, vr. Birnbaum, 
Hennigs, Frauen Prof. Willkomm nebst Familie, Weber, Frl. 
Korotkin u. Lewontjew, Herren Saget, Eklon, Sprenger, Schnel
ler, Moltschanofs, Baumann, Jstanowitfch, Saposchnikow, Fe-

Berichtigungen 
In Nr. 217 Sp. 5 Z/s v. u. lies von Gers

d o r f f ,  Z .  9  v .  u .  B e r e u t ,  Z .  3  v .  u .  L o e s e w i t z , .  
in Nr. 215 Sp. 6 Z. 26 v. u. lies 1327 statt 1847 
(Buuge) über den Sachsenspiegel.) 

Kerantivvrtlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Telegraphifche Wittcruilgsdepesche 
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Freitag den 4. Oktober um 7 Uhr Morgens. 
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hüben und drüben glanzvoll hervortrat; iu der Mitte 
einer Guirlande von bunten Lampen prangte das hell 
stiahlende Wappen und im Saale hinter demselben standen 
der Livonia Chargirie und Festordner vor eiuem Verein 
von Damen, welche die Corporation mit einer prächtigen 
v o n  i h u e u  e i g e u h ä u d i g  g e s t i c k t e n  F a h n e  b e s c h e n k t e n .  F r a u  
vou Aurep überreichte dieselbe mit eiuer Anrede- in 
N e r s e n  d a n k t e  d e r  S e n i o r  d e r  L i v o n i a ,  S t u d e n t  
S c h r ö d e  r .  

Die Worte der geehrten Dame lanteten-
Meine Herren! 

Im Namen der Frauen Livlands habe ich der Livonia 
diese Fahne zu ihrem fünfzigjährigen Stiftungsfest zu 
überreichen uud zwar in dreifachem Auftrage: 

von den Schwestern, die ihre Brüder oft als unreife 
Knaben fortziehen sehen und sie als lebenstüchtige Män
ner wiederfanden; 

von den Franc«, deren Männer ihnen eine Liebe 
und Treue bewiesen haben, die nicht mit der Jugend 
schwand, sondern sich mit den Jahren feMte nnd endlich 

von den Müttern, welche der Livonia ihre Söhne 
anvertraut habeu und noch anvertrauen wollen in der 
festen Hoffnung, das; diese sie den Begriff der Ehre ken
nen lehre, der sich den Frauen gegenüber darin beweist, 
daß der Mann in der Frau ein sei,,^ Stärke und sei
nem Schul) anvertrautes Gut sieht. 

Iu diesem Siune. bitte ich Sie, meine Herren diese Fahne 
als ein Erinnernngszeichen von nns annehmen ui wollen. 

Der Senior der Livonia dankte wie faiat: 
Wenn mir der Himmel Gnade wollt' erweisen 

lind fiel mir stellte jedes Glück auf Erden. 
Nicht griff uach Kroue ich und Siegerpreisen-
Ein Sänger Frauenlob nnr wollt ich werde»' 
Wie jener Alte, der in süfien Weisen 
Die Frauen pries als schönsten Schmuck der Erden; 
Mein Leben würd ich selig dann verbringe», 
Livonias Fraun nnd Jungfraun zu besingen' 

Ja, Würdig ists. Zn singen uud zn sagen. 
Verkünden sollen es die besten Lieder. 
Wie warm die Herzen uusrer Frauen schlagen 
Für ihre Männer und für ihre Brüder! 
Die Fahne reicht nns ihre Hand zu tragen 
Und fester einet dies Symbol nns wieder, 
Nnd nimmer können wir in Worten zollen 
So warm den Dank, wies nnfre Herzen wollen. 

Das Noth-Grnn-Weiß, das Ihr uns habt verliehen, 
Mnfz nns am höchsten diesen Tag verschönen, 
Und wenn wir festessroh geschaaret ziehen, 
Wird sie alo schönster Schmuck das Ganze krönen; 
Drnm soll Euch heißer Dauk auf ewig glüheu 
Im Herze» von Livonias treuen Söhnen, 
Uud jubelnd wirds ein jedes Auge schauen: 
Uns führt die Fahue vou Livonias Frauen! 

Dies Banner führte am Mittwoch Mittag den Fest-
zng durch die Stadt uud wurde auf dem Markt von 
den Deputationen der andern Corporationen dnrch lanten 
Jnbelrnf und Senken der Fahnen begrüßt. Im Znge 
folgten die Festmarschälle mit blanken Hiebern, die Grün
der und ältesten Philister, dann die übrigen Philister, 
im Ganzen etwa 200 Männer, darauf die jchigen Mit
glieder der Livonia. 

Das Banner von schwerer weißer Seide, von golde-
nen Fransen eingerahmt, ist mit Bronceringen an die 
hellpolirtc Stauge befestigt; das Ganze endet oben in 
der Zierde einer Spitze ans vergoldeter Vronce. 

Rechts sehen wir das in farbiger Seide gestickte Wappen 
der Livonia nnd rückseitig in Gold den Wappengreif Livlands. 

Die sich unter dieser Fahne sammeln uud vereinen, 
werden ihr, gleich ihrer Herzensdame. Treue schwören 
uud halteu; über ihuen wallt aber, von ihrer Damen 
kunstreichen Händen in großer Schrift verewigt, der aus 
den Herzen Aller kommende Segensspruch: 

Vivut eresont üoreaä 
Vornati. 

1872. 



Anzeige» »nd Bekailiitmachiliige». 

Die verwittwete Frau Staatsrats) Lydie lion 
Broecker, geb. Schultz hat hierselbst angebracht, daß 
ihr ein von dem weil. Iefim Rnndalzolv am 11. 
Januar 1830 ursprünglich zum Besten des Herrn 
Carl Ludwig Schult; über 3000 Nbl. B. A. aus
gestelltes uud am 27. Januar desselben Jahres 
snd Nr. 72 auf des allhier im II. Stadttheil snd 
Nr. 200 belegene Wohnhaus sanuntAppertinentien 
ingrossirtes, durch Erbschaft in ihr Eigeuthum über
gegangenes Schulddoeumeut abhanden gekommen' 
und zugleich gebeten, behufs Ausreichung eines neuen 
Documenta an Stelle des abhanden gekommenen 
Original-Doenments das zur Modifikation der letz
teren erforderliche Proklam zu erlassen. Da nun 
der gegenwärtige Eigenthümer des für die obge-
dachte Forderung speciell verpfändeten Jmmobils, 
Kauflnann Fedor Iwanow Rnndalzow, die Zn-
rechtbeftändigkeit der Forderung anerkannt, so werden 
unter Berücksichtigung der snpplicantischen Anträge, 
Alle uud Jede, welche aus dem obgedachten, an
geblich abhanden gekommenen Origmaldoenmeuts 
irgend welche Ansprüche ableiten zu können meinen, 
hiedurch aufgefordert und angewiesen, solche An
sprüche binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen a äato anher zu verlantbaren und zu be
gründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß alle Ansprüche aus dem 
mehrgedachten Schulddocumeute, wem: deren An
meldung iu der Peremtorisch anberaumten Frist nicht 
erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen und so
dann der Frau Provocantin ein neues Schulddo-
cument au Stelle des abhanden gekommenen, mit 
den Rechten des Originals ausgereicht werden 
wird. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. Mai 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 628.) Obersecretaire Stillmark. 

Die so beliebten geräncherten und frische 

Rrvsltl Kill« 
trafen soeben ein bei 

Fahrten mit Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt uud ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumeuftmße, Haus Revisor Anders. 

Zu beziehen dnrch Th. Hoppe uud E I. Karow 
in Dorpat und Felliu: 

A .  B ö t t c h e r ,  Mittheilung über eiueu bisher 
noch unbekannten Blasenwurm. !862. Preis 
20 Kop. 

Ueber Blutkryftalle 
kwUiii). Eine physiologisch chemische Abhand
lung. 1862. Preis 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

V0Q 

I^aZer vor^üKlielier 

von keolistein 

?ian«8 unä Harmoniums aus äen renommirten 

in Lerlin, kllltkner in I^eiMA könisek in Vresäen 

Lelneöms/en in LtnttZart eto. 

Flügel irr 8 V6i'3olii666nczn (^ÄttrivALn vou 400—1000 l^ubol. 
270—400 Kübel. Harmoniums 6 (^utduliAvu 80—400 li-ubol. 

Osi'gntis 3 

von 

MMeWen u. Wrkem Ob-^-
als 

Ananas, sielivi», AUKRir»ii»Si, Zkrvsensauee 

äosen, Aerünelierter >veniZ 

änelrerte en^l. Zetreeknete Zki R I 

isol e IZKKeI»«588e Litt I»QIR, «II N0I» Vianeil 

tiaiNioii, Riepen »Meinetteii 

in 

Saviai', Kerlinederte en^l. Zetreeknete 

I'astilla, 5 i oke Vueliesse ISii neu, ZZii noii vlaiielie, 

Amoretten»IZinieii, Oiti oiien uuä ^z^lZei t»»i^tyiiit« emxövA 

« «. 

MM- Phowttraphischts-Attlicr. ^ 
Hiermit die Anzeige, daß ich das früher vom Herrn I. Behse geleitete Habe-

Geschäft im Dukowsky'scheu Hause fortführe und am Montag den 11. September erosp 

UM" Zeit der Aufnahmen 9—3 Uhr "KU 
Bei Gruppen und größeren Portraits bitte ich um vorherige Anmeldung. 

Wold. Schröder, 
Photograph. 

Haus Dnkoiosky am Wunsche» Derge, Eingang rechts / 

Zum Besten der Armen-Mädchenschule: 
Ausstellung einer Sammlung 

großer Photographieen 
lM 

alten UmverjMsgelmnde 
taglich von 10—4 Uhr. 

Abonnements- «nd Eiiitritts-Karten 
zu öl), 29 und II) Kop. 

So eben ist erschienen und oorriithig bei den Herren: Th. Hoppe, E. Ä. Karow, L. Höf
linger, Ed. Zausen, H. Loakmann und W. E. Wohlfeil 

Neun Dorpatcr Kalender für 1873. 
Mit Holzschnitt: Aussicht ans den Domgraben. 

144 Seiten. Zn drei Ausgaben M 25, Att, 35 Kopeken. 
Inhalt: Dorpat im Jahre 1791 - Zur Jahresgeschichte Dorpats — 

Ueber Haken nnd Thaler — Die AÄ rnfs Eisenbahnen — Anordnungen 
nnd Taxen — MaaKe nnd Gewichte — Meteorologisches — Negenten — 
Kalendarinm — Adresikalender — Verkehrskalender — Ztene Postregeln. 

Verlag in Dorpat. 

WleMsellk lii ilmptd (iMsuoW 
Iieilt drieAiek äer Lpeeialar^d kür Epilepsie Or. 0. I^illisoli, IlamdnrA 
^.L0-8tr. 28, krülier in Berlin, I^oniseustr. 45. Bereits Hundert vollstü-näiA ^elieilt. 
Die >veite Lntkernuu^ ist äurelmns Icein öinäernisZ ̂ nr erkol^reielien l^eitnnA äer Xur. 

Mit Hülst.„ 
der Clavierschnle für KW 

von 
C. F. Drunner, Opus 15s-

16. Auflage. 

Preis 1 Thaler 
H.--S 

möglich auf schnell^ ist es uur ->rl 
Weise dieses schöne Instrument zu 
Absatz vou 30,W0 Gxempl. durile ^e-l. 
für die Vorzüglichkeit dieses sikh^ 

Zu beziehen durch Buch' »n 
o d er direct vou Ed in. St oll m 

W i t t e r l l n l j s b e o b  a c h t n I i g e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. dn^^^ Te»'p^^ 
welche die gesättigte Lnst bei der . enthalten ^ 
halt?» würde' wirklich in der AtmosPh-^e -n 

Stund? 
ÜarDm. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

Mittel Z-S 

Extreme der Teniperalurmittel^m d 
4 Oktober Minimum 

9,50 im Jahre 1860. 
6 jähriges Mittel für 

Von der Censnr er laubt  

0,69 nn 

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