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Feuilleton. Ludwig Tieck. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. Juni/22. Mal. Für den Fall, daß 

die preußischen Bischöfe der Einführung der neuen 
Kircheugesktze Widerstand entgegensetzen sollten, wer
den von der Regierung bestimmte Maßregeln vorbe
reitet. Die Wiener Zeitungen Heden hervor, daß 
der Besuch des Kaisers von Rußland in Wien als 
ein Syinpton der Befestignng des Friedens gellen 
müsse. In Versailles sind Differenzen im Ministe
rium eingetreten. Der Plan, die Kammer zu Ver
lagen, ist bis auf Weiteres aufgeschoben worden. — 
Nouher hat sich uach Ehislehurst begeben. Die Er
öffnungsrede der Cortes betont, daß die Großmächte 
sich jeder Entmischung in die spanischen Angelegen, 
heiten enthalten würden, wenn die Ordnung m Spa
nien wieder hergestellt würde. Die Feuersbrünste ln 
der Türkei dauern fort. ^ 

Göttmgcn, t, JUM/2Z. Mai. Nach d-r „Epen, 
Ztg." hat der vor einigen Tagen hier verstorbene 
Oberamtmanu Göltenborn, ein alter Waterlookämpfer, 
der bis in sein hohes Alter hinein an allen öffent
lichen Dingen ein sehr warmes Interesse genommen 
hat, der hiesigen Universität sein ganzes bedeutendes 
Vermögen — man sagt gegen 80,000 Thlr. — ver» 
macht, und zwar zu Stipendien sür bedürftige und 
würdige Studirende, mit ausdrücklicher Ausschließung 
der theologischen Facultät. Der Erblasser wollte 
ein- für allemal verhindern, daß die modern-orthodoxe 
Richtung, wie sie auch in der lutherischen.Kirche der 
Provinz Hannover eingerissen ist, von seinem ^>e 
irgend wie unterstützt würde. . , . 

Paris. 3. Juni/22. Mai. Belm Empfange der 
Vertreter der konservativen Journale versicherte Mar
schall Mac Mahon, daß er in Betreff der answarll-
a?n Politik treu die Lmre ernhatten werde, welche 
sein Vorgänger im Amte vorgezeichnet und welche 
stets die Billigung der Majorität der Versammlung 

erhielt. General Leflü bleibt Botschafter in St. 
Petersburg. In den großen Centren der Industrie 
hat seit Mac Mahon's Regierungsantritt ein unver
kennbarer Aufschwung der Geschäfte stattgefunden. 

Versailles, 3. Juni/22. Mai. In einer Pro
klamation des Marschalls Mac Mahon an die Armee 
heißt es: „Indem die Nationalversammlung den 
Präsidenten der Republik ans Eurer Mitte wählte, 
bewies sie ihr Vertrauen in Eure Loyalität, Eure 
Vaterlandsliebe und Eure Energie in der Aufrechter-
haltung der Ordnung und der Achtung vor dem 
Gesetz." Indem der Präsident die Ernennung des 
Generals Ladmiranlt zum Kommandeur der Armes 
von Versailles verkündet, fügt er hinzu: ,Bleibt, wie 
ich Euch stets gekannt habe, treu dem Wahlspruch 
der Tapferen: Ehre, Vaterland, Mannesmnth und 
Mannszucht." Ein Cirknlar des Ministers des In
nern fordert die Präfekten anf, sich an die Spitze 
der achtbaren Männer ohne Unterschied der Parteien 
zu setzen nnd empfiehlt ihnen die pünktlichste Ach
tung der Gesetze. Prinz Napoleon hat vom franzö
sischen Konsul in Mailand einen Paß nach Frank
reich verlangt. Die Negierung ermächtigte den Kon
sul, ihm einen Paß auszufertigen. Man versichert, 
der Prinz wolle damit lediglich sein Recht zur Rück
kehr uach Frankreich feststellen, thatsächlich aber werde 
er seine Rückkehr vertagen. Prinz von Joinville hat 
zu Langres eine Rede gehalten, in welcher er Hrn. 
Thiers seine Anerkennung zollte und hinzufügte: 
„Die gebieterische Sorge um die eigene Sicherheit 
hat uns um den ritterlichen Verwundeten von Sedan 
geschaart, dessen Mnth und Loyalität allen gleichmäßig 
Vertraueu einflößen." 

Rom, 3. Juni/22. Mai. Der yrenßische Gesandte 
Herr v. Kendcll ist hier eingetroffen. Die Kammer 
genehmigte gestern den Gesetzentwnrf über die Ein-
führnng der Postkarten zum Preise von zehn Cen
times. 

Turin, 3. Juni/22. Mai. Eine Deputation über
reichte dem Prinzen Amadeo eine Bürgerkrone. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Mai. In der Anla vertheidigte 

Herr Panl Cr am er seine Jnanguraldissertatiou, 
enthaltend experimentelle Untersuchungen über den 
Blutdruck im Gehirn und erlangte den Grad eines 
Doctors der Medicin. Ordentliche Opponenten waren 

die Herren Professoren: vr. Boehm, vr. Alexander 
Schmidt und vr. Bergmann. 

Petersburg. Das Turkestansche Detachement, 
die vereinigten Kolonnen von Dshisak nnd Ksalinsk, 
befand sich am 17. April bekanntlich an der Grenze 
Chiwas bei den Brnnnen Sully - Kushumdy, etwa 
fünf Tagemärsche vom Amu-Darja; das Orenburger 
Detachement stand am 5. Mai aus der Spitze Urgu 
und das Mangyschlaksche setzte, nachdem es am 1. 
Mai die Brunnen Jlteidfhe (circa 250 Werst südöstlich 
von Bisch-Akty) passirt, seinen Marsch in der Richtung 
nach Aibugir fort. 

Das Detachement von Krassnowodsk, welches auf 
dem Wege nach den Brunnen Jgdy, Ortakni und 
Dndnr gegen Jsmyschir vorrückte, stieß in Folge der 
außerordentlich intensiven Hitze, die am 17. April 
begann uud bis 52 Grad stieg, auf unüberwindliche 
Hindernisse beim Marsch durch die gänzlich wasserlosen, 
mit tiefem Flugsaud bedeckten Flächen. 

Unter so außergewöhnlichen Umständen hielt man 
es, um uicht die Truppen und die Lastthiere der 
äußersten Erschöpfung preiszugeben, für nothwendig, 
das Detachement, noch bevor es Ortakui erreicht hatte, 
nach Krassnowodsk zurückzuführen, wo eS am 16. Mai 
anlangte. 

— In Betreff der vor einigen Tagen im „Reg.. 
Anz." veröffentlichten Konzessionen zum Bau der 
Muromschen und der Riga. Tuckumschen Eisenbahn 
macht die „M. Z/ darauf aufmerksam, daß dieselben 
folgende Einschränkung enthalten: .Die Abtretung 
der Rechte und Pflichten, weiche die Gründer der 
Gesellschaft gegenüber besitzen, an andere Personen 
vor erfolgter Gründung der Gesellschaft, die Hin
zuziehung neuer Gründer und die Ausschließung 
irgend einer der in dieser Konzession namhaft ge
machten Personen aus der Zahl der Gründer ist 
nicht anders zulässig, als nach jedesmaliger Einholung 
der Genehmigung der Regierung in vorgeschriebener 
Weise." Sollte diese Klausel neu sein, so scheint sie 
jedenfalls auf einen Akt der Vorsicht hinzudeuten, 
um bei Zeiten ähnlichen Vorkommnissen entgegenzu-
wlrkeu, wie man sie jüngst im Nachbarstaat erlebt 
hat. (D. P. Z.) 

— Ein Brief des Herrn Pschewalski, vom 14. 
September 1872, an die Kaiserliche geographische 
Gesellschaft erzählt, daß sich dieser Naturforscher an 
eine chinesische Karavane angeschlossen hat, welche 
Ansang Juni von Aliashan aufgebrochen ist. Nach 
Verlauf eines Monats erreichte er die Pagode von 

Ludwig Tieck. 
Am 31. Mai vor hundert Jahren wurde ein „Ber

liner Kind" geboren, welches weit über feine Vaterstadt, 
weit über Deutschland hinaus bekannt worden ist, und 
zwanzig Jahre sind es, seit jenes Kind als Greis nach 
einem ruhelosen Reiseleben hier in Berlin von dieser 
Welt geschieden ist. 

Es war am 31. Mai 1773 Morgens 11 Uhr als 
dicht am Kölnischen Rathhause in Berlin, in der Roß-
straße, mitten unter dein Lärm und Treiben des Ge
werbes und des Handels in der dunklen schmalen Hinter-
stube eines alten Hauses Ludwig Tieck geboren wnrde. 
Und es war am^28. April 1853, Morgens 6 Uhr, also 
beinahe achtzig Jahre später, als in dem großen hellen 
Hanse der Friedrichsstraße in Berlin, Nr. 208, derselbe 
Mann seinen letzten Athemzug that. 

Roßstraße und Friedrichsstraße in Berlin — kaum 
eine Viertelstunde von einander entfernt — ein kleiner 
Raum zwischen Leben und Tod! Aber welche weite 
Strecken der Erde, welche unermeßliche Gebiete des Geistes 
hat der Mann, dessen Wiege und Sarg so nahe neben 
einander standen, durchmessen. 

Tiecks Vater war ein Seiler und ein Bürger von 
Berlin. Ein einfacher tüchtiger Mann, dem Gott neben 
geschickten Händen helle Augen gegeben hatte, mit denen 
er auch Dinge sah, die nicht zu seinen, Handwerk ge-
horten. Cr nahm regen Antheil an allem, was das 
S^dt. Bürger- und Zunftwesen anging. Meister Tieck 
Mte Kenntnisse, sein Wandel war redlich, sein Sinn 
°"Wlw und »eMndig, 
stand / Kuller, welche neben dem strengen Eheherrn 
W5,'"schüchtern in sich gekehrt und gläubigen Sinnes, 
ihr M«,,» ? üu Porst'schen Gesangbuch las, kehrte 
weltlichen ^ V^ndnisz für höhere Dinge mehr der 
ein Ste,.. Goethe's Poesie war damals wie 

schieden für di! ^ ",'t-
banntet' Meister Tieck«, wenn er b-. 

p ' "Goethe sei doch xj« ganz anderer Mann als 

Geliert, Kleist und Gleim". Und wenn später von „Götz" 
oder „Werther" die Rede war, so meinte er: „die An
dern mögen sich anstellen, wie sie wollen, so etwas kön
nen sie doch nicht machen/ 

Ludwig war das älteste von den vier Kindern dieses 
Ehepaares. Cr entwickelte sich früh, lernte schon auf 
dem Schoohe der Mutter die Buchstaben, welche für ihn 
zu lustigen Gestalten voller Leben wurden. Als er Vier 
Jahre alt war, konnte er schon lesen und vertauschte die 
Fibel mit der Bibel. Das zweite Buch, welches ihn 
anzog, war das Gesangbuch der Mutter; das dritte: 
Götz von Berlichingen. Der Vater las letzter« Abends 
der Mutter vor. wenn er die Kinder schlafend glaubte. 
Aber der älteste. Ludwig, lanschte den mächtigen Tönen, 
welche sein kleines Herz ahnungsvoll berührten und nach 
nicht zu langer Zeit bemächtigte er sich selbständig der 
Bücher, aus denen er den Vater vorlesen gehört. 

„Vor allen, schreibt Köpke, aber blieb er beim .Götz" 
stehen. Wie an die Bibel, glaubte er mit ganzer Seele 
an dieses Gedicht. Es war der erste Eindruck des ge-
heimnißvollen Zaubers der Poesie, den er erfuhr; die 
Welt der Phantasie wurde ihm zur sinnlich wirklichen. 
Wie die Patriarchen, Helden nnd Könige des Alten Testa-
ments lebendig gegenwärtig vor ihn: standen, meinte er, 
auch diese mannhaften Ritter, Götz selber, müßten noch 
nnter den Lebenden sein. Es waren Menschen, mit 
denen er lebte und verkehrte, wie mit Vater nnd Mutter 
und seinen Geschwistern, bestürzt war er nicht, als 
man seiner kindischen Einfalt lachend, ihn später darüber 
belehrte, weder dieser Götz, uoch irgend einer seiner Ge-
fährten sei eine lebendige Person, diese Geschichte sei eine 
erdichtete; der Mann, der sie geschrieben habe, heiße 
Goethe nnd lebe in Weimar. Für eine Art von Offen
barung hatte er den „Götz" gehalten uud nun h ö r t e  e r .  

er sei'ein Buch, wie alle Bücher sind. Wie gern hatte 
er diese Aufklärung für die Welt hingegeben, die er da-
durch verlor! . . 

Für's erste ahnte er von folcheu Enttäuschungen noch 

nichts und gehend und stehend, in allen Winkeln deS 
Hauses, wachend und schlafend -trug er sich mit den Ge
stalten dieser Ritter und Frauen, und ihre herzhaften 
Reden klangeu in ihm nnaufhörlich nach. Nur durch 
Eins konnten sie zu Zeiten zum Schweigen gebracht, 
werden, dnrch die Erzählungen der Mutter." Wir sehen, 
es sind kleine, bürgerliche Verhältnisse, in denen Tieck 
aufwuchs. Aber die Seele des Knaben wuchs, entfaltete 
ihre Schwingen und suchte sich bald eine Welt, welche 
weit über die Grenzen des Vaterhauses lag.^ 

Der Vater erkaunte stillschweigend die höhere Bega
bung des Knaben an. indem er ihn auf das Fricdrichs-
gymnasinm (auf dem Werder) sandte, wo Ludwig sich 
bald wohl fühlte und nicht nnr seinen Ausgaben ge-
wachsen war, sondern anch noch den Kameraden vielfach 
half Er hatte eine schnelle Fassnngsgabe, besonderes 
Sprachtalent nnd dachte selbst. Aber neben der Welt 
des Lernens und der Studien lag für den lebhaften 
Knaben noch eine andere. 

„Das war die Welt der Bretter. In dem Vater 
lebte etwas von dem Kunstsinn der alten Handwerks
meister. Wie jene Nürnberger sand er Gefallen an der 
bnnten Welt, welche die Dichtuug erschließt, an Scherz 
und Ernst in gebundener und ungebundener Rede und 
ihrer Darstellung auf den Brettern. Wie hätte eine 
solche Vorliebe des Vaters nicht auf deu Sohn wirken 
sollen, in dem Phantasus noch halb träumerisch die 
Flügel regle und ihm seine Märchen ins Ohr zn flüstern 
begann. 

Die Erinnerungen an seenische Darstellungen gehen 
in Ludwigs frühestes Kindesalter zurück. Einst hatte der 
Vater das Kind in die Bnde eines Puppenspielers mit 
sich genommen. Auch dergleichen harmlos volksthüm--
l^che Kunstgenüsse liebte er. Hanswurst begann seine 
Späße, er erschien als Schäserknecht, der bei dein Ver
kaufe der Wolle in der Stadt feinen Virtheil zu machen 
hoffte. Dann trat ein prächtig gekleideter Prinz auf. 
Mit den wildesten Geberden der Verzweiflung sprach er 



Tscheubsen, 60 Wsrst nordöstlich von der Stadt Shi« 
niu. Gleich nach seiner Aukuilft brach Pschewalski 
zur Exploration der Berge auf beiden Ufern des 
Tetnn Gall aul, woselbst er sich schon 3 Monate be
sinnet. Seine wissenschaftlichen Untersuchungen waren 
von Enolg gekrönt. Er hat in Diesem Gebirgsland 
46 neue Vogelipecies, etwa IO Speeles Saugethiere 
und 431 PsUnzenipecies gefunoen. In besonderer 
Ueppigkeit tras er die Nhabaröerpflanzen an, und 
nnt Berücksichtigung von Boden und Klima dieses 
ihres L?tanoocles glaubt er, daß diese wichtige Me-
dizinalpflanze in dem Baikalgebirge nnd den Bergen 
Khi-ktiir im Lan^e Ussuri angebaut werden könne. 
Er hat sich bereits mit Rhabarbersaameu versehen, 
um bei leiner Rückkehr in Sibirien daaiit Zu expe-
rimeuliren. Pschewalski theilt des Weiteren seine 
Pläne für die Zukunft mit und stattet über den Auf-
stand der Dunganen ausführlichen Bericht ab. 

Moskau. Am 13. Mai fand die dritte Jahres-
litzung oer griechisch-orthodoxen Missionsgesellichaft 
statt. Die pro 1873 verbleibende Summe der Gesell
schaft beträgt 307.000 Rbl., die Einnahmen des ver
gangenen Jahwes 96.000 Rbl., den einzelnen Missio
nen dargebrachte Beilläge 24.900 Nbl. Die Aus
gaben beliesen sich auf 46,530 Nbl. 20 Kop. Beson
dere Aufmerksamkeit erregte die Miltyeilung des 
Metropoliten Jnokenti über Japan. Er meint, daß 
die großen in jenem Staate durchgeführten Reformen 
die Umwandlnng des Heidenthumes in das Christen-
thum, in kürzester Zeit erfolgen werden. Nußland, 
als dem nächst benachbarten christlichen Staate, falle 
diese Ausgabe zu. Bestätigt werde diese Ansicht durch 
den Bericht des Präses der japanesischen Mission, 
des Archimandrilen Nikolai, nach welchem nicht allein 
in den niederen, sondern auch in den höheren Schick)» 
ten der Bevölkerung Japans ein Hinneigung zur 
griechisch-orthodoxen Kirche bemerkbar sei. 

— Was kann Nußland von der epidemi
schen Trunksucht retten? lautet die Ueberschrist 
eines Artikels, welchen der „Grafhdanin" in Nr. 20 
an hervorragender Stelle veröffentlicht. Diese Frage 
— so beginnt der ^Grafhdanin" — drängt sich täg
lich und stündlich auf und je mehr man darüber 
nachdenkt, um so unbegreiflicher erscheint das Faktum, 
daß sich eigentlich Niemand ernstlich in der Gegen
wart um die Zukunft Rußlands beunruhigt. Wir 
haben uns beinahe an den Gedanken gewöhnt, daß 
die epidemische Trunksucht bei unserem Volke ein 
normaler Zustand sei nnd sein müsse. Wer indessen 
die verschiedenen Erscheinungen im Leben unseres 
einfachen Volkes einer näheren Betrachtung unterzieht 
muß erschrecken über gewisse neue Erscheinungen, die 
im Gefolge der allgemeinen Trunksucht austreten, 
erschrecken, weil diese neuen Erscheinungen überall 
die Eigenschaft neuer sittlicher Eharakterzüge anneh« 
men nnd zwar sind es Züge eines Zum Schlimmen 
veränderten Charakters des russischen Volkes. Das 
Volk, so lauten Stimmen aus eben diesem Volke, 
wird schlechter wird liederlicher. Fragt mau inwie
fern, in welcher Art? so antwortet Euch eben das 
Volk: unser Volk wird gröber, härter, bösartiger, 
roher; es mindert sich die Heilighaltung der Familie 
der Obrigkeit und der Kirche. Wir fragen, ob man 
noch aus Schlimmeres warten will, nm sich zu beun
ruhigen. Im gegenwärtigen Augenblick siud Kabak 
und Branntwein die entscheidenden Momente des 
bäuerliches Lebens, und der Unordnungen, Vergehen 

zu wiederholten Malen: „O Cupido! Cupido! welch ein 
Tyrann bist du!" Im Schmerze unglücklicher Liebe 
Überschlug sich die Holzpnppe in eckigen, steifen, seltsamen 
Bewegungen, daß Arme und Beine klappernd gegenein
ander rasselten. Das fratzenhafte Gebühren dieses Prin
zen machte einen einschlichen Eindruck aus die Phantasie 
des Kindes. Es brach iu lautes Weinen ans, und um 
den Emst des Spiels nicht zu stören, verließ der Vater 
mit dem Kinde die Bnde. Erst als es durch die dunklen, 
stillen Straßen getragen wurde, nnd sich jene bunte und 
doch so schreckhafte Welt plötzlich geschlossen hatte, fand 
es sich wieder. 

Als später dieses Grauen vor dem Fremdartigen über-
wunden war, trat an die Stelle des ersten Entsetzens 
das lebhafteste Vergnügen an der Welt der Bretter. 
Ludwig war sechs Jahr alt, es ivar im Sommer des 
Jahres 1779. als er zun, ersten mal in das große ber
linische Theater geführt wnrde. Mit Pracht wnrde eine 
Oper: .Die neue Arsene" von Faoart zum ersten Male 
gespielt. Aber schon rührte sich die Kritik. Das Singen 
schien ihm verkehrt und langweilig, er wollte Handlung. 

Ludwig war iu eine neue Welt eingeführt; er hatte 
cme gewaltige Anregung erhalten, die durch wiederholte 
Belache des Theaters lebendig blieb. Die Lust, solche 
Darstellungen in irgend ein-r Weise selbst zu versuchen, 
begann sich unaufhaltsam zu regen. Zuerst griff er nach 
den Werkzeugen, die dem kindischen Alter am nächsten 
lagen. ie zinnernen Soldaten, des Vaters deutsche 
Spielkarten mußten ordend und handelnd auftreten. Den 
herrlichsten Stoff gab sein geliebter „Götz" den er end
lich aus dem Gedachtmß herzusagen wußte. ' Dann kamen 
Papierpiippen an die Reihe, die den Charakteren schon 
Mehr entsprachen. Die Kinder richten nicht eher, als 
bis sie eilt vollständiges Puppentheater hergestellt hatten. 
Friedrich versuchte sich dabei in Malereien'und Dekora
tionen. Ludwig entwarf kleine Dramen, und fing auch 
wohl an sie niederschreiben, weuu seine Ungeduld die 
Sachen fertig zu sehen, ihm Zeit lieh. 

und Verbrechen, welche diesen Stand der Dinge 
charakterisiren, ist kein Ende. Die Landschaft aber 
bekennt ihr Unvermögen im Kampf gegen die Trunk-
sucht, die Friedensvermittler ebenfalls, die Gutsbesitzer 
schon lauge, die Geistlichen, die Polizei siud in dem
selben Fall. Noch eiu Schritt weiter, und der Bauer, 
der jetzt schou, wenn er betruuken ist, die Gesetze der 
Familie, des Besitzes und des Gemeinwesens mit 
Füßen tritt, alle seine Einrichtungen verlacht, auf 
Kirche und Glauben schimpft, das Faustrecht uud deu 
Betrug einfuhrt wo er kann, dabei seine materielle 
Existenz mit grausiger Geschwindigkeit zerstört, — 
der Bauer muß nothwendig dazu kommen, keine 
Autorität, kein Recht, keine Macht mehr über sich 
anzuerkennen. Sehr wichtig ist in dieser Beziehnng, 
was der „Staats°Anz." nach der „Pens. Gouvts.-Ztg." 
mittheilt, daß nämlich der dort begonnenen Bemeguug 
zur Unterdrückung des übermäßigen Genusses starker 
Getränke alsdald andere heilsame Unternehmungen 
folgen. Sechs von den Gemeinden des Kerenskifchen 
Kreises, welche dem Verein gegen die Trunksucht 
angehören, haben sich geeinigt, den obligatorischen 
Unterricht der Kinder in den Dorfschulen einzuführen. 
Die Verwirklichung dieses Beschlusses hat schou begou-
neu. In einer Gemeinde bestand schon eine Schule, 
in einer anderen wurde am 19. April eine Schule 
mit 25 Schülern eröffnet, bei den übrigen wird die 
Sache ebenfalls in Angriff genommen. Aus der 
„Peuf. Gouvts.-Ztg." ist ferner zu ersehen, daß seit 
Entstehung der Vereine gegen die Trunksucht, dieselbe 
bort sichtlich abgenommen hat. Die Theebuden ge
währen gleichfalls eine ernstliche Unterstützung in 
der Angelegenheit des Kampfes gegen die Trunksucht. 
Aber alle Elemente, welche einzeln wenig vermögen, 
sollen sich vereinigen: der Gouverneur mit der Land
schaft, die Landschaft mit den Gutsherren uud der Geist
lichkeit, die Geistlichkeit mit den Friedeusvermittlern, 
die Trunksucht zu bekämpfen, den Schulunterricht zu ver
breiten. Nnr in vermehrter Volksbildung durch Schulen, 
Volksvorlefuugen zc. kann der fortschreitenden Trunk
sucht organisch entgegengewirkt werden. Namentlich 
dürfen die Frauen des einfachen Volkes nicht in 
ihrer unterdrückten und von aller Bildung ausge-
schlosseueu Lage gelassen werden; denn überall gelten 
die Frauen, die Erzieherinnen des heranwachsenden 
Geschlechts, als einflußreichstes Moment in der Er
ziehung der Nationen. (D. P. Z.) 

Jrkutsk. Die Amurstraße im Centrum der oft-
sibirischen Hauptstadt führt außer ihrem historisch, 
städtischen Namen noch den der' „Pädagogischen 
Strafe*. Sieben öffentliche Schulaustalten: drei 
Gymnasien, eine Kreisschnls, zwei Stadtelementar
schulen haben in derselben ihr Domizil ausgeschlagen. 
Auf die Jnitativs und mit Zuhülseuahme der ma
teriellen Mittel des Haupt-Schuleniuspektors von Ost-
Sibirien wurde vor fünf Jahren der Kindergarten 
eröffnet. Wie klein und beschränkt der Anfang des
selben war, um so segensreicher hat seine jetzige 
Blüthe die kleine sibirische Jugend erfaßt. Achtzig 
Schüler beiderlei Geschlechts frequentireu gegenwärtig 
diese Lieblingsstätte. Sie werdeil nach Fröbel's Me
thode, soweit es die hiesigen klimatischen Verhätnisse 
zulässig machen, unterrichtet. Die größte Strafe der 
Schüler besteht in der Drohung, die Anstalt für den 
heutigeil Tag zu verlassen oder sich für den nächsten 
vom Besuche derselben dispensirt zu sehen. Alle 
Stäude sind in dem Kindergarten vertreten. Er 

Endlich geschah der letzte Schritt. Wie, wenn man 
an Stelle der Puppen trat nnd statt sie darstellen zu 
lassen, selbst darstellte? Wieder wurde Ludwig Führer 
der jüugereu Geschwister. Die Kenntnis; dramatischer 
Dichtungen hatte sich erweitert; was die Kinder der 
Art irgend gesehen oder gelesen hatten, versuchten sie 
sogleich auf frischer That wiederzugeben. Siegreich führte 
die Phantasie über alle Schwierigkeiten hinweg. Ent. 
weder lasen die jugendlichen Schauspieler eine oder meh
rere Stellen mit rednerischem Ausdruck aus dem Buche 
ab, oder irgend ein Winkel wnrde zur Bühne, aus der 
sie iu abenteuerlichem Putze, den der Kleiderschrank des 
Vaters oder der Mutter liefern lNiißte, austraten. Meistens 
wurden die dunkelsten und entlegensten Winkel zur Schall
bühne ausersehen. Nur in der tiefsten Stille uud Ein
samkeit konnte man diese Freuden ganz genießen. Nichts 
störte den Zauber mehr, als wenn das nüchterne Tages-
licht diese Helden beleuchtete, oder ihr Spiel durch kri-
tische oder zweifelnde Bemerkungen nnterbrochen wurde. 

Da glaubte Ludwig einmal einen Schlupfwinkel ge-
fanden zu haben, der an Stille und Sicherheit alle an
deren übertreffe. Eines Sonntags, als er dein väter
lichen Befehl folgend die Petriürche hatte besuchen müssen, 
durchstreifte er nach Knabenart, müßig und gelangweilt, 
die nnbesetzten Theile der Kirche. Bei solchen Smife-
reien wurde in der Regel irgend etwas Merkwürdiges 
entdeckt, was bei weitem wichtiger erschien als die Pre
digt. Er kam in einen entfernten düstereu Winkel des 
Chors, wo kein Andächtiger saß, weil es unmöglich war, 
die Worte des Predigers zn verstehen; sie verhallten in 
weiter Ferne nnd selbst Gesang nnd Orgel tönten nnr 
gedämpft herüber. Hier schien tiefe Stille zu herrschen. 
Sogleich stieg bei Ludwig, der nur sein Komödicnspiel 
im Kopse hatte, der abenteuerliche Gedanke auf, hier fei 
der sicherste Ort dasür. Boll Jubel verkündete er seine 
Entdeckung den Geschwistern und sogleich wurde be
schlossen, am nächsten Sonntage den neuen Schonplatz 
zu besuchen. Freilich konnte man nicht mit allein sceni-

zerfällt in vier Klassen (Abteilungen), welche die 
Kinder von 4 bis 9 Jahren durchmachen und hier 
die Reise erlangen, in die Vorbereitungsklassen des 
Knaben- und Mäochengymnasiums eintreten Zu können. 
Die Früchte dieser Anstalt sind von außerordentlicher 
Tragweite, Reich und Arm, gauz abgesehen von der 
Konfession, drängt sich in die segenbnngende Anstalt 
zu geistiger und leiblicher Eunvickelung. Beldes 
steht hier im harmonischen Einklänge. Die 
nölhigen Unterrichlsapparate, biblische, geogra
phische und naturgefchichtliche Bilder, eine Kol
lektion sibirischer und chinesischer Thiere — eiu Ge
schenk des Gründers — erleichtern den Anschauungs
unterricht unter der liebevollen umsichtigen Leitung 
des Frl. Tumenzow. Was die Unterhaltungskosten 
anlangt, so werden dieselben theils aus dem gerin
gen Schulgeld, 15 Rubel jährlich, wofür außer Un-
terricht uud Schreibmaterial auch noch Frühstück ge
geben wird — theils ans freiwilligen Beiträgen der 
Einwohner bestritten. Am 30. Dezember v. I. wnroe 
das hiesige Lehrerseminar eröffnet. Zwanzig Jüng
linge: Russen, Jakuten und Burjäten, sämmtlich der 
orthodoxen Kirche angehörig — zwei wurden uulängst 
iu der Austalt vom ReligionSlehrer getaust — sind 
beständige Einwohner derselben. Sie genießen freien 
Unterricht in den üblichen Fächern, Gesang und Mu
sik sind als Erholungsbeschäftlguug eingeführt und 
werden von tüchtigen Sachteunern geleitet. Auch 
erhalten die Zöglinge freie Beköstigung, Wäsche, be
queme uud prakllsche Kleider. Sie werden angehal
ten, der Reinlichkeit der eigenen Person und der 
Anstalt die größte Aufmerksamkeit zn widmen, da
mit sie künftig in jeder Beziehung ihrem wichtigen 
Berufe genügen und dem nnkultivirten Bauernstände 
in Wirthschast, Moralilät und Sittlichkeit Vorbilder 
sein könne. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. Juni / 20. Mai. Die konservativen 
Abgeordueteu aus der Provinz Preußen haben an 
ihre Wähler folgende auch von Graf Moltke unter
zeichnete Ansprache gerichtet: „Die unterzeichneten 
Reichstags-Abgeordueten der Provinz Preußen stehen 
fest vereint in unerschütterlicher Treue zum Kaiser 
und Könige auf dem Boden des monarchifchen Prin
zips unserer und der Verfassung des Deutschen Reichs, 
geleitet von folgenden Grundsätzen: 1) wir wollen 
die jetzige Negierung tren nuterstützeu in Sicherung 
des Staates und des Reiches durch eine starke Armee 
und durch Einrichtungen und Gesetze sür Recht und 
Ordnung nach Innen; Z) wir wollen die neue Kreis-
ordnung praktisch und vie Selbstverwaltung geregelt 
und gedeihlich zu machen suchen; 3) wir streben 
darnach, in der Freiheit des Gewerbes Ordnung und 
Schutz der Arbeit herbeizuführen, — das Loos der 
Arbeiter und ihrer Familien zu bessern, — die Si
cherung der Ordnung gegen Kontraktbruch herbeizu
führen; 4) wir wollen die Kirche in freier, selbstän
diger, innerer Organisation unter Aussicht uud Ge
setz des Staates; 5) wir wollen Förderung der 
Landwirthschaft und Berücksichtigung des überbürdeten 
Grundbesitzes; 6) Wir wolleu Pflege der Schule und 
Bildung der Arbeiterklassen mit christlicher Erziehung 
uud 7) wir wollen Gegenwirkung gegen alle Beftre. 
bungen, die dem demokratischen Socialismus bewußt 

schen Zubehör in der Kirche auftreten, darum wollte 
mau sich mit dramatischem Lesen begnügen, nnd von 
allen Dekorationsstücken nahmen die Kinder nur das un-
verfänglichste mit, den großen Familienregenschirm, der 
zugleich als Deckung dienen sollte. Bei der Wahl des 
Stückes fiel man diesmal nicht auf den „Götz", sondern 
ein jüngerer, nicht minder mächtige Mann bekam den 
Vorzug. Karl Moor. Es war die Zeit, Ivo Schiller's 
„Räuber" alle Gemüther erschütterten. Auch Ludwigs 
Phantasie wurde von der überwältigenden Macht der 
kolossalen Dichtung fortgerissen. Er überließ sich diesen 
Eindrücken nm so lieber, als alle Schauer nnd Entsetzen 
des Schrecklichen in ganz anderm Maße als dnrch den 
„Götz" entfesselt wurden. Jetzt träumte er nur von 
Karl Moor und seineu Räubern. 

An Ort und Stelle fand man alles wie er gesagt 
hatte. Was konnte einladender sein, als dieser vergessene 
Winkel voll Staub und herabhängender Spinnweben? 
Wie aus weiter Ferne hörte man die Worte deö Pre
digers herüber schallen; seine Stimme galt ohnehin für 
etwas nndeutlich. Im Gefühle vollster Sicherheit wurde 
der Regenschirm aufgespannt; die Kinder kauerten nnter 
demselben nieder, nnd die Tragödie nahm ihren Anfang. 
Ungeduldig schlug man gleich die Licbliugsstellen auf. 
Mit aller Gewalt des tragischen Zorns stimmte Ludwig 
die verzweifelten Verwünschungen Karl Moors aus dem 
ersten Akte an: „O Menschen, Menschen! heuchlerische 
Krokodilenbrut!" 

Kaum waren die ersten Worte ausgestoßen, als die 
Kinder vor Schreck über die Wirkungen ihrer Tragik 
meinte» in die Erde sinken zu müssen. Wie rollender 
Donner hallten die Worte Karl Moors ans allen Winkeln 
der Kirche zurück. Aber von nicht geringerem Entsetzen 
wurde die Gemeinde ergriffen. Der Prediger stockte, die 
Kirchendiener liefen voll Bestürzung hin nnd her, die 
Ursache dieses furchtbaren Getöses zu erforschen. Die 
Kinder erholten sich noch rasch genng von ihrem Schrecken, 
um schleunigst die Flucht zu ergreifen. Wie vom bösen 



oder unbewußt iu die Hände arbeiten und dadurch 
auf die Familie, auf sittliches Leben, wie auf Moral 
nnd Rechtsvewußtsein zerstörenden Einfluß haben. 

(Nat.-Ztg.) 
Braunsberg, 27./15. Mai. Der gelehrte Dog-

matiker, Pro!. Menzel, Hierselbst weilt iu Nr. 21 
des .Katholik" die Behauptung in den „Ermländl-
scheu Volksblättern", wonach das Dogma der Uusehl-
barkeit der Sache nach von den Ermläiidern stets 
geglaubt worden sei, als eine absichtliche Elitstellung 
und Verdrehung der Wahrheit uach, indem er eiueu 
an ihn gerichteten Brief des Bischofs Krementz ver
öffentlicht, der vom stritten Gegeutheil Beweis gibt. 
Schon als Bischof Kremeutz sich zum Concil in Nom 
befand, berichtete Professor Menzel dorthin, daß er 
und seine Vorgänger die päpstliche Unfehlbarkeit nie 
gelehrt haben, solche dem Clerns wie den Laim im 
Ermlande darum auch völlig unbekannt sei. In ver
bindlicher Weise antwortete ihm hierauf der Bischof 
ä. 6. Nom, 3. April 1670: Ew. Hvchw. bin ich 
für die in Ihrem Schreiben vom 15. v. M. euthal-
tene Aussprache Ihrer Anschauung über die große 
Frage, welche jetzt alle Welt beschäftigt, die aber 
ganz besouders auf den hier versammelten Bischöfen 
schwer lastet, recht verbunden, nicht allein, weil mir 
Werth und erwünscht war, die Ansicht des Lehrers 
der Dogmatil der geistlichen Bildungsanstalt meiner 
Diöcese zu vernehmen, sondern auch weil ich durch 
Ihre Mittheiluug bestätigt fand, was ich als die 
Anschauung des größten Theiles meines Clerus in 
dieser wichtigen Augelegenheit bisher angenommen 
hatte. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Mai. John Bull lacht heute 

diebisch ins Fäustchen, daß der große Derbypreis in 
der Familie geblieben ist uud er sich das blaue 
Baud des „Turf" siegesstolz um seinen Hut wickeln 
darf. Das gestrige Nennen war allgemein als ein 
internationales ausposaunt worden. Wie auf aude-
reu Gebieten, sollten auch im Sport die drei Haupt-
cultuivölker des Occidents um die Palme ringen. 
Die Alleinherrschaft Englands war schou im Jahre 
1L65 von den Franzosen, welche .mit dem „Gladia-
tenr' den großen Preis errangen, bestritten worden. 
In diesem Jahre traten die Deutschen hinzu uud 
schickte» iu dem „Hochstapler" des Grafen Nenard 
einen gesürchteten Nenner ins Feld, dem aus engli-
scher Seile nur der „Gang Forward", aus sranzösi-
scher nnr der „Montargis" an Schnelligkeit und 
Ausdauer gleichkommen konnte. So wenigstens ward 
allgemein behauptet. Leider aber waren die Vorzüge 
des deutschen Kämpen vollständig übertrieben, er kam 
unter den letzten an, eben so sein wälscher Neben
buhler, während eiu bisher ganz unbeachtet geblie
benes Pserd, der „Doncaster" des Herrn Merry, 
auch deu englische» Candidaten aus dem Felde schlug 
und die 2000 L. gewann. Die Deutschen, welche sich 
aus Natwnalgefühl und Patriotismus zum Wetten 
auf Hochstapler verleiten ließen, werdeu sich über den 
Verlust zwar ein wenig ärgern, aber sonst J^h" 
Bull die Freude über den Sieg gern gönnen. Deuu 
John Bull ist inl Allgemeinen unpolitisch. Od die 
Deutschen sich auf dem Continente »ut Lorbern be-
decken od die Amerikaner ihm ein Stuck Land nn 
fernen Westen abreißen, oder ob die Nnsjen im Osten 
sick Klnwa einstecken, daran ist ihm äußerst wenig 
gelegen. Unangenehm und unwirsch aber wird er, 

so einer von diesen Foreigners sich an seinem eige
nen Fleisch nnd Blut vergreist und ihm die Frucht 
seiner uationalen Pferdezucht weghascht. JmUebri-
gen glich der gestrige Derby deu früheren wie ein 
Ei dem andern, nur daß diesmal „lächerlich" wenige 
Meuscheulebeu — zwei und ein halbes — verun
glückten: ein Maun, der in einer Keilerei niederge
hauen wurde, ein Mädchen, das unter ein Omni-
bnsrath gerieth und ein Arbeiter, der zerquetscht 
aunoch zwischen Tod uud Leben schwebt. Von den 
Mitgliedern des Ministeriums hatte sich, soweit deu 
Berichten zu trauen ist, nur der ritterliche Lord 
Granville bei dem Nennen eingesunden. Den Pre
mier, dessen ernstem Siuue wahrscheinlich das xro-
Armiui Villaus auf Epsom Down widerstrebt, erwar
tete gestern Abend die würdevollere Ausgabe, den 
Vorsitz bei dem81. Jahresfeste des „Wissenschaftlichen 
Uiuerstützungsvereins* einzunehmen. Seiue Nede, 
die mit den Bäumen und Felsen, welche den Klän
gen der Orpheischeu Leier folgten, anhub uud in an
erkennende Kritik der Tagespresse auslief, war das 
Muster einer akademischen Festrede, aufgebaut uach 
den Negeln ciceronianischer Beredsamkeit. Eigen-
thümlicher Weise — oder sollen wir sagen, kluger 
Weise — hielt sie sich ängstlich fern von allen poli
tischen Beimischungen; ja, sogar als Earl os Stan-
hope eiuen Toast auf Gtadstone mit Anspielung ans 
dessen staatsmänuische Thätigkeit und wissenschaftliche 
Verdienste ausbrachte, wehrte er sich ganz entschiede»! 
gegen die Beziehung auf seine politische Lausbahn, 
da dies „durchaus nicht dazu dienen könne, die 
Fröhlichkeit des Abends zu erhöhen/ Daß der stets 
kampfbereite Standard nicht sofort aus dieser Aeuße-
rung heute in mehreren Leitartikeln Capital schlägt, 
darin die schon fertige Abdankung Gladstone's sieht 
nnd dem neuen Ministerium Disraeli einläutet, läßt 
sich nur aus dem Alles verschlingenden Jnlerresse an 
dem Derby erklären. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 29./17. Mai. Das Jesuiteublatt „Le 

Franyaiü" des Hrn. Büffet ist jetzt das vorzüglichste 
Vertrauensorgau des Herzogs v. Broglie. Es fiudet 
daß die europäische Presse iu ihren Urtheilen über 
die Regierung des Herzogs v. Broglie mit Blindheit 
geschlagen ist, und es erinnert daran, daß der größte 
Theil der europäischen Presse sich in den Händen 
einer jüdischen Freimaurerei befindet, welche vor allem 
anti'christlich ist und welche die Negierung des Hrn. 
Thiers geschickt oder kostspielig zu gewinnen wußte. 
Das Blatt des Herzogs v. Broglie gibt der „Times" 
den Nath sich nicht länger mit den innern Angele
genheiten Frankreichs zu beschästigen. „Uebrigens," 
sagt es, „wirb das Cityblatt sofort seine Sprache 
ändern wenn der Herzog v. Broglie sich herabläßt 
ihm mit den Argumenten nahezukommen, für welche 
es die meiste Empfäugniß zu besitzen pflegt." Hof
fentlich wird die europäische Presse der Regierung des 
Herzogs v. Broglie deweisen, daß sie sich von den 
fanatischen Märchen in seinen beiden Preßdureanx 
des Ministeriums des Innern und des Aeuszern nicht 
unbestraft beschimpfen läßt, und daß sie eine Macht 
bildet, welche den Kampf der Bildung, Freiheit und 
Menschlichkeit gegen deu Jesuitismus und gegen eine 
Negierung der Aufreizung zum Bürgerkrieg siegreich 
auf allen Gebieten zu Eude kämpseu wird. Ist die 
Negierung des Herzogs v. Broglie mit der auswär
tigen Presse sehr uuzufrieden, so äußert sie hingegen 

ihre Zufriedenheit mit der inländischen Presse, welche 
die öffentlichen Geldsammlungen zur Unterstützung 
der Carlisten seit drei Tagen im großartigsten Maß-
stab betreibt. Bekanntlich hat der Herzog v. Broglie 
seine politische und parlamentarische Laufbahn erst 
im Februar 1871 begonnen als Hr. Thiers ihn aus 
dem Nichts zog, um ihm die Botschaft in London 
anzuvertrauen. Hr. Thiers gewann die Ueberzeu-
Mng, daß seine Fähigkeiten noch unter der Mittel
mäßigkeit stehen, und daß ihn bloß seine Verbindung 
mit dem Jesuiteuorden einigermaßen gefährlich macht. 
Sein Sohn, erst 25 Jahre alt, steht seinem Vater 
noch nach und figurirt doch als Unter-Cabinetschef 
im Ministerium des Aeußern, wo Hr. Gavard be-
rufen ist die diplomatische Intelligenz der Broglie'-
schen Regierung zu vertreten. Letzterem ist es wohl 
zuzuschreiben, daß Broglie die äußerste Rechte be
stimmte ihre „religiöse uud römische" Interpellation 
vorläufig zu unterlassen. Der Gesandte am italieni
schen Hos, Hr. Fonrnier, spielt der Broglie'schen Ne
gieruug, über welche er sich öffentlich wegwerfend 
äußerte, einen schlimmen Streich, indem er seine 
Demission verweigert. Der Herzog v. Broglie wagt 
es nicht ihn abzusetzen; ähnlich ergeht es ihm mit 
andern Gesandten, namentlich auch in St. Peters
burg, wohin er gern den Bordeauxweinhändler Herzog 
v. Decazes schicken möchte. Der Herzog v. Mac-Mahon 
ist übrigens nicht geneigt sich den Fähigkeiten seines Mi
nisters desAeußern anzuvertrauen, welche er nichts weni
ger als überschätzt. Er will vorerst selbst die äußere Poli
tik studieren und sich die wichtigeren Verfügungen, Er
nennungen u. s. w. vorbehalten. Der Herzog von 
Broglie hat Hrn. Germain vom linken Centrum die 
Gouverueursstelle angeboten und ist von ihm abge
wiesen worden, wie von allen Mitgliedern derselben 
Gruppe, welche er zu erkaufen suchte. Die Gruppe des 
Hrn. Casimir Parier hat sich mit dem linken Centrum 
vollständig wieder vereinigt, und letzteres nimmt mit 
Parier und Dusaure dieselbe Haltung an, welche 
die Opposition der Fünf gegen das Kaiserthum so 
furchtbar gemacht hatte. Personen, welche heute 
Morgens die Ehre hatten, von Hrn. Thiers empfan
gen zu werden, fanden ihn körperlich etwas ermüdet, 
aber geistig noch frischer, klarer, gehobener, zuversicht
licher, begeisterter uud uoch größere Begeisterung ein
flößend als bisher. Herr Thiers setzt das größte 
Vertrauen in den Marschall Mac Mahon und in die 

! Nullität des Herzogs v. Broglie, welcher in der 
! ganzen Coalitionsbande keinen einzigen Mann von 

> Werth besitzt, hingegen zahlreiche Jntrignanten, die 
ihm das Leben verbittern. Hr. Thiers sagt: 
suis ü, 1a droits äe 1a Aauoks et no rooormais 
xlus ä'aukrs vroiw Huo eellö-lü.". Er übernimmt 
im Parlament und im Lande die Führung der re-
publicanischen Nationalpartei, welche von C. Parier 
dis Gambetta geht, die ungeheure Landesmehrheit, 
ja die Nation umfaßt. Herr Thiers besitzt die Ge-
wißheit auf das unbedingte Vertrauen, den Gehorsam 
und die Disciplin der Nationalpartei rechnen zu 
können. Iis Lont, sagt er von der regierenden Um
sturzpartei, äo 1a okLinitZ Kalls «zonnuik-o les rcz-
uLtit's! — Die beste Opposttionspolttik der Nation 
ist vorläufig zu schweigen und abzuwarten, alle 
nationalen Kräfte für die erste große Gelegenheit zu 
sammeln. Broglie, welcher keine Seele des linken 
Centruins zn erkauseu vermag, sieht bereits den linken 
Flügel seines rechten Centrums bedroht. Es ist zu 

Innern auf. In jugendlicher Gährnng dürstete Tiecks 
Herz nach Freundschaft; er faud iu Wackenroder den 
Freund, der für ihn geschaffen schien, und der wie er 
nach Gestaltung seiner Gedanken uud Ideale anf dem 
Gebiete der Phantasie und Dichtung rang. Von großem 
Einfluß war für Tieck der Eintritt iu das Haus des 
bekannten Kapellmeisters Reichardt. 

Reichardt sah in dem Theater ein Mittel zur volks-
thümlichen Bildung und beförderte es, als sich in feinem 
^ause begeisterte Kunstjünger zusammen fanden, welche 
dort Theater spielten. Das war anders, als die kmdi-
schen Versuche aus Tiecks Knabcnzeit. Ein mtheilsfahigeö 
Publikum hörte diesen Versuchen zu, welche bald die 
Haltuua ernster Studien annahmen. 

Tieck half wo und wie er konnte nnd bald erregte 
seine Gabe, mimische Charakterrollen darzustellen, allge-
meine Bewuudernng. Sein Biograph sagt von ihm: 
„Auch besaß er Alles, was dazu erforderlich war-; eine 
cdle schlanke Gestalt, eine klangvolle umfallende Stimme, 
die mm den feinsten Wandlungen bis zum gewaltigen 
Donner der Leidenschaft anschwellen tonnte, ein ausdrucks
volles Gesicht, das mit n»gesuchter Kunst jede Bewegnng 
des Jnneru wiederspicgelte. Doch seine Hauptstärke lag 
iu einem anderen Punkte; der Dichter machte bei ihm 
den Schauspieler. Es war nicht die nachahmende Dar
stellung des gewöhnlichen Schauspielers, welche er gab, 
soiidern er schuf selbst wenn er spielte; er ging dem 
Dichter nicht allein uach, er ergänzte und überholte ihn 
oft. Es leitete ihn eiu tieferes, ahnendes Verftändniß 
der Dichtcrwerkc. Mit den ersten Worten, die er sprach 
erfüllte ihn seine Rolle ganz, die Täuschung wurde zur 
Wahrheit, er wandelte sich in den fremden Charakter 
um. Er glaubte die Person zn sein, welche er darstellte, 
und war es auch nach dem Eindrucke zu schließe», welchcu 
er auf seiue Freunde, auf die Zuschauer machte." 

Das ist dasselbe Talent, welches wir bei dein Manne 
und Greise Tieck in seinen Vorlesungen bewundern. 

Feinde gejagt, stürzten sie die Treppe hinunter, hinaus 
aus den Platz uud im vollen Laufe über die Straße. 
Immer noch meinte» sie die Tritte der verfolgen Kirchen
diener hinter sich zu höre». Erst an der Schwelle der 
väterlicher Wohnuug wagten sie wieder Athem zu schöpfen. 
Angstvoll krochen sie in deu heimlichsleu Winkel des 
Wohnzimmers; erst hier hielten sie sich gesichert. 

Doch wie wuchs ihr Eutsetzen, als eine halbe Stuude 
daraus ein ehrbarer Hausfreund erschien, der auch in der 
Kirche gewesen war, und unter Kopfschüttelu, mit be
denklichem Gesicht, dem ltauueudeu Vater zu erzähle» 
begann. „Herr Machbar, es ist heute in der Kirche etwas 
sehr Sonderbares vorgefallen. Er berichtete darauf, die 
Predigt fei durch ei» ungewöhnliches Brause» unter
brochen worden, durch donnerähnliche Töne, die sich kein 
Mensch erklären könne." Er sprach von Zeichen und 
Wundern; ob es eine Heimsuchung, ein Erdbeben, oder 
was es sonst gewesen sei, — Niemand vermöge es zu sage». 

Der ausgeklärte Vater suchte deu besorgten Nachbar 
zu beruhigen, wenngleich es ihm selbst in diesem dunklen 
Falle an jeder Aufklärung fehlte. Nur die Kiuder wuß-
teu sie, aber sie hielten sich mäuschenstill und lachten bei 
aller Angst über den trefflichen Spaß in sich hinein." 

Wem fällt bei dieser ergötzliche» Seene nicht eine 
ähnliche ans Goelhe's Leben ein! Wie er als Kind mit 
seiner Schwester leise Klopftock's Messiade reeitireud, 
ehtere plötzlich von der Gewalt der Worte bezwuugeu. 

ruft: „O, wie bin ich zermalmt!" und der Vater 
" ^ großeu Schreck und Entdeckung kommt, 

etw^ ^rtiauer durfte Tieck feiuer Neigung zum Theater 
Natu ""chgebeu uud zuweileu das Schauspiel besuche». 
Sclw » ? daraus wiederum die Lust, sich selbst als 
stern ^ ̂  versucheu; er führte mit seinen Geschwi
rr ^'^Uidcn "Uli dramatische Stücke anf, welche 
sei', ^arbeitete oder gar neu schrieb. Auch Ueber
au .^"^'uacheu bereitete ihm große Freude, wobeies ihm 
„ "'diugs pchsirle, daß er Kleists Frühling in franz. Sprache 

>ur das Origumt hielt und tapser ins Deutsche übersetzte. 

Aber ein Abschnitt in seinem Leben bezeichnete der 
Tag, als ihm bei ei»em Schulkameraden ein Buch vou 
Shakespeare in die Hände fiel. Es war Hamlet. 

„Sogleich eilte er mit seiner Beute uach Hause. Voll 
Ahuuug und gespannter Erwartung konnte er die Un
geduld uicht länger zügclii. Sei» Weg führte ihn über 
den Lustgarten durch eine der Pappelreihen, die denselben 
damals umschlösse«. Es war em nebeliger Abend im 
Spätherbste; eiu feiner, durchdrmgeuder Schlagregen be
gann soeben zu fallen. Unter den Bäume» glommen 
ei»ige kümmerliche Oellaternen. Lndwig trat hinzu. I» 
dem matten, unsicher» Schimmer mollte er weuigsteus 
das Persoueuvrrzeichniß ansehe». Kaum hatte er eine» 
Blick in das Buch geworfen, als er sich auch schon ge-
fesselt fühlte. Die nächtliche Seene. die ersten Nede» der 
Wache», das Erscheinen des Geistes, Alles erfüllte ihm 
mit zauberische»! Grause» und doch mit uuendlichem 
Entzücke». Er fühlte nichts von dem Herbstwinde, der 
ihm den Rege» eMgegentrieb. nicht, daß er Schirm und 
Buch unbewußt im Gleichgewicht erhalteu mußte, uicht, 
daß er auf feuchtem Laube stallt». Er sah uud hörte uur 
Hamlet. Er las und las; erst mit dem Todtenmarsche 
hörte er auf. Durchnäßt, an den Füßen erstarrt, fand 
er sich wieder. Er war nicht zu Hclsiugör; aber aus der 
Tiefe der Vergangenheit war auch ihm eiu Geist wieder
gekommen, größer und gewaltiger als die Majestät des 
ermordeten Dänemark, der zu ihm gesprochen hatte; er hatte 
iu nächtlicher Stnnde' den Ruf des Geistes vernommen." 

Ahnte Tieck damals schon, das er dazu helfe» würde, 
die Werke dieses Meisters dem deutsche» Volke zugäng
lich zu mache»? 

Noch ei» Schriftsteller machte bedeuteiide» Emdruck 
aus ihn: Cervantes. Mit dciu „Don Quiz-ote" ging es 
ihm fast wie mit Shakespeares Hamlet — die drei : 
Goethe. Shakespeare, Cervantes wurden Tiecks Begleiter durch 
das Lebe» »nd sie hatte» westliche» Einfluß auf seiue Woeste. 

Der Knabe war zum Iüngliug geworden. Veme 
Kräfte regten sich, eine ungeahnte Welt that sich m semem 



B. dem Herzog Audiffret - Pasqier ein furchtbares 
Licht über die entehrende Gefährlichkeit der Bona, 
partisten aufgegangen. Ein General, dem man das 
Kriegsportefeuille vergebens angeboten hatte, weigerte 
sich z. B. Hrn. Nanc, über welchen die Militärjustiz 
bereits entschieden hat, vor ein Kriegsgericht zu 
stellen. Lawine", sagte er dem Herzog v. 
Broglie, „viais vs ävsii0U0i'62 xus Ig. Msties mi-
litairs xur Ruuo." Aehulich äußerte sich der Marschall 
Mac Mahon, dessen Frau heute Morgens eine lange 
Unterrednng mit Hrn. Thiers hatte. (A. A. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" laugten an: 24. Mai 

Hierselbst an: Herren Baron Nolcken Kaivershof, Clauzel, 
Mahlstein nebst Gemahlin, Vlauberg, Mülverstädt, Süßlack, 
Brown, Reding, Artischew, Nawikow, Grigorjew, Karpow, Frl. 
Petrow. 

Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 23. Mai Hier
selbst ab: Herreu Graf Plater Sieberg, Obrist vou Roth uebst 
Frau Gemahlin, v. Barauow, uebst Bedienung, v. Knorring-
Jlmazaal, Barou Meugdeu, Weinholdt, Studd. Dreymann, 
Lotreck, Hibowitsch, Kreutzburg, Herrmann, Dohnberg, Jannau, 
Nommemanu, Müthel, Gärtner, Büttner, Nuhberg, Jwansky 
nebst Gefährten. Malock, Kepper, Melle, Frick, Gutglück, Schur
bach, Antouowitfch, Enuok, Petrow, Siwou, Jgnatjew, Frl. 
Johannoff, Frau Mühlberg. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e. 
Hotel Petersburg. Herren: Schopps aus Uddern, P. 

Zelinsky aus Walk, Collegiensecretair Armin Neding nebst 
Frau Gemahlin aus St, Petersburg. 

Verautwortlicher Redakteur: W. H. t^hr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß die Herren Lwä. 
meä. Eduard von Brückner, M-. Woldemar von 
Bremelt und Gregor von Pohlmann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den L5. Mai 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 297.) ' Secretaire W. Grundmann. 

Dorpater Haudwerker-Verein. 
Sonntag, den 27. Mai 

Illumination. 
A n f a n g  d e r  M u s i k  u m  7  U h r .  
Entrve a Person 15 Kopeken, Kinder zahlen 

kein Entr6e. 
Der Vorstand. 

Verlag vou Ii. L,. LroLkkg.us iu 

elisv örsciiisu null ist unter LsolzaelituuK 
<1er A636tiilielisn 0<Zll3iirv0i'8o1ii'ift6Q äuroli u.I1cz 
Lu.<zIiliu,Q(UullALli Liu lnz^isliöii: 

^SAZsptvNS USUS Toit. 

LZin IZeitraK 
smr duIturKesekiektv «los 

ües Oriviits unÄ Ävs IslAin. 
Vva 

A^si Lülläs. 8. ^elieftöti. 4 
In äiosölli A'idt äsr Vsrkasssi', äer 

voll Ulld l)Ig VOI' 
26U1 (xsist-Iielisr äer ev^llAoUsodsQ <Ä6M6illätZ «iu 
^.16X3,11 (ii'iöli w^rr, öill, l6lz6llttiA63 I^ild voll 
A<Z3Ällirllt)6ll d>ultui'l6l)6l1 Dör 6rg^6 
öauä doliauäslt: äas Volk ̂ o»'7pd6N3. äas Volles-
lodöQ, äio v)'nn.stio; clor /vvoiw 
N-686Q nnä I^alläosvorvvulwl^, äio Lui-op^i- w 

iLllilli Ulid d/Iii'iÄrolitiliulii, I^LI tlöui 
1l6rV0l'l'Äci'0ll(l0tI Ill^Ll'l'OASO, <1g,!Z lllZll llOUtlAOll 

^owiäluot ist), vvorclon 
äos Vsi'^ussorg violsoitiAO, Ulis oi^ollLi l?ool>g,(zli-
t>UQF ^o?eliö^i^o 8oliil(loi'UllAOQ urill 
ktilzisu All^OllieillO!' I)!ZA>Z^NLQ. 

Dor ^rov^>riuZ! äos DoutÄoIion I^öiLlis dis 
äos 'Works auA0ll0Mlli6ri. 

Oio 

kür 

Weder ».... NmikMen 
im 

LIekIiaus« ^!on«Iiiars 
>virä Aokü.l1i^or üoissiAor üoriu^ung' ompkod-
Ion vou 

W. Essers Vsrlsg. 

Die 6i'>vai'tktLu 

8t. keterchMKer -VW 

A6Z6NÜ1)6I' 6em un(^l >V6MA6 8eliritt6 vom IVorä^veslbalillkol'ö. 

Hotel an <Ivr >VeItÄN88toIIuu^ 
^vIvAritpItenstation im II»U8v. 

Ltation äer Aau?i ^Vien unä 6ie Vororte äm-eli^iekenäen ?5eräedalin. 
Hotel 1. Ii,g.nA68 mit 400 auk Eleganteste eiu^erieliteten wimmern; kreise selir 

dilliA, von ti. 2. 50 zier 1g.A auk^värtL. ?el-Lonen-, (FepäokL-^ Weisen- unä V^6m-^.uk^üAe. 
^Varm- uuä Kalt^VÄSserleitunA äureli ätlL gai^e H.ius. 

In 6er grossen Nestauration wird keine kran^öLiLelie, in äen kleineren LxeiLe^iinrnern 
vortrektZielie servirt. — ?reise sekr müssig. Lesonäers emxkolüen 
sinä NeLeuiRS»'^ unä Nsi»S»'8 kesten Dreisen xr. Convert. 

Die voröügüewten ^Veine sinä stets am I^ager. (^aMmns, Lillarä-, Spiel- unä I.6L6-
Zimmer, in ^veleliem clie gelesensten Journale 6es In- unä ^uslanäes autliegen, im Nause. 

Das Dienstpersonal ist äer meisten fremäen Lpraelien mirelitig. 
Lei äer grossen ^.n?M von wimmern kann auk sioliere ^ukualiine im Hotel gerechnet 

^veräen, ^eäoeli ist eine vorlierige drieüielie oäer telegraplüselie Verstäncligung sedr ervvünselit. 

irülior Ourlta.llL-Ü.OLtuuruwllr in 'VViosbaäsll. 

Unser diesjähriges 

Lager-Mer 
wird vom SS. Mai o. ab ausgegeve«. 

H. W. Iclschmi öc Co. 
Zu 

^onslmMnMeMnken 

empfehlen wir: 

Bibeln, Neue Testamente, Gebet-, 
Andachts- und Commnnion - Bücher, 
OettiiiM'sche u. Ulmann'sche Gesangbücher, 
sämmtlich in geschmackvollen Einbänden. 

E. I. Kamv's Buchhandlung 
in Dorpat und Felliit. 

Iu uilierzeichlleteul Verlage ist erschienen nnd 
durch alle Buchhauolungen zu beziehen: 

F. N. Kreutzwald, Tnletorn. Üks knrblik näiteinäng, 
kahes waasuses. gr. 8. 1871. 50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zn bezieben: 
Bellermann, Die Größe der muftkalt,cheu 

Intervalle als Grundlage der Har
monie- Berlin, Spiingel-. I Thir. 

Kuaulh. Schriftliche und mündliche Uebun-
gen zur Erlernung drr Orthographie. 
Berll», Spltuuer. 6 '^gr. 

Knininer. Der Führer in der Mooskunde. 
Berlin, Sp>inger. ^28 Ngr. 

Peters, Englisches Lesebuch. Berlin, Springer. 
18 Nar. 

Caspari, Die Urgeschichte der Menschheit 
mit Nüekficht auf die natürliche <Kut-
wickeluug des frühesten Geisteslebens 
2 Bände. Leipzia, Vrockyaus. 4Vü Tylc^ 

Kngelmann, Die Behaudlung der acuteu 
Exantheme (Meiern, Scharlach, Blattern) 
durch eontinuirliche Veutilatiou 
Hannover, Schinorl ck Seefeld. 5 Ngr. 

Blomeyer, Pachtrecht und Pachtverträge 
Berlin, Wleganot Hempel. 2 Tl)lr. 

Wehrs, Die nützlichen Amphibien, Insekten 
und Spinnenthiere. Berlin, Wleganvt 
und Hempel. 5 Sgr. 

Buchstabentäfelcheu zum ersten Unterricht 
im Lesen. 141 Stück. Prag, Tsrnpöty. 
1 Thlr. 4 Ngr. 

Abreisender. 
Gregor v. Pohlmann, ehem. Stndirende. (2) 

WitterungStelegrainm 7 Uhr Morg. Mittwoch 4. Juni. 

O r t e .  
Baromt. Aenderg,! 

Adwtich. O r t e .  in 24 St Adwtich. Temper. Wind. 
Wisby 59 -r-0 -l-14 ! SVV (2) 
Stockhlm 52 —9 —3 -i-16 
Hernosoand 56 —3 —2 -t-15 (2) 
Haparanda 57 -6 -1 -i-10 s c-2) 
Archangelsk — — — —^ — 

Uleaborg 57 —5 -1-0 -j-16 ^ (1) 
Nikolaistadt — -1-1 — — 

Kuopio 52 —4 -i-3 -^-16 0 
Tammerfors — — — — — 

Hetsingfors 61 -5 -!4 -l-15 0 
Petersburg 62 —2 

-l-2 
-s-13 0 

Neval 59 -5 -l-2 -j-!3 0 
Dorpat 56 -4 -j.3 ^-19 815 (1) 
Riga 61 —6 -l-s -l-16 L (!) 
Windau — >0 — — 

Wilua 52 -4 -l-21 0 
Warschau 50 —6 -i-l -i-19 VC (1) 
Kiew 50 —1 -!-0 -j-22 (1) 
Odessa 61 -^-2 -s-6 -i-19 (1) 
Charkow 51 -l-0 -^-3 -i-13 ^ (l) 
Moskau 49 -!-0 -I-ü -i-14 5^ (1) 
Kasan 53 — -i-l -t-12 ^ (1) 
Kathariuenb. 27 — —6 4-6 ^ (4) 
Orenburg 43 -!-5 -2 -l-9 NW (1) 
Stawropol 12 -s-1 -i-2 ^-16 All (1) 
Tiflis 27 -^2 -i-16 0 

Witternngslieobachtnngen, 5. Juni IS73. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Meuge Wasserdanipf, 
ivelche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur en" 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde  ^aro»n 
0° C 

l  

4 
7 

10 
l Ab. 

4 

7 

l0 

57.4 

56.7 

55,tt 

54.8 

53.5 

52.5 

51.6 

51,2 

Teiiip 
Celsius 

fttuch. NgketI 

14,3 
12.0 
18,9 
24,1 

24,7 

21.3 

13,6 

14.4 

60 

39 

36 

50 

64 

90 

W i n d .  
Ii! 3 

Bewölkung. 

0,7 0,6 

1,3 

2,1 

2,0 

0,9 

1.0 
2,9 

1,4 

2,2 
Mittel 54,19 l8,6(j 

s'K H 

L« LZ 

ZZ^'ÄZ Ä L 
« s L-Z 1- L 

5,3 

Temp.-Extr seit 1865: Min. 12,07 im I. 1367; Max. 20,19 
im 1.1372; 7 jähr. Mittel: 15,92. 

Verlag von I. C. Schunmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. Mai 1373. Dmck von W. Gläser. 



121. Sonnabend, den 26. Mai 1873. 

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

Mitnahme der Inserate bis I! Uhr in W. GISsers Buchdruckerei im Eck
daus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich Lv 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 Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

Die nächste Ummer 
der „Dörptschen Zeitung" erscheint 

am Mittwoch den 30. Mai 1873. 

Z n h a l l. 
Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
^„laudischcr Th-il. Dorpat: Geh. Rath von Ewers. 

Arensburg- Der Bau eines Dammes. Helsingfors. Eine 
Akademie für weibliche Bildung. Ein Gartenbauverein. Ei
senindustrie und Holzhandel. Petersb urg: Die Reise Seiner 
Majestät des Kaisers. Nom Feldzug nach Chuva. Vom Schah 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das französische Ministerium. Die Thätigkeit des Bundesraths. 
Das An eyen derDeutschen im Auslande.— Oesterreich. Wien: 
Der Empfang Seiner Majestät des Kaisers Alexander. — 
Frankreich. Versailles: Der Marschall Mac Mahon. Die 
legale Regierungsform von Frankreich. 

Feuilletons Zur Förderung gewerblicher Ausbildung. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Maaer Börse vom 26. Mai. Amsterdam 163V« 

Hamburg 273 Vi« London 32V,v- Paris 
Belgien — 5°/o Insertionen 5. Anleihe 93 /^ G. 
I. Prämienanleihe 157-/2 Br.,156 G. ll. Prämien-
anleihe 155'/- Br.. 154 G. Nig. Commerzbank -. 
5»/c> küudb. livl. Pfandbriese 10V-/s G. 5°/o unkundb. 
livl. Pfandbriefe 97-/^ G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Actieu 136 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 6. Juui./25. Mai. Wechsel 
ans Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Ereditbillete 30-/2. Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 4. Juni/23. Mai. lieber einige Aen-

derungeu im deutsch-russischen Zollvertrage finden 
Verhandlungen statt. Der Bundesrath verhandelt 
über eiue Ermäßigung des Eisen uud die Aufhebitng 
des Lumpeuzolles. Die Quarantaiue an der polni
schen Grenze ist verschärft worden. Sämmtuche 
Mächte haben die Regierung Mac Mahou's aner
kannt Die Politik dieser Regierung soll die zurück
haltendste sein; die Befürchtung herrscht, es werde 
j;u einer CabtnetskrisiS kommen. Mac Mahon hat 
den Grafen Benst empfangen. 

Köln 4- Ju"i/23. Ätai. Soeben ist der Pro

fessor Dr. Joseph Hubert Neinkens zu Breslau von 
den Geistliche» uud Delegaten der altkatholischen 
Gemeinden nnd Bereine Deutschlands nahezu eiu-
stimmig znm deutscheu Missiousbischof gewählt uud 
hat, der „K. Z." zufolge, die Wahl angenommen. 

Wien, 3. Jnni/22. Mai. Das Haus Brandis 
und Weinersheim hat heute seine fälligen Wechsel 
nicht eingelöst. Von der heutigen Versammlung der 
Gläubiger hängt es ab, üb die Eröffnung des Kon
kurses unvermeidlich ist oder ob eiu außergericht
licher Vergleich erfolgt. 

Versailles, 3. Juni/22. Mai. Die Negierung 
hat auf eiue Anfrage des betreffenden Confulats ihre 
Eiuwilliguug ertheilt, dem Prinzen Napoleon einen 
Paß zur Rückkehr nach Frankreich auszustellen. Der 
Prinz gab die Versicherung, daß es ihm für den 
Augenblick uur darum zu thuu sei, sich das Necht 
der Rückkehr nach Frankreich zu sicheru, ohne sogleich 
Gebrauch davon machen zu wollen. 

Rom, 4. Jnni/23. Mai. Nach einer Meldung 
der Journale haben die Ordensgenerale dem Präsi-
denten der Kammer einen Protest gegen das Kloster
gesetz eingesandt. Der Senat begann die Debatte 
über die Reorganisation der Armee. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Mai. Das „I. de St. Pöt/ bringt 

die Nachricht von dem in Vichy erfolgten Tode des 
verabschiedeten Geheimraths v. Ewers, früher erster 
Rath im Ministerium der auswärtigen Angelegenhei
ten. Hr. v. Ewers ist offenbar am Schlage gestor
ben. Abends hat er sich gesund niedergelegt und 
wurde Morgens todt iu seinem Bette gefuuden. 
Außerhalb des nächsten Wirkungskreises des Verstor
benen knüpft sich in doppelter Beziehung eiu gutes 
Angedenken an seinen ^:.ren. Er war der Sohn 
des Professors in Dorpat, einer als akademischer Lehrer 
und Rektor der Universität sehr bedeutenden Persön
lichkeit, nnd er selbst hat zur Zeit, als die Zeitungen 
noch einer Censnr für die politischen Nachrichten beim 
Ministerium des Auswärtigen unterworfen waren, 
recht lange als Censor fungirt und seiu Amt mit 
so viel Zuvorkommenheit und Rücksicht verwaltet, 
daß die ältere Presse seiner noch heute mit dank
barer Pietät gedenkt. Sohn des langjährigen Nec-
tors der Universität Dorpat, studirte O. v. Ewers 
1829 bis 1632 Jurisprudeuz, fuugirte daun als 
Gesandtschaftssecretair in Kopenhagen und in Rio 

Janeiro, als Geschäftsträger in Brasilien, als außer
ordentlicher Gesandter in Kopenhagen; endlich als 
Rath im Ministerium des Auswärtigen in Peters
burg. Auch in Livland wohlbekannt, wurde sein 
Name mehrfach bei den Wahlen hevorragender Lan
desposten genannt. 

Arensburg. Die Angelegenheit des Baues eines 
Dammes über den kleinen Sund zwischen den Inseln 
Oesel und Mohn ist soweit gediehen, daß das öselsche 
Landrathscolleginm durch die „Gouv.-Ztg." die Auf
forderung zur Uebernahme des Baues ergehen läßt. 

(Nig. Ztg.) 
Helsingfors. Zum Herbst dieses Jahres soll hier 

eine höhere Lehranstalt für das weibliche Geschlecht 
unter dem Namen „Akademie für weibliche Bildung" 
iu's Leben treten. Es ist ein Privatunternehmen, 
an welchem sich meist Professoren der Universität 
betheiligen. Der Cnrsns ist bei sieben Stunden 
wöchentlich auf zwei Jahre berechnet und umfaßt 
außer Kirchen- und Literaturgeschichte, Mathematik, 
Psychologie und Physiologie, Physik und die Grund
züge des ftnnländischen öffentlichen und Pri
vatrechts. 

Der Gedanke, einen Gartenbauverein für Finn
land zu gründen, an den sich eine Versuchsstation 
und eine Unterweisungsanstalt für practische Gärtnerei, 
mit dem wesentlichen Zwecke, Sinn und Verständnis 
für Baumzucht und Gartenanlagen unter dem Volke 
zu verbreiten, knüpfen sollen, hat neuerdings durch 
das Zusammentreten einer constitnirenden Versamm-
lnng in Helsingfors und durch die Wahl eines vor
bereitenden Comitö's Gestalt gewonnen. Zu diesem 
Comit6 gehören auch zwei Damen, unter ihnen die 
Gemahlin des General-Gouverneurs, Gräfin Adler
berg, welche 8000 Mark dem Verein dargebracht hat. 
Es ist die Anlage einer Mustergärtnerei in der Nähe 
des THSlö-Parks iu Aussicht genommen und werken 
die Kosten dieser Anlage auf 30,000, die jährlichen 
Unterhaltungskosten auf 6000 Mark veranschlagt. 
Nach einer Reihe ungünstiger Jahre eröffnet sich jetzt 
für die finnländifche Eisenindustrie die Aussicht auf 
einen sehr schwungvollen Betrieb. Sämmtliche Ei
senwerke sind mit Bestellungen überhäuft. Auch der 
Haudel mit Brenn- und Nutzholz erfreut sich, bei 
sehr in die Höhe gegangenen Preisen, eines erwünsch, 
teu Fortganges. Die Holzausfuhr verspricht Heuer 
eine bedeuteude zu werden. Leider genügen die 
Vorräthe den Ansprüchen des Auslandes nicht. 

(Nev. Ztg.) 

Zur Förderung gewerblicher Ausbildung. 
Die Grundtendenz des Dotpaler Handwerkervereins 

hat von vorne herein Belehrung und Beförderung guter 
Sitte fein sollen. Die Belehrung wurde bei der Grün
dung als Erstes vorangestellt und betont; im Laufe der 
Jahre ist sie utehr und mehr zurückgetreten, und hat 
namentlich in Betreff der gewerblichen Interessen ganz 
aufgehört. Für die allgemeine Bildung höherer Art ist 
durch eitlen Zeitnngstlsch, im Winter durch die Freitags-
vorträge, im Sommer durch das Theater reichlich gesorgt. 

Wenn Jemand ^ust hat daraus zu hören, kann er 
viele Ansreden und -öeschönigungen vernehmen, weshalb 
das nun einmal so gekommen; Gründe dafür, daß uichts 
geschieht, sind immer sehr wohlfeil. Aber mau darf nicht 
müde werden uud muß eine gute Sache immer von 
Nenem anfassen. 

Es ist nun am Sarge des Viceprasidenten vom Hand-
wcrkervereiu die Idee aufgetaucht, ein kleines Kapital 
zu sammeln, um von dessen Renten jährlich je einem 
strebsamen Handwerksgesellen ein Reisestipendium zu ge
währen. Die Stiftuug und Ausführung soll dem 
Dorpater Handwerkerverein anvertraut werdeu 

Es ist dagegen erinnert worden, es sei nicht opportun, 
den Zweck der Stiftung gleich genau zu bestimmen uud 
zu begrenzen; es sei das Gebiet, aus welchem der Haud-
werkerocrm, seine Wahl zu treffen habe, möglichst weit 
zu halten. Ein bewährter Kenner der gewerblichen Zu« 
stände uicht allem in Europa, soudern auch in Livland, 
schreibt darüber Folgendes: 

„Ich bin überzeugt, das; die Idee, zu Lieberts An
denken ein die gewerbliche Fortbildung der Dorpater 
A 5-N'demdes Institut zn gründen, gewiß viel 

wird, am meisten aber dann, wean die 
glittet der Fortbildung, — ob durch Neiseu, ob durch 
Unterricht u. s. — noch mcht von vorne herein be-

diese Frage uoch osfeu und der 
^ntjchetduug des Haudwerkervereines anheimgegeben bleibt. 

Hat man erst Geld uud wo möglich recht 

viel Geld für die Stiftung gesammelt, so wird 
man ihm schou eine nüMche Verwendung zn geben 
wissen. Gefährlich scheint es mir, gleich von Ansang an 
ausschließlich Reisestipeudien zu uenucu. Deuu gar 
mancher wird meinen, daß ein Haudwerker-Reisestipeu-
diuui eigentlich mcht recht motivirt sei. Denn für ge
wöhnlich reiset der Handwerker arbeitend; nur weuu er 
arbeiteud reiset, so lernt er etwas durch die Reise; nnd 
reiset er arbeitend, so erwirbt er dabei die Reisekosten 
und braucht kein Reifestipendium. Haudwerkertouriftcu 
zu creiren ist gewiß nicht die Absicht. Dazu kauu uur 
bei Gelegenheit von großen Ausstelluugeu ein Anlaß 
vorliegen. 

Der Wortlaut ist deshalb recht allgemein zu stelle», 
damit später Vertraiicusniänuer des Handwerkertiereins 
uicht an einen bestimmten Zweck gebunden sind. In 
erster Reihe wäre später wohl gewerblicher Unterricht 
(Rechnen, Geometrie, Zeichnen, Modelliren u. f. w.) ins 
Auge zn fassen, nächstdem Entsendung zu Ausstelluugeu. 
endlich anch etwa Neisennterstüi)nng:c. ins Auge zu fassen. 

Es wäre schön, wenn man den gewerblichen Unterricht 
in Gang bringen könnte. Das wäre aber nur möglich, 
wenn man bezahlte Lehrer zu passenden Stuudeu unter-
richteu ließe; Gratisunterricht ist wohl ganz irrational. 

Käme zur Besoldung bon geeignete« Lehrern ein Bei
trag ans der Liebertstistung; ein weiterer, wenn anch 
geringer Baarbeitrag aus den Kassen der Bürgermusse 
nnd des Handwerkervcreins (neben Gratislocal n. s. w.) 
und träten für die Deckung des Nestes die ehrenwertheu 
drei Stände unserer guten Stadt Dorpat ein, so ließe 
sich, deuke ich. hüueichend Tüchtiges herstellen, um Schüler 
anzuziehen. Auch würdeu die zahleudeu Herreu Meister 
und Glldegenossen deu Unterricht dnrch ihre Arbeitsge-
hülfen uud Lehrlinge besser ausnutzen uud verwerten, 
als wenn Uuterricht geschenkt und umsonst gegeben wird. 

Die Flüchtigkeit dieser Aufzeichuuug mag durch d>e 
Eile der wenigen Minniten, die ich aus dieselbe verwen
den kann, entschuldigt sein/ 

Haudwerkstonristen wären nun gerade keine Neuheit-
es hat immer solche gegeben, im Mittelalter so gut wie 
heute; aber es wäre« und sind Meisterssöhne, und meist 
aus der Brautfahrt, nur macht sich die Sache heute zu 
Tage anders, wie vor einem halben Jahrhundert. Vor 
eiu Paar Jahreu trafen sich ein Paar Knochenhanerföhne 
in der Heidelberger Schloßrnine; sie hatten Gefallen an
einander und machten auf gemeinschaftliche Kosten die 
Heimreise über Rom uud Venedig nach der Schustergasse 
in Berlin; da sah der Petersburger im Hausscharreu die 
juuge Schwester des Berliuers in sanberer weißer Schürze 
steh'eu uud aumuthig für 'um Sechser Leberwurst und 
'nen Groschen gekochten Schinken selbst verkaufen; das 
gefiel ihm so gut, daß er sie als Meistersfrau nach 
Petersburg heimführte; er meinte, das, was ihn bei 
feiner Braut entzückte, wäre gerade das. was daheim 
fehle: Die Sauberkeit, die Aumuth, Menschensreund-
lichkeit, die Hingabe und Fürsorge für den bescheidenen 
Wunsch des geringsten Kunden. 

Die Meisterssöhne werden sich also schon selber helfen; 
das Grundrecht des Dorpater Handwerkervcreins gebietet, 
für die Gesellen zn sorgm. Da ist es denn vor Allem 
interessant, aus den Äußerungen des geehrten Herrn Vor-
redners zn entnehmen, wie eine Idee, welche ein Halb-
jahrtansend gebrauchte, um zu entstehen, zn wachsen und 
zu vergehen, nicht in einem Halbjahrzehnt aus den Ge
danken der Menschen verschwindet. 

Wandernd sollen die Gesellen arbeiten nnd arbeitend 
wandern; früher mit dem Ranzel aus dem Rücken, das 
Wanderbuch in der Tafche, um an jedem Stadlthor po
lizeilicher Aufsicht und Gnade zn genügen. Wenn der 
Thorschreiber schlecht geschlafen hatte, konnte der unbeschol
tenste Handwerksburfche erst gemüthlich eiu bischen ein
gesteckt werden, bis er zum Herbergsvater kam. der ihm 
Arbeit uachwies. Damals war das ganz gut; die Kör
per waren kräftig; man hatte weder Eisenbahnen noch 
Telegraphen; man kannte nicht Gcwerbesreiheit, nicht 
Strikes. Heute darf man auf dergleichen nicht znrück« 



Petersburg. Der „Reg.-Anz/ veröffentlicht 
folgende Nachrichten: Schönbrunn, 21. Mai (2. Juni). 
S. M. der Kaiser geruhte gestern nach dem Fami-
liendiusr in Schönbrunn mit dem Kaiser Franz Jo
seph Der Vorstellung im Theater beizuwohnen, wor
auf Ihre Majestäten, sowie II. KK. HH. der Groß
fürst Thronfolger Cesarewitsch, die Großfürstin Ee-
sarewna, der Großfürst Wladimir Alexandrowitsch, 
die Erzherzogs und die fremden Prinzen die Soiröe 
bei dem russischen Gesandten am österreichischen 
Hofe, Geheimrath Nowikow, mit Ihrem Besuche be
ehrten. 

Wien, 22. Mai s3. Juni). Gestern war großes 
Diner und Ball im Schlosse zu Schönbrunn. Im 
Laufe des Tages geruhte S. M. der Kaiser dem Kö
nig der Belgier, dem Großherzog von Sachsen und 
allen Erzherzogen Besuchs abzustatten. 

S. M. der Kaiser wird Sonnabend, den 26. Mai 
(7. Juni) von Wien nach Stuttgart abreisen, wo 
Se. Majestät drei Tage zu verweilen gedenkt, uud 
dann Mittwoch, den 30. Mai (II. Juni) in Ems 
eintreffen. 

—> Hier eingetroffenen Nachrichten vom 8. Mai 
zufolge ist das Mangyschlaksche Detachement unter 
dem Kommando des Obersten Lomakin auf den Be
fehl des Chefs des Orenbnrger Expeditionskorps, Ge-
neral-Lieuteuauts Werewkin, iu forcirteu Märschen 
von Aibngir gegen Kungrad vorgerückt, wo es am 
15. Mai einzutreffen beabsichtigte. Der Bote, wel
cher diese Nachrichten vom Obersten Lomakin gebracht, 
ist zwei Tagemärsche vor Kungrad vou dem Mangy-
schlakschen Detachement abgefertigt worden. (D. P. Z.) 

— Ueber den Schah von Persien wird der A. 
A. Z. ans Petersburg berichtet: Der Schah nimmt 
von seinem Aufenthalt in St. Petersburg, was das 
Außenleben anlangt, uicht die besten Erinnerungen 
mit. Das Wetter war, mit kurzen Unterbrechungen, 
kläglich. Auch das Newa-Wasser, dessen durchschla
gende Wirkungen — Brunnen existiren hier nicht 
notorisch sind, hat dem Schah die ganze Zeit seines 
Aufenthalts hindurch Unbequemlichkeiten verursacht, 
um so mehr als die Moslimen sich des Weins und 
der Spirituosen nach dem Koran zu enthalten und 
daher auf den Wassergenuß angewiesen sind. Ich 
habe Ihnen schon in meinem letzten Briese mitgetheilt 
wie der persische Monarch in Bezug auf den Verkehr 
mn Damen und mit seinen Würdenträgern uud Ver
wandten schon recht erkennbar mit alten Traditionen 
gebrochen hat, indem er mit ersteren sich lebhast zu 
unterhalten befleißigte und mit letzteren an einem 
Tische speiste. Als eiu feiner Beobachter, der er ist, 
dürfte der Schah wohl Ursache haben sür Abstellung 
noch üblerer Gewohnheiten, die unserem europäischen 
Gefühl mit Recht widerstreben, Sorge zu tragen, so 
daß sie hoffentlich schon nicht mehr bei seinem Auf
enthalt in Berlin zu Tage treten, ich meine gewisse 
landesübliche Hantirungen beim Essen. Der Perser 
speist in seiner volkstümlichen Weise, so daß er die 
Speisen, welcher Art sie auch sind, mit den Fingen! 
erfaßt, dieselben eine Weile knetet und dann von 
unten nach oben in den Mund schiebt. In welchen, 
Zustand nach solchen Mahlzeiten sich Hänce und 
Kinnbart befinden, läßt sich denken. Der Schah uns 
sein Gefolge hat nun allerdings von dieser Landes-
sitte sich fern gehalten, aber die Art zn speisen, wie 
ich sie von den Gästen mit eigenen Augen gesehen, 
ist noch immer widerwärtig genug. Ich bemerkte 

greifen. Im gelobten Lande konnte man wohl sieben Jahre 
um ein Judenmädchen freien nnd dann noch ein Mal 
sieben Jahre; früher machte man eine dreijährige Tour 
dnrch Europa mit Hofmeister und Diener; jetzt braucht 
man kein Jahr zu einer Gesellschaftsreise rund nm die 
ganze Welt; früher reiste der Handwerksgeselle sein Leben 
lang; denn man muß auch die Schattenseite der Zunft 
und der Wailderjahre bedenken; nur Söhne und Schwieger
söhne der Meister kamen ins Amt; nnr außerordentliches 
Geschick brachte wenige Gesellen hinein. Die Zunft 
sorgte selbstsüchtig nur für sich, nämlich für die Meister, 
daran ist sie zn Grunde gegangen. 

In der Zünfte Blüthezeit war die Zeit endlos lang und 
nach nnsern Begriffen langweilig; henie ist sie überall 
zu kurz; wir leben rascher nnd leichter und der Tag 
reicht nicht mehr für das Tageswerk. Aber auch ein 
Anderes ist hinzugetreten; wir haben es neulich ans 
beredtem Munde vernommen: Wir sind alle Brüder! 
Deshalb sorgen in nnsern Tagen die Meister im Verein 
mit ihren Knuden für die Blüthe und das Wohlergeben 
des Handwerks und der Handwerker; so fördern Meister 
und Kunden gemeinsam das eigene Wohl und das Wohl 
der Gesmmntheit; sie suchen nnd beachten der Stadt Bestes. 

Än diesem Sinne ist der Wunsch begründet, an alle 
Dorpatenser mit der Bitte uur Sammlung eines Kapitals 
sur l.ie Lieber lstistung vorerst auf Prwatweaen heranzu
treten. ^ 

v Reifestjpendien entstand vielleicht 
aus Selbstllicht, den Nahen der Stiftung sofort den 
Gebern nnd den Gönnern derselben zuzuwenden. Da sie 
ans den ^amcn Mies Buchdruckers lautet, könnte man 
Vielleicht im ersten ^ahr einen Setzer nack Berlin Leip
zig und Frankfurt mit Empfehlungen seudeu. damit er 
drei Monat dort arbeite und sich in seiner Kunst vervoll
kommne, im zweiten Jahr einen Buchbinder nach Leipna, 
Magdeburg und Offenbach, im dritten einen Tischler nach 
Petersburg, Riga, und Berlin u. s. w. Dazu würden 
jährlich hundert Rubel genügen. 

wie der Schah, sobald er sich von einer Speise aus« 
gethan, regelmäßig mit dem Zeigefinger der rechten 
Hand auf den Teller in die Speisen fuhr und dann 
den Finger durch den Mund zog; sein Gefolge be
mühte sich, diesem Beispiel nachzukommen, es gab 
aber noch eiue Ungeheuerlichkeit zu, indem, angen-
scheinlich weil die Herren Butterbrod gern verzehrten, 
ein jeder derselben, wenn er sich dieses Genusses 
erfreuen wollte, uicht etwa das Messer nahm und 
mit Hülfe desselben Butter auf das Brod strich, son
dern dr-svi uaa-mi mit einem Brodstückchen in den 
für die gesammte Umgebung hingestellten Bntternapf 
fuhr und von der Butter so viel eben möglich auf
laugte. (Augsb. Allg. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. Juni/21. Mai. Das „D. Wochenbl/ 
hebt hervor, daß die neuen französischen Minister 
Batbie und la Bonillsrie zu den Patronen der Bis
marck am feindseligsten gesinnten ultramoutauen.Frak' 
tion der Nationalversammlung gehören. 

Die Frage über die geschäftliche Behandlung der 
dem Reichstage alljährlich vorzulegende« „Uebersicht 
der vom Buudesrathe gefaßten Entschließungeu auf 
Beschlüsse des Reichstages" ist von der Geschäftsord
nungskommission berathen und nach langer Debatten 
dahin entschieden worden, daß die Ausnahme des 
folgenden Paragraphen in die Geschäftsordnung emp
fohlen werden soll: Die Uebersicht der vom Bundes
rath anf die Beschlüsse des Reichstages gefaßten Ent-
schließungen wird zum Druck und zur Vertheilung 
befördert. Binnen 14 Tagen nach erfolgter Verthei
lung ist jedes Neichstags-Mitglied berechtigt, das 
Verzeichnis zum Gegenstaude von Bemerkungen zu 
machen, welche sich jedoch zu beschränken haben n) 
auf den Mangel der Erledigung bestimmt anzufüh
render Punkte, k) auf die Uuvollständigkeit der gege
benen Auskunft. Diese Bemerkungen sind dem Prä
sidenten schriftlich einzureichen. Diejeuigeu Beschlüsse 
des Reichstages, welche durch Zustimmung oder Ab
lehnung des Bundesrates ihre Erledigung gefuudeu 
haben, dürfen nicht zum Gegenstand der Bemerkun
gen gemacht werden. Sind innerhalb der 14tägigen 
Frist Bemerkungen eingegangen, so werden diese 
dem Reichskanzler mitgetheilt und sodann auf die 
Tagesordnung gesetzt. Bei der Verhandlung im 
Plenum erhatten außer deu Vertretern des Bundes-
rathes nur diejenigen das Wort^ welche die Bemer
kungen schriftlich eingereicht haben. Die Sietlnng 
eines Antrages ist bei dieser Verhandlung unzulässig 
es bleibt aber jedem Mitglieds des Reichstages über
lassen, den Gegenstand in den regelmäßigen Formen 
der Geschäfts-Ordnung Weiler zu verfolgen." 

— Franz Löher beschreibt in der A. A. Z. eine 
Reise auf den Pic von Teneriffa. Seine Beobachtun
gen während einer Postdampferfahrt von Cadiz saßt 
er also zusammen: Für Deutsche ist es jetzt eine 
wahre Lust zu reisen. Wo ein deutsches Wort er
tönt, horcht alles auf: die eineu wollen von Deutsch
land mehr wissen, die andern wenden sich uuwillig 
ab: bei allen gibt sich unwillkürlich eiue gewisse Ach
tung zu erkennen. Es ist den Leuten wie Schuppen 
von den Augen gefallen, unsere Kaiser des Mittel-

Den Vortheil hätten dann wir Lebenden selbst, indem 
die Sendling?, zurückgekehrt, unter ihren Freunden die 
Lehrmeister würden für bessere, geschicklere, gefälligere und 
modernere Arbeit. Daimt wäre das Wandern des Mittel-
alters unfern heutigen Zuständen angepaßt, namentlich 
wenn eine Aussendung zu den Welt- und Lokalausstel-
lungen — ich erinnere an Riga, Petersburg, Moskau 
und jetzt Wien, — ergänzend hinzutreten würde! 

Alan meint das Ziel weiter stecken, Umfa>sinderes 
in Aussicht nehmen zu müssen, indem man namentlich 
die Haudwerkerjugend sittlich nnd gewerblich zu jolcheu 
Aussendungen vorbildet nnd tüchtig macht. Mau will 
die Kluft überbrücken bis zu jenem goldeueu Zeitalter, 
in welchem die Schamajewftiftung ihren polytechnischen 
Pallast wird gebaut haben und Alle glücklich macht. 

Alan klagt, daß das Handwerk immer tiefer ab-
wärts greifen muß, mn Lehrlinge zn finden; daß die 
Lehrlinge meisterlos siud, zuchtlos uud keuutnißlos, 
daß ihnen Respect und Ehrfurcht vor Gott und Gesetz, 
vor Menschen und Vorgesetzten fehlt; der Handwerker-
Verein habe vor Allem Lesen, Schreiben nnd Rechnen, 
Gottesfurcht nnd Herzensbildnng zu lehren. 

So ist es denn am zweckmäßigsten erachtet, vorerst 
nnr mit kleinen Beiträgen für ein Kapital zu beginnen 
und dem Handwerkerverein die Ordnung der Angelegen> 
heit zu überlassen, damit dessen Vertrauensmänner Alles 
prüfen und das Beste zur Ausführung bringen. 

Die sechs Redner an Lieberts Sarge haben aus 
Wunsch anderer für diesen Zweck ein Büchlein zusam
menstellen lassen, damit alle für Exemplare desselben ein
gehenden großen und kleinen Beträge den geringen An
saug eines Stammkapitals für die Liebertstistung bilden. 
Damit soll Lieberts Worten vom März 1861 die Ehre 
gegeben werden, welche die Verwirklichung einer guten 
Idee als das Schaffende, das Segen und Nutzen Brin
gende bezeichnen. Kein Denkmal von Stein ist zu er-
richten; in den Herzen der Seinen, in Thaten soll Lie
berts Gedächtnis fortleben. Die Idee der Liebertstistung 

alters sind zu Ehren gekommen, und wir zu Hause 
haben keine Vorstellung davon in welch hohen dun
keln Umrissen sich vor andern Völkern unsere Zukunft 
emporhebt. Die Engländer lasfen gern merken, daß 
sie doch eigentlich uusere Vettern seien — ja wohl, 
Vettern von der feinen Sorte der Geldmacher. Die 
Spanier hegen wider Franzosen glühenden National-
haß, von Engländern wissen sie sich ausgebeutet, 
Italiener achten sie tief unter sich: da wirft sich alles, 
was sie an Bewunderuug für ihre eigeue Person 
nicht verbrauchen, auf Deutschland. Der General 
sagte mir: er habe den großen Krieg genan studiert, 
und siude alles äußerst natürlich, nur die Manns-
zucht uuserer Soldaten bleibe ihm ein Wunder. Den 
Studenten erschien Dentschland als das Land hoher 
Ideen und Wissenschaft, wo alle Welt Kranse'jche 
Philosophie treibe. Die Kaufleute priesen unsere 
Theilnng des Grundbesitzes, welche das Land mit 
fleißigen und wohlhabenden Bauern fülle, die aller
lei Waare verbrauchten. Einen Geistlichen aber, 
der als Oberpfarrer nach einer spanischen Insel ging, 
bekümmerte es hauptsächlich ob bei den deutscheu Ka
tholiken die Hostie ruud oder dreieckig sei? 

Dieser Herr, der uicht ohne Witz uuo Laune war, 
schäumte über von Redensarten einer gewissen Na
tur, so daß selbst die Spanier sich schämten, und ein 
Osficier vertraute mir: solcher Geistlichen habe Spa
nien nur zu viele, und das sei des Landes schwerstes 
Unheil. Es scheint doch wahrlich, als sei in roma-
nischen Ländern gerade der Stand, von welchem zu-
nächst des Volkes Sittignng abhängt, heutzutage wie 
vou einem Fluche der Ohnmacht geschlagen. In Ita
lien jagt der Klerus unmögliche«, ja unfaßbaren 
Idealen nach, in Frankreich verfällt er von einem 
albernen Wuuder ins andere, und vollends in Spc^ 
nien watet er bis an die Brust in einem Sumpf 
von Dünkel und Unwissenheit. Aus diesen Reihen 
wachsen des Volkes Retter nicht mehr hervor. 

Es gibt indessen in Spanien noch ein anderes 
Landesnnglück das viel weiter um sich greift. Die 
Spauier sprechen über alles ab, se meinen alles zu 
wissen — aber es scheint beinahe als wären sie auch 
des Glaubeus es falle ihnen alles im Traum ein. 
Auf uuferm Schiffe war doch ein Stück aus der bes
sern spanischen Gesellschaft versammelt, und die Fahrt 
dauerte langweilig bis in den fünften Tag. All die 
Zeit her kounte ich niemals bemerken daß irgendwo 
etil Buch, eine Schreibfeder, ja nur eine Zeitung zum 
Vorschein kam. Auch das hübsche Elavier im Salon 
stand uuberührt uud staubbedeckt. Die Herreu rauch
ten, aßen schliefen, nnd die Damen lagen feekrank 
alle mit einander. Der einzige, der arbeitete, war ein 
Knurrbär von Schiffszunmermann, der dem Capitän 
Möbel machte. (A. A. Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien. 1. JuuiM. Mai. S. M. der Kaiser von 

Rußland nebst Gefolge ist heute um 2^2 Uhr Nach
mittags am Nordbahnhofe angekommen. " S. M. der 
Kaiser Frauz Joseph war demselben bis Gaberndorf 
entgegengereist, wohin sich auch bereits der russische 
Gemndle uebst dem Personal der Gesandtschaft und 
mehreren hohen russischen Militärpersoneu begeben 
halte. Der Hofzug mit den ruisischen Herrschen 
fuhr um 12 Uhr 40 Minuten in den festlich ge
schmückten Bahnhof ein. Der Kaüer von Oesterreich 
in der Uniform seines russischen Grenadierregiments 

wird in ihrer Ausführung der Sorge aller Dorpatenser 
anvertraut; sie ist bestimmt, strebsamen Dorpater Hand-
werksgenossen einen Schatz von Geschäftskenmniß und 
Lebensverfahrnng zu schassen nnd zuzuführen, sie für sich 
und Andere tüchtiger zu machen, ihr Leben lebenswerther 
und angenehmer zu gestalten. 

Wenn es nothwendig und geboten ist, mit ABC 
anzusaugen, so sei's darum. Aber es wird erquickend 
uud erfrischend sein, am Ziele des mühsamen und dornen
vollen Weges nicht allein beim Anblick der Schamajew-
stistnng auszuruhen, sondern ein Ideal hinzustellen, daö 
wir heute schon in andern Städten verwirklicht wissen 
und deshalb auch erreichen können. 

Wir schauen nicht aus nach Petersburg oder London, 
Berlin oder Wien; wir denken an das Spielzeug unse
rer Kinder und an Nürnberger Tand; das könnte auch 
in Dorpat verfertigt werden, aber wir verstehen es uicht 
Nürnberg hat freilich 40,000 Einwohner mehr, als 
Dorpat, aber es macht auch größere Anstrengungen. Unter 
den Anstalten, welche dort in der neueren Zeit zur För
derung des Gewerbes nnd der Industrie ins Leben ge-
rnfen wurden, nimmt das bayerische Geuierbemusium 
schou jetzt, nach einjährigem Bestehen eiue hervorragende 
Stelle ein. Die Gründung des Gewerbcmuscnms in Dürn
berg erfolgte mit dem Beginn des vorigen Jahrs, nach
dem eine Anzahl hervorragender Jndnstrieller, an deren 
Spitze die HH. Neichsräthe v. Eramer-Klelt n. v. Faber 
zu nennen sind, sehr namhafte Summen zur Verfügung 
gestellt und der Staat eine ansehnliche Unterstützung zuge
sagt hatte. Zum Dircctor wurde Dr. Stegmann aus 
Weimar berufen, nnd dieser begann, nachdem sein Pro
gramm die Genehmigung des Verwaltuugsraths erhalten, 
sofort mit der Organisation der neuen Anstalt. 

Der Zweck des Museums läßt sich in wenige Worte 
zusammenfassen: er soll darin bestehen den industriellen 
Forschritt, namentlich die Herstellung der Gewerbserzeug-
nisse des Landes in Bezng auf Schönheit der Form nnd 
technische Vollendung zu fördern. 



mit dem Bande des Andreasordens trat, gefolgt von 
dem Generaladjutauteu Grafen Bellegarde, an den 
Salonwagen heran, ans welchem sofort der Kar,er 
von Nußland ihm in der Uniform eines österreichr-
schen Kavalleriegenerals, geschmückt mit dem Bande 
des Stephanordens, entgegeneilte. Beioe Monarchen 
umarmten und küßten sich mehrere Male herzlichst. 
Nach der Begrüßung S. K. H- des Großsursteu-
Thronfolger uebst I K. H- der Großfurstiu Cefa-
rewua uud S. K. A. des Großfürsten Wladrmrr 
Alexandrowitsch reichte der Kaiser v. Oesterreich der 
Gemahlin des Großfürsten Thronfolger den Arm 
und begaben sich die hohen Herrschaften rn den 
Hofwartesalon, woselbst sodann die -Vorstellung der 
beiderseitigen Suite stattfand und ein Döjeuuer ein
genommen wurde. Um V2 llhr erfolgte sodann die 

Abfahrt nach Wien, wobei der Kaiser von Oesterreich 
mit den russischen Herrfchaften in einem Hossalon-
wagen fuhr. Um 2'/- Uhr langte der Hofzug in 
Wien am Nordbahnhose an, der in allen seinen 
Räumen festlich geschmückt war. Hier erwartete I. 
M. die Kaiserin mit S. K. H. dem Kronprinzen und 
sämmtlicheu Erzherzögen und Erzherzoginnen die 
Ankunsl der hohen Gäste. Ebenso hatten sich der 
Fürst von Montenegro, das diplomatische Korps, der 
Staatthalter, der Laudeskommaudirende, der Bürger
meister von Wien und die Spitzen der Behörden am 
Bahnhofe eingefunden. Nach gegenseitiger herzlicher 
Begrüßung nnd Vorstellung, während welcher von 
der Musik der Ehrenkompagnie die russische Natio
nalhymne gespielt wurde, bestiegen beide Monarchen, 
sowie die Kaiserin, einen Hofwagen und fuhren nach 
Schönbrunn, während der Großfürst - Thronfolger 
nebst Gemahlin und Großfürst Wladimir sich nach 
der Hofburg begaben. Um 6 Uhr fand das Fami
liendiner zn Schönbrunn statt; Abends ist Soirüe 
bei dem russischen Gesandten. Trotz der ungünstigen 
Witterung hatte sich eine sehr zahlreiche Menschen
menge an dem Bahnhofe und in den Straßen ver
sammelt. Die sämmtlicheu Wiener Blätter begrüßen 
die Ankuuft des Kaisers von Nußland mit warmen 
sympathischen Artikeln. lT>. P. Z.) 

— Die Wiener „Presse" schreibt heute zur An-
Wesenheit S. M. des Kaisers Alexander: 

Vou den glänzenden Festen hinweg, mit welchen 
er seinen Verwandten und innigsten Freund, den 
mächtigsten Herrscher im Westen, und sodann einen 
Fürsten aus dem Orient geehrt hatte, den er fast 
schon als seinen Vasallen betrachten darf, eilt Czaar ! 
Alexander II. zu dem Völkerfest in Wien herbei, ge
laden von dem Kaiser nnd ehrfurchtsvoll begrüßt von 
dem Volke Oesterreichs. Nicht ein Jubel, wie bei 
seinen Besuchen in der Residenzstadt seines deutschen 
Oheims, wird ihn bei seinem Eintreffen in Wien 
umrauscheu, nicht die Neugier ihm lästig fallen, wo
mit die Pariser bei der Weltausstellung 1867 sich auf 
seinen Weg gedrängt; er wird sich nicht, wie 
bei seinen Bettern in Berlin, gewissermaßen nur im 
Schoß seiner eigenen Familie finden; aber er wird 
leicht herausfühlen, daß das Willkommen, womit ihn 
Hof und Volk in Wien empfängt, ein herzliches und 
ehrliches ist. , . . 

S t a t t  Eifersucht darüber zu empfinden, dak vas 
Freuudschaltsbülidniß zwischen Nußtand und Deutich
land xur Grundlage oer Potitik des Petersburger 
und Berliner Hofes geworden ist, streifen unsere 
maßgebenden Staatsmänner immer mehr gewisse 

Zur Erreichung dieses Zweckes dienen: 1j Ständige 
Sammlungen sür Kunstgewerbe und für die dahin gcho 
rige Industrie, welche nicht allein ausgeführte Gegenstände 
und Abbildungen von solchen, sondern auch deren Rohstoffe, 
Halb- und Ganzfabricate. Werkzeuge, Modelle, kleine Ma
schinen n. f. w., sowie Lehrmittel für den gewerblichen 
Unterricht enthalten. 2) Eine permanente Ausstellung von 
neuanstanchenden industriellen Gegenständen oben bezeich-
neter Art und der wichtigsten in Bayern erzeugten Arbei-
ten. 3) Teinporäre ^liiöftelliingen von Kunstgewerbe- nnd 
Jndns t r i c-Erzeugnillen die sich im Besitze von Privaten 
und Eorporaiionen, Gewerbenuiseen oder öffenliichen 
Sammlnngen befinden, von nenangefertigten nnd tüchtig 
befundenen Erzengmljen einzelner Gewerbetreibenden und 
von Arbeiten aller Art aus den technischen Schulen Bay
erns. 4) Wanderausstellungen an verschiedenen Orten 
Bayerns. 5) Eine technische Fachbibliotek mit Lesezimmer. 
6) Ein Zeichensaal zum Eopiren und znr Ausführung 
gewerblicher Zeichnungen unter sachverständiger Leitnng. 
7) Förderung deS gewerblichen Unterrichts in den beste
henden technischen Lehranstalten durch Abgeben von Mo 
dellen nnd Zeichnungen, Aussetzung von Prämien an 
ausgezeichnete Lehrer oder Schüler nnd Gründung von 
Stipendien. 8) Gründung von technischen Fachschulen 
für einzelne Industriezweige. 9) Fachenrse mit Werkstät
ten für einzelne Zweige des Knnstgewerbes. 10) Vor
träge, sowohl am Sitze des Gewerliemufeuins als auch 
an andern Orten Bayerns, über Gegenstände welche 
mit den Zwecken des Museums in Verbindung stehen. 
11) Ein Auskunftsbureau, welches mit sachkundigen Agen
ten in verschiedenen Ländern nnd Industrie-Orlen in 
,v5eibindnng steht nnd den Gewerbetreibenden, Industrie 

"7. ^'weil thunlich, jede gewünschte geschäftliche 
!!n„> Auskunft ertheilt, nnd dabei die damit ver» 

Orten zn gründenden Versuchs-
suci.n»^ ,/! ^'^I^^'ch"ischen und mechauifcheu Unter-
s ) Utgen benutzt. 12) Eine als Organ des Gewerbe-
lnnjemlis dienende Zeitschrift. 

eingewurzelte Vornrtheile ab und arbeiten sich zu 
der Einsicht durch, daß Oesterreich nur seine eigene 
Wohlfahrt uud den allgemeinen Frieden sichere, indem 
es als Dritter in den Bund trete und fest an dem-
selben halte. Das Hin- uud Hersackeln der Schwär-
zenberg'schen, Buol'scheu, Nechberg'schen Politik, das 
Oesterreichs Stellung uud Ansehen so schwer geschä-
digt, gehört ganz der Vergangenheit an; und wie 
wir von Nußlaud über das Aushöreu pauslaoistischer 
Umtriebe au und innerhalb unserer Neichsgreuzen 
beruhigt sind, so werden uusere hohen Gäste bei ih
rem Besuch iu unserer Mitte sich iu der Ueberzeugung 
befestigen, daß Regierung und Volk Oesterreichs nichts 
von jenen Phantasten wissen will, die aus deu Polen 
die Avantgarde gegen „das Moskowiterthum" machen 
wollen oder von Rache für Vilagos. Ja in den 
höchsten Kreisen selbst, in der Umgebung des Kaisers 
Franz Josef, wird der Ezar, wenn nicht eine „rnssische 
Partei", so doch eine geschlossene Zahl sehr einfluß
reicher uud einsichtsvoller Persönlichkeiten treffen, die, 
in richtiger Erkenntnis; dessen, was das heutige Oe
sterreich vermag und bedarf, uuter dem Eindruck der 
Ereignisse in den romanischen Ländern, und in Vor
aussicht der Dinge, die sich in naher Zukunft im 
Orient vollziehen werden, aufrichtigem Zusammeuge-
Heu mit Nußlaud das Wort reden. 

Der Ezar wird während seines Verweilens uuter 
uns nicht blos ein im Innern verjüngtes Oesterreich 
kennen lernen, er wird auch finden, daß Oesterreichs 
auswärtige Politik sich vou mauchen veralteten Über
lieferungen uud Mißverständnissen losgeschält hat. 
Wir durften neulich iu dieser Beziehung als eine 
sehr bezeichnende Wendung die Thatsache anführen, 
daß ein noch heute in nnseren Maueru Weileuder Gast, 
Fürst Nikita vou Mouteuegro, mit alleu Ehren eines 
selbständigen Fürsten an unferm kaiserlichen Hofe 
aufgenommen worden ist. Wir dürfen hente aus 
Belgrad berichten, daß der junge Fürst Serbiens, 
Milan, im Besitz eines Schreibens von dem Grafen 
Andrassy ist, welches in den sreuudlichsteu Aus
drücken die guten Beziehungen bestätigt, die zwischen 
nnserm Reich und diesem Nachbarlande platzgegrifsen 
haben. Bald uach dem Fürsten von Serbien wird 
auch Fürst Karl von Rumänien zum Besuch hier 
eintreffen und sich überzeugen dürfen, daß Oester
reich nicht mehr wie vordem, blos aus Antagonis
mus gegen Rußland, den natürlichen Bestrebuugeu 
der christlichen Bevölkeruugeu au der Donau, sich 
dem türkischen Ruin zu entziehen, entgegnete. Dies 
ist ja eben sür Oesterreich die fruchtbarste Lehre des 
großartigen Schauspiels, zu welchem sich Fürsten und 
Völker in Wien zusammenfinden, daß dieses Reich in 
dem Osten, der zum erstenmal hier mit seiner eigen-
thümlichen Kultur würdig vertreten ist, seine Zukunft 
sucheu muß, und zwar suchen muß auf anderen 
Bahnen, als anf den seither eingeschlagenen. Wie 
Rußland längst den Untergang des türkischen Reichs 
in Europa zu einer Voraussetzung seiner auswärti
gen Politik und Aktion gemacht hat, so beginnt man 
auch bei uns einzusehen, daß der Lebende sich nicht 
mit einem Leichnam, sondern mit einem Lebenden 
verbinden, daß man nicht an Dem, der uuaufhalt-
sam sicherem Untergange zutaumelt, eiuen Halt suchen, 
sondern Denjenigen sich zum Freunde machen muß, 
der eine Zukunft hat, au dieselbe glaubt und sür 
dieselbe arbeitet. Hatte man bisher, in unseren 
maßgebenden Kreisen die Ueberliefernng festgehalten, 

Als Hülfsaustalten sind mit dem Museum Werkstätten 
verbunden zur Besorgung der laufenden Bedürfnisse, und 
außerdem sollen eine Gypögießerei, galvanoplastische und 
eine photographische Anstalt dazu dienen. Gegenstände der 
Sammlungen für Industrielle, Vereine, Schulen oder sonst 
darum nachsuchende Personen zu vervielfältigen. 

Um aus Grund dieses Programmes so rasch als mög
lich eine praktisch eingreifende Thätigkeit entwickeln zu kön
nen. wurde durch den Direetor ul den vom Nürnberger 
Gewerbeverein bereitwilligst zurVersügung gestellten Räum
lichkeiten zunächst mit der Einrichtung einer Bibliothek uud 
eines Auskimftsbureau'ö begonnen. Die Eröffnung des 
letztern konnte schon nach Ablans der ersten Monate des 
vorigen Jahres erfolgen. 

Gleichzeitig mit der Einrichtung der Bibliothek wurde 
die der Vorbildersammung in Angriff genommen. Diese, 
nach einem bestimmten System in zwölf Hauptgrnppen 
und ihre Unterabtheilungen geordnet, unifaßt bereits gegen 
3900 CartonS mit Abbildnngen in 47 Mappen, welche 
in die sür diesen Zweck besonders constrnirten Schränke 
vertheilt sind. Ein solcher gelangt Mit seiner vollständi
gen Einrichtung in Wiener Ausstellung, und wird 
durch eine vom Direetor Stegmann verfaßte Broschüre 
erläutert, welche, unter dein Titel „Die Vorbildersamm
lung des bayenscheu Gewerbemuscums auf der Weltaus
stellung in Wien, in einem Theil ihres Bestandes ausge
stellt." znr Vertheiluug an die sich für deu Gegeustand 
intereffirenden Besucher bestimmt ist. Auch für die Mu-
stersammlung älterer kunstgewerblicher Erzeugnisse, welche 
nach demselben System geordnet wird, ist bereits durch 
reiche Ankäufe ein ansehnlicher Stamm geschaffen. Die
selbe umsaht schon jetzt an etwa 10,000 den verschiedenen 
Gruppen ungehörige Gegenstände, welche, soweit es der 
provisorische Ranm gestattet, in einem besondern Taal 
ausgestellt nnd den Befnchern zugänglich gemacht stnd. 
Die permanente Ansstelluug industrieller Erzeugnisse der 
Gegenwart konnte erst gegen Ende des vorigen ^ahies, 

daß man, um dem übermächtigen Einfluß Rnßlands 
am Bosporus und in den Vasallenstaaten das Ge-
genwicht zu halten, nichts anderes zu thun habe, als 
das Gegeulheil vou dem, was man in Rußland thun 
sah, so dürfte nuumehr jeder Unbefangene unter uns 
jetzt die Probe für zulässig erachten, ob man nicht 
zu besserem Ergebnisse gelange, wenn man Rußland 
eiue friedliche Konkurrenz um die Sympathieen der 
christliche» Bevölkerungen der Türkei mache. Nicht 
der Umtriebe geheimer Agenten, nicht der künstlichen 
Anschauuug uatioualer Leidenschaften bedarf es zu 
diesem Zwecke; Oesterreich bekenne sich nur offen zu 
einer Politik, die lediglich Kultur-Interessen verfolgt, 
es bleibe nur einer solche» Politik in jedem sich dar
bietendenden Falle getreu, so wird sein Ansehen im 
Osten wieder mächtig wachsen, uud zwar, ohne daß 
ein Zusammenstoß mit Rußland und sonst eine der 
Gefahren zu befürchteu wäre, die man mit der orien
talischen Frage unzertrennlich verbunden glaubt. So 
siud wir, mit Einem Worte, von der Ueberzeugung 
durchdrungen, daß ein ehrliches Freundschastsverhält-
uiß zwischen Oesterreich und Rußland durch die orien
talische Frage nicht nur nicht unmöglich gemacht 
wird, sondern gerade um dieser willen sür uns höchst 
wünschenswerth ist; und so rufen wir dem Ezar bei 
seinem Eintritt in unsere Stadt herzlich und auf
richtig zu: Willkommen! (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 1. Juni. / 20 Mai. Der Marschall 

Mac Mahon, eiu politisch unbedeutender Mann ver
dankt die hohe Stellung, die er nun bekleidet, dem 
Umstände, daß er in der ganzen monarchischen Par
tei die einzige hervorragende Persönlichkeit ist, welche 
den Titel „Präsident der Republik" mit Ehren tra
gen könnte. Der Herzog von Magenta hat während 
der Republik seinem Vaterlande mit gleichem Eifer 
gedient. Er hat immer für einen tapfern, pflicht
treuen Soldaten gegolteu. Er ist niemals als Bo
napartist, Legitimist, Orleanist oder Nepublicauer ge
nannt worden. Seine politische Religion kann in drei 
Worten zusammengefaßt werden: „dem Vorgesetzten ge
horchen." So lauge Napoleon III. Vorgesetzter war. 
hat der Herzog von Magenta dem Kaiser gedient; 
als Herr Thiers an die Spitze der Regierung beru
fen wurde, stellte sich der Marschall ohne Weiteres 
dem Präsidenten der Republik zur Verfügung. Heute 
ist er bereit, der souverainen National-Versammlnng 
zu gehorche«. Der Marschall Mac Mahon, obgleich 
er Präsident der Republik ist, entbehrt in der That 
jeder eigenthümlichen politischen Bedeutung. Seine 
Bedeutung ist nur: der Vollstrecker der Befehle zu 
sein, die ihm im Laufe seiner sogenannten Regierung 
von seinem numittelbaren Vorgesetzten, von der Na-
tional-Versammlnng zukommen werden. Um die po
litische Tragweite seiner Ernennuug zum Präsidenten 
der Republik richtig zu beurtheilen, muß man deß-
halb feine Persönlichkeit aus dem Spiele lassen und 
sich uur um die Parteien bekümmern, deren vereinte 
Kräfte ihn znm Oberhaupte des Staates erhoben 
haben. Diese Parteien heißen: die legitimistische, die 
orleanistische und die bonapartistische. Sie stehen sich 
heute eben so fern wie vor sechs Monaten; sie haben 
seit Jahreu alleu Fusionsversuchen widerstanden und 
werden denselben fortgesetzt widerstehen; die oberfläch, 
liche Eintracht beruht genau und ausschließlich aus 
dem von Herrn Thiers ausgesprochenen Principe: 
„Die Republik ist diejenige Staatsform, die uns am 

nachdem die nöthigen Aufforderungen erlassen worden 
Waren, eröffnet werden. 

In der Ferne sehen wir schon das Grnndstück des 
Handwerkervereins erweitert und mit einem Dorpater 
Gewerbemuseum geschmückt. Man wende nns nicht ein, 
daß dergleichen nnr in den Bewegnngslündern mit Eisen-
bahnen möglich sei, daß solcher Fortschritt in den Wüste-
neien gemüihlichen Schlummers und Stillstandes nnr ans 
der Behaglichkeit anffchrecke und gar keinen Stoff für 
daö Skandalgeschwätz der Bierbank biete. 

Dem Mnthigen gehört die Welt! Wu' zweifeln 
nicht daran, daß in nuserer Gründerzeit die Dorpatenser 
den Mnth haben, das Kapital einer Liebertstlftnng zu 
grüuden und zu nnserm nnd unserer Nachkommen Heil 
ui sichern nnd auszunntzen. Sehr erwünicht wäre es, 
wenn die Stister des Kapitals auch bei kleinen Beiträgen 
die Angelegenheit dadurch begünstigen daß sie die 
Wiederholung etwa auf fünf Jahre in Aussicht stellen, 
damit so alljährlich eine Vergrößerung des Stammkapi
tals anch ans diesem Wege sür den Einzelnen uumerk-
lich bewirkt werde. 

» A l l e r l e i  

— Am 31. Jnni^ wird znr Feier des 100jährigen 
Gebiirlstages Ludwig Tiecks ein Festessen aus der Brühl-
scheu Turasse stattfinden. Vorsitzende sind die beiden 
ältesten noch lebenden Freunde Tiecks: Graf Wolf Bau-
diffin, der Mitarbeiter au der Schlegel-Tieckfchen Shake-
speare-Uebcrictzung, und der Ober-Hosmarfchall Hermann 
Frh. v. Freisen, der Verfasser dee Erinnerungen an L. 
Tieck ans den Jahren 1823—42. Die Shakespeare-
Gesellschaft wird sich durch eine Deputation vertreten 
lassen. Die von Hosrath vr. Pabst und vom Gallerie-
Dircctor Dr. Jnlins Hübner gedichteten Fcstgcsänge hat 
Kapellmeister Di-. Rietz komponirt. 



wenigsten theilt." Der Marschall Mac Mahon ist 
zum Präsidenten der Republik erwählt worden von 
den Legitimisten: aus Furcht vor Napoleon IV. und 
vor dem Grafen von Paris; von den Bonapartisten: 
aus Furcht vor dem Grasen von Paris und dem 
Grafen von Chambord; von den Orleaniften endlich: 
aus Furcht vor Napoleon IV. nnd dem Grafen von 
Chambord. Die drei furchtsamen Parteien haben 
außerdem noch Furcht vor Gambetta gehabt, uud 
diese Furcht hat ihnen die Conrage gegeben, Herrn 
Thiers zu stürzen, da sie Gambetta als den Nach
folger von Thiers bezeichnen zu können glaubten. 
Der Herzog von Magenta verkörpert in der That 
die Angst Frankreichs vor dem Nenen, dem Unbe
kannten, der Revolution, heiße dies Neue nun Hein
rich V., Napoleon IV. oder Graf von Paris. Die 
Wahl des Herzogs von Magenta znm Präsidenten 
der Repnblik ist der nicht zn verkennende Ausdruck 
des Wunsches der conservativeu Partei, das Beste
hende zu behalten. Das Bestehende heißt: die Re
publik. Ohne einen Staatsstreich, der hente gar nicht 
zu befürchte« ist, kann diese Republik uicht umge
worfen werden; nnd so wird es schließlich klar 
werden, daß Herr Thiers gefallen ist. weil er Recht 
hatte: „Die Republik ist die legale Regieruugsform 
von Frankreich." (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
In den letzten 4 Wochen sind 6 Fälle von Erkran

kungen an den natürlichen Pocken gemeldet worden. 
Dieselben ereigneten^sich im 1. Stadltheil an der 
Techelferschen Straße, im 2. Stadttheil an der Ho
spitalstraße und im 3. Stadttheil an der Jamaschen, 
Annenhosschen und Rathhausstraße. 

Im Ganzen sind seit dem Erscheinen der Pocken 
in der Stadt Dorpat nach dessallstgen Meldung er-
krankt 10 und von diesen gestorben 6 Personen. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 25. Mai Hie

selbst an: Herren Grimm. Rieß, Neukranz, Solowey, Schrei-
ber, Saar, Skaradnow, Iwanow, Lebedew, Reidorss, Noth-
land, Helling, Sawostkiw, Baranin, Körbing, Leginow, Bar
soda, Niba, Federow und Luchsiuger, Frauen Capt, v. Brock, 
v. Samson, Kalle, Mafagin, Aßmus mit Familie, Scholesky, 
Brackmann nebst Frl. Tochter, Heyker, Heine nebst Familie, 
Frl. Rahr, Liewen, Bahder, Tünnisohn. 
-- ^"'pfer „Dorpat" fuhren am 26. Mai Hier
selbst ab: Herren Baron Engelhardt, Baron Stackelberg, Ba
ron Toll, Pastor Asnoworjanz nebst Gemahlin, Niedert nebst 
Gemahlin, Kmeriem, Otto, Herrmann, Johannes, Friedlich 
Misch, Meyer, Bornhaupt, Philippow. Dammberg, Flocken
häuser, Herrmann, Haabe, Clewitz, Vahrs, Tilgo, Feilenhauer, 
Witte, Cristowsky, Peterson, Steinhausen, Peinschen, Wilke-
mann, Gebr. Sangernebo, Jaroschewsky, Rundalzow, Jacob
sohn, Kmeriem, Kassnand, Frl. Frey, Loreutz, Brunn, Mory. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Frl. Meyer aus Fellin, Kaufin. Böke-

mann aus Walk, Neukranz aus Berlin, Herren Peterson aus 
Werro, Lachter aus Anzen, Tuik aus Helleuorm. 

Hotel Petersburg. Frau v. Sivers nebst Frl. Tochter 
aus Esthland, Herren Roos aus Livland, Revisor Jntelmann 
aus Tedwenshof. 

Verantwortlicher 'Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 

dieStudireudeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Ltuä. 
meä. Eduard von Brückner, .jur. Woldemar von 
Bremen und Gregor von Pohlmann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 25. Mai 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 297.) Secretaire W. Grundmann. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag, den 27. Mai 

Illumination. 
A n f a u g  d e r  M u s i k  u  m  7  U h  r .  

Entr^e Ä Person 15 Kopeken, Kinder zahlen 
kein Enlrüe. 

Der Vorstand. 

Die 

Baltische Wochenschrift 
erscheint seit 17. Mai o. regelmäßig wieder jeden 
Donnerstag, durch Lieferung vou Doppelnummern 
werden die Herren Abonnenten so bald als möglich 
die fällig gewesenen Nummern nacherhalten. 

Abonnement scwie Reklamationen und sonstige 
Zusendungen beliebe mau au die Buchdruckerei von 
H. Laakmann oder direct an die Redaction, Kais. 
Livl. Ökonomische nnd Gemeinnützige Societät 
zu richten. 

Unser diesjähriges 

M 
wird vom SS. Mai o. ab ausgegeben. 

H. W. Mschm» X Co. 
Der LiiMndische Verein zur Beförde

rung der Landwirthschaft und des Ge
werbfleißes wird am 29. und 30. Juni 
(Peter-Pauli-Markt) und am 1. Juli e. in Dorpat 
zur Förderung der Viehzucht eiue Thiersehau 
veranstalten, mit welcher zugleich eine Ausstel
lung von Ackergerathen nnd Meierei 
producten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwkrthsch. 
Nutzthieren, ohne jegliche Beschränkung, und Acker
gerätheu zugelassen werden. Die Preise für die 
bestell Ausstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen und Geldbelohnungen, je nach Wahl 
der Prämiirten, und zwar werden Geldpreise 
nur für aus Livland zugesandte landwirthsch. 
Nutzthiere in folgendem Betrage vertheilt werden: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 35 N., zweiter 

Preis 15 N.; Stuten: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 N.; 

für Nindvieh: Stiere: erster Pr. 15 N., zweiter 
Preis 10 N., dritter Preis 5 N.; für Kühe: 
erster Pr. 15 R., zweiter Pr. 10 N., dritter 
Pr. 5 N.; 

für Zungvieh: erster Preis 10 R., zweiter Preis 
5 Ndl.; 

für Schafe: Böcke: erster Pr. 10 N., zweiter Pr. 
5 N>, Mutterschafe: erster Pr. 10 R., zweiter 
Pr. 5 N., gemästete Hammel: ein Pr. 7 N.; 

für Schweine: Eber: ein Pr. 7 N, Säue: ein 
Pr. 5 N., Mastschweine: ein Pr. 3 N.; 

für Butter: erster Pr. 5 N., zweiter Pr. 3 N.; 
für Käse: erster Pr. 5 R., zweiter Pr. 3 Nbl. 

Das Futter kann entweder von den Ausstellern 
mitgenommen oder von der Ausstellungs-Commis-
sion zu Marktpreisen bezogen werden. Auch Thiere, 
welche nicht einer Prüfung unterworfen werden 

sollen, können ausgestellt und auf Wunsch durch 
Vermittelung der Ausstellungs-Commission ver-
auctiomrt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld von 30 Kop. zu entrichten. Bei genügender 
Zahl von Allmeldungen soll eine Anetion von 
Zuchtvieh stattfinden. 

In Folge dessen werden alle Landwirthe und 
Gewerbtreibende hierdurch aufgefordert, falls sie 
sich an der Ausstellung betheiligen wollen, die An
meldung ihrer etwa auszustellenden Objecto spä
testens bis zum 31. Mai. d. I. bei dem Verein in 
Dorpat einzureichen. Die Einlieseruug der Aus-
stelluugs-Qbjecte hat am Nachmittage des 28. Juni 
bis 9 Uhr Abends zu geschehen. 

H. von Samson/ Präsident. 

Einige Oelgemäldt, 
Landschaften u. s. w sind dem ge
ehrten Publicum im Hotel London 
Zimmer Nr 1 zum Verkauf ausge
stellt von 

Ikchilles 
Landschaftsmaler aus Kopenhagen. 

KIWW» 
Wasserheilanstalt von ZZl 1^. IsRlKA, 

auch Heilgymnastik und Diätkuren. 
Eröffnung 2. Juni. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

K. A. Kuhsieiu, Welke jutto ramat, kus sees on 
nelli kentsakad jutto. 8. 1865. ord. 10 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
N. Ullrich. (1) 
Gregor v. Pohlmann, ehem. Studireude. (3) 

Vou der Direction des Holzeomptoirs wird 
hiemit dem Publicum bekannt gemacht, daß die 
Holzpreise auf den Holzhöfen vom 22. 
Maid. I. ab im Nachstehenden festgesetzt worden: 
1^>-Fad. Birkenholz Nr. 1. 12 Wersch, lang 3 N. 50 K. 
1 Nr. 2. 10 „ 3 » — 

I Ellernholz Nr. 1. 12 „ 2„ 65 
1 Nr. 2. 10 ,, // 2 . 25 
I Tannenholz IV2 Arschin lang 60 
1 l'/, „ k/ 4 30 
1 „ Nr.I.11-12W. f/ 2 „ 25 
1 Nr.2.10W. 2 - 15 
1 Grähenholz 1 Arschin 3 „ 10 
1 „ Nr. 1. 12 W. l? 2 „ 30 
1 Nr.2.10W. 0 2„ 10 
1 Espenholz 1 Arschin U 2 . 80 
1 ,/ „ Nr. 1. 12 W. F 2 „ 10 
1 Nr. 2. 10 W. 1 - 80 
und außerdem werden die 3 Cop. sür jeden Faden 
wie frühsr erhoben. Die Holzbillete werden aus 
der Handlung des Herrn Umblia im Thrämer-
schen Hause am großen Markt verabfolgt. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorfchriften durch alle Buchhand-
lnngen zu beziehen: 

G. Graßmann, Die Erdgeschichte oder Geo
logie. Stettin, Graßmann. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Deppe, Die Laute der deutschen Sprache. 
Erster Theil. Heidelberg, Deppe. 10 Sgr. 

Der Luftröhrenschnitt bei Schußwunden 
von Lokbeck. München, Kaiser. 18 Ngr. 

Exner, Leitfaden bei der mikroskopischen 
Untersuchung thierischer Gewebe. 
Leipzig, Engelinann. 22 V2 Nar. 

Müller. Die Befruchtung der Blumen durch 
J,Ksektei» Uttd die gegei»seitigen An
passungen beider. Leipzig, Engelmann. 
3 Thlr. 

Stieda, Die Bildung des Knochengewebes. 
Leipzig, Eugelmanu. 25 Ngr. 

Lissaner, Altpommerellische Schädel Ein 
Beitrag znr german. Urgeschichte. Danzig, 
Anhnth. 1 Thlr. 

O r t e .  
Wisbh 
Stockhlm 
Hernofoand 
Haparanda 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Kathariuenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Baromt. 
in 24 St Abweich. Temper. W i n d .  

54 -5 -5 -s-15 ^ (2j 
50 —2 —5 -s.17 (2) 
53 —3 -5 -i-ll (6) 
49 -8 -9 -t-10 (2) 

48 —9 -9 -s-10 lZ (3) 

42 ^-10 — 7 -^-18 U (2) 

52 -9 -5 -s-l3 V (2) 
53 —9 —5 -i-14 SN (l) 
51 -8 -6 ^-!7 SN (2) 
49 —7 -4 -i-17 SN (3) 
56 —5 —2 -^-15 6 (l) 

46 —6 —4 -1-18 N (1) 

45 —5 -1-1 -^-23 S (2) 

51 -l-0 -^19 ^ (t) 
47 -2 -i-18 L (1) 
54 -s-t -j-2 -j-12 S (l) 
33 >6 ^-0 V'N (4) 
52 ^-4 -s-2 -I-il 

29 -s-2 -^-4 >17 0 

W i t t e r n n s t S l i e o  d a c h  t u  Ilgen, 6. Jum 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserbm»»pf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalt«-,- waren. 

Stunde 

t M. 

4 
7 

t0 
l Ab. 

4 

7 

l(1 

^arom. 
0° C. 

50,4 

49,9 

40,1 

48,4 

47,4 
46,4 
45,7 

44,7 

Ts mv 
l^elsiiiö 

12,0, 

10,2 
17,3 

21,9 

24,7 
24.3 

22,0 

17.4 

FkUch. 
tiflkeit 

60 
37 

35 

32 

32 

öl 

Wi»«-. 
xs HZ 3 n 

Bewölkung. 

Mittel 47,75 18,73 10,25 

2,0 

2,l 
1,6 

1,6 

1,22 

1,5 

2,8 

4,1 

4,0 

1,9 

1,7 

s 

-

G L rq Z « 

,67> 1,0 
Temp.-Extr seit 186S- Min. 12,26 im I. 1367; Max. 21,00 

im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 16,5 t. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Mai 1873. Druck von W. Gläser, 
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6 122. Mittwoch, den 30. Mai 1873. 

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

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

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

J a h r g a n g .  

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

der Inserate bis 11 Uhr in V. Vlästrs Buchdruckerei im Eck-
dauS des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpus»eile oder deren Raum 3 Kop. 

F tt ,! f I» tt d a ch t j i g st e r 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil .Dorpat: Ueber Ventilation in unse

ren Schulen: Eine Lebensgeschichte des Generalmajors Mör
der. Promotion. Riga: Neue Schrift. Die Stadtdisconto-
bank. Gegen zu spätes Frequentiren der Krüge. Zur Aus
bildung von Lehrern der russ. Sprache. Mitau: Schenkung. 
Neval: Eiue Vorbereitungsschule für die estnische Alexander
schule. Narva: Von der Kränholmschen Manufactur. Pe
tersburg: Die Entlassung zur Universität. Aenderungen in 
den Zollvorschriften. Personalnachricht. Die Anstellung von 
Telegraphistinnen. Vom Kriegsschauplatz. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Todesfälle. — Großbritannien. London: Der Bankfeiertag. 
— Frankreich. Versailles: Das Auftreten der zur Herrschast 
gelangten Partei. — Amerika. San Francisco: Die Mäd
chenerziehung. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Vorlesungen an der Universität. — Vom 

Feldzug gegen Chiwa. — Literärisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 30. Mai. Amsterdam — 

Ham'ourg 274. London 32Vlö. Paris " 
Belgien 343^2 50/0 Juscriptioueu 5. Anleihe 93Vs G. 
I. Pranneuauleihe 1571/2 Br.,15k'/4 G.II. Prämien
anleihe Br 154 G Nig. Eommerzbank curslos 

c Pfandbriefe 100 V2 G. 5°/« nnküudb. 
mRiga-Düuab. Eisenbahn-
Actieu !3b Br. flachs (Krön) 44 sehr schwach. 

I""i./29. ̂ i. Wechsel 
aus Petersbuig 3 Wochen 89V« Tblr sür 100 Rbl 
Russische Credilbillete 80-/« Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Mai. Die Negierung hat 

die Note von Seiten der französischen Regierung 
empfangen welche den Regierungswechsel anzeigt. 
Die Nachricht über eine angeblich von der deutschen 
^teglerung an ihre diplomatischen Agenten gerichtete 
^lrkulardepesche, worin die höchste Befriedigung über 

konservative Zusammensetzung der neuen franzö-
stlchen Negierung ausgesprochen sei, ist u n b e g r ü n d e t ;  

ebenso wird die Mittheilung, daß zwischen Wien, St. 
Petersburg und Berlin gegenwärtig über einen 
gleichförmigen Modus betreffs der Beantwortung der 
Notifikation des Regierungsantrittes des Prälideuten 
Mac M^'hon und über die Art der Herstellung offi
zieller diplomatischer Beziehungen mit dem Präsi-
beulen Verhandlungen stattfänden, als Conjectur be
zeichnet. Eine königliche Ordre verfügt die Ernen

nung der Glieder des Kirchengerichtshofes. Die 
Negierung hat beschlossen, auf den Protest der Bischöfe 
nicht zu antworten. Neinkens hat die auf ihn 
gefallene Wahl zum Missionsbischof der Altkatholiken 
angenommen. Der Kaiser von Rußland hat den 
Grafen Andrasfy empfangen. Der Schah von Persien 
ist iu Wiesbaden eingetroffen. Er hat die Nachricht 
vom Tode seiner Mutter erhalten.' Die Carlisten 
haben mehrere Gefechte siegreich bestanden und das 
Ebrogebiet besetzt, sowie Jrun (am Bidassoa). Der 
Rücktritt Castelar's wird erwartet. 

Wien, 7. Juui/26. Mai. Die „N. fr. Pr." 
bezeichnet als gänzlich uuwahr die anläßlich der 
Anwesenheit des Fürsten Gortschakow iu Wie« kol-
portirten Nachrichteu über Verhandlungen zwischen 
Oesterreich, Nußland und Deutschland in Betreff der 
orientalischen Frage, nach denen Oesterreich seine 
bisherige Politik im Orient verleugnen würde. — 
Der Kaiser hat dem Fürsten von Montenegro zur 
Reise von Trust nach Cattaro einen Kriegsdampser 
zur Verfügung gestellt. Nach den zwischen dem Grafen 
Andrasfy und dem Fürsten von Montenegro getroffe
nen Abmachungen wird der letztere einen diplomati
schen Agenten in Zara halten. 

London, 6. Juni/25. Mai. Die „Times" bringt 
die Analyse eines Cirkulars des Herzogs von Broglie, 
welches ausspricht, die Regierung Halle bezüglich der 
auswärtigen Angelegenheiten an der Politik des 
Vorgängers des Präsidenten fest. Maßvoll in inneren 
Angelegenheiten werde die Politik nach auswärts 
eine friedliche sein nnd die revolutionäre Partei be
kämpfen unbeschadet der bestehenden Institutionen. 
Die Nationalversammlung werde die zukünftige Ne-
gierungssorm bestimmen, sobald sie den geeigneten 
Zeitpunkt gekommen erachte. Das Cirkular hebt her
vor, daß das allgemeine Interesse die Unterdrückung 
des revolutionären Geistes erheische. 

Brüssel, 5. Jllni/24. Mai. Der Kriegsminister, 
General Thiebauld, hat seine Entlassung eingereicht; 
es ist möglich, daß das ganze Kabinet sich zurückzieht. 
Andererseits versichert mau, daß Malou und Aspre-
mont aus dem Kadinet treten und durch Jakobs uud 
den Marquis von Rodes ersetzt werden wurden. 

Paris, e. Juni/25. Mai. Der Prinz Napoleon 
ist hier angekommen. Zwischen den verschiedenen 
Linien des Hauses Bourbon sind Einiguugsverhand-
luugeu im Gange. Der Marschall Canrobert hat 
ein Gesuch um Entlassung vom Posten des Vorsitzen-
den im Kriegsrathe eingereicht. 

Vorlesungen an öer Dorpater Universität 
im II. Semester 1873. 

Theologische Facnltüt, 
AI. v. Oellingen: Ethik, 4 st. — Prolegomena 

zur Dogmatik, 3 st. — Dogmatisches Converfatorium, 
2 st. — Haruack: Homiletik. 3 st. - Erklärung des 
kleinen KateäMuus Luthers, 2 st. — Katechetische und 
homiletische Üebungen im Seminar. Ist. v. Engel
hardt: Ueber Heidcnthum und Judenthum in der vor
christlichen Zeit (Einleitung in die Kirchengeschichte), 2 st. 
— Kirchengefchichle, ^-h 1, 4 st. — Eomiersatoriuin über 
Themata aus der biblischen Geschichte des neuen Testa-
mcnls, 2s>. - »°lck: E-Mnm» Ix» S-sala«. Th. I. 
Zst — Ausgewählte Psalmen, 3 st. — Koran nach 
Beidhawi. Ist. - Hebräische grammatische Üebungen, 
2 st. - M ü hlau: Geschichte des alttestamentlichen 
Schriftthums. 5 st. — Erklärung des Römerbriefs, 4 st. 
— Ovo. Lütkens: Symbolik. 4st. 

Juristische Facultüt. . 
Meykow: Pandecten. Th. II, 6 st. — Ziegler: 

Theorie des Eriminalprocesses. 3 st. — Römische Rechts
geschichte. 3 st. — Bulmerincq: Handels., Wechsel
nd Seerecht. 4 st. — Juristische Encyclopädie, 2 st. 
— Engelmann: Russisches Strafrecht. 5 st. - Russi
scher Civilproceß, 3 st. — O. Schmidt: Behördenver-
fassung nnd Ständerecht der Ostfeegonvernements, 4 st, 
— Livländischcr Civilproceß, Th. I, 2 st. — Erdmann: 
Theorie des deutschen Privatrechts. 3 st. — Enrländischer 
ordentlicher und außerordentlicher Civilproceß, 3 st. — 
Estländischer ordentlicher Civilproceß. 2 st. 

Mdicinische FacultSt. 
Boettcher: Allgemeine Pathologie, verbunden mit 

mikroskopischen Demonstrationen, 6 st. — Anthropologie 
(Anatomie, Physiologie nnd Pathologie) für Nichtmedi-
ciner, 5 st. (anch von den Gratisten ist hierfür Zahlung 
zu leisten). — Obductionsülmngen, so oft sich Gelegen
heit bietet (unentgeltlich). — Reißner: Anatomie des 
Menschen, Th. II, 8 st. — In Gemeinschaft mit Pros. 

Stieda anatomische Prüparirübungen, täglich. — G. v. 
Dettingen: Opthalmologische Klinik. 9 st. — Resrae-
tions- nnd Aecommodationsanomalien mit Leitung opthal^ 
mofkopischerUcbungen, 2st. — v. Holst : Geburtshilflich-
gynäkologische Klinik, 0 st. — Frauenkrankheiten. 3 st. — 
Üebungen am Phantom. 3 st- — Weyrich: Hospital-
klinik, täglich. — Gerichtliche Medicin, 4 st. — Forensi
sches Practicmu (xrivaüssiiuo). __ Dragendorff: 
Pharmacie und pharmaceutische Chemie. Th. II. 5 st. 

> — Pharmacognosie, 3 st. Geschichte der Pharmacie, 
Ist. — Pharmacentifch-chemisches Practicnm für Medi-
einer iind Pharmaccuten, 4 st. Vogel: Medieinifche 
Klinik. 9 st. - Kinderkrankheiten. 2 st. - A. Schmidt: 
Physiologie des Menschen, Th. II. 6 st. — Bergmann: 
Chirurgische stationäre und ambulatorische Klinik. 12 st. 
— Allgemeine Chirurgie, 4 st. — Klinische Demonstra
tionen 2 st. — Akiurgie, 2st. — Stieda: Anatomie 
des Menschen, Th. I, 6 st. — In Gemeinschaft mit 
Prof. Reißner anatomische Präparirülmngen, täglich. — 
Repetitorium der Anatomie (pi'ivatissirnc;). — Bö hin: 
Diätetik, 3 st. — Geschichte der Medicin, 2 st. — Re« 
ceptirkunst, 1 st. Experimentelle Untersuchungen im 
P h a r m a c o l o g i s c h e n  I n s t i t u t e ,  t ä g l i c h .  O v o .  N e y  h e r :  
Klinische Propädeutik. Th. II (Laryngoskopie, Otoskopie :c). 
3 st- Allgemeine Therapie, Ist- — Ovo. Gaehtgens: 
Medieinifche Chemie, 2 st. — Pathologisch chemische Unter-
snchnngen. — Zweiter Proseetor Nosenberg: Mikros
kopische Untersuchungeu von Bestandtheilen des Thierkör 
pers (xrivatissime). — Gelehrter Apotheker Masing: ! 
Chemische Maßanalyse, 1 st. — Stoechiometrifches Prac- ! 
ticmn. 1 st. > 

Prioatdocent Senfs: Krankheiten der Digestionsoigane 
mit klinischen Demonstrationen, 2 st. — Poliklinik, 6 st. 
— Pros, der Veterinairschule Unte rberger: Epizoo-
tien, 1 st-

Worisch-philologtschc FacultSt. 
Paucker: Lateinische Syntax, Th. II. 3 st. — 

Metrik (Schluß) mit angeknüpften Üebungen, 1 st- — 

Versailles, 7. Juni/26. Mai. In der Natio
nalversammlung theilte der Handelsminister mit, daß 
sich Schwierigkeiten über die Anwendung der Steuern 
auf Rohstoffe erhoben haben und schlug vor, deren 
Einsühruug bis auf weitere Ordre zu vertage«. Die 
eiugetrenen Erörterungen beziehen sich hauptsächlich 
auf die Handelsverträge mit England und Belgien 
und aus die Flaggeusteuer. Auch zog Jaubert seinen 
Antrag zurück, welcher bezweckte, Angriffen gegen die 
Nationalversammlung entgegenzutreten. Als Motiv 
der Zurückziehung des Antrags führte Jaubert an, 
derselbe sei sür die Zukunft unnütz, da die National-
Versammlung sich jetzt entschieden konservativen Mi
nistern gegenüber befinde. 

Rom, 5. Juni/24. Mai. Ein Telegramm aus 
Frosinone meldet, daß Ratazzi heute um 9'/? Uhr 
Morgens gestorben ist. Die Nachricht brachte einen 
schmerzlichen Eindruck hervor. Die Ordensgenerale 
und die Generalatsanwalte richteten an den König, 
den Ministerpräsidenten und beide Kammerpräsidenten 
einen Protest gegen das Klostergesetz. Dieser Protest 
weist nach, daß die Aufhebung der Klöster ein 
Attentat gegen die ganze katholische Welt sei und 
der Verfassung des Königreichs znwiderlause. 

Znliindische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Mai. Von Pros. Carl Schmidt 

bringt die Nigaer Gewerberzeitnng eine größere Ab» 
Handlung „über Ventilation unserer Schulen." 

— Bei Gelegenheit der Anwesenheit des deut
schen Kaisers zu St. Petersburg ist eine Schrift zur 
Vertheilung gekommen, welche in weiteren Kreisen 
Beachtung verdient. Es ist die auf Anregung des 
Prof. Jessen, Exc. (aus dem Russischen ins Deutsche 
von 8wä. med. Carl Bäuerle) übersetzte Lebensge-
schichte des Erziehers Sr. Majestät unseres jetzt re
gierenden Kaisers Alexander II., des 1834 mit Tode 
abgegangenen Generalmajors Karl Karlowitsch Moer-
der. Bereits vor einer längeren Reihe von Jahren 
erschien das Original dieser lesenswerthen Schrift 
zu «st. Petersburg in russischer Sprache. Sie wurde 
weuig verbreitet und in Deutschland nicht bekannt. 
Jetzt ist sie allen Kreisen der Gebildeten zugänglich 
und erreichbar geworden. Nicht nur eine Reihe von 
Briese» des Höchstseligen Kaisers Nikolai I. und der 
Kaiserin Alexandra Feodorowua, so wie der Kaiserin 
Wittwe Maria Feodvrowna, Großmutter unseres 
regierenden Monarchen, sondern auch Sr. Majestät 

Cieero's ausgewählte Briefe, 2 st.— Meyer: Gothisch, 
3 st. — Griechische und lateinische Etymologie, 3 st. — 
Sprachwissenschaftliche Üebungen (privatissiiQo, unent
geltlich), 1 st. — Teichmüller: Geschichte der Philo
sophie, 4 st. — Geschichte der Pädagogik, 2 st. — 
Philosophisches Practicmn zur Erklärung des Aristoteles, 
2 st. — Ulmann: Geschichte des Reformationszeitalters, 
4 st. — Historische Üebungen, 2 st. (unentgeltlich). — 
Brückner: Geschichte Rußlands im 18. Jahrhundert 
von 1725 an, 4 st. — Quellenkunde zur Geschichte 
Rußlands im 18. Jahrhundert. 2 st. — In Vertretung 
der Professur der Geographie und Statistik: Statistik 
Rußlands. 4 st — Petersen: Erklärung Thnkydidei-
scher Reden. — Erklärung antiker Kunstwerke. — Doe. 
Rnhl: Griechische Geschichte seit dem Ende des pelopo-
nesischen Krieges, 2 st. — Römische Privatalterthümer, 2 st. 

Lectore n: M ickwih: Syntax der estnischen Sprache, 
1 st. — Practische Üebungen, 1 st. — Elementarcursus 
der estnischen Sprache (unentgeltlich), I st. — Saget: 
Elementarcursus der französischen Sprache, 2 st. — Er
klärung einiger Stücke von Racine, Regnard und Scribe, 
1 st. Practische Uelmngen, 1 st. — Green: Elemen
tarcursus der englischen Sprache. 2 st. (unentgeltlich).--
Entwickclungsmomente der englischen Literatur, 2 st. (un
entgeltlich). — Stellv. Clemenz: Formenlehre der letti-
schen Sprache, 1 st. — Practische Üebungen, 1 st-
Stellv. Ranpach: Italienische Grammatik, 2 st. — 
Erklärung von Manzoni ,,i promessi spv3i" 2 st. — 

! Lectme von Goldoni „U voi-o arrnoci", 2 st. 
Physlco-mathematische Facvltät. 

Grewingk: Geognosie Rußlands. 4 st. — 
der Krystallographie, 2 st. — Min ding: Statik, 4^s 
— Theorie der elliptischen Functionen. 4 st. 
C.Schmidt: Allgemeine Chemie, Tl'. ^ 
Analytische Chemie. 6 st. — Poetisch'-
analytische Üebungen im Laboratorium, 0 jt. 
U»g: JnwMwchnung, Sst. - I» . 
gralrechnung, 3 st. — Zahlentheorie, o st. V»or. 



aus Allerhöchst Ihrer Knaben- und JünglingZzeit 
sind mitgstheilt. Das Ganze aber ist eine gewissen
hafte Eutwickelnng der Erziehuugsprincipien, nach 
welchen der Herrscher von 70 Millionen die Grund
sätze der Hnmanität und Pietät in sich aufgeuom-
men hat. " 

— In der Anw vertheidigte Herr Gustav Bunge 
seine Abhandlung über die Bedeutung des Kochsalzes 
und das Verhalten der Kalisalze im menschlichen 
Organismus und erlangte die Würde eines Magisters 
der Chemie. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren: Prof. vi-. Carl Schmidt, Prof. P. Helmling 
und Docent Or. Senff. 

Riga. Von Johannes Kenßler ist eine 
Schrift erschienen über Crringnng der Theilnahme 
an der Finanzverwaltung durch die Gilden und über 
den Sieg der ständischen Verfassung. 

— Die Rigaer Stadtdisco ntobank, garan-
tirt von der Commune der Stadt Riga, beginnt ihre 
Thätigkeit am I. Juni. 

— Die „Nnss. Welt" melde!, daß in Folge eines 
Gesuchs um Vermehrung der Zahl der Staatsstipen-
dien beim Rigaschen Lehrerseminar vom Reichsöko-
nomiedepartement des Reichsraths beschlossen worden 
ist: ' a) Zur Ausbildung von Lehrern der russischen 
Sprache für die estländischen Volkseleinentarschulen 
vom Juli d. I. au außer den bereits bestehenden 
sechzig noch dreißig Staatsstipendien beim genannten 
Seminar zu gründen nnd li) die zum jährlichen 
Unterhalt der Anstalt erforderlichen 24,330 Rbl. aus 
dem Reichsschlitz vom 1. Juli au im halben, uud vom 
1. Jauuar 1874 im vollen Betrage zu zahlen uud 
diesen Posten in deu betreffenden Unterabteilungen 
des Budgets des Ministeriums der Volksaufklärung 
aufzuführen. (D, P. Z.) 

— Gegen zu spätes Frequentiren der 
Krüge hat die Gemeindeverwaltung von Schloß 
Sunzel Maßregeln getroffen. Wer nach 9 Uhr im 
Kruge getroffen wird, muß 1 Rbl. Strafe zahlen; 
Kiuder dürfen gar nicht geduldet werden, Dienstleute 
nur nach Erlaubniß ihrer Dienstherren. 

Mitau. Archivar Woldemar in Mitau hat durch 
eiue Schenkungsurkunde der Gesellschaft für Geschichte 
uud AUerthumökunde der Ostseeprovinzen in Riga 
seine überaus reichhaltigen Sammlnngen historischen 
Materials in der Weise Übermacht, daß die Gesell
schaft nach seiuem Tode unverzügkich iu den Besitz 
derselben treten soll. (Nig. Ztg.) 

Reval. Beim russ. Alexandergymnasium 
Wird eine Vorbereitnngsklasse für Knaben von 8 bis 
10 Jahren eröffnet. Dieselben müssen die gebrauch, 
lichen Gebete kennen, russisch zu lesen und zu schrei
ben, bis 1000 zu zählen und gleichfalls zn addiren 
und subtrahiren verstehen. Das jährliche Schulgeld 
beträgt 20 Rbl. 

— Bei dem Revalschen Hülfscomitö zur Förde
rung der projectirten ehstuischen „Alexanderschule" 
in Livland sind seit seiner Organisation, d. h. vom 
12. Febr. 1872 im Ganzen 3S4 Rbl. 41 Kop. ein
gegangen. 

Narwa. Die Nachrichten über neue Unruhen aus 
der Kränholmschen Manufaktur erweisen sich als un
begründet. Wie der Bevollmächtigte des Etablisse
ments, Hr. Kutukow. iu der „R. St. P. Z. erklärt, 
werden die Arbeiten in vollkommener Rnhe und Ord
nung fortgesetzt. (D. P. Z.) 

Petersburg. Der Direetor des Wiede-

Allgemeine Zoologie, mit besonderer Rücksicht aus die 
Wirbellhiere, 4 st. — Ueber Mollusken, insbesondere die 
in den Ostseeprovinzen lebenden (Fori schling). 2 st. —> 
Arth. v. Dettingen: Experimentalphysik, Th. II. 4 st. 
— Practienm über Experimentalphysik, 6 st. — Collo-
quinm über neuere Forschungen ans dem Gebiete der 
Physik (unentgeltlich), 2 st. — Willkomm: Mediei-
nisch-pharmacentische Botanik. 4 st. — Landwirthschast-
liche Botanik. 2 st. — Demoustralion blühender Garten-
gewachst. — Schwarz: Theoretische Astronomie, ('»st. 
— Astronomisches Practienm, 3 st. — Doo. Russow: 
Bergleichende Histiologie der Lcitbündcl-Pflanzen, 3 st.— 
Histiologisches Practicuni. 4 st. — Weihrauch: 
Magnetismus, 2 st. — Algebraische Aualysis, 4 st. — 
Privatdocent Seidlitz: System. Anatomie und Ent-
Wicklung der Thiere mit besonderer Berücksichtigung der 
Wirbellhiere, 3 st. — Eingeweidewürmer des Menschen, 
2 st. _ Zoologisches Praclicum, 4 st.^— Privatdocent 
L eni der^: Eolloguiut» über specielle Theile der Chemie, 
2 st. ^— Peaeticum über chemisches Rechnen, I st. 

Prof. der Theologie für Stud. orthodox-griechischer 
Konfession Alexejeiln Dogmatische Theologie, 3 st. — 
Geschichte der christlichen Kirche vom Ansänge des Christen 
tliums bis zum XI, Jalirhnndert, 3 st. - Nelig.-Lehrer 
für i^tud. rom.-knth. Eons. Martin off: lieber die 
rogmatiichen Wahrheiten in et in speeio, 1 st. 
K.rchengelchlchte vom XI. Jahrhundert an, I st. 

Fulger: Unterricht iin Zeichnen, 2 st. — 
Mn,l lc1,rer Brenner: Unterricht im Gesäuge, 2 st. -
^echtlehtei .Ntigge llnterncht i», Fechlen. täglich. 
Rettlehrer Rose »Pflanzer. Unterricht Retten, 2 st. 
— Mcchameus Brucker: Unterricht in mechanischen Ar
beiten, taglich. 

Ansang des Semesters: II. zum 
Belegen der Vorlefungeir 16 1,. ^ 
wobei aus die am 24. Deceniber 1868 bestätigten An' 
ordnungen in Bezug auf die Erhebung von Honorarzoh. 
langen.' sowie in Bezug aus die Berechtigung zum Besnch 

mannschen Privatgy m na si u m s erklärt die Nach
richt für uubegründst, daß seiner Anstalt das Recht 
der directen Entlassung auf die Universität genom
men sei. 

— Die Berl. Nat. Z. schreibt: Nach russischen 
Blättern hat die Kaiser-Zusammeukunft iu Peters
burg bereits eiu Resultat geliefert, das der mit Ruß
land im Verkehre stehenden deutscheu Handelswelt 
zu Gute kommeu wird. Währeud des Auseuthaltes 
des deutschen Kaisers in Petersburg soll nämlich der 
dentsche Reichskanzler mit den betreffenden Organen 
der russischeu Regierung Verhandlungen gepflogen 
haben, die mehrere wesentliche Aeuderuugeu in den 
für die russisch-preußische Greuze bestehenden Zollvor
schristen zu Gunsten Deutschlands bezwecken. 

— Auf seine Bitte entHobe u: Senator Gene
ral Lieutenant Dehn — seiuer Stellung als Senator, 
mit Znzähluug zu den Ersatztruppen und Belassung 
beim Jugenieurkorps. (D. P. Z.) 

— Das Telegrapheudepartement soll für not
wendig erachtet haben, die Anstellung von Fraueu 
beim Telegraphenvienst zu sistiren, da die Gesammt-
zahl der in diesem Ressort beschäftigten Frauen im 
Verhältniß zu den mäuulicheu Beamten bereits zu 
hoch gestiegen ist. (D. P. Z.) 

— Aus Oreuburg eiugelroffeueu Nachrichten 
zufolge sind beini Durchmarsch des Orenburger De-
tachemeuts durch Urgu Kirgisen, welche in früheren 
Jahren aus uuserem Gebiet geflüchtet waren, frei
willig mit der Uuterwürsigkeitserklärung bei dem 
General-Lieutenaut Werewlin erschienen. Der Ge
sundheitszustand der Truppen dieses DetachementS 
war ausgezeichnet. 

Zu den Nachrichten über den Feldzug uach Chiwa 
macht der „Gol." die Bemerkung, es sei wünicheus-
wsrth, daß der „R. I." über das iu der Stadt 
coursireude Gerücht Aufklärung gebe, dem zufolge die 
Truppeu des Tnrkestanschen Detachements bereits 
eiuen Zusammenstoß mit den Chiweseu gehabt hätteu 
uud mehrere Offiziere, namentlich die Obersten Tich-
menew uud Iwanow verwuudet seieu. (D. P. Z.) 

Ausländische Uachrich!en. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 0. Jnni/25. Mai. Völlig uuerwarlet hat 
der Tod dem preußischen Königshause zwei seiner 
Mitglieder entrissen. Gestern Abend ist zu Homburg 
die Frau Fürstin Liegnitz und heute früh zu Karls
bad Prinz Adalbert von Preußen plötzlich am Lnn-
genschlag gestorben. Die zweite Gemahlin des Kö
nigs Friedrichs Wilhelms III. war am 30. Angust 
1800 als Tochter des Graien v. Hacrach gedoren 
uud dem Könige in morganatischer unv kinderlos 
gebliebener Ehe seit dem 9. November 1824 vermählt. 
Ihren drei und dreißigjährigen Wittwenstand hat sie 
theils in Berlin und Potsdam, theils auf Reisen 
verlebt, durch Wohlwollen und Wohlthätigkeitssiuu 
ausgezeichnet, künstlerischen und wissenschaftlichen 
Interessen gern zugänglich. Prinz Heinrich Wilhelm 
Adalbert war am 29. Oktober 1811 gedoren als der 
Sohn des 1851 verstorbenen Prinzen Wilhelm, 
Bruders Friedrich Wilhelm III., also ein rechter 
Vetter des Kaisers. Neben militärischen Neigungen 
erfüllte ihn frühe fchon Reiselust in hervorragendem 
Maße. Schon 1826 besuchte er Holland, 1832 Eng
land und Schottland, 1834 Petersburg uud Moskau, 

der Vorlesungen nnd anf die von dein Herrn Cnrator 
des Dorpatn Lehrbezirks am 1- Mai 1872 Nr. 968 
nnd am 10. Jannar 1873 Nr. 78 bestätigten Znsähe 
2 nnd 3 zum Pct. 8 der Beilage ^ der Borschiiftcn 
für die Stndirenden hingewiesen wird. Beginn der Vor
lesungen : 20. Anglist. 

Vom Kriegsschauplatz erhielt die Dentsche ^t. ^>. Z. 
den folgenden Privalbrief eines hochstehenden^ ^.Nedieiiial-
bcaiuteu. der auch den dentsch-sranzösilchen ^cldzng mit
gemacht hat: 

Tamdy, san der chiwesisch-bneharisch-russlscheu Grenze) 
10. April 1873. Der Abtheilnng von Kasalinsk war 
der Weg dnrch die wasserlose Steppe Kisil-Kum bis in 
die Bukau-Berge zum Brunneu Bakali vorgezeichnct, Ivo 
die Vereimgnng nnt dem Tnrkestan'schen Detachement 
stattfinden sollte. Kanui waren wir nach einem grade 
nicht leichten Marsch dnrch die Steppe in den Bergen 
angelangt nnd hofften bald, nach Zurückleguug von noch 
elwa huudert Werst, nns an den Ufern des Amu-Darja 
erholen zu können, so erhielten wir den Befehl, uns nach 
Südosten zu wenden, um uach einem Marsche von etwa 
hiindertnndfnnfzig Werst in Aklyr-bel-Kndnk. (fünfzig 
Werst von Tamdy) nns mit der Dfhifak'schen Kolonne 
zu vereinigen. Gestern erreichten wir Tamdy nnd glaub
ten uns dem Ziele nahe, da erhielten wir die Weifnng. 
daß die Vereinigung erst nach Zurücklegnng weiterer 
hnndert oder^ zweihundert Werst stallfinden könne. Meine 
Thätigkeit ist bis seht gleich Null. da, Gott fei Dank, 
der Gesundheitszustand ' der Truppeu gut ist, trotz des 
bitter-salzigen Wassers, das als Getränk dienen mußte 
und des großen nnd schroffen Wechsels zwischen Kälte 
nnd Hitze. 

Der erwähnte Wechsel der Marschrollte trifft lins 
insofern empfindlich, als wir dadurch Mangel an allerlei 

1837 Südrußland, Türkei und Griechenland und 
1842 bis 1845 machte er eine längere Seereise Nach 
Afrika und Amerika, die er in dem mit einem selbsl-
gezeichneteu Atlas im Jahre 1847 Heransgegebenen 
Werke: .Aus meinem Reise-Tagebuche I842--1845" 
auch beschrieb. Vordem Artillerie-Offizier, trat er 
1848 mit seiner „Denkschrift über die Bildung einer 
dentschen Flotte" hervor und wurde bei deu Versu
chen znr Bildung einer deutschen Flotte Vorsitzender 
der technischen Marieukommissiou, später Befehlshaber 
der preußischen, jetzt deutschen Kriegsmarine. In 
morganatisch r Ehe war er seit 1850 mit Fräulein 
Therese ElSler, der jetzigen Fran v. Barnim ver-
mahlt. Seine überlebenden Geschwister sind die 
Prinzessin Elisabeth von Hessen nnd die Königin-
Wittwe von Baiern. Die anspruchslose und liebens-
würdige Art des Prinzen Adalbert wird namentlich 
in Berlin, wo er eine sehr populäre Erscheinung war, 
unvergessen bleiben. (N.-Z.) 

Grvstbritan»»iett. 
London, 3. Juni/22. Mai. Mit jeder Wieder

holung erfährt der „Bankfeiertag", welchen Sir John 
Lubbock vor wenigen Jahren der Handelswelt und den 
arbeiteudeu Classeu erwirkt hat, größere uud allge
meinere Anerkennung. Noch nie ist derselbe in glei
chem Maße gefeiert wordeil wie gesteru. Vou Ge
schäft war absolut keine Rede; die Läden stände» 
geschlossen wie am Sonntag, während früher eiu 
zweiter Psiugstfeiertag hier gänzlich unbekannt war. 
Das Wetter war recht günstig geworden. Die Hnn' 
derttausende vou Arbeiter», Ladendienern, Nähmäd-
chen n. s. w., die ausnahmsweise einmal aus dem 
Druck vou Giebeln und Dächern, „ans Handwerks-
uud Gewerbesbanden" auferstauden waren, konnten 
sich in der freien Natur oder im schlimmsten Falle 
doch in den sonnigen Parks der Hauptstadt recht eine 
Güte thun, und die Eisenbahn-Directoren nnd Dampf-
schiffs-Eigenthümer schmunzeln über die nnerwartet 
reichliche Einnahme, die ihnen auö dieser Völker-
wanderuug gewordeu ist. Im Hydepark suchte eine 
Versammlung, deren Zahl verschiedentlich zu 50,000 
oder zu 100,000 allgegeben wird — fest steht, daß 
seit jenem verhängnißvollen Augusttage, wo die meu
terische Menge die Geländer umstürzte, keine gleich 
ausehnliche Menschenmasse im Park vereinigt gewe
sen ist —, ans andere Weise als bloß dnrch gemülh-
liche Feiertagserholnng die „Handwerks- und Ge-
werbesbanden" abzuschütteln. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Das Austreten der in Paris und 

Versailles zur Herrschaft gelangten Parteien ruft 
vorläufig uulengbar deu Eindruck der Unsicherheit 
und Unenlschtossenheit hervor. Von einem L,ouvo!> 
riomout. <1o wetche'ö .^err Ernout einst au 
die Stelle der Regiernngsweise des Herrn Thiers 
setzen wollte, ist jetzt, obwohl jener uuu doch in das 
Ministerium gekommen ist, noch nichts zn spüreil und 
viel eher wird das Verhalten der sieghaften Trias 
durch deu Gesangeuenchor aus Fidelio: .Sprecht leise! 
haltet euch zurück!" charakterisirt. Jede der drei Par-
teieu fühlt sich zu schwach, um offen auf den Plan 
herauszutreten uud klammert sich zuuächst uur krampf. 
Haft an Mac Mahon, diese Personisikatiou einer 
uugelösten Frage all die Zukunft Frankreichs. So 
hat' der Prinz von Joinville bei einer Bezirks. 
AuSstelluug iu Langres eine Nede gehalleil nnd dabei 
nuter Anderem erklärt: „Unsere Hauptstütze war bis-

gewohnten Leckerbissen leiden. Weißbrod fehlt nns schon 
lange, Albert-Zwiebacke sind schon selten nnd werden hoch 
geschäht, sogenannte Ssnschki sind rar geworden, Zwie
back, d. h. in Stücke geschnittenes nnd getrocknetes grobes 
Brod vertritt die Stelle des Arodes überhaupt. Ich 
fühle den Mangel bei meiner guten Feldnatur weniger, 
als mancher Andere nnd nehme es im Ertragen der 
Strapazen mit jedem Steppenbewohner ans. Ich bin 
dabei gesund uud braun gebrannt wie ein alter Kirgise. 
Von landfchastlich bemerkenswerthen Gegenden ist uns 
bisher nichts zu Gesicht gekommeu; selbst die Bukan-
Berge mit ihren steilen ans Granit nnd Eifensilikalen 
bestehenden FclSmossen machen den Eindruck des starren 
Todes. Nach der Wauderuug durch die trostlose dürre 
Steppe, die vom 6. März bis zum 2. April danerte 
und während der wir tagelang keinen anderen Anblick 
hatten als kahle Sandhügel nud, wenn es hoch kam, 
Sandhngel mit Saksanl nnd Dschnsan bewachsen, machte 
das Rieseln der Quelle in Bakali einen nnendlich be
lebenden, erfrischenden Eindruck. Doch alsbald sah man 
sich NM. ob das Leben im Wasser anch andcieö Leben 
hervorrnfe, nnd siehe da! ringsnm Stein. Siein, nur 
Stein > Selten fanden sich einzelne Blumen, die anch mm 
den Soldateu mit lauter Freude begrüyt winden, ^ch 
versuchte, einige davon zn trocknen, doch verloren sie dabei 
die Farbe nnd ich warf sie später sort. 

Wenn Bastner in seinem Reisebericht von 1843 sagt, 
die Reise über den Ust-Inrl habe ihn an Leib und Seele 
marode gemacht, so kann ich das sehr wohl begreifen. 
Die Entbehrnllgen, die wir zn tragen haben, kommen gar 
nicht in Betracht, besonders im Vergleich mit den, deutsch-
französischen Feldzng — und doch möchte ich lieber deu 
lederen noch einmal mitmachen, als diesen Steppen
marsch. Dieses einige Einerlei, dieser ewige Uebergang 
von Orten zu Orten, die sich dem Äußern nach ähnlich 
sehen, wie ein Ei dem andern, dieses vollkommene Ab-
geschlosfensein von der ganzen gebildeten Welt, mit Ans-
nähme des kleinen Kreises, in dem man sich bewegt, es 



her der Präsident Thiers, dessen große Verdienste 
noch in aller Erinnerung sind; jetzt hat uns das 
gebieterische Bevürfniß der Sicherheit um den ritter
lichen Verwundeten von Sedan geschaart, dessen Mnth, 
dessen Loyalität Jedermann gleich großes Vertrauen 
einflöße»/ Der Gras vou Paris, welcher dem neueil 
Präsidenten sofort nach dessen Installation seinen 
Besnch gemacht hatte, empfing vorgestern den Gegen-
besuch desselben. PriNz Napoleou-Plou-Plou besorgt 
sich zwar der Vorsicht halber einen Paß nach Frank
reich, scheint sich aber daranf beschränken zu wollen, 
die Kontroverse, ob er in Frankreich aufenthaltsbe
rechtigt sei oder nicht, nnr theoretisch zur Lösuug zn 
bringen. Er hat beim französische», Konsnl in Mai
land um Ausfertigung eines Passes nach Frankreich 
nachgesncht nnv^die Negiernng hat deu Konsul zur 
Ausstellung dieses Passes ermächtigt. Mau nimmt 
indes; nach einem Telegramm des „W. T. B." an, 
daß die Absicht des Prinzen bloS dahin gegangen 
sei, sein formelles Recht znr Rückkehr nach Frankreich 
zu konstatiren, daß er vorläufig die Rückkehr nach 
Frankreich noch verschieben werde. Der Graf Cham
bord allein scheint die majestätische Reserve auch jetzt 
beobachten zu wollen, welche dem selbstbewnßten Don 
Quixole des LegitimitätSpnnzigs stets so wohl ange. 
standen hat. An seiner Stelle meldet sich der Papst, 
als dessen trenesten und verstäubuißvollsten Sohn 
sich der Träger des unbefleckten Lilienbanners in 
"euerer Zeit uoch wiederholt lant bekannt hat. Der 
Papst hat nämlich nach telegraphischer Mittheilnng 
dem Marschall Mac Mahon ein BeglückwünschnngS-
schreiben übersandt, worin er die Hoffnung ausspricht, 
daß Mac Mahou der Kirche alle wünschenswerthen 
Dienste leisten werde. Nach Empfang dieses Schrei-
bens soll Mac Mahon den päpstlichen Nnntinö be
auftragt habeu, den Papst seiner ganzen Ergebenheit 
zu versichern. (R.-Z.) 

Mu»erika. 
^>an Francisco, 30./18. April. Der Wnnfch 

einer Reform nnd die Nolhwendigkeit einer morali
schen Gruudlage iu fast allen Verhältnissen dieses 
Landes hat zn uuzähligen Vorschlägen geführt, welche 
aber keinen günstigen Erfolg haben können solange 
das Erziehungssystem in den Vereinigten Staaten 
so maugelhast bleibt wie es bis jetzt besteht, uud 
denuoch lebeu die Amerikauer in dem Wahne daß 
ihre öffentlichen Schnlen vortrefflich sind, weil sie 
kolossale Summen verschlingen. Das Princip den 
Knaben mit den Anfangsgründen aller möglichen 
Wissenschaften bekannt zu machen, ohne ihn gründ
lich ansznbilden, wirkt insofern nicht nachtheilig als 
er früh ins praktische Leben tritt und bei offenem 
Kopf das Versäumte nachholen kann. Die Art in-
deß wie die Mädchen erzogen werden, gibt denselben 
zu nichts weniger als die Befähigung die Mutter 
und Erziehern: ihrer Kinder zu werden, auf dereu 
Sorgsalt dieselben doch besonders angewiesen sind. 
In fast allen Schnlen lernen die Mädchen Lesen, 
Schreiben, Französisch oder Deutsch, Musik, Zeichnen, 
Geographie, Geschichte, und Sticken, wozu hänsig 
noch Astronomie nnd andere Wissenschaften kommen. 
Von Zeit zn Zeit werden öffentliche Prüfungen ge
halten, um in Declamation, Clavierspiel oder Ge
sang glänzen zn können. Mit dem fünfzehnten Jahr 
oder noch früher endet der Schnlcnrsnö, vis dahin 
hatte das jnnge Mädchen keine Zeit das Nähen oder 
Kochen zu erlernen; es vermag aber eiu bischen zu 

mnsiciren, zu tanzen, Novellen zn lesen nnd zu sticken; 
auch keunt es aus dem Grnnd alle Zuthateu welche 
die angeborene Coquetterie eingibt. Die Verhei
ratung folgt, nnd als Mitgift bringt die Braut 
ihrem Maun den Geschmack an Luxus, eiue i^cheu 
vor häusliche» Arbeiteu, einen Dünkel, wozu sie ihre 
Kenntnisse am wenigsten berechtigen, nnd völlige 
Ignoranz in allem was die ehelichen Pflichten be« 
trifft. Deßhalb ziehen die jungen Ehepaare durch
gängig in »Boarding" Hänser, statt eine eigene Wirt
schaft zu führen. Die Familie vermehrt sich, allein 
nicht die Kenntniß wie die Mutter ihr Kind behan
deln uud erzieheu soll. Dieser wichtige Punkt der 
eigeuen Erziehnng wird immer in den Vereinigten 
Staaten vernachlässigt; die junge Mntter muß sich 
anderen Häudeu überlassen, oder im Duukelu tappen; 
sie versteht nicht die Wüusche des KindeS zu erratheu, 
sie tritt denselben entgegen, reizt es zum Ungehorsam 
uud bestärkt deu Eigennutz wie die Heuchelei, indem 
sie zur Bestechung greift, nm das Kind zu begütigeu. 
Mauu braucht uur die Sterblichkeitslisteu uachzuseheu 
um zu erfchreckeu vor dem großen Mißverhältnis 
derer welche in der zartesten Jugend hinweggerafft 
werdet?, weil es den Müttern an der nöthigen Kennt
niß fehlt ihre Kinder aufzubriugen solange dieselben 
nnr der Mutterbrust oder der einfachsten Speisen be
dürfen. Wie viel schwerer wird es denselben wenn 
sie auf deu Geist ihrer Sprößlinge den richtigen 
Einflnß ausüben sollen! Allein bis jetzt ist es hier 
noch niemandem eingefallen die Mädchen zu Mütteru 
zu erzieheu, deu Bau vom Gruudsteiu zu beginnen: 
Physiologie und Psychologie, wie sie die Basis einer 
richtigen Kindererziehnng sind, bleiben ihnen ein un
bekanntes Terrain; aber solange die Mntter es nicht 
versteht den Verstand ihrer Kinder in die rechte Bahn 
zu leiteu, wird sie keiue guten Bürger erziehen kön
nen. Am nachteiligsten wirkt die Manie die Kinder 
brilliren zn lassen und einen unabhängigen Geist zu 
fördern, der dieselben später nur zu häufig zu den 
Tyrannen der Eltern macht. Die Begriffe von Recht 
nnd Unrecht werden dann beim Jüngling wie beim 
Manne verwechselt, wie folgenden Beispiele zeigen: 
in Philadelphia verklagte ein Knabe seinen Vater in 
die Snmme von 50,000 Doll., weil derselbe ihn 
mißhandelt und geschlagen habe, und in Louisiana 
hat jetzt ein begnadigter Verbrecher eine Klage aus 
10,000 Doli, gegen den Gouverneur eingereicht, weil 
dieser die Wohllhat der Begnadigung nicht schnell 
genng in Ausführung brachte, indem er die brtreffende 
Acte erst nach mehrere» Monaten unterschrieb. 

(A. A, Z.) 

Aus Dorpat. 
Am erste» Psingsttage hielt der, an Stelle des 

CanonicnS von Landsberg, welcher nach Riga 
zurückversetzt worden ist, hierher berufene Pfarrer 
der römisch-katholischen Gemeinde uud Neligionslehrer 
sür Sludireude dieser Coufessiou bei der Universität, 
Herr Pater Nax. tlnnl. Adolph Marl in off, seine 
Äntrittö-Predigt in deutscher Sprache über das Fest-
Evangelium vor der versammelten Gemeinde in der 
Universttäts-Kapellc. 

— Für dasKapital e i n er L i e b e r t st i f l u n g 
z u r  F ö r d e r u n g  g e w e r b l i c h e r  F o r t b i l d u n g  
sind eingezahlt worden: von O. 5 R., von U. 3 N>, 
von H. H. 5 R.; durch Herrn G. von G. 3 R., 

Schw. 1 R., Schm. 1 R., H. 3 R., B. 10 R., E. 1 R., 
M, 1 R., B. 3 R., F. 3 R.; — N. N. 50 Kop., 
K. 50 Kop., St. 50 K.. L. A. 30 Kop.; im H. V. 
von M. 1 N., E. 2 R., W. 2 R., F. 1 R., W. 1 R., 
S. k N., K. 1 R., I. 50 K., W. 1 R., D. 1 R.. 
A. I R., V. 1 R,, B. 1 R., I. 1 R.. P. 1 R.. 
K. 1 R., K. 50 K., B. 1 R., N. N. 50 K., H. 1 R., 
S. 1 R., R. 1 R., B. 1 R., W. 1 N., F. 1 R., 
R. I R., G. 50 K., P. 50 K., G. 50 K., M. 1 R., 
P. I R., P. I R.. M. 60 K., D. 1 N., G. K. 1 N., 
I. 1 N., B. 50 Kop., im Ganzen 75 R. 90 Kop. 

Kirchen-Notizen. 
St. Iohanniskirche. Getaust: Des Nivelleurs H 

Schürmann Sohn Friedrich Harald. Proclamirt: Der hie-
sige Kaufmann Carl Friedrich Georg Faure mit Ida Marie 
Henriette Sturm. Gestorben: Die Wittwe Elisabeth Unter-
waldt, 72 Jahr alt. Die Schneidermeistersfrau Charlotte Ca
roline Meykow, 74 Jahr alt. Des N ivelleurs H. Schürmann 
Sohn Friedrich Harald, 16 Tage alt, 

St. Marienkirche. Getauft- Des Gutsverwalters M. 
Baumann Tochter Jenny Elisabeth. Gestorben: Des Tisch 
lergesellen K. Chr, Eurich Sohn Johannes Leonhard, 1 
Jahr alt. 

Univerfitätskirche. Getauft: Des Herrn Gustav von 
Bock Sohn: Friedrich Ludwig. Proclamirt: Der Pastor zu 
Calzenau Theodor Döbner und Helene Brenner. Gestorben: 
In Vichy der Geheimrath Otto von Ewers. Jesaia 55, S. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Michel Kiemann 
Tochter Minna Rofalie Pauline. Gestorben: Der Ewa 
Naag Tochter Anna l^/,- Jahre alt, der Mari Tiik Tochter 
Anna Johanna 3 Monate alt. Märt Pohmann aus Kongota 
47 Jahre alt, Jaan Rätsep 37°/^ Jahr alt, des Töno Sim-
son Tochter Anna Marie 2V» Jahre alt, Soldat Johann 
Treier 45 Jahre alt, des Karl Koppel Tochter Rosalie 5 
Monate alt. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 23. Mai hie' 
selbst an: Herren vi-. E. v. Bidder, vr. Wulffius, Amelung, 
Gabriel, Lutzar, Botscharew, Starikow, Urk, Fuchs, Kapiew, 
Dahlmaun. Frauen: v. Grotb, Großwald. 

Mit dem Äampser „Dorpat" fuhren am 29. Mai hier-
sclbst ab: Herren Baron v. Koskull mit Frau Gemahlin, Ba
ron Bietinghoff, v. Petz Staatsrath Grimm, vr. Weyrich, 
Thomson, Lebert eauä. ^ur., Blomerius, Brücker, Saleskh, Hei-
seler, Friedmann, Gutmann, Wellmann, Krewitz, Meyer, Pohl
mann, Heine, Foekin, Jegerow. Frauen: v. Stempel, v. Zur-
Mühlen, Prof. Laspehreö. Fräulein: Baronesse v. Wranael. 
Holst. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 29. Mai 
hierselbst an: Herren Haasenklever, von Protzor, von Wulff, 
Douvernois, v. Roth, Linde, Fischer, Weißberg, Mehder und 
Gemahlin, Jonas Westberg, 5wä. Paekschen, Schuur, Rosen-
berg, Ncumann, Nech, Krantz, Göll, Jwas, Südumow, Kas-
wand, Storikoff, Petrosf, Brumm. Frauen: Pfab, Lorenz. 
Herr Unterwaldt nach Wöbs. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 30. Mai Hier
selbst ab: Herren Heimberger, Herrmann, Goldberg, Jürgens, 
Fuchs, Tietzmann, Remberg, Belaew, Rabulowsky, Michelson, 
Leuchter, Pödder, Nawikow, Waab, Atischkin, Wau, Fuchs, 
Frauen: Drechsler, Hösserich. Demoiselle. Pusepp. 

F r e m d e  n - L  i  st e. 
Hotel London. Herren: Kaufmann Stcrnberg und Kaus-

mann I. Rohde aus Fellin, August Achilles aus Wesenberg 
Lehrer Saar aus Werro, v. Ratzky aus Riga, Kaufmann 
Leihberg aus Oberpahlen. v. Nadloff aus Perrist. Frauen: 
v. Groth aus Riga, v. Moller nebst Tochter aus Waimal-
Neuhof. 

Hotes Petersburg. Herren: Jnselberg nebst Frau Ge-
-uahlin aus Heiligensee, Baron Nolck«n aus Livland, v. Bock 
aus Ncu-Bor>,Husen, Jansen aus Fellin, A. Johannson aus 
Petersburg, Notair Nnuve aus Kavershof, v. Ratbless a..s 
Livl.l.d. H, Muxs-ldt.u>d Tl), Praulmg aus -ÄM «rr^ 

T-dwms»oI, Brau» aus P°w,, W-ißb». 
auv Plei?tau, Prozow aus Warschau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

ist ein Zustand geuau wie der einer im weiten Oeean 
schwimmenden Schiffsmannschaft. 

In der Abtheiluug, der ich angehöre, habe ich gebil
dete Leute und stets gute Kameraden gefunden. Der 
Ort Tamdy, in dem ich diese Zeilen schreibe, ist hübsch 
gelegen. Den Hintergrnnd bilden hohe Berge, nach den 
andern Seilen hin ist er dnrch ein augenblicklich grünlich 
gefärbtes Stück Steppe von der berüchtigten Kifil Kum. 
deren Sand roth schimmert, getrennt, Es befindet sich 
hier ein lauschig nnmnelnder, von einer Lehmmaner nm» 
gebener Quell, an dessen Rande zwölf Weiden stehen. 
Seit Orenbnrg die ersten Bäume! Anf einen, vorsprin
genden FelS liegt die Ruine einer Festung, von der aus 
ma» eine weite Nnndfchan hat. Die Ehiwesen habeu 
die früher hier vorhandene Ansiedelung vor einigen Iahren 
zerstört; von dcn Hänsccn stehen nnr die Trümmer der 
Manern. Cigenthümlicherweife ist wir hier manche Aehn 
lichkeit mit Frankreich anfgefallen. Die kirgisische Arba 
ist ganz und gar die französische Crouclte.' die Gärten, 
ganz wie in Frankreich, viereckige Pläjze von Lehm-
mauern umgeben, — sollte vielleicht eine Stammver. 
Wandtschast vorhanden sein? 

Ueber nnscrcn Marsch durch die Steppe ausführlich 
zu belichten halte ich wirklich für überflüssig. Morgens 
5'/- Uhr wm'den die Kameele beladen und zwischen 
4 und L Uhr Abends kamen wir ins Quartier, d. h. an 
dcn anf der Marschroute bezeichueleu Brunnen. der mehr 
oder weniger schlechtes Wasser enthielt, so das; wir, wenn 
möglich, zum Thecberciten nnd Kochen ansgethautes Schnee-
Wasser bcnnjzlen. 

In Jrkibei bauten wir die Festuug Blagoweschtfchensk, 
die dem Aeußern ilach in drei Tagen fertig war, so das? 
die Besahung am 26. Marz Morgens einziehen konnte. 
An demselben Tage fand die Einweihnng statt. Die» 
selbe war hübsch arrangnt und recht feierlich. Als die 
russische Flagge aufgezogen war und die üblicheil Kanonen
schüsse ertönten, erschien ans Osten ein Adler nnd schwebte 
längere Zeit ruhig über der Flagge. Selbst ein Kanonen-

fchuß konnte den König der Vögel nicht vertreiben. Ein 
gutes Omen! Abends wurden aus Mattgel cm audereu 
Illuminationsmittelu zwei mächtige Scheiterhaufen ange- ! 
zündet nnd an einem Holzgcstcll, weiches die Chiffre II. 
darstellte, brannten Flammen iu kleiuen Blcchkapfcln. 
Zwei Raketen stiegen bei dein Abendgottcsdienst in die 
Lnft nnd Alles begab sich zur Ruhe. 

Die Festung erhielt als Bejahung hundert Kosaken 
und zwei Kompagnieu Infanterie, außerdem aber »och 
zwei Kanonen, die wegen ihrer Verdienste in der Schlacht 
bei Norodino z» dieser Ehre gelangten. 

Einen höchst pittoresken Anblick von der Festnng 
ans gewährte bei dem Flainmenscheine der Scheiterhau
fen das Lager, das sich etwa eine Werst hinzog, inil 
seinen Jurten. Klbitken, Zelten, Pferden, Kameclen. der 
Ma»ttschaft ». f. w. 

Nachdem wir in Jrkibei so warmes Wetter gehabt, 
das; ich ohne Rock in der Kibitke Heu konnte, regnete 
es am 27. März bei NW den ganzen Tag. am 28. 
Morgeus rückten wir bei 2 Grad Kälte aus nnd mar-
schirten bis Abends 9 Uhr. Drei Tage war es kalt dann 
wnrde es wärmer. 

Es heißt, daß die Chiwefen ihre Kriegsinacht gegen 
das Qrenlmrger Detachement dirigiren. Jedenfalls scheint 
dieselbe, »ach Aussage Aller, die wir hörte», »icht gefähr
lich zu ,e>n. Wir werden ja sehen l 

deutlicher geordnet sind, wodurch die Uebersicht erleichtert 
nnd Raum gespart wird. Bei Dorpat sind auch die 
vier akademischen Vereinigungen mit Bezeichnung ihrer 
Farben nnd Stistnngsjahre aufgeführt-, für die Curonia 
ist das Gründungsjahr mit 1808 angegeben. 

Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Cenfurvor« 
schrifteu zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 23: 

Unser Interesse an der päpstlichen Throneandidatur. 
— Die Enlwickeluug der deutschen Kriegsmarine. — 
Berichte aus dem Reich uud dem Auslände: Der 
Krach; die Wcltausstelluug; Wahlkämpfe. Aus Wien. 
Berliner Wochenschan: Parlamentsbericht. Die Krifis 
in Frankreich. 

L i t e r a r i s c h e s  

deutsche Universitätskalender, heransgegeben vou 
Or. F. Aschersmi. ist für das Sommersemester'187Z bei 
L, Glinion in Berlin erschienen. Er verzeichnet zum 
dritteu Mal den Personalstand und die Vorlcfnngcn an 
dcn Universitäten Deutfchlauds, Oesterreichs, der Schweiz 
nnd der russischen OstseeprolMizen. Die einzige Verän-
dernng in der äußern Einrichtung besteht diesmal darin, 
daß die verschiedenen Rangstufen der Universitätslehrer 

A l l e r l e i  

— Ii» Berliner Wallnertheater wnrde ein neuer 
Schwank von R. Kneisel: »Der liebe Onkel" gespielt. 
Die Nat. Z. bemerkt dabei: In Herrn Guthery (wir 
vermnthen einen Sohn des alten bekannten Komikers 
des Victoriatheatcrs) lernten wir einen Eharakteristiker 
kennen, der als Küster Hänfling durch fcin drastisches 
nnd doch deeentco ^piel sich n» Flugx die Sympathien 
des Pnblieums und auch die unsrigen eroberte. 

»^ationalakademie znr Aus
bildung des ^lauosoUcspiels in England" soll in London 
unter ^ciluug ies belannten Elavierkünstiers Oscar 
Beungii — eines Deutschen — uud mit der besonder» 
Billigung ru ^srau Schumann nnd der Herren v. Bnlow 
und ^ninicke eine Art Eonscrvatorinm gegründet werden, 
dem jedenfalls ein günstiges Feld offen steht. 



Anzeigen und Bekanntmachungen/ 
Mit Beziehung auf h 34 der Vorschriften für 

die Studireudeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 

Alexei Moltschanoff exmatrieulirt worden ist. 
Dorpal am 30. Mai 1873. 

Rector G. v. Oellingen. 
(Nr. 306.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3tuä. 
meä. Eduard von Brückuer, Mr. Woldemar vou 
Bremen und Gregor von Pohlmann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 25. Mai 1673. 
Ncclor G. v> Osttingen. 

(Nr. 297.) Secretaire W. Grnndmann. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zn Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Studirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 13., und IL. Allgnst d. I. bei der 
Universität zu melden und die gesetzlich vorgeschrie
benen Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegen
heiten der Studirenden einzureichen haben, wobei 
darauf hingewiesen wird, daß nur solche Personen 
Zur Aufnahme in die Zahl der Studirenden zuge
lassen werden können, welche die uöthigen Zeuguisse 
vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeuguiß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeuguiß über deu Stand uud die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit-, 3) ein Maturitätszeuguiß oder das 
AbgaugSzeugniß von einer Universität; bei Attesta
ten ausländischer Universitäten zugleich eiu Maturi
tätszeuguiß; 4) die schriftliche Einwilligung der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpal, den 30. Mai 1873. 
inaQäatum: 

(Nr. 307.) Secretaire W. Grnndmann. 

Von Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Jaan Kogger gehörige, allhier im 1. Stadt-
theil Lud. Nr. 225 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appernentien auf den Antrag eines Löblichen 
Vogteigerichts öffentlich verkauft werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 24. Au
gust d. I. anberaumten ersten, sowie dem alsdann 
zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termiue, Vor
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpal-Nathhans, am 22. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eil,es Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister P. Kupffer. 

(Nr, 695.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Bericbtignng 

DaS in den Nummern 193, 202 n. 300 dieser 
Zeitung vom vorigen Jahre abgedruckte Proclam, 
betreffend deu zwischen dem Herrn Gerbermeister 
Georg Ferdinand Emmerich und dem Herrn Kno
chenhauermeister Eduard Großmann über ein im 
3. Stadttheile Dorpat's belegenes Wohnhaus cum 
appert. abgeschlossenen Kaufeoutract, wird hiermit 
dahin berichtet, daß das besagte Wohnhaus nicht 
unter der Nr. 39, sondern unter der Nr. 44 
belegen ist. 

Dorpat-Rathhans, am 26. Mai 1873. 
malläatuni: 

726.) Obersecretaire N. Stillmark. 

». s, w. sind dem ge
ehrten Public»». London 
Zimmer Nr. 1 zn,,» Verkanf ansäe 
stellt von 

Achilles 
Landschaslsmaicr aus K°pmh->gm, 

Nachdem die Besitzer d?r unlenbenanuten Güter und Vausrstellen zum September 1873 um Dar-
lehen aus der Creditkasse nachgesucht haben, macht die Verwaltung der Allerhöchst bestätigten ehstländischen 
adeligen Creditkasse solches hiermit bekannt, damit Diejenigen, welche gegen die Ertheilung der gebetenen 
Darlehen Einwendungen zu machen haben und deren Fordernngen nicht ingrosstrt sind, bis zum 
t. Nuguft d. I. sich iu der Kanzlei dieser Verwaltung schriftlich melden, die Originalen sammt deren 
Abschriften, ans welche ihre Forderungen sich gründen, einliefern und Hierselbst ihre ferneren Gerechtsame 
wahrnehmen mögen, indem nach Ablauf dieses Termins keine Bewahrungen angenommen uud der Credit
kasse den ZZ 103 uud 106 des Allerhöchst bestätigten Reglements gemäß die Vorzugsrechte wegen der nach
gesuchten Darlehen eingeräumt werden: Aggers, Felks, Ferseuau, Kaulep, Kegel Kerro, Kul-
liua, Kumma, Kurtua und Kirdut, Pergel und Rettel. Groß Ruhde, Alt und Neu 
Wardes, Neu-Werpel; Bauerstellen Kalda nebst Kvtsoaed. von Allo nnd Nappel abgetheilt, 
Paddula, vou Metstacken abgetheilt, Pokka, Kaskema und Koolikoht, von Lavküll abgetheilt, 
Kello, von Söttküll in der Wiek abgetheilt. 

Neval, Creditkasse, den 31. März 1673. 
Präsident F. v. Samson. 

(Nr. 222.) F. v. Zur Mühleu. 

Die erwarteten 

kl. ?eterch«rze> "»W 

Die 

Baltische W-chcnschnst 
erscheint seit 17 Mai e. regelmäßig wieder jeden 
Donnerstag, durch Lieferung von Doppelnummern 
wervsn die Herren Abonnenten so bald als möglich 
die fällig gewesenen Nummern nacherhalten. 

Abonnement sowie Reclamationen nnd sonstige 
Zusendungen bliebe man an die Buchdruckern von 
H. Laakmann oder direct an die Redaktion, Kais. 
Livl. Oeconomifche und Gemeinnützige Societät 
zu richten. 

Lei 8. Nlirrvl in ist so <z1)on 
6i'seIiiouLii: 

veutsekes sVörtei buek 
voll 

Krimm uoä Wikelm Ki'imm. 
I'ortAosetiLt von 

Vr M. „r. 

vr 1^. 

V. Landes 12. sLoliluss äss Banäos). 

« 
Roardsitst von vi-, k. LlilÄebran^i 

IZveli 4. ?rvis: 1 

Nit. llioser I^ioferuvg, um oiuo dcz-
triloktliolio ^n?!»li1 vonRo^en verrnolirt ist uncl 
itusserdorn einon Rsnä-L'itel, ckis Vorr6<i«z und 
das N6us Hnollönvsrsoietrniss , ist clor 
öneiistalio boondet und dumit der 5 ö^nd 
des doutsolioli ^Vürt<;rl)ue1i<zs vollstii-udiA ^<z-
vvordon. 

Lis ^oti5t sind orseliienc!»: 
ZZrstor Land 1Z.). ^lit dom Portrait von 

^ und ?rvis: 5 10 (^r. 
Land (IZ—1).). ?rois: 5 Llilr. 

Dritter Lanä(L—k'orselrs). ?reis: 5 T'lilr. 10 (ilr 
Vierter Rand. I. ^btkoiluuZ, I^iekoruuA 1—ö 

^—(^aliuei.) Ä 20 (^r. 
Viertor Land II ^.dtlieilunA I^iokoruuA 1—5 

(II) Ä. 20 (^r. 
?ünktor öaud (T). ?reis: 3 l'Itlr. 10 <^r. 
Vou dem IV. öiiud deüudot siok sowohl von 

dor 1. ivio von der 2. ^.btkeilunK dio 6. I^iolo-
ruuA im vrnelc 

WIM LostollunAeu nu5 das dentsollo ^Vör-
tordueli, vvolckes vou ^.ntauA nu »uoli uaoli uud 
uaed liokorunFswoise ke^o^eu werden Icann, 
worden iu allou LueliÄudluu^eu an^ouommou. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Kulla wöimus. Uks jnt wanna ja nore rahwale. 
8. 1864. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Eine kleine, aber gut 

mölilirte Wohnung 
wird sür das nächste Semester gesucht Nähere Ans-
knnfl wird in der Leihbibliothek von W- Gläser 
ertheilt. 

nach Wesenberg wird zum k Juni gesucht ^ 
Näheres in W. Gläsers Leihbibliothek im Eckhaus 
des Conditors Borck eine Treppe hoch. 

KIWIMM. 
Wasserheilanstalt von IZ»'. IStNA', 

auch Heilgynlnastik uud Diätkuren. 
Eröffnung 2. Juni. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zn beziehen: 

Mach, Die speetrale und stroboskopische 
Untersuchung tönender Körper. Prag, 
Calve. 1 Thlr.' 10 Sgr. 

G. Engel, Geschichte der niederen Volks
klasse Landsberg, Schaeffer. 12 Ngr. 

Haszner. Beiträge zur Physiologie und Pa* 
thologie des Auges. Prag. Calve. 24 Ngr. 

Deutschlands musikalische Heroen in ihrer 
Nückwirkuug aus die Station von E. 
Naumann. Berlin. Lüderiv- 7Vz Ngr. 

Pros. L. Friedländer, Ueber die Etttstehung 
und Entwickelung des Gefühls sür 
das Romantische tn der Natur Leipzig, 
Htrzt'l. IL 9igr. 

Die Gesetze des Schachspiels unter zwei 
und vier Spielern von A. Gaebeler. 2 Ulnfl 
Weimar, Voigt. 15 Ngr. 

R. Ullrich. 
Abreisender. 

(2) 

WitteruilstStelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag w. Juni. 
Baromt. 

O r t e .  
Wishy 
Stockhlm 
Hernosoand 
Haparanda 
Archangelsk 
Nleaborg 
Nüolaistadt 
Kuopio 
Tanunerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Niga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Mogkau 
Kasan 
Kathariuenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tislis 

S4 
49 
52 
52 

49 

42 

54 
55 
54 
5t 
56 

50 
49 
44 
55 

43 
51 
33 
49 
07 
23 

Aendcrg, 
in 24 St 

-l-1 
-3 

—3 

2 

-l-7 

^8 
>2 

^-13 
-j-0 

-s-0 

-j-0 

Abwkich. Temper. W i d. 
—5 ^»11 8 (6) 
-6 -i-10 8 (2) 
—6 4-8 SN (2) 
-6 4-4 NL (6) 

—7 4-6 Nk (3) 

- 7 4-9 3 (7) 

-3 -s-8 (2) 
—2 4-8 VV (3) 
-3 -s-!0 VV l4) 
-2 -j-W VV (2) 
-2 4-9 N' (6) 

4-0 4-10 (1) 
-i-0 -l-11 SN (1) 
-j-0 -1-10 (2) 

-s-12 ^ (3j 

-i-11 (I) 
-j-0 4-19 3^ (4, 
'l-t 4-18 SL (1) 
-s-0 -I-I9 3IÜ (5) 
-3 4-18 SN (2) 
— 1 -4-20 0 

W i t t t r n n g S l i e o b n c h t n n ^ r n ,  w .  Jum t8?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten wurde, wirklich in der Atmosphäre enthalten Iva"". 

Stunde 

t M. 

4 

7 

>0 
t Ab. 

4 

7 

l(1 

!^arom 
0° C. 

Temp 
Eelsi»<! 

43,9 

49,8 

51.5 

52.6 

53.5 

54,2 

54.6 

56,4 

Mittel 52.56 

5.4 

6.5 

9.6 

13,2 

14,9 

14,9 
14,4 

9,5 

K«uch. 
NgktU 

61 
36 

29 

27 

25 

60 

Wind. 
IS 8 

Bewölkung. 

11,05 0.18 

0,3 

1,7 
0,5 

0,42 

2.1 

2.6 
3,5 

0,8 

1,0 

1,70 

WZ -3 
-.''S ^ 
KL ^ . 

^ L d- Q x 

W L-q Z ^ . l-

3,3 
Temp.-Extr seit i865: Min. 10,25 im I. 1869; Max. 17.33 

im J. 1872. 7 jähr. Mittel: 12,93. . k ' 

Verlag von I. C. Schilmnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 30. Mai 1873. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich. 
init Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. GliiferS Buchdruckerei i«n Eck 
HauS des Eonditorg Borck neben dem Statbhause eine Treppe hoch 

vreis für di? K<>rpuSzeiIe oder deren Raum 8 Kop. 

Mai 1873. 

tltllll 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

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

Vlan abonnirt in W. Tläfers Buchdruckern im Eckhause des Eo«. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F  ü  t t  f  i l  n  d  a  c d  t  z  i  g  s t  e  r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Inländischer Theil. Dorpat: Vortrag von Prof. Adel

mann. Mitau: Der Bildhauer Launitz. Petersburg: Der 
plötzliche Tod des Grasen Kutusow. Zur Justizreform. Die 
Skopzen. Moskau: Ungeheure Sterblichkeit. Vom Volks
schulwesen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Reichspapiergeld. Die Schöffengerichte. Der Bau des 
Parlamentsvauses. München: Die Lehrerbildungsanstalten. 
Köln: Wahl eines altkatholischen Bischofs. — Oesterreich. 
Wien: Ein Militairgaladiner. — Schmelz.Bern: Die neuen 
Kirchengesetze. — Frankreich. Versailles: Die römische Poli
tik der Minister, Paris: Die Aufnahme Littrös in die fran
zösische Akademie. — Spanien: Madrid: Die constituirenden 
Cortes. — Italien. Rom: Die hohen russischen Gäste. Pro
test der Ordensgenerale. 

Feuilleton/ Urbcm Rattazzi -j-. — Die Leistungen der 
electrischen Telegraphen. — Allerlei. 

IlUiwdische Nachrichten. 
Dorpat, 31. Mai. In der Berliner Gesellschaft 

für Heilkunde hielt Prof. Avelmann einen Vortrag 
Über die Vereinigung der deutschen Naturforscher und 
Aerzte seit ihrem Entstehen bis zu ihrer letzten 50. 
Säkularversammlnng. 

Mitau. Das „christliche Kunstblatt" berichtet: Am 
l3. December starb zu Newyork an einer Herzkrank
heit der Bildhauer Robert Eberhard Schmidt vou der 
Launitz, geboren am 4. November 1806 zu Riga in 
Livland, ein Sohn des evaugelischeu Bischofs Chri
stian Friedrich vou der Lauuitz und Neffe des weit
bekannten, in Frankfurt verstorbene» Bildhauers, der 
daö Talent des für daö Militair bestimmten Neffen 
erkannt nnd ausgebildet hat. Er studirte unter Thor-
waldspn in Nom und siedelte 1827 nach Amerika über, 
wo er sich vorzugsweise mit Ausführung von Grab
monumenten beschäftigte. Man nannte ihu den Va. 
ter der mouumeutaleu Kuust iu Amerika. Seiue 
Arbeiten sind über das große Gebiet der Vereinigten 
Staaten verbreitet. Die letzte war das Denkmal des 
Generals ThomaS iu Troy, Newyork, in Gestalt ei. 
ues Sarkophages. Eine Anzahl seiner kleineren 
Entwürfe ist uuter dem Titel „Otzsixus A>r Nouu-
msllts uuä Heaäswrios" veröffentlicht worden. Von 
seinem römischen Ausenthalt her hatte er znuehmeud 
das Gehör verloren. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Ueber den plötzlichen Tod des 
General-Adjutanten Grafen Golenitschew-Kntnsow, 
Welcher bekanntlich der Person S. M. des deutschen 
Kaisers attachirt war, entnehmet» wir dem „N. 
die folgenden Einzelheilen: In der letzten Zeit klagte 

der Verstorbene häusig über große Abnahme der 
Kräfte; als er am Ii./23. Mai wie gewöhnlich in 
Potsdam der vom Kaiser abgehaltenen Brigaderevue 
beiwohnte, schwankte er plötzlich auf dem Pferde und 
lag schon fast besinnungslos am Boden, als die ihn 
umgebenden Offiziere heransprengten. Man brachte 
den Grafeu unverzüglich auf deu Bahnhof der Pols» 
damer Bahn, wo er uoch einige Worte sprach; bei 
der Fahrt nach Berliu aber verlor er bereits voll
ständig das Bewußtsein uud am 12./24. Mai gegen 
7 Uhr Morgens verschied er trotz alleu ärztlichen 
Beistandes. (D. P. Z) 

— Zur Justiz re form. Wie man hört, hat 
man im Iustizmiuisterium die Absicht, die Friedens
richter-Institutionen im Herbst dieses Jahres im 
Gouvernement Astrachan einzuführen; doch glaubt 
mau, daß die Ausführung dieser Maßregel sich eini
germaßen verzögern dürfte, da die Einführung der 
Justizreglements in der Form, wie sie in audereu 
Gegenden des Reiches bestehen, iu einzelnen von 
Nichtrusseu bevölkerten Lokatitäleu aus Schwierigkeiten 
stößt. Um die Mittel zur Beseitigung dieser Schwie
rigkeiten kennen zn lernen und die zur Einführnng 
der Justizreglemcnts in diesen besonderen Oertlichkei-
ten erforderlichen Nachweise zn sammeln, wird vom 
Justizmiuister ein Beamter delegirt werden. 

(D. P. Z.) 
— In der ethnographischen Abtheilung der russi

schen Gesellschaft sür Erdkunde iu St. Petersburg 
hat Herr M. I. Wenjnkow einen Anfsatz über die 
Schnedlinge oder Skopzen Nußlands verlesen. Dan» 
keuswerth ist die Reihe seiner Bemerkungen und 
Angaben, welche selbst dem Kenner des Gegenstandes 
Interesse abgewiuneu müsseu; daukcuSwerth die Zu-
sammeustellnug statistischer Erhebungen und der dar
auf gebauteu Schlüsse, wöbet letder zu bedauern ist, 
daß jene, die statistischen Erhebungen, zu unsicher 
sind, um die letzteren, die Schlüsse, als vollgültig 
anerkennen zu lassen. Petersburg und die Gouver-
nemeuts Kursk und Orel sollen die Hauptherde der 
Sekte uud in der Zeit von 1805—IS7I im Ganzen 
5444 Anhänger derselben polizeilich entdeckt worden 
sein. Dieie Zahl entspricht nicht allein, was auch 
W. bemerkt, schwerlich der Wirklichkeit, sondern wider
streitet geradezu dem Tatbestände. Was durch die 
Arbeit Wenjnkow'S zuerst an die Oeffentlichkeit ge
drungen nnd Vielen neu sein möchte, besteht darin, 
daß die Schnedlinge nicht blos dem griechisch-russi
schen, sondern auch dem lutherischen, römisch-katholi

schen, jüdischen und mohamedanischeu Bekenntnisse 
angehören. In der oben angeführten Gesammtzahl 
befanden sich nämlich — die kleinen Splitter der 
Katholiken (6), der Juden (2) und der Mahomedaner 
(l) abgerechnet —, recht- und altgläubige Männer 
3832, lutherische 336; recht- und altgläubige Weiber 
1192, lutherische 273, so daß demnach bei ersteren 
das Verhältniß sich fast wie 10: 1, bei letzteren wie 
5: 1 stellt. 

Moskau. Ubber die Arbeiter, welche aus den 
großrunuchen Gouvernements bei der Rostow-Wladi-
kawkas'schen Bahn eingetroffen sind, laufen aus 
Sstawropol sehr traurige Nachrichten ein; in der 
Stanize Protschnokopskaja starben sie zu Zehnen täg
lich. Diese ungeheuere Sterblichkeit wird klimatischen 
Einflüsseu, den seuchteu und engen WohnungSräum-
lichkeiken. der unregelmäßigen Löhnung seitens der 
Administration und der schlechten Nahrung zugeschrie
ben. (D. P. Z.) 

— Wie die „MoSk. Ztg." erfährt, hat der Reichs
rath nach Prüfung der Eingabe des Ministers der 
Volksansklärung in Betreff einer Reorganisation der 
Verwaltung der untersten Schulen dieses Ressorts 
unter Anderem beschlossen: a) Die gegenwärtig beste
henden Inspektoren der Volksschulen in den 33 Gou
vernements, in denen die Laudschastsinstitutionen 
eingeführt sind und im Gebiet Besiarabien in Direk-
toren der Volksschusen umzubenennen und ihnen 142 
Gehülseu unter dem Titel von Inspektoren beizuge-
beu. bj Zu deu Obliegenheiten oer Direktoren gehört 
die Leitung der elementaren Volksbildung, die per
sönliche Inspektion der Schulen zur Kontrole der 
Thätigkeil der Inspektoren, der Vorsitz im Schulrath 
uud die unmittelbare Beaufsichtigung der in dem 
Kreise der Stadt befindlichen Elementarschulen, in 
welchen der Direktor seinen ständigen Aufenthalt hat. 
Was dagegen die Inspektoren betrifft, so ist ihnen 
die Aufsicht über die Elementarvolksschulen und der 
Vorsitz im Kreisschulrath übertragen, o) Die gegen-
wärtig unter der Leitung der Gouvernementsschuldi-
rektoren stehenden Kreisschulen in den 33 Gouverne
ments, in denen die Landschaftsinstitutionen eingeführt 
lind, desgleichen im Gebiet Bessarabien, in den Gou
vernements des Wilnaschen Lehrbezirks, ferner in Pe-
tersburg u. Moskau die in Stadtschulen umzugestalten-
den Schulen, die v. demselben Ministerium ressortiren-
den niederen Mädchenschulen, die hebräischen Staats-
schulen und alle Privallehranstalten für Knaben und 
Mädchen, sowie endlich die Personen, die sich mit 

Urban UattM. 
Als es vor einigen Wochen hieß, daß Rattazzi 

die sich ihm bei der legten Krisis darbietende Gelegenheit, 
Minister zu werden, mcht ergriffen habe, da drängte sich 
gleich eine unbestimmte Ahnung auf. daß es mit dem 
Wohlbefinden des Mannes nicht zum Besten stehen müsse. 
Denn politischer Ehrgeiz war jeder Zeit ein Hauptzug 
seines Wesens gewesen, nnd da er, lwn der staatsmänni
schen Seite besehen, ein sehr schwacher Potentat war, 
so hatte er sich jedesmal die Zügel der Regierung in 
die Hand drücken lassen oder eifrig nach demselben gegriffen 
wenn der Karren bereits verfahren war. Cr Halle noch 
nie die Regieruug übernommen, ohne sein Land in irgend 
ein großes Unglück zu stürben, nnd das Merkivürdigftc 
dabei war, daß er doch uie die Finger davon lassen 
konnte, obschon er sich dieselben so häufig verbrannt hatte 
und daß er bei seinen Freunden nnd picmontcsiichcn 
Landölcuten ein schier unverwüstliches Rcnomm6 besaß. 
Jedenfalls war sein Ruf viel größer als seine Persönlich-
keit nnd seine Gaden, und' er würde unter gewöhn
lichen Verhältnissen klaglos zum Orkus hiuuntergcwaudert 
sein. Aber der Zusall Halle ihn in eine nahe Verbindung 
mit der Wiedergeburt Italiens gebracht, und seine Gestalt 
glänzt in der Geschichte dnrch das geliehene Licht, das 
Cavour's Sonne auf ihn wirst. 

Als wirkliches Verdienst ist dein Advokaten vou 
Alessandria nachzurühmen, daß er der Einheit nnd Frei
heit seines Vaterlandes auflichten ergeben war. Im 
Jahre 1808 geboreu nnd Anfangs der juristischen Lauf 
bahn zugewaudt, kam er nach der Revolution von 1848 
und nachdem Karl Albert die Constilution ei lassen hatte, 
in die Deputirteu-Kaminer vou Turin. Er sehte sich 
zu den Liberalen und verdankte der Niederlage von En-
stozza die Gcnugthuung, znm ersten Male anf acht Tage 
Minister zu werden. Dieser Beginn der politischen Laus
bahn war ominös. Er warf sich in die Opposition, 
welche Karl Albert zum übereilten Kampfe gegen Oester-
reich drängte, wnrde Minister nnd erlebte als Frucht 

seiner politischen Arbeit die Niederlage von Novara, die 
der unglückliche König nicht, wohl aber der unverwüstliche 
Volksmann nnd glatte Redner überstand. Er besorgte 
sich ein neues Relief, indem er den entschiedenen Demo-
kratcn spielte, hielt sich aber zugleich die Wege zur Re
gieruug offen nnd warf sich zum Führer des liukeu 
Ecntrums auf. So gelangte er 1852 zur Präsidentschaft 
in der Kammer uud zwei Jahre später zum Portefeuille 
der Justiz. Cr wirkte eifrig an dcn liberalen Gesehen 
mit, welche die bevorzugte Stellung des Clerus abschaff
ten, uud trat 1858, zur Zeit da Eavour seine Reise 
nach Plombiüres machte, von der Regierung zurück, die 
sein überlegener Rivale nunmehr ganz in seine Hände 
nahm bis zum Friedcu von Villafrauca. Dem großen 
Unwillen, dcn dcr durch diesen Vertrag bezeichnete 
Stillstand der nationalen Bewegung hervorrief, ging 
Eavour ans dein Wege, und Rattazzi trug kein Be
denken, die schwierige Situation auf sich zu uehmen, ob
gleich er iu Bezug anf die äußere Politik^diesclbcu Grund-
sähe zur Schau trug, wie jener große Staatsmann. Er 
war aber nicht zn verderben, trat ab, als im folgenden 
Jahre für Eavour dcr Augenblick gekommen war, die 
Lawine Weiler rollen zu lassen, und hatte die Gcnug
thuung, durch Opposition gegen die Abtretung von Nizza 
uud ^avoyen sich e^nc nene Aureole zuzulegen, Eavour 
starb und Ricasoli, der eiserne Mann, folgie ihm. Be-
reils gehörten d>c Einilia, die Romagna. Toseana, Um-
hricn, die Marken und das ganze ehemalige Königreich 
beider Sicillcn zum Königreich Italien. aber daS Drängen 
dcr Actionspartci machte' dcr Regierung das Leben faiier. 
Rattazzi, der uicht zweifelte, daß der Geist Eavour's auf 
ihu übergegangen sei, eopirle dessen Reise nach Plom-
biercs, ließ sich in Paris settren und versprach den Gari-
baldiancrn goldene Berge, bis er wieder am Ruder saß, 
und die Geister, die er erregt, uicht anders zu bändigen 
wußte, als durch die Gcwalttnaßregeln von Sara'co und 
die Flinlenschüsse von Asproinoate. Es ging, und es 
konnte ihm nicht schwer werden trotz deS glänzenden 

Flascos, in dcr ganz und gar zerfahrenen Volksvertre
tung eine Gruppe um sich zn versammeln, die als ge
dankenlose Nachbeterin des Liers xarti unter dcr Juli-
Monarchie der Regierung die Arbeit erschwerte, ohne ein 
bestimmtes politisches Princip zu vertreten oder selbst 
regierungsfähig zu sein. So wiederholte sich noch einmal 
die Tragikomödie von 1862; die Actionsmänner ließen 
sich von dein gewandten Rabulisten, der mit geheimniß-
voller Wichtigthuerei sich seines guten Einverständnisses 
mit Kaiser Nvpolcon rühmte, noch einmal kirren. Rica-
soli mnßte einem neuen Rattazzi'schen Ministerium weichen, 
und der alte Garibaldi machte sich anf den Weg, der zu 
Mentana endigte. Der alefsandrinische Advocat aber 
warf schleunig wieder das heiße Eisen der Verwaltung 
aus deu Händen, nachdem er Italien dicht an den Rand 
des Verderbens gebracht hatte. Die dräuende Gefahr 
verzog sich, uud der gute Stern führle Italien trotz aller 
thörichten Streiche seiner dilettirenden Politiker zur er
sehnten Einheit. Rattazzi aber blieb auf der politischen 
Bühne. Dcr picmontesische Theil der gemäßigten Oppo
sition blieb ihm treu, und um denselben sammelten sich 
versprengte Elemente aus de:, südlichen Provinzen. Aber 
kein bestimmter staalouuinnischer Gedanke drückte sich in 
seinem Verhalten aus, und fnr die Regierungspartei war 
er nur dcr Popanz, dcn nur die eigene Schwäche der 
Moderati fürchterlich machte. 

Eine Nuance, die er noch in der letzten Zcit schillern 
ließ, bezeichnet seinen Eharactcr genugsam. Der jetzigen 
Regierung wiid von manchen Patrioten vorgeworfen, 
daß ibre auswäuige Politik nicht energisch genug auf 
einen engen Äuschluß^an Deutschland aus sei, und Rattazzi 
wußte auch dicse Strömung zu benutzen, indem er in 
Italien und außerhalb desselben große Dinge von seiner 
warmen^ Vorliebe für Deutschland erzählen ließ. Wer 
dcn gcsiuuungsloscn Fransqmllon kannte, wußte was 
davon zu hallen sei. Im Ucbrigen war er, von Herzen 
gewiß ein guter Patriot, weiter nichts als ein gewandter 
Formalist und aalglatter Mann des Worts. Große 



Privat-und häuslichen Unterricht beschäftigen, werden 
der Kompetenz Oer Gonoernementsschuloirektoren ent
zogen uno tu Zukunft den Direktoren und Iuspeklo-
ren der Volksichulen untergeordnet, in den Gouoer« 
nements Witua, Kowiiv, Grodno, Minsk, Witebsk 
uns Mohttew aoer oen lokalen Direktionen der Volks
schulen. Diese Reform hat vom Jahre 1674 an all
mählich nach Maßgabe der für die Beiolouug der 
Direktoren uud Inipetloren oer Volksschulen an6ge> 
worfenen Summen in Krall zu treten. (D. P. Z.) 

^uslänölsche Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Juni/26. Mai. Um das Münzgesetz 
zu erledige», wollen die Regierungen vorlchlageu. 
das Staatspapiergeld im Betrage von 69 Ä)tillio»eu 
Thalern zu erietzeu durch 40 Millionen Thaler Reichs« 
papiergeld. DtöleS letztere soll iu Apoiilts von 5 
Mark an und auswärts ausgegeben werden. Um 
denjenigen Staaten, welche durch Einziehung des 
partikularen Papiergeldes ihre siuanziellen Interessen 
in hervorragendem Maße beschädigt sehen würben, 
den Uebergang zn erleichtern, soll bie Beteiligung 
dieser Staaten, (namentlich Baierns und Sachsens) 
an den Vorthetlen oer Reichspapiergeldemission erst 
allmählich aus denjenigen Betrag reduzirt werden, 
welche ihnen nach ihrer Bevölkerungsziffer zukommt. 
Während ihnen promsorisch nach demsel
ben Prinzip gewährt werben, Wethes im norddeut
schen Bunde bei Unifizirung oer Post und des Wechsel
stempels befolgt wuroe. 

Gegenüber Dem Völk'scheu Antrage, die Schwur
gerichte betreffend, ist von den Fraktionen der rech
ten Seile, sowie von Mitgliedern der liberalen Neichs-
parter, des Centrnmö und einigen NaUonalliberalen 
unterstützt, von dem Abgeordneten v. Behr folgender 
Antrag eingebracht worden: In Erwägung, dafz eilt 
abichlteßendeS Urtheil über das Institut der Schöffen
gerichte gegenüber dem Jnstitnt der Schwurgerichte 
sich jetzt noch nicht gewinnen läßt; Iii Erwägung 
ferner, daß zur Zeit noch unbekannt ist, in wieweit 
die Einführung der Schöffengerichte mit andern Ne-
formfragen des Strafprozesses im Zusammenhang 
steht; in Erwägung, daß über alle diele Punkte sich 
erst urtheilen lassen wird, wenn die deutsche Straf
prozeßordnung und das deutsche Gerlchtsverfassnngs-
gesetz im Ganzen vorliegen werden; geht der Reichs
tag über den Antrag Lött unv Genossen zur Tages
ordnung über. (N.-Z.) 

— In der Kommission für den Parlamentsbau 
legte Professor Lucae seine Skizze für die Stellung 
des Neichstagsgebäudes auf dem Terrain hinter der 
Porzellanmannfaklur und dem Herrenhause vor. Ob-
schon ein Gegner dieses Platzes, hatte der geniale 
Architekt sich mit ganzer Liebe in seine Aufgabe ver-
tieft und hatte, wie alle Anwesenden anerkannten, 
eine meisterhafte Lösung gefunden. Nach derselben 
würde freilich das ganze jetzige Herrenhaus nieder
gelegt werden müssen. An seiner Stelle würde ein 
Zugang von der Breite der Linden sich gegen die 
Leipzigerstraße öffnen, bann ein aus dem Terrain 
des jetzigen Herrenhausgartens uud dem Raum der 
Von dem jetzigen ReichStagSgebände nicht eingenom
menen Hintergebäude der Porzellaumanusaklnr ge
wonnener Platz sich anschließen, aus dessen Milte baS 
ReichütagshauS sich erhebt; parallel mit der Leipzi-

politische Verdienste von ihm wüßten wir nicht aufzu
zählen, wenn man nicht als solches die Bereitwilligkeit 
ansehen will, mit welcher er sich als Prügeljunge Eavonr's 
hat gebrauchen lassen. Er ist indessen in seinem dilettan-
tenhaften, auf blinde Nachahmung des sranzösilchen Par
lamentarismus dcr dreißiger Jahre gerichteten Wesen eine 
Art von typischer Figur, deren Grnndzüge sich unschwer 
bei den meisten heutigen italienischen Politikern erkennen 
lassen. (K. Z.j 

Die Leistnngen der elektrischen Telegraphen. 
Einem im Berliner Geographischen Verein über die 

Leistungen der elektrischen Telegraphen gehaltenen Vor-
trage entnimmt die „Spen. Ztg." folgende Details: 

3m Jahre 1671 passirten 33.000 Depeschen die 
europüisch-indischen Linien. Ein Brief gebraucht durch
schnittlich 45 Tage, um von Europa nach Indien, Anstra. 
Uen uder Ehmn zu gelangen, eine Depesche nicht mehr 
als höchstens zwei Tage. Dies ergiebt für jede Depesche 
einen Gewinn von 43 Tagen, sür die 33 000 Depeschen 
somit einen Zeitgewinn von 40 Jahrhunderten. Die 
nämliche Berechnung auf die '240,000 Depeschen ange-
wendet, welche jährlich die transatlanlischeu Kabel durch
laufen. ergiebt nnen Gewinn von 65 Jahrhunderten. 
Durch die gegenwärtig bestehenden transoceunischen Tele-

l'dcm Jahre die Zeit von mehr 
alS 10.000 Jahren gewonnen. 

Telegraphcnnetz Europas 
^/0.000 Kiloin. Linie mn 700.000 Kilon-. Draht, 
weiche letztere Lauge allo beinahe der doppelten Entfer
nung des Mondes von der Erde gleichkommt. Für den 
ganzen Erdball kaun die Lange sämmtticher Telegraphen-
drähte ans zwei Millionen Kilometer verausch.^u werden 
eine Länge, die genügen würde, NM süiifzitUilal den 
Aequator zu umspannen. 

An unterseeischen Telegraphenkabeln sind in der kurzen 
Zeit von 6 Jahren bereits 213 entstanden, welche eine 
Länge von 80,000 Kilometer darstellen. Dcr erste Ver° 

gerstraße würde dieser Platz auf der andern Seite 
durch eine Verlängerung oer Zimmerstraße begrenzt 
werden, die dann in die Köing^rätzerstraße mündet; 
in vieler Strage würde in der Mitte, gegenüber 
dem Reichstagshaus, der stattliche Bau der künftigen 
Gewerbe-Akademie sich anschließen, seilswärts sich 
noch Raum für das Gewerbe-Museum und auf dem 
Terraiu des Gartens des Krlegsministeriums sich 
Erweiterungsbauten des letzter» erheben können. — 
Der Referent der „Volkszeitung" bemerkt zu dieser 
Mitteilung: 

So sehr mehrere der anwesenden Commissious-
milgiieder die treffliche Art der Lösung anerkannten, 
setzten dieselben aber doch den Einwand entgegen, 
daß dieser Platz immerhin den Anforderungen, die 
man in architeklonilcher Hinsicht an die Stellung 
des Reichstagshauses knüpleu müsse, nicht eriüllle 
und in dieler Weile den Krolllche» Platz uicht errei
chen könne, denn immer werde man eiue wirklich 
domuureude Lage des ReichslagshauseS, die sich schon 
vou weither erkeuneu ließe, hier vermissen, so archi
tektonisch schön der Platz durch die monumen
talen Gebäude, die ihn rings umgeben sollen, auch 
ausgestaltet werde, immer behalte das Ganze etwas 
abgeschloßen Klösterliches, das für ein Gebäude, iu 
welchem das gelammte öffentliche Leben der Nation 
gewissermaßen pulstren solle, wenig geeignet erscheine; 
denn daß man den großstädtischen Verkehr ans der 
Königgrätzerstraße Nicht um das Reichstagshuus in 
dte Leipzigerstraße würde führen, sondern diese Zu
gäuge sür gewöhnlich nur Fußgängern werde erschlie
ßen können, erkannte selbst der Verfasser des Ent
wurfs als richtig an. (N.-Zgt.) 

München, 6. Juni/25. Mai. Die /Zairische 
Lehrerzeuung", das Orgau des bairischen Volksschul-
lehrer-Vereins, knüpst an die Mittheilung von der 
Seitens des bairischen Kultusministeriums an die 
Rektorate der Gymnasien und Lateinschulen jüngst 
ergangenen Weisung, die genehmigten Lehrbücher einer 
Revision zu unterziehen und insbesondere zu unter
suchen, ob die Lehrbücher für Gelchichte, wie die Lese
bücher durch Eiumilchuiig kirchlicher Lehrsätze uud 
Streitfragen nichts den verschiedenen Konfessionsan
gehörigen Anstößiges enthalten uud demgemäß aus
schließen, was einen schars ausgeprägten konfessionellen 
Charakter trägt — die Frage, ob ein solch zeitgemä
ßer Erlaß nicht znerst an die Lehrerbildungsanstalten 
ergehen dürste, welche sie leider in der Adresse ver
misse nno bemerkt hierzu Wetter: „Die seinerzeitigen 
Staatsbehörden iu Beuern haben vor ca. 40 Iahren 
die Lehrerbildung konfessionell getrennt. Und wie 
herrlich weit haben wir's durch jene Maßnahmen 
gebracht: daß vielfach eine ziemlich riefe Kluft,  in der 
verschiedenartigsten Lehrer« und Volksbildung sich auf-
gethau hat, daß es nicht mehr zn den Unmöglich
keiten gehört, die konfessionelle Zuspitzung bis zu 
feindlichen Zusammenstößen zu treiben. Es könnte 
den Stmultansemiuarien, die der Staat noch um 
seines eigenen Friedens willen errichten wird, ent
sprechend vorgearbeitet werden, wenn in den konfes
sionellen Semliiarien nichts gelesen und gelehrt wer
ben dürste, was geeignet ist, das friedliche Znsam-
meuleben der Konsessionen zn stören und veraltete 
und vernarbte Erbitterung zu ernenern. Wo der 
letztere Geist mit allem Fleiße den werdenden Lehrern 
enigeimpst wird, da geht er auch sicher in die Schu
len uud Gemötnden über/ (N.-Z.) 

such zu einer submarinen Telegraphenleitung wurde 1839 
znEalcntta, an der Mündung des Gangesstromes angestellt, 
seit 1851 ist Frankreich mit England telegr.iphisch verbunden. 
Die Schwierigkeiten bei der Legung des ersten KabelS durch 
dcn atlautischen Ocean sind bekannt. Nach großen An 
strengungen war am 3. August 1858 Amerika mit Eng
land telegraphisch vcrbnndcn. Etwa 400 Depeschen durch
liefen daö Kabel, dann blieb eS stumm. Erst im ^ahre 
1860 gelang cS bekanntlich dem „Great Eastern," ein 
neues Kabel zu legen nnd daS alte wieder aufzufinden, 
so daß auf einmal zwei Linien durch den ^.ceau herge
stellt waren. Das ältere Kabel ist vor Kurzem aber
mals gerissen, die Kosten der Aufsilchuug stud aus 
3,800,000 Frs. veranschlagt. 

Der „Great Castern"' hat auch im Jahre 1860 
Frankreich mit Amerika vcrbuudcn. England ist selbst
verständlich der Eentralpuukt der zahlreichsten Telegraphen-
kabel gebtiebeu; Mit Nußlaud hat England eine doppelte 
Drahtverbindung. Die Durchichneidung deS Mittel-
meeres dnrch ein Kabel gelaug erst 1870, wo Marseille 
mit Bona nud Algier verbunden wurde. Außer kleine
re» Kabellinien sind jetzt noch projeklirt die Liuieu Triest-
Eorsu-Alexandrien und Marseille-Algier. Das Tele-
graphennetz Asiens, welches durch stebeu vereinigte Gesell-
schaften hergestellt ist, ist bereits weit verzweigt. Die 
Telegraphenliuie England.Judien wurde im Jahre 1870 
fertig gestellt; ihre Fortsetzungen find ueuereu Datums. 

Europäisch-asiatische Verbindungen sind jetzt 4 vor
handen. Die Ueberlandverbindung zwiichen Petersburg 
und Sibirien ist bereits seit dein Jahre IM) vollendete 
Thalsache; doch erst seit wenigen Monaten ist der elck-
trilche Kreis von London durch daS atlantische, mittel
ländische, rothe und indische Meer, über Indien, Ehina, 
Sibirien und Rußland nach London znrück, geschlosseu 
worden. Die weitverzweigte europäisch.australische Kabel-
Verbindung ist noch jüngeren Datums. Projekte zn neuen 
atlantischen Kabellinien sind in großer Zahl vorhanden. 
Unter denselben befindet sich auch der zum ersten Male 

Köln, 5. Jnni/24. Mai. Bei der von Geistlichen 
so wie voll Delegaten der allkatholischen Gemeinden 
nnd Vereine vollzogenen Wahl eu»es Buchols der 
deutschen Altkatholiken wnrde der Proiessor der Theo
logie 1)r. ReinkeuS gewählt. Es wurden 77 Stim
men abgegeben, daruuter 20 von Geistlichen; 69 
Stimmen fielen auf Herrn ReiukenS. Nur durch 
dringendes Zureden war er zur Annahme der ehren
vollen Wahl zu bewegen. Reinkens ist am 1. März 
182l zu Burtscheid bei Aachen geboren, nach Been-
dignng seiner zu Bouu vollendeten Stndieu im Sep
tember 1848 zu Köln zum Priester geweiht. Er pro-
movirte demuächst vor der theotogilchen Fakultät in 
München, habiliurte sich tu Breslau als Privatdozent, 
wnrde daselbst zum Professor der Theologie ernannt 
nnd las über Kirchengeschichte. Die Univeriität Leipzig 
plomovirte ihn Ilouoris euusu zum Dr. xlriloso-
xlrias. In der literarilchen Welt ist Reinkens onich 
Schrillen über Clemens vou Alexandrien, Hilarius 
von Polliers, Martiu vou Touis u. a. bekannt. Seit 
zwei Jahren hat Herr ReiukenS seine akademische 
Thätigkeit eingestellt nnd mil nnermüdlicher Ansdaner 
uuo Begeisterung als Missionar dem Altkatholizismns 
gedient. Auf den beiden Kongressen von München 
und Köln zeichneten sich seine Reden vor allen an
dern durch Energie, Ueberzengnng von oer Reform-
bedürftigkeit der römlscheu Kirche nnv dentsche Ge
sinnung aus. Bischof Joses Hilbert übernimmt aber 
ein schweres Amt nnd lehr verschieden kann je nach 
den Folgen seine That vom 4. Juni in der Gelchichte 
bennherlt werden. Knüpfen sich au diesen Tag die 
Folgen, welche die Seinigen nnd ein großer Theil 
des deutschen Volkes mit ihm, herbeiwünsche», so kann 
er ein überaus glücklicher für unser ganzes Vaterlaud 
werden. Zn Mitgliedern der „Synodalrepräientanz", 
welche dem Bischof als Rath zur Seile stehen soll, 
wurden gewählt die Professoren Reusch, Kuoodt unv 
Schulte aus Bonn, Appellations-GerichtS-Rath Rot-
tels aus Köln nnd Saiutäts-Rath Di'. Hasenclever 
ans Düsseldorf, welche als anßerordentliche Mllglie-
der die Professoren Michelis ans Brannöberg, Fried
rich nno Cornelius in München uud Windlchetd ul 
Heidelberg kooptirten. (Nat-Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 4. Juni/23. Mal. Die wesentlichsten 

Säße des neuen Berner Kirchengesetzes, welches soe
ben der Prüsnng des Großen Rathes unterliegt, lau
ten nach der „Spen. Ztg/': Z 1. Die Glaubens- und 
Gewissensfreiheit ist im ganzen Umfange des Kantons 
Bern gewährleistet. An die GlanbenSaujichten uud 
au die Vornahme oder Unlerlassnng religiöser Hand
lungen dürfen keine Folgen bezüglich anf bürgerliche 
oder politische Nechie geknnpst werden. Die Glau-
bensansichten entbinden nicht von der Erfüllnug bür
gerlicher Pflichten. § 2. Die freie Ausübung der 
gotlesdienstlichenHanolnngen ist innerhalb derSchran-
keu der Sittlichkeit uud öffentlichen Ordnung jeder 
Konfesston und Religions-Genossenschaft ^stallet 
Den Staatsbehörden liegt ob, gegen kirchliche Erlasse 
und Verordnungen, sowie gegen Handlungen ttrch-
licher Behörden, einzelner Geistlichen oder anderer 
Personen, welche die öffentliche Ordnnng oder die 
Rechte der Bürger nnd des Staates, oder den Frix. 
den unter den Konfessionen nnd Religions-Genossen-
schalten beeinträchtigen, einzuschreiten nnd die geeig-
nelen Maßnahmen zur AbHülse zu treffen. § 3. Das 
Begräbllivwesen ist Ortspolizeisache. Niemandem 

auftauchende Plan, Asien mit Amerika vou Qncbeck ans 
in direkte Verbiuduug zu setzeu. Ferner soll schon Ende 
des Jahres 1874 eine ncne interessante Linie dem Ver-
kehr übergeben Werden ; dieselbe verbindet das Eap St. 
Viuccut, die ^üdwestecke vou Portugal mit Madeira, 
den Eap Verdi'scheu Inseln und Eap St. Rogue in 
Brasilien, Das erforderliche Kapital von 31'/; Mlll. 
Francs ist bereits vollgezeichnet. 

Dagegen geht der clektrischcIFnnkcn noch immer nicht 
um den ganzen Erdball hernm; es sehlt noch immer ein 
Kabel durch den stillen ^ceau, zur Verbindung Amerikas 
mit Australien. Dcr Amerikaner Field projektirt in 
dieser Beziehung zwei Linien: 1) von Victoria nach dcr 
sibirisch-russische» Li»ie, über die Aleute» und Aokohama 
mit Abzweigniig nach Shanghai; 2) von San Fran
cisco nach den Sandwichinscln, von da nach Japan nnd 
Sibirien, resp. Nen-Ealedonien uud Süd°Anstralicn. 
Schließlich existiren noch mehrere Projekte znr Verbm-
dilug Amerikas mit China, znr Herstellung einer Linie 
vom Eap der guten Hoffnuug und Natal nach Mada
gaskar nnd Aden !c. (St.-A.) 

A l l e r l e i  
Rom. Der König von Italic^ hat den Bauten-

Minister ermächtigt. Frauen im Telegraphendienst zn 
verwenden. In verschiedenen Städten des Königreichs 
waren znr Probe Tetegraphirschulen für Frauen und 
Mädchen gegründet worden. Nach dcn dabei gemachten 
Ersahrungen wurde festgestellt, daß uur diejenigeu Frauen 
nud Mädchen in jeuen Bureaux angestellt werden sollen, 
welche das Elementar - Lehrerinnen - Ez-ameu bestanden 
haben. 

München. Das Komite zur Vertheitung von Sti-
pendlen zum Belache der Wiener Weltausstellung hat 
seiue hauptlächliche Arbeit beendet, indem eS diejenigen 
bestimmt hat, an welche Stipendien abgegeben wcröen. 
105 städtische und ländliche Arbeiter nnd Lehrer an 



darf wzgsu Glaubensausichteu oder aus anderen 
Gründen ein amtändiges Begräbniß anf dem ösfeut-
lichen Gottesacker versagt werden. § 4. Die Ehe 
als bürgerlicher Verlrag ist von allen kirchlichen nnd 
konfessionellen Beziehungen unabhängig zn ordnen. 
Die Einholung des kirchlichen Segens darf erst nach 
Vorausgegangener Civiltrannug stattfinden. Die 
kirchgemelndewelfe Führung der GebnrlS-, Ehe- und 
Sterberegister rst einein eigenen bürgerlichen Beamten 
zu übertragen. (D. R. A.) 

Oesterr -Ilngti! ische Ä)conarc!?ie. 
Wien, 6. Junl/2ö. Mal. Heute Nachmlttag fand 

im großen Ceremonieiisaale der Hofburg ein glän
zendes Mllitär-Galadiuer statt, ln dessen Verläufe 
der Kaiser folgeuden Toast auf deu Kaiser v. Nnß-
land ausbrachte: „Erlanben Em. Majestät, dal; ich 
tu meluem und im Namen meiner Armee anf Ew. 
Majestät und die tapfere russische Armee ein Hoch 
ausbrtnge." Die Versammlung stimmle in den Hoch
ruf des Kaifers eiu, während die Kapelle die ruisilche 
Volkshymne spielle. Kaiser Alexander erwiderte deu 
Toast mit dem Trinkspruch: „bestallen Ew. Maje
stät, daß ich eiu Hoch ausbringe auf Ew. Majesläl 
Und Ihre brave und lreue Armee. (R.-A.) 

Frankreich. 
Versailles, 4. Juni./23. Mai. Gerüchte, daß 

der Marschall Präsideiit mit seii'.eu Göilueru im Ca-
biuet bereits bis zu dem Gedanken auf Scheiduug 
serfalleu fei, silid heute zwar allgemein verbreitet nnd 
in der Spannung begründet, die zwischen dem Manne 
herrscht, der mehr als Schildwache seiu will, uud 
den Verschworeueu vom 24. Mai, welche die Slnude 
nicht abwarteu können, wo sie die Früchte ihres Sie
ges zu ärnten hoffen. Mac Mahon hat bisher so 
vorsichtig wie klng operirt, Broglie sich so ost, als 
Von ihm ein Lebenszeichen bekannt wurde, als eng
herziger Vollstrecker der clericaten Ansprüche gezeigt. 
Ader bisher ward es ihm leichter, in den inspirirteu 
Blättern toben, schimpfen und drohen zu lassen, als 
zu handeln. Denn die auswärtige Politik des Ca--
binets Broglie hat eineu Hintergedanken, der schon 
in der Stnnde des Siegestaumels uach dem Valican 
gemeldet wurde und in welchem die europäischen Ca« 
biuette eiuen Haken gesunden haben, der für Mac 
Mahon solgeureich werdeu kauu. Dieser nun scheint 
sich w der 'römischen Politik nicht zum Amboß seiner 
Minister hergeben zn wollen. Jndeß wäre es zn 
merkwürdig, wenn schon jetzt der Marschall Präsident 
sich fest genug im Sattel fühlte, nm eö zu wagen, 
den Ansprüchen der Curie, trotz seiner sauatifcheu 
Gemahlin und der blinden Eiferer in Ministerin«! 
und National-Verfammlung, ein: Bis hieher uud 
nicht weiter! zuznrnfen. Daß Mac Mahon der Ver
suchung widerstand, dem von Nigra auf dcr italieui-
scheu Botschaft veranstalteten Diuer zum Andenken 
au deu Jahrestag der Schlacht bei Magenta anzu
wohnen, will nichts weitersagen, als daß er in dieser 
Beziehung Thiers nachahmt, der ähnlichen Verfuchuu-
geu aus Rücksicht auf die Ullrmnonlanen in der Na-
Uonal-Versammlnng aus dem Wege giug. Iu die
sem heuligeu Falle habeu die Minister üdrigeuS 
ausdrücklich dem Marschall Präsidenten eine Abmah-
nnug zukommeu lassen. Die Stellnng Ä«ac Äiahon 
zu Italien und Nom ist überhaupt das ^uuet.uin 
sulic-us in der jetzigen Schwenkung; aber wohl eben 
deßhalb ist gerade diese ^-eite uuktar, mau wird in-
deß kaum fehl gehen, wenn man ihm eine ähnliche 

Fortbildungsschulen wurden ausgewählt uud ihnen die 
Totalsumiue lwn 10,120 FI. zugewiesen. 

London. Der Frost vom 19. Atai 1873, bemerkt 
das „Gardcuers' Magazine", dürste sich eben so dem 
allgemeinen Gedächtnis» einprägen wie dcr vom 23. Mai 
1867 uud 19. Mai 1872. Unsere Kartoffeln sind bis 
zum Boden erfroren, viele unserer Birnbäume, die mit 
Birnen im ersten Entwicklnngsstadium überladen waren, 
sehen jetzt schwarz aus, als ob sie verbraunt wären, nnd 
das üppige Ephc», welches am Moutag eiu frischeres 
Grüu auswies als das grünste Gras, zeigte sich am 
Dienstag zusannmugeschrilmpft und schwarz, als ob Fleins 
men darüber gegangen wären. Am ausfälligsten zeigten 
sich jedoch die Folgen des Frostes bei den breiten Bohnen, 
welche eben in die Blüthe irrten. Am Dienstag Morgen 
lagen sie am Boden wie niedergetreten nnd als ob sie 
aus Mangel an Feuchtigkeit eiugegaugeu wären. 

London. Bor Kurzem hal sich hier die Auglo Amen-
can Oystcr Company (Limited) gebildet, welche bezweckt, 
die englischen Märkte uut imporlincli, auf englischem Boden 
gemäsleleu aiuerikau,scheu Austern zn versehen. Dcr 
Import dieser Auster» hat einige interessante naturwisseu-
schastliche Facta zu Tage gebracht. Mau hat gesunden, 
daß Anstel», die 33 Tage anf der Reise waren, mit einer 
nicht 10 Prozent übersteigenden Sterblichkeit importirt 
wurden wenn sie im Schiffsraum verschifft waren. War 
die Ladung nicht gehörig venNlirt, so erzeugte sich Hitze 
und die Sterblichkeit wurde dann beträchtlich. Von 100 
Varietäten amerikanischer Unstern ertragen uur sechs deu 
Import. 

Paris. Die „Libertä" hatte ausgerechnet, daß über 
einen bedeutenden Rest des Erträgnisses der beiden großen 
Anleihe», nämlich über den Betrag von 848,744.039 
Fr., noch nicht Rechnung gelegt morde» sei. Das „Bien 
Public", noch immer osficiö>cs Organ der gefallenen Re
gierung, venveist die „Liberty auf das Bndget für 
1874, welches hierüber genaue Aufklärungen geben werde; 
einstweilen kann das „Bien public" mmhellen, dap die 

Haltuug zutraut wie Louis Napoleon sie Rom ge
genüber hatte: auch jetzt wie damals war eine Frau 
als Iesuitensreundin nu Spiele, jetzt wie damals gab 
eS Minister wie Ronher, der mit seinein 
Furore machte wie jetzt Broglie, der das „Niemals!" 
trotz alledem und alledem wieder auf Frankreichs 
Fahne schreiben möchte; aber es steht denn doch zu 
erwarten, daß Mac Mahon von 1370 uud 1671 auch 
ill Sacheu der auswärtigen Politik einige Beobach
tungen gemacht hat. Die Polemik der inspirirten 
Blätter im Sinne der Jesuiteuorgaue ist gauz da-
uach angethan, sich bald abzunutzen; denn wo sie 
nicht blind verbissen, da ist sie gründlich lächerlich. 
So fordert das Uiuvers heute Mac Mahon allen 
ErnsteS auf, die auswärtige Presse, die gegeu Frank
reich „conspirire", zu Paaren zu treiben, zunächst die 
Times, gegen die zum warnenden Exempel zu ver-
fahren fei. Das ultramoutaue Blatt fügt hinzu: 
„Seit der Zelt, wo die Times währeud des Krieges 
von l879 die Angelegenheneu Preußens so lresflich 
»lachte, hat dieselbe durch allerlei Depeschen, Nach
richten, Gerüchte uud absichtlich verbreitete Erfiudun-
gen nicht aufgehört, uns den Krieg im Innern zu 
machen, indem sie Gehulfen bis iu deu Vorzimmern 
warb, wo man sie Halle verjagen sollen. Es war 
ein Scandal, der sich dnrch die Nachsicht des Herrn 
Thiers gegen die Radicalen erklärt, der aber auf
hören mnß. Fortan möge die Times in dem, was 
nns betrifft, den Ton ändern, ihre Haltung 
ändern und ihre Passe zeigen; wo Nicht, so 
fasse man ste an der Gränze als einen Uebel-
thäter ab, nnd sie mag ihre Verleumdungen gegen 
uuS anderwärts ausstreuen." Zu dieser Philippica 
ist zu bemerken, daß die Times zwar freundlich über 
Herrn Thiers nrtheilte, nicht miuder freundlich aber 
auch über desseu Nachfolger Mac Mahou. Aber sie 
macht freilich uicht in UitramoutauismuS, uud wer 
das nicht thut, der coufpirirt freilich in den Augen 
des U-nvers gegeu „Frankreich." (K. Z.) 

Paris, 5. Jnni/^4. Mai. Im Lause des heuti
geil Nachmittags fand die Anfnahme Liltr6's iu die 
französische Akademie, als Villemaiu's Nachfolger, 
statt. Der große Saal des Jnstitnt de France war 
bis i» die hinterste» Eckchen mit Zuschaueru auge-
füllt; uur iu deu für die vierzig Uusterblicheu be
stimmte» Sitzreihen machten sich einige Lichtuugen 
bemerklich: de Lomöuie nnd Emil Ollivier siud noch 
nichl aufgenommen, de Sögnr und Lebrnn (welch 
letzterer erst vor acht Tagen starb) auch uuerfetzl und 
überdies fehlten uuter den Berühmtheiten Hr. Thiers 
nnd feiil liebenswürdiger Gegner de Broglie, Dufaure, 
Neinnsat, Guizot, Jules Favre u. A. Unter den fast 
dnrchgehendS kahlen oder im besten Falle greisen 
Hänptern seiner neuen Kollegen sah Littrö, der doch 
auch eiu Sechziger ist, mit seinem dnnklen und vollen 
Haupthaar beinahe jugendlich auS. Unrecht aber hatte 
jüngsthin ein Blatt keineswegs, das von ihm als von 
einem der gelehrtesten und zugleich häßlichsten Män
ner Frankreichs sprach. Auffallend war der schlichte 
Anstrich, den die vorwiegend höchst einfachen uud 
duukelu Dameutoilctteu der Verfammluug gabeu; 
man schien zu eiuem demokratischeu Feste, deren die 
Akademie nicht viele in ihren Annalen zählt, gekom
men zn sein. Weil Herr Littrö leidend war, verlas 
sein Freuud Legouvä seine Gedächtnißrede auf Ville-
main, die, so ausgezeichuet sie au und für sich iu 
Form uud Inhalt war, dadurch uur gewinnen konnte; 

erste Anleihe (von 2 Milliarden 225 Millionen) 150 
Mill., und die zweite Anleihe (von 3^ Milliarden) 
3—400 Mill. Speseu verschlungeu habeu wird. 

— Laut ConunissionS-Bericht wurdeu im vorigen 
Jahre in Würtcmbcrg 230,902.000 ^lück Maikäfer ge-
tödtet. Da anf jeden Maikäfer eine Nachkommenschaft 
lwn circa 20 Engerlingen kommt und jeder Engerling 
während feiner dreijährigen Entwicklllngszeit zwei Pfnnd 
Pflanzeusubstauz verbraucht, wäre der Consum dcr 
Nachkömmlinge der getödteten Maikäfer in den nächsten 
drei Jahren — ganz abgesehen davon, daß sie viel mehr 
verderben als fressen — rund 40 Millionen Ccntner 
Pflanzen-Substanz, was nach den >^>euPreisen berechnet, 
eine noch viel höhere Schadensniniue macht als die ist, 
welche Professor Jäger im vorigen Jahre aus dcn statisti-
schen Tabellen über die Erute-Crträge dcr letzten 18 Jahre 
berechuet hat (14 Millionen Gnldeu pro Cngerlings-
jaln). Diesem Cousum gegenüber wäre» die ^amm-
Uiilgskoste» im Betrag vo» 15,604 Guldeu gleich Null. 
Freilich ist nicht alles Henstoff, was diese Thiere fressen, 
nnd gibt daher die Berechnung vou^Heupreiseu keine 
richtige Grundlage zur Schätzung des Schadens. 

— Da in dem Testament des verstorbenen Kaisers 
Napoleon kein Testamenisvollstrecker ernannt ist, fällt tue 
Ausführung der Tcstamentsbestimmungen der Universal-
erbnl, nämlich der Kaiserin, zu. Dieselbe hat den übli
chen Cid abgelegt, daß das Tcstamenlsobject 120,000 L. 
nicht übersteigt, nnd für deu doppelieu Betrag dieser 
Summe, also für 240,000 L., zugleich mit zwei audcren 
Persoueu Bürgschaft geleistet. In der Beslätigungsur-
kiliide des französische» Gerichtes wird der Ncistorbene 
einfach „Charles LoiiiS Napoleon" genauut. Die Kaise-
nu bezeichnet sich als iu Frankreich douncilirt und nnr 
zeitweise in Camden Place wohnhaft. 

denn bekanntlich ist Legouvö ein Meister des Wortes, 
wie eS wenige giebt. Man hatte erwartet, Llttrö 
würde die Gelegenheit benutzen, um feine politischen 
Grundsätze hervorzuheben uud feinen Ansichten über 
die gegenwärtige Lage der Dinge Nachdruck zu ver
leihen. Er enthielt sich dessen gänzlich nnd erhob 
sich über die Tagessragen, ohne deshalb seinen Ideen 
elwas zu vergeben. Seiue Beurtheilung Villemaiu's 
ist eiue gründliche literarische und zugleich fein voll-
endete Arbeit, bei der er sich wohl hütete, das Bei
spiel des Herzogs v. Arnuals zu befolgen. Welcher 
Moutalembert'S Lebeu uud Schriften gerade fo be
leuchtet hatte, wie es ihm selbst am besten dienen 
konnte. Daß Herr Littrö dem erste» Kaiserreich 
von jeher gram war, ist ans seiuer Rede auf 
Villemain uicht schwer herauszufinden — des zweiten 
Kaiserreichs aber erwähnte er mit keinem Worte 
nno der Schläge, die Frankreich betroffen, der 
Zukunft, die seiner harrt, nur um zu sagen, 
durch ernste Arbeit, durch Werke des Friedens 
werde es nene Kräfte gewinnen und sich erholen. 
Littr6 wollte in den Hallen der Akademie nur 
Mensch und Gelehrter fein uud hätte diesen Vor
satz nicht besser ausführeu könneu; Herr de Cham-
pagny, der die Empfangsrede hielt, zog es vor, sich 
vor Allem als eiu eifriges Mitglied der klerikalen, 
Partei, welche Herru Littr6 gern ausgeschlossen hätte, 
zu bewähre«. Mau wußte — die konservativen Or
gane halten ihre Freude darüber zum voraus laut 
werdeil lasseu — baß Herr de Champagny deu Staud-
puukt des Bischofs von Orleans vertreten würde, 
nnd das that er denn wirklich Herrn Littrs gegen
über nach Art eines Kriminalrichters, der einen An
geklagte» vor sich hal. Erst fagte er ihm allerlei 
Schönes über seine linguistischen Leistungen, feine 
nnermüdliche Thätigkeit, seinen Forfchertrieb, — er 
sagte es mürrisch, sichtlich nngern und legte Beweise 
von eiuem durchaus negativen Rednertalent ab. Nach
dem er diesen nnangenehmen Theil seiner Aufgabe 
vollbracht, kam die Reihe an den angenehmeren: 
Herr Littr6 wurde auf seiu Gewissen befragt, ob er 
deuu glaube, daß seiue Auschauuugen glücklich machen, 
das Gefühl befriedigen können. Der Glaube, ver
sicherte Herr de Champagny, Habs während des Krie
ges die Soldaten zum Widerstände angefeuert und 
— (er sprach sehr undeutlich, so daß ein Theil seiner 
Rede unverständlich blieb) — er naunte die Domi
nikaner und Jemiten, welche mehr gethan haben 
sollen, als Freidenker je für ihre Mitmenschen zu 
thuu im Staude wäreu. Auch in Politik machte 
Hr. de Champagny, er fand Gelegenheit, Italiens 
Äudeukeu au deu Pranger zu stellen und von den 
Erwarlungeu, bie Deutschland betrogen, zu sprechen 
— bas schlimmste aber für Frankreich sei der Un
glaube. — Weuu Hr. Littr6 uicht morgen schon zu 
der „schwarzen Mutter Gottes von Chartres" pilgert, 
so i>t Hopfen uud Malz an ihm verloren! (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 3. Juui/22. Mai. Am 31. v. M. hatte 

die Kroupriuzesstn Margarethe die hohen russischen 
Gäste zn einem Frühstück in die Gärten des Quirl-
nal eingeladen. Der König nnd die Kaiserin von 
Rußland gingen uach dem Frühstück in dem Garten 
spazieren uud erfreuten sich des Ueberblicks vou der 
Terasse über die ^tadt Rom mit der Peterskirche und 
dun Vatikane im Hintergrunde. Als die Kaiserin im 
Wagen Platz geuommen, überreichte ihr zuerst der 
König einen Blumenstrauß, der Kronprinz und die 
Kronprinzessin, die anwesenden Generäle und die Her-
ren und Damen vom Hofe folgte» dem Beispiele. 
AbeudS erglänzte zur Vorfeier des Verfassuugsfestes 
der Steru Jtalieus aus dem Thurm des Kapitols, 
Im Theater Apollo war Galavorstellung. Sonntag 
früh nahm der König auf dem Exerzierplätze eine 
Musterung der Besatzung und Nationalgarde von Rom 
vor. Die Letzteren fchaarteu sich zahlreicher als je 
um ihre Fahnen nnd empfingen den König mit be
geisterteil Evoioas. Um Mittag fand auf dem Ka-
pitolplatze Vsrtheiluug der Medailleu sür bürgerliche 
Tüchtigkeit statt. Abends wurde aus der Engelsburg 
eiu Feuerwerk abgsbraunt. Deu Schluß des Festes 
bildeten dann die Aufführungen der vereinigten Musik
corps aus der Piazza Colouua. Erst nach Mitternacht 
trennte sich die Bwölkeruug, ohne daß die geringste 
Störnng deS Festes zu beklagen gewesen wäre. 

— In dem Proteste der Ordensgenerale gegen 
die Klostergesetze heißt eS: Die Ordensgenerale treten 
uicht bloß der frühere» päpstlichen Verdammung 
jedes Attentates gegen die Orde»sgeneralate bei, for
dern sie protestire» insbesondere in ihrem eigenen 
Namen, indem sie den unterm 4. October 1871 den 
beim päpstlichen Suchle beglaubigte» fremden Ge
sandleu überreichten Protest erneuern. Der Protest 
sucht sodann nachzuweisen, daß die Äufhebuug der 
Klöster cin Attentat gegen die ganze katholische Welt 
sei. Die Ordem-generals prolestiren ferner gegen die 
ill der^lammei gesuhite Debatte, n. die gegen die Orden 
gehäuften ilenmdungen. gegen das ganze Gesetz, 
als oer VeNu^ung des Königreichs zuwiderlausend, 
und gegen die Expropriation?». Sie appelliren an 
deii a» die H?ijchö,e, an alle Katholiken, an 
daS ^Nociatlonsrecht, an das Eigentumsrecht, au 
das Völkerrecht und endlich an Gott. Der Protest, 
welchei von 82 Generalen und General-Anwälten 
unterzeichnet ist, wurde an den König, an den Prä
sidenten des Ministerraths und cm beide Kammer-
Präsidenten gerichtet. (K- Z.) 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat'^ langten am 3l. Mai hie-

hierselbst an: Herren Baron Koskull, wirklicher Staatsrat!) 
Rall, v. Nohland. Artischjew. Sastross, Aispurit, Bulach, 
Stralberg, Blumberg, Hoidin, Bastowsky. Frauen: Lindenbaum, 
Feischau. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 31. Mai Hier
selbst ab: Herren von Frossar, Tailosf, Berg, Prnschewsky, 
Knauer, Suthoff, Weinberg, Muhlenhause», Hebenstreit, Jo
nas, Fuchs. Petrowsky, Duhlnum, Hasenfuß, Klussing, 
Sollberg, Weißberg, Booil nebst Frau Gemahlin. Frau Sap-
kowsky. Fräulein: Momann, Rahr, Kehrt. 

F r e m d e  n ^ L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Stryk nebst Frau Gemahlin 

aus Luhde-Groszhos, v. Stryk aus Tignitz, von Eentkowsky 
aus Pleskau, Arrendator Busch aus Somel, Arrendator Hirsch-
feldt vom Lande. 

Hotel Petersburg. Herreu: Baron Kosküll aus Livland 
nebst Bedienung, v. Sivers nebst Frau Gemaylia aus Nappin, 
M.mstorff, aus Heiligensee, Baron Rotten aus Kawershos, 
Buschland aus Werro. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. ÄläM'. 

Anzeigen unö Bekniintiiinchnngeii. 

Mit Beziehung auf § 64 dcr Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 

Alexei Moltschanoff exmatricnlirt worden ist. 
Dorpal am 30. 1^73. 

Recwr v. Osttingen. 
(Nr. 306.) Secretaire W. Grnndinann. 

Ein Knabe 
von guter Erziehung wird gesucht iür die 

Conoliorei von Ä. Bovc? 

Die neuelte Auflage des Brockhaus'ichen 

ConversationslericoW 
ist zu verkaufen in der Gläftr'ichen Leihbibliothek. 

Hiemit ersuche ich meine geehrten Käufer, welche 
nach dem Modus der Waareneutnahme aus der Bude 
des Consnm-Vereins mit meiner Handlung Contos 
eingerichtet haben, sich mit ihren 

Conto-Büchern 
bebuss Berechnung und Empfangnahme des zu
gesicherten Rabatts freundlichst einfinden zu wollen. 

Räch wie vvr ader lverde ich dereil sein, oenje--
nigen Coninmenlen, welche für ihren Monats- ooer 
Vierlelj^hrsbevarf einzahlen wollen, zum Schlüsse der 
angedeuteten Zeitabschnitte aus die zum Tagespreise 
entnommenen Waareu einen Rabatt von so viel 
Procenten zn berechnen, wie sich dieselben durch die 
Dividende des Consnm-Vereins herausstellen werden, 

F. Atwchettstiertt. 

Einige Oelgemäke, 
Landschaften n. s. w. sind dem ge
ehrten Public nm im Hotel London 
Zimmer Ztr. 1 znm Verkauf ausge
stellt von 

scchiUes 
Landschaftsmaler ans Kopenhagen. 

Ei» Reisegefährte 
nach Wesenberg wird zum 6. Juni gesucht- — 
Ray^res u> W. Glasers Leihbibliothek UN Eckhans 
des Couvitois Bvick eine Tr.ppe livch. 

Wasserheilanstalt von ZZ». 1^. ISRIRA, 
auch Heilgymnastik und Diätkuren. 

Eröffnung Juni. 

auf äevr V^6o-6 vom voniFr^lisn uaelr Ilrr^al 
sin n»it in 

ei» Ilkrseklüssvl 
ninl eiu eiserner kinZ siel» iiekanÄen I)sr 

nirä Aodstsu äisss ALA6Q 
aQ^<zuiczgLon6 ZZololinullA dsi 

?i-ofs3Kor v. OettiuKeu, 
im Hauso äos I^anäratli v. 

n.in Kentk'sczlieu Lsr^o. 

Hiemit mache ich bekannt, daß 
die Benutzung des Parkes 
in Mütta zu Spazier

gängen und Aufenthalt nicht gestattet ist. 

E. H. von Köhler. 
Eine kleine, aber gnt 

wird für das nächste Semester gesucht- Nähere Aus
kunft wird iu der Leihbibliothek von W- Gläser 
ertheilt. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

Külwi mees, weite, ehk öppetlik lnggemisse ramat 
laslele. 12. 1870. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Mach, Zur Theoriedes Gehörorgans. Prag, 
Calve. 12 Ngr. 

Schütz, Medieinifche Casuistik. Prag, Calve. 
2 Thlr. 

Das Bier und der Tabak in ökonomischer, 
diätetischer und arzinelicher Bezie 
hung von vi-. Mommendey. Stuttgart, 
Müller. 4 Ngr. 

Holm, Das alte Catania. Lübeck, Bochoevener. 
1 Thlr. 

Gnth, Praktische Methodik mit Lehrgän
gen und Lehrproben. Stuttgart, Aue. 
2 Tblr. 

Kreyssig, Die französische Geiftesbewegnng 
im IS. Jahrhundert. Berlin, Nicolai. 
1  Thlr .  

Die Kuhpockenimpfung. Ein Wort an das 
Publikum von Nah». Sangerhausen, Niemann. 
5 Sgr. 

Spanien. 
Madrid. Die couslitnirenden Cortes sind zu

sammengetreten. Castelar richtete bei der Eröffnung 
eine Anrede au die Versammlung, worin er die 
Befriedigung der Negierung ausdrückt, ihre Gewalt 
der Kammer übergeben zu können. Er constatirt, 
daß ,u den schwierigen Augenblicken kein Blutstrop
fen vergossen und vag die Republik ausgerufen wor
den sei, weil die September-Revolution ihrem Wesen 
nach gegen die Monarchie gerichtet nnd die Republik 
die Cousequenz derselben war. Er legt von den 
Schwierigkeiten Rechenschast ab, erklärt, man habe 
eine Negierung der Versöhnung gewollt; durch deu 
Ehrgeiz der Einen uud den Widerstand der A»dern 
aber sei diese Versöhnung gescheitert. Noch jetzt werde 
vou einigen Ministern dieser Bruch als eiu nicht 
mehr gut zu machender politischer Fehler betrachtet. 
Die versuchte Vertagung der Wahlen stellt er als un
gesetzlich dar. Er erklärt deu Kampf der Regierung 
mit dem ständigen Ansschich und die Ursachen nnd 
Gründe, welche sie dazu bestimmten, ihn aufzulösen. 
Die Auflösung sei geschehen, nm die militärische 
Dictatur zu vermeiden und die Republik zu retten. 
Trotz ihres Sieges habe sich die Negierung kein 
revolutionäres Recht aneignen wollen; als eine Re-
gierung der Gesetzlichkeit habe sie sich iu den Grän-
zen des^ Gesetzes gehalten, und ihre größte Sorge 
fei die Sicherung der Wahlfreiheit gewesen. Der Mi° 
nister«Präüvent Figueras erkannte iu seiner Ansprache 
an, dag Europa die Proclamalion der Republik nnl 
Mißtrauen betrachtet habe; dieses Mißtrauen komme 
aber daher, daß Europa an der Befähigung Spa
niens für diese Negieruugsform zweifelte. Eine 
ausländische Einmischung sei aber nicht mehr möglich. 
Die Nation von 1808 würde von alleu Nationen 
geachtet und könne sich die ihr beliebende Regiernngs-
form geben. Die Auerkenuuug der Republik hange 
nur von der inneren Ordnung ab, denn Europa sei 
Überzeugt, daß Spaniens Republik nichts mit einer 
europäischen Revolution gemein habe nnd anf keine 
Gebietserweiterung Anspruch mache. In der Armee 
fei die Jndisc-Plin vollständig abgestellt; das Soida-
tenhandwerk werde eine Lebeuslaufbahn uud die 
Oifiziere würden belohnt werden. Er räth große 
Thäligkeit zur Unterdrückung des Bürgerkrieges an, 
verspricht organisatorische Gesetze sür die Magistratur 
und Trennung von Kirche und Staat. Die Lage 
der Finanzen sei traurig, doch seien seit Herstellung 
der Republik die Anleihen zu 12 pCt. unv nicht zu 
21 pCt. wie zur Zeil der Monarchie gemacht worden. 
Neue Reformen würden die Ausübung der Berpflich. 
tungeu der Nation erleichtern. Ein Versöhuuugs-
gesetz für die Antillen werde vorbereitet, die Scla-
verei auf der Jusel Euba ausgehoben werden. Die 
Marine sei iu nener Entwicklung. Der Präsident 
mahnte die Versammlung zuletzt: „Schließen wir die 
Zeit der Revolutionen, besänftigen wir die Geister, 
statt sie aufzuregen, versöhnen wir die Bürger, statt 
sie zu theilen, gründen wir eine Gesetzlichkeit, 
welche Alle lieben, weil Alle practisch ihre Vorlheile 
genossen haben." (Köln. Z.) 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Frau Amalie Baumann, gebo
renen Jacobson unter irgend einem Rechtstitel 
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament der gedachten Frau 
Bailmaul! anfechten wollen, und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, — 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äato dieses Proklams, also spätestens am 30. 
Novbr. 1873, bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Allsprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gäuzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. R. W. 
Dorpat-Nathhaus am 30. Mai 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 730.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
sein sollteil, die Lieferung von cirea 600 Pnd 
Chandorin und 7 Pud Palmlichte zum Zweck der 
Straßenbeleuchtung in Dorpat für die Zeit vom 
15. August d. I. bis zum 15. August 1874 zu 
übernehmen, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, am 22. und 26. Juni d. I. Vormittags 
12 Uhr, in der Rathssession zu erscheinen und ihre 
resp. Forderungen zu verlautbaren. Die näheren 
Bedingungen sind in derRathscanzellei zu erfragen. 

Dorpat-Rathhaus am 30. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 729.) Obersecretaire R. Stillmark. 

Von Einem Kaiserlichen Dorpatschen Kreisge-
richt wird hierdurch bekannt gemacht, daß sich 
das Sttznngs Local genannter Behörde vom 
20.Jnnidieses Jahres ab im Hause der Wittwe 
Grünberg, II. Stadttheil Nr. 176 befinden, 
und daß am 18. und IS. Jnni wegen 
des Umzugs das Kreisgericht geschlossen 
sein wird. 

Kreisrichter C. v. Anrep. 
sNr. 1450.) Secret. A. v. Engelhardt. 

Abreisender. 
N. Ullrich. (3) 

Witterungstelegramur 7 Uhr Morg. Mittwoch ll. Juni. 

Abwcich. Temper. Wind Or te .  
Baromt.  

Or te .  

Wisbh 53 
Stocthlm 53 
Hernosoand 52 
Haparanda 57 
Archangelsk — 

Nleaborg 57 
Nikolaistadt — 

Kuopio 54 
Tammerfors — 

Helsingfors 60 
Petersburg 64 
Neval 60 
Dorpat 53 
Riga 62 
Windau — 

Wilna 53 
Warschau 5l 
Kiew 47 
Odessa 53 
Carkow 44 
Moskau 46 
Kasan 52 
Katarinenb. 44 
Orenvurg 52 
Stawropol 03 
Tislis 33 

Aendecg. 
24 St 
-l-4 
-5-4 
-5-0 
-l-5 

^-3 

-i-12 

^6 
^-9 

-l-7 
^6 

^-3 

^-3 

-l-3 
-j-l 

-s-3 

4-l0 

—I 
-2 

—6 
- 1  

-s-1 

-j-5 

-j-3 
^-7 
-s-3 
-l-5 
-i-4 

-^-3 
-!-2 
-j-S 

—4 
^-3 
"t-l 

-j-!2 
-!-4 
—2 
-l-9 

-5-14 
-i-u 
-l-S 

-l-l0 

-l-l0 
-i-13 
4.14 

.-s-13 

-5-14 
-i-15 
-j-14 
-^-l5 
-j-I3 
-i-lt 
-5-13 
-5-l3 
-i.i3 
-i-l6 
-j-l8 

SN (2) 
L (2) 
S (4) 
L (4) 

3l5 (3) 

8 (1) 

S (2) 
8 (2) 
Nl5 (2) 
815 (2) 
S (2) 

0 
5 (1) 
" (2) 
N (l) 
AN (l) 
tt (4) 
SL (5) 
S (l) 
Sll (3) 
SV? (y 
tt (4) 

W i t t e ruuqöbeob  nch l i l nge i t ,  i i .  Jun i  lS73 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Lust bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

l M. 

4 
7 

>0 
1 Ab. 

4 
7 

l0 

Mitte l  

'arom.i Temp Heuch-
Ob C. Äeünu I tigkeit 

56.! 
56.9 
57.3 
53,5 
53.4 
53.4 
53.5 

59,1 

57,96 

5,9 
5.7 

13.0 
17,3 
>9.1 
20.5 
!s,0 
12.6 

59 

27 
25 
26 

47 

Wind. 
N 15 S ^ 

--ewölkung. 

0,7 

,,S 
1,0 
>,k 

1,9 

0,' 

1,4 
1,2 
i,7 
0,3 

1.3 

0,5 
l4,0t 

ZI! Z'S 

ä R 
^ ̂  5- ^ ^ 

s 

1.2 - >1,20>t,15 
Tenip.-Extr seit 1865: Min. 8.36 im I. 1369; Max. 19,10 

im 1.1872; 7 jähr. Mittel: 12,37. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 31. Mai 1373. Druck von W. Gläser, 



.1« 124. Freitag, den 1. Juni 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 1! Uhr in W. Bläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus- monatlich so Kot, 

Durch die Post: monatl. ö5 K.. vierteljährlich i R 60 »ni 
Für das ga>,,° Jahn e Rbl. 20 K-p 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus? de« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F i i n f n n d a c h t j i g s t e r  J a h r g a n g  

Z n d a I >, 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat- Eröffnung der Pleskauer 

Commerzbank. Unterordnung der griechischen Volksschulen, 
Promotion. Riga: Wahl. Petersburg: Reisenachrichten. 
Graf Jewdokimow -j-. Examen medicin. ZuHörerinnen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Wahlaufruf der nationalliberalen Partei. Aus Elsaß-
Lothringen: Vom Volksschulwesen. — Schweden. Stockholm: 
Das Psingstwetter. — Frankreich. Versailles: Der erste 
Empfang beim neuen Präsidenten. — Spanien: Madrid: 
Die Organisationspläne der Föderalisten. Die Kämpfe mit oen 
Earlisten. — Afrika. Kairo: Verdoppelung der Steuer. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Einiges über den Schah von Persien. 1. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 10. Juni./29. Mai. Im Reichstag er

klärte Fürst Bismarck, die Unterhandlungen über den 
Handelsvertrag zwischen Deutschland und Nußlaud 
seien im langsamen Fortschreiten begriffen. Rußland 
wolle den Handelsvertrag, aber ohne Hineinziehuug 
der Zollfragen. Fürst Bismarck erklärte ferner die 
Besehung des Bolschafterpostens bei dem Papst fei 
wegen der Sprache, die die Curie augenblicklich führe, 
unmöglich; die Negiernug wolle indessen uicht den 
völlige« Abbruch der Beziehungen zum päpstlichen 
Stuhl, werde sich jeder Einmischung in die Papstwahl 
enthalten uud nur prüsen, ob dieselbe iu gesetzlicher 
Weise vorgenommen sei. Auch mit Persien wird ein 
Handelsvertrag unterhandelt. In Stuttgart fanden 
große Festlichkeiten zu Ehren Sr. Majestät des Kai-
sers von Rußland statt. Iu Spanien ist die föde
rale Republik proclamirt worden. Das Cabinet Fi-
gueras verbleibt in Function. 

Versailles, 9. Jnni./28. Mai. Die Nationalver
sammlung hat auf morgen die Interpellation von 
Gambetta und anderen Mitgliedern der Linken fest
gesetzt, welche sich auf die Unterdrückung des radika
len Journals ,Le Corsaire" bezieht, die gestern von 
dem General Ladmirault verfügt wurde. 

Nom, 9. Juni./2L. Mai. Der deutsche Gesandte 
beim Ualienischen Hofe, Herr v. Keudell, hat dem 
Könige sein Beglaubigungsschreiben überreicht. Die 
»Italic" erklärt die Nachricht, daß der Bey von Tu« 
nis sich unter den unmittelbaren Schutz Englands 
gestellt habe, für unwahrscheinlich; die italienische 
Negierung habe keinerlei Mitteilung der Art er
halten. ^ 

Belgrad, 10. Juni. / 29. Mai. Zwei turktsche 
Ablegten sind hier eingetroffen, um den Wünschen 

der serbischen Regierung gemäß den serbischen Tribut 
in Empfang zu nehmen. 

Zlliiindische Rachrichten. 
Dorpat, I.Juni. Die Pleskauer Commerz, 

bank, am 13. Februar vom Finanz-Minister bestä
tigt, hat mit dem 13. Mai e. ihre Thätigkeit eröffnet. 
Vou den Gründern der Bank, den Herren Wynecken 
& Co., Geheimrath E. Mussard, Hans Diedr. Schmidt 
ck Co. und Nicolai von Essen lind auf Grund des 
§ 30 der Statuten zum Verwaltungsrathe erwählt 
die Herren: Hans Diedr. Schmidt, Eduard Sutlhoff, 
Collegienrath Gustav Runtzler uud Alerander Brock, 
mit gleichzeitiger Ernennung des Herrn Alexander 
Brock zum Direclor der Bank. 

— Die Gesetzsammlung enthält das Allerhöchst 
bestätigte Gutachten des Reichsraths, uach welchem 
die orthodox - griechischen Dorfschulen der baltischen 
Gouvernements in Bezug anf das Unterrichtswesen 
dem Ministerium der Volksaufklärung untergeordnet 
werden. (D. P. Z.) 

— In der Aula vertheidigte gestern Herr Edu
ard Brückner seine Jnaugnralissertation über Ei
terbildung im hyalinen Knorpel und erlangte den 
Grad eines Doccors der Medicin. Ordentliche Oppo
nenten waren die Herren Professoren: Or. G. von 
Oellingen, Or. Boehm und Or. A. Böttcher. 

Riga. Nach der Rig. Z. ist Herr Jegür von 
Sivers-Raudenhof an Stelle des nach Dorpat beru
fenen Herrn Professors Hehn, zum Professor der 
Landwirtschaft am baltischen Polytechnikum erwählt 
worden. 

Petersburg. Der „Reg.-Anz." veröffentlicht fol
gende Telegramme: 

Schönbrnnn, Sonnabend, 26. Mai (7. Juni), 
10 Uhr Morgens. Gestern geruhte S. M. der Kai« 
ser in der Hauskirche der russischen Gesandtschaft dem 
Dankgottesdienst beizuwohnen, der anläßlich des 
Jahrestages dcr wunderbaren Errettung Seiner Ma
jestät bei dem auf Sein Leben in Paris gemachten 
Attentat celebrirt wurde. Dcr Kaiser unv vie Kai
serin von Oesterreich, alle Erzherzoge und zur Zeit 
in Wien anwesenden Prinzen wohnten der Feierlich, 
keit gleichfalls bei. Um 5 Uhr Nachmittags fand im 
Stadlschloß ein großes militärisches Diner statt. 
Abends besuchte S. M. der Kaiser das Theater und 
die vom Fürsten ClaM'Gallas gegebene Soir6e. Hente 
um 5 Uhr Nachmittags geruht Seine Majestät nach 
Stuttgart abzureisen. 

Stuttgart, Sonntag, 27. Mai (8. Juni). S. M. 
der Kaiser und II. KK. HH. der Großfürst Thron
folger Cesarewitsch und die Großfürstin Cesarewna 
geruhten heute um 10 Uhr Morgens wohlbehalten 
ill Stnttgart einzntreffen. 

Der Kommandirende des russischen Geschwaders 
in den griechischen Meeren, Kontre Admiral von der 
Suite Seiner Majestät Butakow, berichtet vom 27. 
April aus Neapel: 

Am 20. April erhielt der Dampfer,Eriklik^ den 
Befehl, sich nach Sorrent zu begeben. I, M. die 
Kaiserin geruhte an Bord desselben eine Spazierfahrt 
im Golf von Neapel bis nach Capri zu machen, wo
selbst hochoieselbe bei vollkommen ruhigem Meer die 
blaue Grotte besuchte. Ihre Majestät kehrte zur 
Nacht uach Sorrent zurück. 

Den 21. April geruhte Ihre Majestät abermals 
an Bord des .Eriklik* eine Fahrt auf dem Golf zu 
unternehmen. Auf der Höhe von Torre Anunziata, 
einer der Vorstädte von Neapel, warf der Dampfer 
Anker und Ihre Majestät begab sich ans Land, um 
Pompeji zu besuchen. Zur Zeit des Sonnenunter
gangs kehrte Ihre Majestät nach Sorrent zurück. 

Am 23. April 2 Uhr Nachmittags traf Ihre Ma-
jestät an Bord des „Eriklik* auf der Rhede von 
Neapel ein, nm die Sehenswürdigkeiten dieser Stadt 
in Augenschein zu nehmen. Bei ihrer Rückkehr am 
24. geruhte Ihre Majestät die Schiffe des Geschwa
ders „Shemtichng" und Rjurik" mit ihrem Besuch 
zn beehren, wobei auf Wunsch Ihrer Majestät die 
Kanonensalven unterblieben und nur die Matrosen 
auf Deck beordert wurden. 

Am 24. Morgens traf an Bord des ,Eriklik" 
der Brnder Ihrer Majestät, S. G. H. Prinz Alexan
der von Hessen, ein. An demselben Tage besuchte 
S. M. der König Viktor Emanuel die Kaiserin. Auf 
Befehl Ihrer Majestät hatten die Schiffe des Ge« 
schwaders geflaggt, die Matrosen waren auf dem 
Deck aufgestellt, „Shemtschug" und „Rjurik' salutir-
ten bei Ankunft und Abfahrt S. M. des Königs mit 
Kanonensalven. 

I. M. die Kaiserin verließ die Rhede von Nea
pel am 26. April an Bord des „Eriklik" und kehrte 
nach Sorrent zurück. 

Am Abend vorher war ein Telegramm eingelau
fen, welches für den „Rjurik" Ordre brachte, sich 
nach Kopenhagen zn begeben; diese Ordre wnrde so
gleich Ihrer Majestät mitgetheilt und dem Komman
deur der Dampfersregatte „Rjurik" besohlen, sich zur 

Einiges Uder den Schal, »on Prrsmi, 
1, 

Das Abendfest, das der deutsche Kronprinz dem 
Schah von Persien zu Ehren im Neuen Palais zn 
Potsdam veranstaltete, hatte seinen Höhepnnkt in einer 
glänzenden Gartenbeleuchtung. Die äußeren Veranstal
tungen zn derselben waren in ähnlicher Weise getroffen, 
wie bei der Anwesenheit der beiden Kaiser im Septem
ber des vorigen Jahres. Die vor der großen Schloßter-
raffe sich ausdehnenden Gartenanlagen, deren Schönheit 
hauptsächlich in den mit großer Sorgfalt gepflegten Rasen-
und Blumenbeeten besteht, strahlten im hellsten Lichte. 
Pechsackeln erleuchteten den Raum unmittelbar vor dein 
Palais sowie dcn Weg znr Wildparkstation, den die 
vermittelst Extrazng ans Berlin herbeigeführten Gäste 
passiren mußten, um zu dem Schlosse zu gelangen. 

Die graziös gezeichneten Rabatten und Wegetzder 
Blumen-Anlagen waren mit weißen und farbigen Lam
pen ausgelegt, die Orangenbänme, die sich in Mitte der 
beiden BlumenparterrcS erheben, von den Stämmen bis 
in die Kronen mit solchen bedeckt; dcr mittlere Baum 
in dieser Grnppe war von runden Bogen umgeben, die 
ebenfalls über und über mit bunten Lampen bedeckt waren 
und m denen große chinesische Laternen hingen. Die 
ganze hohe dichte grüne Baumwand, die den Platz in 
einem Halbkreise abschließt, war an de^ Stämmen in 
bunten Sternen erleuchtet; ans den Baumkronen schim
merten ebenfalls kolossale Lampensterne, nnd das dunkle 
Laub wurde durch grüne bengalische Feuer transparent 
erleuchtet, während die hohen Marmorstatuen davor in 
rosenrothem Brillantfeuer strahlten. Nach drei Seiten 
hin eröffneten sich im Park von Sanssouci weite Per
spektiven, die von erleuchteten Bogengängen gebildet waren 
während m, Vordergründe, rechts und links vom Palais, 
Spaliere von hochbrennendeu Flambcaux eine Fortsetzung 
der Beleuchtung bis ins Unendliche zu bilden schienen. Im 
Mittelpunkte erhob sich eine hohe Fontaine, die bald in 1 

rothem, bald in blauem, bald in goldigem Feuer zum 
nächtlichen Himmel emporstieg. Es wären zu diesem 
wahrhast zauberhaften nächtlichen Schauspiel 60.000 
Lampen, 1000 Ballons nnd unzählige Flambeaux gebraucht 
worden; dreihundert Soldaten hatten das Anzünden be, 
sorgt. Der Anblick war überwältigend schön. 

In dem Marmorsaale und in dcn Gemächern des 
Kronprinzen nnd der hatte sich die zu 
dem Gartenfeste geladene Gesellschaft versammelt. Alle 
Säle, die noch ganz so erhalten sind, wie Friedrich der 
Große sie einst' geschaffen hat, waren geöffnet, so daß 
man von dcn Parterreräumen unmittelbar in das Freie 
hinaustreten konnte. 

Man erwartete die Ankunft des Schahs, da sich die 
Gesellschaft erst nach seinem Eintreffen in den Garten 
begeben sollte. Allein Pünktlichkeit ist augenscheinlich die 
schwächste Seite Sr. asiatischen Majestät. Es wurde 
beinahe s/,10 Uhr, che er in dem neuen Palais eintraf. 
Bon dem Altan aus, auf einem Fantcuil sitzend, nahm 
er dann die Illumination in Augenschein und unter-
hielt sich dabei mehrmals mit der Kaiserin, der Kron
prinzessin nnd dem Kronprinzen. 

Im Tanzen macht daS Auftreten Nassr-cd-Din's den 
Eindruck einer gewissen passiven Znrückhaltnnq und selbst 
Verlegenheit. Mag es der Einflnß Persischer Hofetiquettc. 
mag es die Anstrengung der vielen rasch nacheinander 
durchlebten Feste sein, der Schah erscheint in hohem 
Maße apathisch. Seine Züge entbehren des individuellen 
Ansdrncks; bei der Konversation, im Theater, bei der 
Revue, bei den verschiedensten Anlässen, immer die gleiche 
Monotonie. Ebenso verhält es sich mit seiner Üinge-
bnng: nnr sein Minister des Auswärtigen, sein Leibarzt 
nnd ein oder der andere seiner militärischen Begleiter 
mischen sich in den Kreis der Anwesenden und sncheu die 
Unterhaltung; die Uebrigen blicken fremdartig, unver
standen und unverständlich in den sie Mitgebenden Trubel 
hinein. 

Beim Anfbruch zum Souper bot der Schah der 

Kaiserin den Arm nnd begab sich in das untere Stock-
werk, wo in dem weltberühmten Muschelsaal die Bnffets 
sür den Hof und die Gäste an derselben Tafel herge
richtet waren. Die Gesellschaft bewegte sich dann zwang
los anf der Terrasse nnd im Garten, theils um die Be
leuchtung näher zu betrachten, theils um sich an der Kühle 
des wundervollen Juniabends zn erfrischen uud den Klän
gen der Mllitärmnsik zu lanschen. Das bunte Bild 
wurde noch belebt durch das Ab- und Zuwogen der Be
völkerung von Potsdam, die sich gleich Anfangs über
aus zahlreich in der Nähe des Palais aufgestellt hatte 
nnd die später ungehinderten Zutritt zn dem Parke erhielt. 

Als der Schah Tags vorher nach Potsdam kam, 
um die Königin Wittwe zu besuchen, ließen das saftige 
Grün der Bäume, die hohe Fontaine und die blühenden 
Fliederbüsche ihn aus feiner orientalischen Grandezza und 
Apathie hcranstreten. er äußerte wiederholt seine Frende 
an der blühenden, dustenden Natur, und riß von einem 
der Fliederbüsche einen Zweig ab. den er von da ab 
immer in der Hand hielt. Die Königin Wittwe empfing 
ihn im Beisein ihres Hofes im blanen Concertzimmer 
Friedrichs des Großen. Die Convcrfation wurde theils 
durch den Großve^'r. theils durch feinen Schwager Abhya-
Khan vermittelt, die beide des Französischen vollkommen 
mächtig sind. Der Schah selbst spricht es ein wenig, 
versteht aber Alles. In seinen Aenßerungen znr Königin 
zeigte er sich äußerst verbindlich nnd gewandt, und drückte 
sich in einer Weise ans. wie es der ewilisirtestc Hofmann 
nicht besser hätte thun können. Bei diesem Besuche trug 
er wieder einen schwarzen Nock, dessen Vorderseite ein 
Pav6 von Perlen war. in das als Muster große Dia-
nianten eingelassen waren; die Knöpfe waren von Rubi-
nen und so groß wie kleine Kartoffeln, in deren runder 
Form sie auch geschliffen waren; der Säbel war über 
und über mit Perlen bedeckt und mit großen Diaman
ten dazwischen; er nahm ihn vom Gurte ab und zeigte 
ihn der Königin, als eine historische Merkwürdigkeit, die 
lich von einem dcr Schah s zum andern vererbe. Uebri-



Abfahrt zu rüsten. Die Kommandeure der Schiffe des 
Geschwaders wurden von Ihrer Majestät zum Früh
stück befohlen, bei dessen Schluß der Kommandeur 
des „Njnrik" sich bei I. M. der Kaiserin verabschie
dete, von der hohen Frau aufs Huldvollste entlassen. 
Am Abend desselben Tages fuhr der „Rjurik" nach 
Kopenhagen ab. 

— Der „R. I." bringt die Nachricht von dem 
Tode des General-Adjutauten Grafen Jewdokimow, 
eines der berühmtesten Generale des Kaukasus. Ni
kolai Jwauowilsch Jewdokimow, erhielt seinen ersten 
Naug als Oifizier im Jahre 1824, den als General-
Major 1848, den als Generat - Lieutenant 1856, 
nachdem er unterdessen fürTapferkeit nndAuszeichnnng 
im Dienst unter anderen Dekorationen auch den 
Georgenorden 4. Klasse (1843) erhalten hatte. Im 
Jahre 1859, in Anerkennung seiner ruhmvollen 
Theilnahme au der Unterwerfung des östlichen Kau
kasus, wurde er mit dem Georgenorden 3. Klasse 
belohnt, in den Grafenstaud erhoben und zum Ge
neral-Adjutanten Seiner Majestät ernannt. Für die 
Theilnahme an der Unterwerfung des westlichen 
Kaukasus endlich wurde der General der Infanterie 
Graf Jewdokimow mit dem Georgenorden 2. Klasse 
dekorirt. (D. P. Z.) 

— Das öffentliche Examen der ZuHörerinnen des 
medizinischen Kursus bei dem Kalinkin-Hospital fand 
Donnerstag, den 24. Mai, statt. Es waren im 
Ganzen 40 Examinanden vorhanden, von denen 37 
die Prüfung bestanden. S. K. H. der Prinz Peter 
Georgiewitsch von Oldenbnrg beehrte das Examen 
mit seiner Gegenwart; außerdem wohnten demselben 
die Ehrenkuratoren Froben uud Stubendorff und 
mehrere Posessoreu der mediko-chirurgischeu Akademie 
bei. (D. P. Z.) 

Ausliillöische Rachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 7. Juni/26. Mai. Der Wahlaufruf der 

national-liberalen Partei liegt jetzt in folgender Fas
sung vor: Die allgemeinen Wahlen stehen bevor. 
Abermals tritt die höchste Pflicht des Staatsbürgers 
an die Wähler heran, und die Zeitverhältnisse stel-
len dieses Mal keine geringeren, sondern weit eher 
noch höhere Anforderungen, als in irgend einer 
vorangegangenen Wahlperiode. Das deutsche Reich 
ist in ununterbrochener Fortentwickelnng seiner In-
stitutiouen begriffen. Wir haben eifrig daran mit
gearbeitet, das Reich als den Mittelpunkt des natio-
nalen Lebens sür die wichtigsten Ausgaben der Ge
setzgebung auszubilden. Von diesem Mittelpunkte 
aus haben wir die Gruudlagen sür die Gestaltung 
eines zeitgemäßen und einheitlichen Rechtes, sür die 
ungehemmte Entfaltung des volkswirthschaftlichen 
Verkehrs ausgesucht, uud wir werden fortfahren, vou 
diesem Mittelpunkte aus die höchsten Ecrungenfchaf-
ten der Neuzeit zu wahren und zum Segen des 
ganzen dentschen Volkes nutzbar zu machen. In allen 
Aufgaben dagegen, welche den Einzelstaaten allein 
zufallen, sind wir bestrebt, die Freiheit auf dem allein 
hierzu geeignete« Fuudament der Selbstverwaltung 
fortzuentwickeln und zu befestigen. In Preußen ist 
uach langem Bemühen soeben der erste gesetzgeberische 
Versuch in dem endlichen Zustandekommen der Kreis-
ordnung gelungen, und es wird die Aufgabe der 
nächsten Legislaturperiode sein, für Schule, Gemeinde 

gens scheint er kurzsichtig zn sein, er trug eine goldene 
Brille. 

Alles in den Zimmern interessirte ihn. Er fragte 
nach den Gegenständen der Bilder, nnd bei Landschaften 
wollte er wissen, wo diese herrlichen Gegenden seien. 
Namentlich schien ihm der Marmor nnd dessen reiche An
wendung zu impomren. und vorzüglich die Monolithen 
in der Rotunde von Sanssouci; er berührte die Säulen, 
die Statuen, die Bilder. fämmtl'che Gegenstände, und 
oftmals rief er aus: L<zUi-d«zIU> Interessant war die 
Bewunderung, die er für Friedrich den Großen an den 
Tag legte. Ans diesem Gebiete war er vollständig zu 
Hause. Cr ließ sich dessen Schlaf- und Slerbez>mmcr 
zeigen, feine Bibliothek, das Zmiuier in welchem Voltaire 
gewohnt hatte, nnd als er sich von der Königin oerab
schiedet hatte und aus die Terrasse getreten war, wollte 
er wissen, wo jetzt dcr Degen Friedrichs des Großen sei, 
den Napoleon 1. entführt habe. Als man ihm beden
ke. daß der nicht in Sanssouci zu sehen sei. sondern im 
Cadettenhaufe zu Berlin, schien das für ihn doch eine 
Neuigkeit zu sein; er war des Glaubens, daß derselbe 
erst nach dem letzten Kriege ans Paris zurückgekommen 
sei, was man von Seiten der Umgebuug der Königin 
zu berichtigen natürlich nicht unterlief;. 

Bei dieser Unterhaltung war es das einzige Mal, 
daß ei^ zu der Umgebung vou Angesicht zu Angesicht, 
von Mund zu Mund sprach, sonst nur immer über die 
Schulter hinweg, und stets mußte das Gefolge zehu 
Schritte hinter ihm zurückbleiben. Auch erlaubte er nicht, 
daß Jemand ihm vortrete. Dabei geht er immer sehr 
langsam.^ etwa so wie die schiechten Köuigsagirer ans 
unseren Theatern; schnell zu schreiten wäre nach orienta-
tischen Begriffen gegen die Würde eines so mächtigen 
Fürsten. Eigenthnmiich waren d,e drei persischen Diener, 
die hinter ihm gingen; ^dcr eine trug einen persischen 
Shawl, der zweite einen Tschibuk, der dritte eiue goldene, 
kunstvoll ciseiirte und mit Emailblumen eingelegte Kanne, 
gus deren Schnauze er Thee trank. Zwei andere Diener 

und in allen Fragen der Organisation das begon
nene Werk im Geiste der Decentralisation, des stren-
gen Gehorsams gegen die Gesetze nnd der gewissen
haften Achtung der Staatsmacht fortznfetzen. Aber 
das Alles vollzieht sich nicht ohue schweren Kamps 
gegen die Elemente, welche ein uuerschütterliches 
Reich uicht wollen, welche jede Staatsmacht, die nicht 
ihrem Belieben sich fügt, iu Frage zu stellen sich vor
behalten, welche weder die Gesetze im Dienste der 
Freiheit gestalten, uoch ihre Sonderinteressen der 
Herrschaft der Gesetze unterordnen wnllen. So sehen 
wir unter unseren Augen Alliancen sich bilden zwi
schen denen, welche zu ihrem Widerstande gegen die 
freiheitliche Entwickelung, sowie gegen die Staatsge
walt selbst, sobald sie sich anschickt, die Freiheit zu 
schützen, den Namen der Religion mißbrauchen und 
zwischen denen, die auf verderblichen Wegen zu den 
ihueu selbst noch nnklaren Zielen einer Unordnung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse hindrängen, Beide 
verstärkt durch die Gunst derer, welche ihre tiebge-
wordenen, obschon überwundenen Anschauungen selbst 
um deu Preis der neuen Errungenschaften nicht auf
gebe» wollen. Das deutsche Reich ist stark genug, 
diesen Anfechtungen Trotz zu bieten, aber an uns ist 
es, jenen Anfechtungen mit dem Aufgebote aller mo
ralischen Energie entgegenzutreten. Die national-
liberale Partei hat seit ihrem Entstehen diese großen 
Zielpunkte vor Augen gehabt und uuter den schwie» 
rigsten Verhältnissen gefördert. Zu uuserer freudi
gen Genugthnung sehen wir jetzt die gleichen Ziel
punkte von allen besreuudeten liberalen Fraktionen 
anerkannt, uud wir verharreu gern in dem gemein
samen Gedanken, daß die gewonnene Übereinstimmung 
in dem Zusammenwirken bei den Wahlen festgehalten 
und nicht gefährdet werden soll durch die Verschie
denheit der Schattirungen, nach welchen die einzel
nen Hauptrichtuugen innerhalb der großen liberalen 
Partei sich gruppireu. Vor Allem aber thut das 
Eine Noch, daß die Wähler in Erkenntniß der wich-
tigen und schwierigen Aufgaben mit hingebender 
Regsamkeit sich den bevorstehenden politischen Geschäf
ten widmen, damit dnrch die loyale Verbündung 
aller redlichen Anhänger des großen Reiches und 
des freien, aber mächtigen Staates ein Wahlsieg er
fochten werde, welchen das höchste Gebot der Selbst-
erhaltung um deu Preis höchster Anstrengung zu 
erringen befiehlt. 

Berlin, im Mai 1873. 
Der geschäftsleitende Vorstand der national-libe

ralen Partei: Bamberger, v. Bennigsen, Biedermann, 
Braun, von Bunsen, von Forckenbeck, Fries, Hardt, 
v. Hennig, Kapp, Lasker, Miqu6l, Oetker, Oppen
heim, Rickert, v. Unruh, Weiget, Zabel. (N.-Z.) 

Aus Elsaß - Lothringen, 5. Juni. / 24. Mai. 
Mit zu den größten Vortheilen welche wir der deut
schen Verwaltung verdanken, gehören die Errungen
schaften auf dem Gebiete des Volksschulwesens. All
gemein — von Freund und Feind — wird anerkannt, 
daß unsere Volksschulen sehr bedeutende Fortschritte 
zum Bessern gemacht haben, nicht etwa allein in 
Folge des Schulzwanges, den wir übrigens gar nicht 
unterschätzen wolle«, sondern hauptsächlich iu Folge 
des Einflusses des «eue« frischen Geistes, den die 
Regierung der Schule und dem Lehrerstand einzuhau-
chen versteht. Denken wir nur darau, wie sich die 
Stellung und das Verhältniß der Lehrer zu ihreu 
Vorgesetzten und zu der Gemeinde zu ihren? und der 

Schule Vortheil geändert hat. Früher war zunächst 
der Lehrer von der Gemeinde, danu noch insbesondere 
von seinem Pfarrer und dem Präfekten abhängig, 
aber nicht etwa so, daß irgend ein Rechtsverhältniß 
bestanden hätte, soudern so daß daß der Lehrer voll
ständig willenloses Werkzeug dieser drei über ihm 
stehenden Mächte war. Verdarb sr aus irgend einem 
Grunde mit der Gemeinde, sei es, daß er gegen 
Schulversäumniß einschritt, seine Besoldung erhöht 
haben ober einen ihm auferlegten Nebendienst nicht 
mehr ohne Bezahlung Verseheu wollte, so war er ein 
verlorener Mann: man schickte ihm einfach die Schü" 
ler nicht mehr in die Schule und er konnte gehen, 
wohin er wollte. Verdarb er es mit dem Pfarrer, 
dann blühte ihm meistens ein gleiches Schicksal, nur 
mit der Verschärfung, daß er nur schwer wieder eiue 
ueue Stelle erhielt, weil ja bei Besetzung derselben 
die Geistlichkeit den ersten Vorschlag zu machen hatte. 
Den Präfekten auf dem Nacken zu haben, war für 
ihu der Uebel größtes. Der Lehrer hatte diesem ge
genüber bie Pflicht, bei Wahlen und dergleichen in 
seinem Sinne zn wirken. Wehe ihm, wenn er etwa 
eine selbständige politische Gesinnung hätte geltend 
machen wollen! Sie können heute noch aus dem 
Munde der Lehrer das Geständniß hören, daß sie — 
natürlich auf Befehl des Präseklen — am meisten zu 
dem Ergebniß des letzten napoleonischen Plebiszits 
beigetragen haben. Um dem Aufkommen eines Stan-
desbewußtfeius uuter deu Lehrern von vornherein 
alle Möglichkeit abznschneiden, duldete man keine 
selbständigen Zusammenkünfte (Konferenzen) derselben, 
suchte sie vielmehr stets zu isoliren. Es kann deshalb auch 
nicht davon die Nede sein, daß eine gemeinsam durch
dachte einheitliche Unterrichtsmethode in den verschiede-
nen Schulen geherrscht hält^jeder war aus seiue eigene 
pädagogische Fähigkeit angewiesen und daher kam es, 
daß die Leistungen mancher Schule gleich Null waren. 
Betrachten wir dagegen die jetzigen Rechtsverhältnisse 
der Lehrer, so genießen sie vor Allem vollen Schutz 
gegen die Willkürlichkeiten der Gemeinde. Man hat 
es, alter Gewohnheit gemäß, auch schon „probiren" 
wollen, Lehrer fortzujagen, welche sich weigerten, 
Greffier- oder Organistendienste uueutgeltlich zu ver
sehen, aber man kam bald davon ab, als man sah, 
daß die betr. Lehrer an der Negierung eine kräftige 
Stütze und Schutz halten. Von den Geistlichen hat 
kein diensttreuer Lehrer etwas mehr zu besorgeu und 
daß unsere Regieruug nicht nöthig hat, die Lehrer 
zu politischen Agenten herabzuwürdigen, braucht nicht 
erst gesagt zu werden. Wie die frühere Regierung 
die einzelnen Lehrer zu isolireu suchte, so geht die 
jetzige darauf aus, sie zu gegenseitigem Streben zu 
sammeln. Sie erlaubt nicht nur die Abhaltung von 
Konferenzen, sondern sie ordnet solche sogar regel
mäßig an und leistet Ersatz der dabei entstehenden 
Ausgaben. Es besteht in Folge davon jetzt schon 
ein wahrer Wetteifer, die Erfahrungen über die 
deutsche Unterrichtsmethode, deren Vorzüge man rück« 
haltslos anerkennt, gegenseitig auszutauschen. Mag 
deshalb auch noch so Vieles mangelhast sein: auf 
dem guten Grund, der gelegt, dem soliden Aufbau, 
der begonnen, wird ein herrliches Gebäude erstehen. 

(Nat.-Ztg.) 
Schweden und Norwegen 

Stockholm, 4. Juui./23. Mai. Mu diesem Mo
nat oder mit dem Pftngstfeste hat das höchst unan
genehme kühle und regnerische, sür das Land aber 

folgten mit silbernen Kohlenbecken, die sie an Ketten 
hielten, um uöthigenfalls den Thee warm zu halten. 
Auf der Terrasse steheud, schaute er bewundernd dem 
Spiele der Fontaine zu, und noch als ein feiner Zug 
ist zu berichten, daß. als mau ihm anf sein Begehreu 
die Lage der Gemächer der Königin Wittwe zeigte, er 
vermied, vor deu Fenstern derselben vorüberzugehen, son
dern einen anderen Weg nahm, um nach dem neuen 
Orangeriegebäude zu fahren. ^ 

Am Fuße desselben von der Straße stieg der Schah 
aus und ging zu Fuß hiuauf. Der in stolzer Vor
nehmheit lang hingestreckte Bau schien ihm sehr zu im
pomren; mit großer Aufmerksamkeit betrachtet^ er die 
Marmoistalue Friedrich Wilhelms -- des Schöpsers 
dieser großartigen Anlage, "beö zweiten Schöpfers von 
Sanssouci". Wie in Sanssouci, so zeigte er auch später 
im Stadtschlosse vou Potsdam großes Interesse für alles, 
was an Friedrich dcn Großen erinnerte, für dessen Flügel, 
seine selbstgeschriebenen Noten, seinen Schreibtisch. Beim 
Anblicke des Reliefbildes von Königgrätz. welches in den 
Zimmern aufgestellt ist, bekam seiu Wesen Leben nnd 
Feuer. Im großen Marmorsaale schienen auch noch die 
gemalten allegorischen weiblichen Gestalten kriegerischer 
Tilgenden seinen besonderen Beifall zu finden. 

In Schloß Glienike wurde der Schah vou der Prin
zessin Karl im Beisein ihrer Damen empfangen. In 
ritterlicher Weise reichte er der Prinzessin den Arm und 
ließ sich von dcr hohen Fran in die Salons des Schlosses 
von Glienike geleiten. Hier in der Conbersation mit den 
Damen zeigte er sich wieder mit den europäischen Formeu 
des gesellschaftliche» Verkehrs vollkommen vertraut, dem
nächst zogen die Statueu, die Bilder, die vielen Kunst
gegenstände. die in diesen Gemächern angesammelt sind, 
seine Anfmerkiainkeit auf sich, auch die vergoldeten Löwen 
vor dem Schlosse, und als er das köstliche Landschafts
bild sah, das sich vor dem Eckfenster eines dcr Salons 
ausbreitet, den Spiegel des Wassers zwischen den frisch 
grünen, mächtigen Bäumen hindurch, links die Zinnen 

von Babelsberg und in der Ferne die Thnrme und 
Kuppeln von Potsdam — da wandte er sich entzückt 
zur Prinzessin uud beglückwünschte sie zum Besitz eines so 
schonen Landhauses. Sein Natlirsinn scheint sehr ausgebildet 
zu sein, überall äußerte er seine Freude an Grün u- Blüthen, 
nnd dcn Fliederzweig von Sansfauci legte er nur aus 
dcn Händen, lim ein Bouqet von Maiblumen aus dem 
Garten von Glienike anzunehmen, das ihm die Prinzes
sin überreichte. Eben so fand eine Platte mit frischen 
Erdbeeren feinen besonderen Beifall. Zum Abschiede 
schrieb er sich in das Album der Prinzessin ein, seinen 
Namen in persischen Buchstaben, dann in leiteinischen 
Charakteren das Wort: Postömi mit persischem Dalum 
und dann wieder lateinisch a. s. a. (wahrscheinlich 
S0Q ^.Irsssiz) vkg.l'1<Z8, und dann noch ei
nige persische Worte, die erst die russischen Dolmetscher 
des Gefolges, Hosrath Krebel. oder Collegienrarh Herker, 
oder anch der Professor der orientalischen Sprachen an 
der berliner Universität zu übersehen berufen sein möchten. 
Interessant war es, auf der ganzen Fahrt zu beobachten, 
wie den Persersürsten, den Typus eines or iental ischen 

Herrschers, den Anskoster des üppigsten Lebensgenusses, 
das Unschuldigste, was es aus der Welt gwt, Blumen 
und Kinder, wiederholt zu Aeußernngen der Freude ver-
anlaßten. 

Den Berlinern macht der Schah von Persien viel 
Spaß und Freude. Wenn es etwas zu schauen gibt, 
begeben sich die Berliner in "nen Zustand der Kindlich
keit und Naivetät, die sonst gerade nicht die Charakter-
eigenthümlichkeit dcr Bewohner der Weltstadt an der 
Spree ausmachen. Ein Programm uuterzeichnet vom 
Grasen Pückler und Stillfrieö verspricht ihnen stets eine 
Augenweide, und die Veröffentlichnng desselben in den 
Zeitungen wirkt stels^lvie ein stilles Commando, daß sie 
dch nin die und die «Stunde auf den Straßen nnd Plätzen 
sier Stadt einzufinden hätten, um die Staffage zu dem 
Bilde zu geben, welches sich in Mitte derselben entrollen 
soll. So bei allen Einholungen und öffentlichen Kund-



sehr nützliche Wetter, das während des ganzen Mai-
Monates herrschte, aufgehört und es ist eins wirkliche 
Sommerwärme eingetreten, welche in den vier letzten 
Tagen das Laub an den Bäumen hervorgetrieben 
hat, so daß dasselbe heute auch an den Linden uud 
Elchen beinahe ganz entwickelt ist, während sie noch 
am Sonnabend kahl wie Birkenreiser waren, und 
auch die Obstbäume schon in der Blüthe stehen. 
Ueberhaupt pflegt in Stockholm die erste Woche des 
Juni die schönste des ganzen Jahres zu seiu. Da
gegen soll es im Norden noch sehr winterlich ausse-
Heu. Im nördlichsten Theile des bottnischen Meer-
busens hat sich viel Treibeis angesammelt, und die 
Schifffahrt geht noch nicht weiter hinauf, als bis nach 
Umea: höher hinauf, z. B. bei Kalix, fährt mau noch 
auf dem Eise der Flüsse und Landseen. Dort wünscht 
Man einen starken nordwestlichen Wind, welcher den 
bottnischen Meerbusen sehr bald für die Schissfahrt 
eröffnen würde. (Nat.'Ztg.) ^ 

Fran^rettd. 
Versailles 6. Juni/25. Mai. Der erste Empfang 

bei Mac Mahon war sehr zahlreich besucht. Es reg-
uete den ganzen Abend über, uud auf dem versmller 
Bahnhof fehlte es an Wagölt, so daß ein großer 
Theil der Eingeladenen sich von dort zu Auß nach 
der Präfectur begeben mußte; dennoch hatten sich an 
3000 Personen eingefunden. Alle Parteien, mit 
Ausnahme der republicanischen, waren vertreten. 
Unter den Anwesenden befanden sich der Herzog von 
Aumale der Fürst vou Joinville, der Herzog von 
Nemours der Herzog vou Aleucou, Graf D'Eu, die 
Minister/der Präsident Büffet, der päpstliche Nun-
cius und fast alle anderen Mitglieder des diploma
tischen Corps (Graf Arnim, der deutsche Botschafter, 
war nicht gekommen), der Exkriegs-Minister Gene
ral de Cissey, eine Menge andere Generals, Gavuu, 
der Herzog und die Herzogin von Monchy, der kai
serliche Ex-Minister Forcade la Noquette, de Beau-
mont, Graf Serrurier und viele andere Bonapartisten, 
so wie eine Anzahl Deputirter von dem rechten Cen-
trum und der Rechten. Die Toiletten der Damen 
waren äußerst glänzend und standen in nichts denen 
nach, welche man sonst in den Tnilerieen sah. Als 
Thiers die Präfectur noch bewohnte, stellten sich die 
Damen in ziemlich einfachen Anzügen ein. Die 
Einen thaten es, weil Frau Thiers den Luxus nicht 
liebte, die Andern, weil sie unter der Thiers schen 
Republik keiuen Aufwand machen wollten. Heute 
besteht aber die Republik, zum weuigsteu die Thiers'-
sche, nicht mehr, und die neue Präsidentin ist, wie 
auch gesteru ihre äußerst reiche Toilette — sie trug 
ein mit Rosenkränzen verziertes Kleid — bewies, 
keine Feindin des Luxus. Die ganze Damenwelt 
that daher, als ob das Kaiserreich schon wieder her. 
gestellt sei. Mac Mahon, der seine Gäste mit großer 
Zuvorkommenheit empfing, sah sehr heiter aus. Er 
trug die große Uniform, die Militär-Medaille und 
den Groß-Cordon der Ehrenlegion, jedoch mit den 
Jnsiguien der Republik. Um 11 Uhr verließ der 
größte Theil die Präsidentschaft, um mit einem ^xtra-
zug nach Paris zurückzukehren, und gegen 1^ uyr 
war da" Fest zn Ende. Wie es heißt, soll Ma 
Mahon großes Mitleid mit seinen Gasten, d e b^ 
dem furchtbaren Wetter nach Surucktehru muß. 
ten, an den Tag gelegt unv darauf hingewiesen haben 
das, es doch besser wäre, wenn zum wenigsten das 
Staatsoberhaupt in Paris wohne. Beim Prältden

gebungen'des königlichen Hofes, bei Hochzeiten oder Be-
gräbnissen — handelt es sich um einen Jubelrus oder 
eine Throne —, der Berliner ist immer da. Er war 
auch als der Schah ankam in später Nachmittagsstunde 
des Samstags auf dem Plahe, und zwar zahlreicher 
denn je und verstärkt durch daö Contingent. welches die 
Provinz an Pfiugstpublicum gestellt hatte. Die Span
nung im Publicum auf den erwarteten Schah war nicht 
gering. Zahme Souvercnne hatte mau in Berlin schon 
genug gesehen, aber noch keinen halbeivilisirtcn aus einem 
Lande, das mit seiuen märchenhaften Schilderungen schon 
die Jugendphantasie beschäftigt, mit dessen Vorzeit man 
schon auf den Schulbänken gequält wurde, aus einem 
Lande „wo sie auf den Straßen in Parisern jehen", 
Wie Einer aus dem Publicum in ethnographischer Weis-
heit bemerkte. „Der Schah von Persien vor einen Silber-
groschni", riefen die Exporteure in den Straßen, indem 
sie Extrablätter mit dem Bildnisse des Erwarteten seil 
boten, mit seiner Biographie, einige geographische Notizen 
über das Land, das er regiert, daS Empsaugseeremouiel; 
ein Eoncurrent bot noch ein anderes Portrait mit einem 
Gedichte. Beide machten vortreffliche Geschäfte. Der 
Schah zu einem Silbergroschen war aber ein beliebter 
Artikel, denn nun war man über die Orientalen 
orientirt. 

Am Abend fuhren gar nach dem Schloß große Cou
pons und Möbelmagen, die mit grell angestrichenen und 
schwer beschlagenen Kisten und Koffern bepackt waren, 
ein Theil des Gepäcks war auch in grellfarbige Teppiche 
gewickelt. Wie man sagte, führt der Schah seine Schäle 
mit sich, d. h. den von Perlen und Diamanten, die 
anderen, welche man darunter verstehen könnte, die be
rühmten drei Frauen, nach denen der Berliner überall 
ausschaute, die, sagt man. seien nebst den Geistlichen be
reits von Moskau aus wieder in die Heimath zurückge
sandt worden, wo der Besitz von drei Frauen und noch 
mehr dem Begriff öffentlichen Anstandes nicht zu
wider ist. 

ten Büffet war gestern auch Empfang mit Diner. 
Zum letzteren waren die Mitglieder des ständigen 
Ausschusses geladen, der während der Ferien über 
Thiers und dessen Regierung zu wachen hatte. Die 
republicanischen Mitglieder des Ausschusses: Arago, 
Nioche, Amat, Labelonye und NM-Parfait hatten 
absagen lassen; die vom linken Centrum, wie Labou-
laye, Bertauld zc. waren aber erschienen. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 3. Juui/22. Mai. So viel von den 

Organisationsplanen der Föderalisten verlautet, scheint 
jetzt der Gedanke vorzuwiegen, in Spanien sieben 
,Staaten" und diese wieder in „Kantone" zu theilen, 
deren jeder seine eigene, bis zu eiuem gewissen Grade 
und namentlich in Finanzangelegenheiten uuabhäu-
gige Regierung haben soll. Die Ceutralregieruug 
würde aus einem Präsidenten der Republik, eiuer 
vollziehenden Behörde und zwei Kammern bestehen, 
während auch jeder Einzelstaat seinen Präsidenten 
und seine Kammer haben soll. Von den erstgenannten 
beiden Kammern würde die eine aus Delegaten der 
Staaten, die andere aus Delegirten der Kantone 
zusammengesetzt sein. Der Präsident der Republik 
und der Ministerpräsident sollen von der Buudes-
versammluug erwählt werden, der Ministerpräsident 
ernennt die übrigen Mitglieder des Ministeriums 
selbst. Von der Exekutive wird ein Delegirter in 
jedem Staate ernannt, der jedoch nicht das Recht hat, 
sich in die Angelegenheiten des Staates oder der 
Kantone einzumischen. (N.°Z.) 

>—> Obwohl die Berichte über den ueuesteu Kampf 
an der Gränze sich in den Einzelheiten widersprechen, 
stimmen sie doch in der Thatsache übereiu, daß die 
Carlisten einen Sieg über einen kleinen Außenposten 
der republikanischen Truppeu erruugen haben. Am 
Mittwoch Morgen konnte man in Hendaye den An
fang des Gewehrfeuers hörrn. Die Baude des Pfar
rers Santa Crnz, 1000 bis 1200 Mann stark, hatte 
37 Zoll-Soldaten überfallen, welchen die Bewachung 
der Endarlaza.Brücke anvertraut war. Diese Brücke 
führt über die Bidassoa, wo der Fluß aus einer 
kurzen Strecke die Gränze zwischen den Provinzen 
Guipuzcoa und Navarra bildet, unweit der franzö
sischen Gränze. Die Carlisten hatten eiu kleines 
Feldstück, mit welchem sie die drei Häuser beschossen, 
in denen die kleine Schar hartnäckigen Widerstand 
leistete. Nachdem die Mauern zerschossen waren, 
mußten die 37 der Uebermacht weichen und versnch-
ten den Rückzug, der ihnen jedoch abgeschnitten 
wurde. Nun folgen verschiedene Mittheilungeu; nach 
deu Einen sind fünf Soldaten entkommen, die übri
gen gefangen genommen, entwaffnet und auf Befehl 
des blutdürstige« Santa-Cruz erschosseu worden; nach 
den Auderu wurden die zwei Offiziere und die übri
gen Soldaten mit Ausnahme von fünf Irregu
lären, die nach Frankreich hinüber entflohen, und 
zwei Leuten, die in dem Flusse ertranken, auf der 
Verfolgung getödtet, also nicht als Gefangene. Wenn 
es sich bestätigt, daß kein Verwundeter lebend anf 
oem Felde geblieben ist, so scheinen doch die Carlisten 
Gefangene oder Verwundete erschossen, oder, was in 
diesem Falle gleichbedeutend Wäre, ermordet zu habeu; 
man müßte denn annehme!!, daß die carlistischen 
Kugeln gleich jeden todtschösfen, den sie treffen. Daß 
ans Jrun dem angegriffenen Posten keine Hülfe kam, 
scheinen die Carlisten durch Kriegslist verhindert zu 
haben. Eine Schar derselben zeigte sich auf der Höhe, 

In Königsberg dinirte der Schah allein in seinen 
Gemächern, es wurde eiu Lamm geschlachtet, von dessen 
Keulen er aß. Sehen konnte es Niemand. denn das 
Mahl fand bei verschlossenen Thüren Statt, vor denen 
ein Thürwärter mit einem krummen Säbel stand, alles, 
was zu seinem Mahle nöthig, wurde von Pagen, die 
ihn knieend bedienen, durch die Thür gereicht; so ist es 
auch in Berlin. 

Schah Nasir-Eddin ist von mittlerer Gestalt, das 
Gesicht ist schmächtig, tief gebräunt, abernicht unschön 
und von einem gewissen edlen schnitt. Haupthaar 
und Schnurrbart sind ties schwarz, nur die Angen 
haben etwas Starres und die Züge Versteinerndes. 
Bei seiner Ankunft in Berlin trug er eiuen schwar
zen Rock in Forin des russische» Kastan, über die Brust 
desselben liefen Schnüre von Brillanten, von denen jeder 
die Größe einer Haselnuß hatte. Die Epauletten bestan
den ganz aus Brillanten und jede derselben hatte in der 
Mitte einen Smaragd vom ^Umfange eiues Thalers. 
Eben so war der krumme L?äbel au dcr linken Seite 
mit Diamanten vollständig bedeckt und hing an einem 
Säbelgurt, der von dcr rechten Schulter ausging uud 
mit Brillanten von einer Größe besetzt war. die an 
Alaodin's Wunderlampe erinnerten. Bon der linken 
Hüfte zur rechten schlang sich das Orangeband des 
preußischen Schwarzen Adler-Ordens, auf dein Haupte 
trug er eine eingebogene Mühe von schwarzem Schaffell, 
an dessen Vorderseite in Form einer Reiherfeder eine 
Agraffe aus Brillanten und Perlen angebracht war. Je 
höher der Rang, desto seiner das Fell dieser Kopfbedecknug 
und die des Schahs sah sich an wie schwarzes Tuch. 
Die Beinkleider waren von der Farbe des Rockes, hatten 
europäischen Uniformsschnitt und an der Seite rothe 
Streifen. Sonst sah sich Alles an der persischen Maje
stät bis aus die Lackstiefel wie an einem civilisirten Mm-
fchcn an. nur die Beine zeigten eine kleine Curve nnd 
der Gang war nicht sicher und fest, im Gegentheil etwas 
schwankend und unsicher. 

welche von dem Fort San Marcial beherrscht ist, 
und lockte die republicanische Besatzuug vou Jrun, 
welche überdies nur auf 150 Mann geschätzt wird, 
dorthin zur Verfolgung. Als die Truppen bei San 
Marcial ankamen, waren die Carlisten verschwunden, 
der Posten an der Brücke von Endarlaza aber in
zwischen ohne Unterstützung dem Feinde erlegen. 
Nun folgt noch ein kleiner Mythus, der den Sieg 
über eine Zollwache zu einem großen Ereignisse her
ausschrauben soll. Die Carlisten lassen aus St. Jean 
de Luz melden: „Unter der Führung von Santa 
Cruz haben die Carlisten am Mittwoch das Zollhaus 
uud die Festung Jrun angegriffen. Nach vierstündi
gem Kampfe, iu welchem die Carabiniers 56 Todte 
verloren, sprengten die Carlisten die^Endarlaza-Brücke 
und blieben Herren der Stadt uud der Festung." 
Aus den obigen Berichten kann man leicht errathen, 
wie diese „Einnahme der Stadt und Festuug Jrun", 
die sich in Kurzem jedenfalls als eine Lüge heraus
stellen wird, fabricirt worden ist. Die Carlisten sind 
nur Herren eines vereinzelten Wachtgebäudes und 
einer vielleicht zerstörten Brücke in abgelegener Ge
gend, wenn auch an der Straße von Jrun nach Vera. 
Daß aber die Bande sich nicht in Jrun, sondern in 
Vera befindet, geht aus eiuem vom Mittwoch Abend 
datirien Briefe von Santa Cruz hervor. Freilich 
blamiren sich die Carlisteu mit ihren Übertreibun
gen nicht mehr als die amtliche Zeitung von Ma
drid, welche Tag für Tag anzeigt, daß die^Truppen 
dem Gros der Carlisten-Armee hart auf den Fersen 
seien uud alle Maßregeln zu seiner Vernichtung ge
troffen hätteu. (K. Z.) 

Aegypten. 
Kairo. Ueber die Zustände in Egypten schreibt 

Prof. Lauth in der A. A. Z.: Bedenkt man außer 
der orientalischen Pracht unv Verschwendung — die 
Eröffnungsfeierlichkeiten des Suez-Canals 1869 und 
die Hochzeiten 1873 sollen viele Millionen Franken 
verschlungen haben — die zahlreichen Anforderungen, 
welche die lobenswerthen Neuerungen an die Casse 
des Vicekönigs machen, so wird daraus begreiflich, 
daß die Steuerkraft des Landes außergewöhnlich 
angestrengt wird. Bei einer durchschnittlich dreifachen 
Ernte kann der egyptische Landmann (Fellah) aller-
dings um so mehr leisten, je weniger Bedürfnisse er 
selber hat. Allein der Nilschlamm, so fruchtbar er 
auch ist, kann doch auch erschöpft werden, da ihm der 
natürliche Zusatz und Ersatz des Düngers entgeht, 
der iu Fladen als Brennmaterial verwendet wird. 
Trotz dieser Uebelstände würde aber dennoch eine 
Verdoppelung der Steuern aus sechs Jahre, wie sie 
uuläugst einfach verordnet wurde, und wodurch das 
Land seinem Ruiu mit raschen Schritten entgegenge
führt wird, geradezu unbegreiflich sein, wenn nicht 
das Verhältniß zur souveränen Pforte sofort ein 
Schlaglicht, so hell wie eine ganze Gasbeleuchtung, 
darauf würfe; solauge der Beherrscher Aegyptens 
genöthigt ist, jede Concession, jeden Fortschritt in 
Stambul mit Millionen zn bezahlen, kann sich die 
finanzielle Lage des Landes, welches das reichste der 
Erde sein könnte, auf die Daner nicht bessern. Die
jenigen, welche, wie Frhr. v. Maltzan vor mir 
gethan, die Krebsschäden Aegyptens ungeschminkt dar
legen, sind weit entfernt deu von den edelsten Ab
sichten geleiteten Vicekönig, der das Beste seines Vol
kes will, für einen Mißstand verantwortlich machen 
zu wollen, den er als altüberlieferte Erbschaft 

Der nächste Hos, den Rassr-ed-Diu besuchen wird, 
ist der von Belgien. Da aber König Leopold II. von 
seinem Ausslug nach Wim uud Süddeutschland noch 
nicht zurückgekehrt ist, so wird der Schah für einige Tage 
seinen Aufenthalt in Wiesbaden nehmen, wo der deutsche 
Kaiser ihm das Stadtschloß. — dieselbe Residenz, die 
dcr Kronprinz während des Winters bewohnte, — zur 
Verfügung gestellt hat. Am 14. Juni soll der Schah 
in Brüssel ankommen und 18. wird er in London er-
wartet. 

Es ist gewiß ein rühmlicher Gedanke des persischen 
Herrschers, mit der europäischen Kultur in näheren Kontakt 
treten zu wollen. Einstweilen aber kann man sich der 
Wahruehmum; nicht verschließen, daß dieser Zweck seiner 
Reise bisher nur iu sehr unvollkommenem Grade erreicht 
ist. Das Austreten anderer orientalischer Fürsten, — 
des Vicekönigs von Aegypten und selbst des Snltans 
bei seiner Rundreise im Jahre 1867, — erweckte in 
dieser Beziehung bei weitem größeres Vertrauen. Nassr-
ed-Din hat nicht ohne vielseitiges Interesse von den ver
schiedenartigsten Einrichtungen des Staates Kenntniß 
genommen, aber an keinem Punkte ist sein Streben dahin 
gerichtet gewesen, sich gründlicher zu orientiren. Ob die 
Hoffnung die mau au seine europäische Reife knüpft, 
die Hoffnung einer Reform der persischen Zustände in 
wahrhaft civilisatoriichem Sinne, sich erfüllen wird? Man 
will Wilsen, daß die alt-persische Partei, die auch in 
seiner Reisebegleituug das Uebergewicht haben soll, ihn 
sorgfältig überwacht, und jeden Einfluß, den die moderne 
Kultur aus seineu übrigens höchst eigenwilligen Charakter 
gewinnen könnte, geschickt zu hintertreiben sucht. — Bis 
jeAt dürfte sie außer Sorge darüber sein, daß ihr Vor
haben ihr nicht gelingen werde. (K. Z.) 



angetreten. Eher scheint es gerechtfertigt, an die 
europäischen Hauptmächte die Frage zu richten: was 
sie zur Abstellung der unhaltbaren Zustäude. und ob 
sie nicht häufig alles mögliche zur Conserviruug des 
Beklagenswerthen gelhan? Aegypten ist durch die 
Wissenschaft in noch höherem Sinn als früher, wo 
es bloß als politisch wichtige Position galt, und zu-
gleich durch den Canat als internationales Gebiet 
bezeichnet; die ganze gebildete Menschheit ist dabei 
interessirt, daß dieses Land einerseits ein gesittetes 
und gut regiertes Volk beherberge, andererseits eine 
Regierung, die, der Fesseln und Capitulatioueu ledig, 
gegeu occidentale Schwindler, Gauner uud Zerstörer 
mit ungehinderter Energie vorgehen darf. 

Aus Dorpat. 
In Angelegenheiten der Gymnasium-

Ventilation. 
Vou dem Herrn Prof. Lovis sind die lange erwar

teten Project-Zelchnungen znr Ventilation des Gym
nasiums eingeliefert worden. Die Unterzeichner 
haben sich jedoch von dem Herrn Proj>-cl--Verfasser noch 
einige, den Kostenanschlag zc. betreffende Erläuterun
gen erbitleu müssen und werden nicht ermangeln, 
sobald solche eingehen, das ganze Material, nebst 
ihrem Gutachten, den Interessenten vorzulegen. 

Dorpat, d. 1. Juni 1873. 
H. v- Samson. C. Schmidt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 3t. Mai 

Hierselbst an: Herren Baron Aletinghoff nebst Familie, Hey
den nebst Familie, Obrist von Roth und Gemahlin, Popow, 
Tilbeck, Unterwaldt und Gemahlin, Kabler, Scharafanow, 
Gottlieb, Radamowitsch, Petrow. Mchailow. Petrowsky. Frau 
Vr. Dell. Fräulein Idol. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am l. Juni Hier
selbst ab: Herren von Rümmers und Fräulein Schwester, Dr. 
Wulffius, Docent Weihrauch, Schmidt, Ertner, Krüger, Dudo-
rowsky, Kröger, Steinberg und Gefährtelt, Serwid, Darrmann, 
Solomon, Artischew, Grünivaldt und Sohn, Dobrand, Brat
mann und Familie. Hoene, Gundlach, Malein, Lhristowson, 
Freymann, Rautenfeldt, Ullrich, Mikitin, Ossiseotv, Selenkow, 
Frau Meyer. Fräulein: Fritsche, Mülbach, Krüger, Kreutz, 
Treuer. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
^ur. Julius Rosa exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 1. Juni 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 317.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 

Alexei Moltschanoff exmatriculirt worden ist. 
Dorpat am 30. Mai 1873. 

Nector G. v. Oettingen. 
(Nr. 306.) Secretaire W. Gruudmann. 

Von der Direclion des Holzcomptoirs wird 
hiemit dem Publicum bekauut gemacht, daß die 
Holzpreise auf den Holzhöfen vom 22. 
Maid. Z. ab im Nachstehenden festgesetzt worden: 

Nr. 2. 10 , 3 » — 

Nr. 1. 12 „ , 2 65 
Nr. 2. 10 „ „ 2 » 25 », 
z 1'/2 Arschin lang 4 // 60 

1 Vi „ s, 4 » 30 » 

Nr.l.N-lLW. „ 2 25 
Nr.2.10W. „ 2 15 

; 1 Arschin „ 3 i/ 10 // 

Nr. 1. 12 W. „ 2 » 30 V 
Nr.2.10W. „ 2 10 o 
1 Arschin , 2 80 
Nr. 1.12 W. , 2 » 10 
Nr. 2.10 W. , 1 i, 30 

><»!» t ^»»»i A8VZ 

Llutes lUnMeisM von )1i^tviol> Nr. 1 ü?kun<1 1.2 (Kopeken. 

M'. 2 ü, „ A 

M'. 3 Ä „ A 

?? 

Ltanä äer DorMer Lunlz 
am 31. Nai 1873. 

VV'uarczri 

^61-dkp5t.pi61-s u. . . . 
Piusen gut ZZiuwKön 
VsrsodioäeQ«? Loduläuer. . . . 
Ivventurium. 
HiilL03t6rr 
(?assöQdsstu.nä 

LillliiAsri 

Ains<zii unä . . 
Minsen auk 
Vöi'soliieäölls . 
Arunä-Oapital ...... 
Rsservstzapitul ...... 
Asm-öinäslonäs 

Rubel. 

366,723 
174,791 
95,840 

2406 
186,991. 

2,370 
3.149 

146,591 
978,864 

198,318 
646.004 

22,957 
14 

66,400 
30,000 
9,061 
6,107 

73 
86 
38 
15 

96 
23 
31 

82 

85 
67 

47 
50 

978,864 31 

1 „ 
1 , Ellernh 
1 . 
1 „ Tanne» 
1 " 
1 » 

I Gräher 
1 /, » 

1 ' Espenh 

; - -
und außerdem werden die 3 Eop. sür jeden Faden 
wie früher erhoben. Die Holtbillete werden aus 
der Handlung des Herrn Umvlia im Thram er
sehen Haufe am großen Markt verabfolgt. 

Im Namen des Holzcomptoirs: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

suk äsiQ vom voiuAi-adell Ulieb IllliuZiuI 
sii» SprenKeinK, iu 

ein Tllii sedlüssvl 
uuÄ ein eiserner sivi» iietanÄe» Der 
I'inäer ^virä Aebstsu äisss (Z-sAsus^nclo A0K6Q 
AllA'SM6SS6N6 

?rc>k6LS0i- Q. v. VettinKen, 
im Ususs <1es v. 

am. kLQ^'selleQ Rsi-Av. 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sub 1<it. 6>/,°/<z jährl. 
- täglich kündbare Einlagen (Bankscheinsud^it.^. 

su portsur, 300 Rbl.) 3,6°/y -
- - - (Bankschein sublüt.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 3,6"/, -
» terminirte Einlagen (Bankschein sub 1.it. 0, 

»u xorteur 300 Rbl.) 5^/g -
' ' - (Bankschein sub. 1-it. L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 5°/<, -
- den Bankschein sud 1.it. e, ^ 100 u. 500 Rbl. 

mit Coupons und jederzeit freistehender 
- «monatlicher Kündigung 5»/^, 

Darlehen gegen Werthpapiere 6'/-°/°-
- - Waaren 6'/2°/o' 
- - hypoth. Obligationen . . 7°/o-

Wechsel 5,/,__7o/g. 
Im Conto-Corrent 4°/o gegen 7°/o jährl. 

- Giro 3°/<z jährlich. 
Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 

Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen und städtischen Pfandbriefen und von der Regierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Rigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, Pernau, 
- St. Petersburg, 
- Moskau, 

gesorgt die Eincassirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorfchrifleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Balneologifche Tafeln. Graphische Darstel
lung der Zusammensetzung und Temperatur 
der wichtigsten Heilquellen von vr. H. Quincke. 
1! Tafeln in Farbenoruck. Berlin, Hirschwalv. 
1 Thlr. 26 Sgr. 

Huxley. Handbuch der Anatomie der Wir-
belthiere. Deutsch von Ratzel, mit 110 
Holzichn. Breslau, Kern. 3 Thlr. L0 Ngr. 

Sport Kleine Vifites aus unsren Sphären 
Prag, Auore. 20 Ngr. 

Die Kerkerseene aus Goethe s Faust von 
Td. Mertens. Hannover. Helming. 5 Sgr. 

Guter, Geschichte der mathematischen Wis
senschaften. Erster Theil. I. Aufl. Zürich, 
Orell. 2 Thlr. 20 Ngr. 

Einrichtung eines Damensalons von I. 
Groljean. 14 Möbelzeichnungen mit Details. 
Hamburg, Boyseu. 25 Ngr. 

Diesterweg, Populäre Himmelskunde und 
astronomische Geographie 3. Auflage. 
Berlin, Euslln. 1 Thlr. 20 Ngr. 

Ueber die Rechte der Negierungen beim 
Conelave. München, Ackermaun. 10 Ngr. 

Gras- und Kleesamen vou L. Wittmack. Berlin, 
Wiegaudt ck H^mp^l. IV» Thlr. 

Shakespeare als Medieiner. Vortrag von 
H. Aubert. Rostock, Suller'fche.B. '/t Thlr. 

Die Reitkunst für Damen von Nyegaard. 
Altona, Verlagsburean. V? Thlr. 

Bandlin, Die Gifte und ihre Gegengifte 
3 Bände. Basel, Nichter. 3'/z Thlr. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

K. A. Kuh st ein, Weike jutto ramat, kuö seeß on 
nelli kensakad jutto. 8. 1865. 10 Kop. 
, Weike lanlo-ramat, kus sees on ühheksa 
wöac>a illusad laulo. 8. 1865. 5 Kop. 
, Ms ramat. wannast rahwast. l. Pool. 6. 
1865. 5 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Gin Knabe 
von guter Erziehung wird gesucht für die 

Condilorei von A. Borck. 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Kochbnch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «t» Kop, 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Hiemit mache ich bekannt, daß 
die Benutzung des Parkes 
in Mütta zu Spazier

gängen und Aufenthalt nicht gestattet ist. 

E. H. von 
Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 12. Juni. 

Baromt. Aenderg, 
Orte. in24^t 

-j-2" 

-l-3 

Wisby 
Stocthlm 
Hernosoand 
Haparanda 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Carkow 
Moskau 
Kasan 
Katarinenb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tislis 

60 
S3 
59 
60 

60 

S6 

65 
66 
64 
60 
64 

öS 
43 
47 
35 
46 
45 
55 

55 

Abweich. W i n d .  

-s-3 

^2 

-s-2 
-j-4 

->-2 

-s-3 

-t-2 
-l-s 

-1-1 

4-4 

4-7 

-^9 
-i-3 

-s-6 

-l-3 
—1 
4-s 

-2  

4-2 
4-4 

4°6 

-s-15 
4-1S 
4-10 
4-7 

4^15 

4-15 

4-13 
-^-14 
4-:6 
'4-16 
4-13 

4-1S 
4-14 
4-13 
4-18 
4"1Z 
»s-13 
4-21 

U-20 

s (2) 
SL (2) 
SL (1) 
L (4) 

L (2) 

(2) 

0 
0 

S (2) 
8L (1) 
L lD 

0 
L (3) 
^ (2)^ 

0 
(1) 
(4) 

3 (5) 

SLI (2j 

Wi t t  e rnngSdeo  dach tnngen ,  12. Juni 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde 

1 M. 

4 
7 

10 

1 Ab. 

4 
7 

1!) 

darom. 
0° C. 

Temp 
Celsius 

59,5 

59.5 

59,9 

59,8 

53.6 

57,5 

56,4 

56,0 

9,6 

6.9 

15,5 

19.2 

20,0 

20,9 
19.3 

15,5 

15,36 

Keuch-
Ugkeii Wi»d. 

N 15 S ^ 

— 
— 

53 1.2 0,5 0 

52 — 2,9 0,7 — 1 
2S — 4,3 0,3 — 0 
23 0,9 4,7 — — 0 
32 2,4 — — 0 
42 3,4 2.9 — — 1 

0,95>3,07 >0,25 — 0,3 

Bewölkung. 

^'Z U Li! 
r-s ox sD 

Ä L Ks Z ^ 

Mittel ^ 53,40 15,36 0.9513.07 ^.25 — ^ 0,3 

Temp.-Extr seit 1365- Min. 9.62 im I. 1367Max. 16,69 
im 1.1872; 7 Mr. Mittel: 12,47. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. Juni 1873. Druck von W. Gläser. 



..N 125. Sonnabend, den 2. Juni 1873. 

Dörptfchc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W KlSs«r« 
Haus des Conditors Borck neben dem Nathhause ?ine ^ 

«reis für die KorpuS,eile oder deren Raum Z 

Zeitung. 
Nreis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

Dmch S5 K . R,«° K°P, 
Für das ganze Jahr: 6 Not. ^ ̂ top. 

«km,nirt in « Glasers BuchdruSerei im Eckhause des Eon-M»n »b°nnn>^ «, -M-T.-PP- h°ch 

F ü n f i i n d a e b t z i g s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Do rpa t :  Re i sebekann t scha f t en .  

Promotion. Riga: Jahresbericht der Gesellschaft zur Rettung 
Schiffbrüchiger. Petersburg: Monatsübersicht für Mai. 
Die Bedeutung des persischen Besuchs. Der Feldzug gegen 
Chiwa. Die allgemeine Wehrpflicht. Das Volksschulwesen. 
Justizpflege. Die sibirische Eisenbahn. Nikolajew: Denk-
Malenthüllung. — -Las erste Panzerschiff im schwarzen Meer, 
^o rochowez :  No rm i rung  von  Leh re rgeha l tm .  Kos t roma :  
Gerichtsverhandlung. 

Ausländischer Theil. Deu tsches  Ka i se r re i ch .  Be r l i n :  
Die Anerkennung des französischen Präsidenten. Schwerin: 
Die mecklenburgische Art. Straßburg: Abzahlung der franzö
sischen Kriegsschuld. — Frankreich. Paris: Das neue Mi
n i s te r i um .  D ie  Bese t zung  de r  F i nanzämte r .  —  Span ien :  
Madrid: Zusammensetzung des Ministeriums. Die föderale 
Republik. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Einiges über den Schah von Persien. II. — 

Vom Kriegsschauplatz. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
London, 13./1. Juni. Die Kaiserinwittwe Eu

genik ist nach der Schweiz abgereist. 
Rigaer Börse vom 2. Juni. Amsterdam --

Hamburg 274. London 32^. Paris 344V2 
Belgien — 5°/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94 G. 
I. Prämienanleihe 158 Br., 156'/2 G. II. Prämien
anleihe 155'/2 Br., 154 G. Rig. Commerzbank curslos 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100^2 G. 5"/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/t G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 13./I. Juni. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89'/s Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 80"/,g Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 11. Juni./30. Mai. Die .Provinzial-

korrespondenz" schreibt, die wiederholte» Todesfälle 
m der Familie S. M. des deutschen Kaisers hätten 
dessen Befinden asficirt. Auf ärztlichen Rath werde 
voraussichtlich jetzt der Besuch Wieus unterbleiben; 
bie Reise nach Jugenheim uud Darmstadt sei ungewiß. 
Der Kaiser geht Ende Juni oder Anfang Juli nach 
Ems und im Laufe des August nach Gastein. Vor
aussichtlich werde alsdann der Besuch Wieus stattfin
den. Auf Anrathen der Aerzte wird der Kaiser vor 
der Hand an den Staatsgsschästen nicht Theil nehmen. 

Die offiziöse „Nordd. Allg. Ztg." kommt auf die 
gestrige Diskussion im Reichstag über die Handels« 
beziehuugeu zwischen Deutschland und Nußlaud zurück 
und nimmt Veranlassung hervorzuheben, daß die 
öffentliche Diskussion, welche noch dazu theilweise 
durch vorgefaßte Meinungen hervorgerufen wurde, 
nicht geeignet sei, eine Sache zu fördern, welche beide 
Regierungen mit dem ausricht'ge» Wunsch nach 
Verständigung ins Auge gefaßt hätten. Der fran
zösische Botschafter konnte wegen des Unwohlseins 
des Kaisers die Notifikation des Regierungswechsels 
in Frankreich und die Ernenernng seiner Beglaubi
gungsschreiben uur durch das auswärtige Amt über
reichen; der persönliche Empfang des Botschafters 
bleibt vorbehalten. Die Centrumspartei hat ein Roth-
preßgesetz beantragt. Die Wiener Wechselbauk hat 
sich insolvent erklärt. An alleu Börsen herrscht die 
Baisse. Mac Mahon hat den Grasen Arnim em
pfangen. — Canrobert hat seiu Eutlassuugsgesuch 
zurückgezogen. 

Wien, 11. Juui/30. Mai. Die Wiener Zeitun
gen reproduziren die Wiener Nachricht des „Pesther 
Lloyd" über deu während der letzten Zusammenkunft 
der Kronprinzen von Preußen und Italien in Mai
land erfolgten Abschluß einer deutsch-italienischen 
Allianz. Die Zeitungen betrachten die Nachricht im 
Hinblick auf tue klerikal-legitimistische Strömung in 
Frankreich als innerlich wahrscheinlich. 

Versailles, 10. Juui./29. Mai. In der heutigen 
Sitzung oer Nationalversammlung beantwortete der 
Minister des Innern die Interpellation von Gam« 
betta und Genossen bezüglich der Unterdrückung des 
Journals „Der Corsaire" von Seilen des Generals 
Ladmirault. Der Münster rechtfertigt diese Maßre
gel. Gambetta verliest ein Cirkular des Ministers 
des Innern an die Präfekten über die Mittel, um 
auf die Presse einen Einfluß in konservativem Sinne 
auszuüben. Die einfache Tagesordnung wurde mit 
389 gegen 315 Stimmen angenommen. Die Majo
rität zu Gunsten der Regierung beträgt 73 Stimmen. 

Nom, 10. Juni./29. Mai. König Victor Ema-
nuel und der Kronprinz Humbert haben ihre Abreise 
aus Nom bis auf Weiteres ausgeschoben. 

Konstantinopel, II. Juni/30. Mai. Der Khe-
dive hat einen neue» Fermau erwirkt, durch welchen 
ihm vollständige Unabhängigkeit iu Verwaltungssa
chen, Erhöhung des Effektivstandes der Armee und 

das Recht zur Abschließung von Verträgen mit frem
den Mächten zugestanden wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Juni. Prof.'. Lauth berichtet im 

Schlußkapitel seiuer egyptische» Reisebriefe in der 
A. A. Z.: In Alexandria erhielten meine zufälligen 
Reisegesellschaften einen befriedigenden Abschluß. Zu 
der kenutuißreichen Dame aus Nordamerika, ferner 
dem uoch von Verbildung freien Fürsten Lieven habe 
ich noch ein adeliges uud edeldenkendes Ehepaar, 
Hrn. und Frau v. Schröder aus Livland, hinzuzu
fügen als solche die durch Interesse an dem uner
schöpflichen Stoffe der ägyptischen Alterthümer für 
so manche Beweise von Unerkenntlichkeit, bisweilen 
aus nächster Umgebung stammend, reichlich entschä
digten. Die schönen Stunden die wir unter den 
Palmen des Hotel du Nil, unter dem herrlichen 
Sterneuhimmel Aegypteus, oder iu den traulichen 
Räume» des Lesezimmers in gegenseitigem Gedanken
austausch, oft bis iil die späte Nacht verlängerten, 
werden mir unvergeßlich iu dankbarem Gedächtniß 
haften. Auch erschieueu mir als Sprachforscher die 
lettischen Lieder des Kammermädchens der hochgebil
deten Frau vou Schröder anziehend genug. 

— In der Aula vertheidigte Herr Nicolai 
Görz feine Inauguraldissertation, betitelt: „Ein Bei
trag znr physiologischen Wirkung des Digitalins auf 
den Blutdruck" und erlangte deu Grad eines Doc-
tors der Mediciu. Ordentliche Opponenten waren die 
Herren : Di'. L. Senfs, Prof. vi'. V. Weyrich und 
Prof. Or. N. Boehm. 

Riga. Der zweite Jahresbericht der „Gesellschaft 
zur Rettung Schiffbrüchiger" meldet, daß noch in 
diesem Jahre eine Rettungsstation bei Tackerort, am 
estländischeu Straude, in Aussicht genommen und 
hierfür eine Summe von 8000 Rbl. von der Haupt-
verwaltnng verlangt und von der Generalversamm-
lnng gutgeheißen sei. Für unsere Seeküste ist ferner 
die Verhandlung über die Maßregeln wichtig, welche 
für einen Theil der kurläudischen Küste beschlossen 
wurden. Da diese durch ihre vorspringende Figura
tiott gerade dem Seehandel Rigas besonders gefähr
lich ist. hat sich die livländische Kreisverwaltung an 
den kurläudischeu Herrn Gouverneur mit der Bitte 
gewendet, der Anlegung von Rettungsstationen an 

Einiges über den Schah von Perjieu. 
11. 

Die Perser sind Schiiten, d. h. sie erkennen die 
Sünna, die Interpretation des Koran nicht an; ihr 
Dogma besteht daher meist in Negationen. Obwohl 
Mohamcds Lehre einen Priesterstand nicht kennt, hat sich 
ein solcher doch dnrch den Umstand herausgebildet, daß 
der Koran in arabischer, einer den meisten Persern un
verständlichen nnd fast allen ungeläufigcn Sprache ge
schrieben ist. Die Priester aus dem Stamme des Pro
pheten (die Scheich ul Main, die Jmamdschuhmah und 
die Mutschtehid), sowie die zahlreichen übrigen (Mulas) 
haben mit der Zeit eine so große Macht erlangt, daß 
sie nicht nur die ganze Gerichtsbarkeit (Scheriet) an sich 
gerissen haben, sondern anch den von der weltlichen Ge
rechtigkeit Verfolgten Asylrecht gewähren. Dieses Doppel-
Verhältnis ist selbstverständlich die Quelle zahlreicher und 
ernster Konflikte zwischen der weltlichen und geistlichen Macht. 

Um die Jugenderziehung kümmert sich die Priester, 
schaft nicht, dieselbe bleibt lediglich den Eltern überlassen. 
Die Kinder Wohlhabender erhalten im 6. Jahre einen 
Hauslehrer, sür die ärmeren Klassen sind gemcinschaft' 
liche Schulen vorhanden, die jeder des Schreibens kun
dige Mann in einem zn diesem Zweck gemietheteu Laden 
des Bazars einrichten kann. In neuerer Zeit ist es mehr 
und mehr Sitte geworden, auch die Mädchen am Unter
richte teilnehmen zu lassen. Im Allgemeinen beschränken 
sich die Anforderungen des Persers an eine gute Er
ziehung anf oberflächliche Kenntniß des Arabischen, des 
Briefftyls. der allerdings sehr reichen Nationaldichtnng 
nnd nenerdings anch der Geschichte. 

Zu den Erfordernissen der höheren Bildung gehört 
die Kenntniß der Gesetze, der Medizin, der Arzneimittel
lehre, der Alchemie und der Astrologie. Anf Schrcib-
kuude wird großes Gewicht gelegt, und die Zahl der 
Mirzas ist sehr groß. Jeder des Schreibens Kuudige 
setzt nämlich den Titel Mirza (Emir-zadeh, vom Emir 
abstammend) dor seinen Namen, während dasselbe Wort 
hinter dem Namen „Prinz" bedeutet. Der gebildete 
Perser besitzt viel Sinn sür Geschichte. Das berühmte 

Geschichtswerk Nuzet es saefa von Mirchand ist in allen 
gnten Häusern zu finden, der Schah weiß es fast aus-
wendig. Auch Napoleons Geschichte von Walter Scott 
und Voltaire's Geschichte Peter des Großen nnd Karl XII. 
sind auf Veranlassung dcr Regierung iu'S Persische über
setzt und in Persien weit verbreitet. Der regierende Schah 
hat, mn die historischeu Kenntnisse zu erweitern, das 
Nuzet es saefa bis auf die Gegenwart fortsetzen, auch 
eine Geschichte des Stammes nnd der (jetzt herrschenden) 
Dynastie der Kadscharen ausarbeiten lassen. Außerdem 
hat er den Persern die neuere Geschichte, mit der er selbst 
sehr vertraut ist. dnrch Ueberletzungcu der Werke über 
Kaiser Nikolaus von Baron Korff und Richard n, A. 
zngänglich gemacht. Der Schah besitzt eine reiche Biblio
thek enropäischer Bücher und hat ueilerdiugs eine Ge
mäldegalerie nach europäischem Muster eingerichtet. 

Die allgemeine Bildnng wird iu Persien wesentlich 
dnrch die überall verbreitete Lithographie befördert; dcr 
Buchdruck, der von der Negierung Anfangs dieses Jahr
hunderts in Tabris eingeführt wurde, hat sich wegen der tech
nischen Schwierigkeiten, welche die persische, uicht Linien hal
tende Schriftsprache bietet, nicht recht einbürgern können. Anch 
die offiz. Z. in Teheran (ruznamch-danleti)ivird lithographirt. 

Dcr Dichter Fr. Bodensicdt hat als Verfasser dcr 
„Lieder des Mirza-Schaffy" vom Schah von Persien 
das Offizierkreuz des Sonnen- und Löwenordens erhalten. 
Ueber fein Verhältnis; zn diesen Liedern erklärt Bodenstedt 
erneuert: „Nach der in Dentschland vorherrschenden An
nahme war Mirza-Schaffy ein berühmter persischer Dichter, 
dnrch mich mit allem Duft u. Schmelz der Urschrift in das 
Dntsche übertragen. Nach einer anderen sich hatnäckig bchanp-
teudcu Annahme hat Mirza-Schaffy in irdischer Wirk
lichkeit nie gelebt, und der Name wie dic Gedichte sind 
meine Erfindung. Mit, beiden Aunahmeu könnte ich. 
wenn cs sich bloß um persönliche Genngthnung handelte, 
höchlich zufriedeu fein, denn als Uebersetzer hätte ich 
einen Triumph gefeiert wie eiu ähnlicher nie dagewesen, 
und als Dichter hätte ich eine Gestalt geschaffen über 
welche man mich selbst oft vergessen oder nur so weit 
beachtet hat als ich Licht von ihrem Licht empfing. Die 

Wahrheit ist uuu. daß die „Lieder des Mirza-Schaffy« 
keine Uebersetzuug sind, sondern mir allein ihr Dasein 
verdanken, daß aber nichtsdestoweniger vor Jahren ein 
Mann Namens Mirza-Schaffy gelebt hat, dcr längere 
Zeit mein Lehrer im Tatarischen und Persischen gewesen, 
nnd als solcher nicht ohne Einfluß auf die Entstehung 
jener Lieder geblieben ist, von denen überhaupt ein großer 
Theil ohne ineinen Aufenthalt im Morgenland nicht ent-
standen sein würde. Wie ich nach Tiflis kam, dort die 
Bekanntschaft Mirza-Schaffy's machte, und im Laufe der 
Zeit näher mit ihm befreundet wnrde, ist in meinem 
Buch „Tausend nnd ein Tag im Orient" ausführlich ge
schildert worden, dessen genaue Kenutniß eigentlich die 
uothwendige Voraussetzung znm richtigen Verstäudniß 
der an Mrza-Schaffy's Namen geknüpften Lieder bildet, 
welche mit jenem Buch zusammenhängen wie Blumen 
mit dem Garten in welchem sie gewachsen sind." 

Die persische Literatur steigt in die Zeit der Sassa-
niden hinauf; dic ältesten Denkmale der Dichtung sind 
indessen untergegangen. Erst uuter deu Arabern erhielt 
das Land wieder eine Nationalliteratnr nnter den Sama-
nideu. Gazneviden und Seldschncken. Der Flor der 
Poesie von Firdnsi bis Hafiz nnd Dschami dauerte vier-
bis fünfhundert Jahre; er reicht bis zur Schiffahrt von 
Vasko de Gama. — Die Natur im iranischen Hoch-
lande — wie A. v. Humboldt im Kosmos bemerkt — 
hat nicht die Ueppigkeit der Baum-Vegetation, die wunder-
same Mannigfaltigkeit von Gestalt und Farbe der Ge-
wachse, welche dcn Boden von Hindustan schmücken Die 
Vindhyaketle. lange die Grenzscheide der ostasischcn Völker, 
fällt noch in die Tropenzone: während ganz Persien jenseits 
des Wendekreises liG.ja die persische Dichtung theilweise so
gar dem nördlichen Boden von Balkh n. Fcrgana zugehört. 

Die von dcn persischen Dichtern gefeierten vier Para
diese waren das anmuthige Thal von Soghd bei Sa-
markand, Maschanrud bei Hamadan, Schä'abi Bowan 
bei Kal'eh Sofid in Fars und Ghute, die Ebene von 
Damaskus. — Auch die Schilderung der Landschaft 
nntcrbricht nur selten dic Erzählnng in dem National-
Epos oder geschichtlichen Heldenbnche des Firdnsi. Be« 



dieser Küste seine Unterstützung zu schenken. Hier
auf erfolgte die Antwort, daß die kurländische Ad
ministration ihre Thätigkeit hauptsächlich auf das 
westliche Gestade Kurlands zu conceutrireu beabsich
tige, und deshalb das östliche der Sorge der livläudi-
fchen Kreisverwaltung anheimfallen müsse. Da der 
größere Theil der von der letzteren gesammelten 
Beiträge von der rigaschen Kaufmannschaft bärge-
bracht worden, und der Wunsch der Seefahrer nach 
Rettungsstationen nicht unberücksichtigt bleiben dürfte, 
beauftragte die livländische Verwaltung den Naviga
tionslehrer Herrn Schuttes, mit eiuer persönlichen 
Unteriuchung der Küste des Rigaschen Meerbusens, 
und kam hiernach zur Ueberzeugung, daß in Mer-
seriff und Raggazeem möglichst ra'ch Stationen er
richtet werden mußten. Sie bemühte sich deshalb 
darum, das Ufer von Bullen bis Domesnees der 
livlänbischen Kreisverwaltuug zuzählen zu lassen. 
Weder von Seiten des kurländischen Herrn Gouver
neurs, noch von Seiten oer Hauptverwaltung wur
den Schwierigkeiten hiergegen erhoben. Doch glaubte 
letztere diesem Wunsche nicht nachkommen zu können, 
weil statutenmäßig die Entscheidung hierüber der 
Kreislocalversammlung der Mitglieder der Gesellschaft 
zustehe, uud unterlegte ihn deshalb der Generalver
sammlung, welche ihn acceplirte und Herrn Schuttes 
für seine Arbeiten bei Erforschung der livläudischen 
Küste eine lobende Anerkennung aussprach. (R. Z.) 

St. Petersburg. Die Monats - Uebersicht für 
Mai lautet: Wenige Tage nach der am 8. Mai er-
folgten Abreise des Deutschen Kaisers von St. Pe
tersburg traf der Schah von Persien zn einem Be
suche am Kaiserlichen Hose ein und wurde glänzend 
smpfangen. Ueber die Bedeutung dieses Besuches 
und deu Charakter des Empfanges äußert sich der 
Regierungs-Anzeiger in folgender Weise: „Der bei 
dem Empfange bewiesene Euer entiprang aus dem 
Bestreben, den Schah mit den Vorzügen uud den 
Vortheilen der europäischen Eivilisation vertraut zu 
machen." „Eine so edle Aufgabe war schon lange 
die Tendenz der russischen Politik. Selbst die radi
kalsten Gegner und Feinde Rußlands im Westen 
vindiciren dem Zarenreiche diese große nnd edle 
Ausgabe: die Eivilisation nach Asten zu vermitteln 
und sie dort zu verbreiten." Nach der Abreise des 
Schah begab sich der Kaiser Alexander znr Weltaus
stellung nach Wien, um dort eine Woche zu verwei
len, worauf er sich zum Gebrauche der Cur nach 
Ems zu begeben gedenkt. 

Von den Fragen der äußeren Politik ist der 
Feldzug gegen Chiwa noch immer als die bedeut
samste Angelegenheit zu betrachten. Von den drei 
gegen Chiwa ausgeschickten Abtheiluugen haben zwei 
ihre Vereinigung bereits bewirkt. Dabei warb der 
von den betreffenden Abtheilungen während des 
Marsches durch die Wüsten erlittene Verlust als ein 
höchst geringer koustatirt. Die Reichsrathsverhand
lungen über Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 
sind zum Abschluß gelangt. Die letzte Lesung des 
Gesetzes wird nach vollendeter Redaktion und Styli-
struug des endgültig festgestellten Materials in kür
zester Frist statthaben, und zwar nicht mehr in der 
Gesetzgebungs-Kommission des Reichsralhcs, sondern 
iu seiner Plenarversammluug. Damit ist diese große 
Reform erledigt und zur Thatsache geworden. 

sonders anmuthig und von lokaler Wahrheit, dic Milde 
des Klimas und Kraft der Vegetation beschreibend, scheint 
das Lob des Küstenlandes Mazauderau im Munde eines 
wandernden Sängers. Der König Kei Kawus wird dnrch 
dies Lob zn einem Zuge uach dem Kaspischen Meere 
und zu einer neuen Eroberung angezeizt. Die Frühlings-
gedichte von Enweri, Dschelal-eddin Rniui, Abhad und 
des halb-indischen Feisi (der zweite gilt für deu größten 
mystischen Dichter des Orients) athmen ein frisches Leben. 

Sadi im Bostan und Gnlistan (Frucht- und Rosen
garten) Hnfiz, dessen fröhliche Lebensphilosophie man mit 
der des Horaz verglichen hat, bezeichnen, wie Joseph von 
Hammer in feinem großen Werke über die Geschichte der 
persischen Dichtung sich ausdrückt, der erste ein Zeitalter 
der Sittenlehre, der zweite als Minnesänger den höchsten 
Schwung der Lyrik. Wenn nach dein Sinne der Ein
geborenen das höchste Lob dein gezollt wird, was wir 
durch die Worte Geist und Witz bezeichneten, so tritt die 
Fruchtbarkeit der persischen Dichter in dem Reichthum 
und der Mannigfaltigkeit der Formen besonders hervor, 
m welchen sie denselben Stoff zu behandeln wissen. 

In Deutschland wurden zu Anfang des 19. Jahr-
hnnderts die persischen Studieu besonders durch Wilken 
und Hammer gefördert und lange Zeit hindurch gepflegt; 
außer denselben haben sich in neuester Zeit noch F. Rückert 
und Schack als Uebersetzer. Butlers, Rosen, Spiegel, 
Flügel, Fleischer. Zenker, Sprenger, Brockhans. Rödiger. 
Joseph Müller. R, Gosche als' gründliche Kenner der 
Sprache und als Herausgeber Verdienste erworben. 

Die Regierungsfarn, in Persien ist automatisch, aber 
gemildert durch das im Orient noch alle Verhältnisse 
durchdringende Patriarchenwesen. Die Würde des Schahs 
(König) vererbt seit den, Jahre 1779 in dem Stamme 
der Kadschareu. Der Schah führt deu Titel Padschah 
(König und Beschützer), Schahmschah (König der Könige) 
und den mongolischen Titel Ehakan, der aber nur bei 
besondern feierlichen Gelegenheiten zur Anwendung kommt. 
In offiziellen Aktenstücken steht dem Titel Schahmschah 
das Wort Alahalzret (Majestät) voran; bei der Anrede 
wird es aber nicht gebraucht, sondern sie lauten Kaeblet 

Das Malheft des Journals des Unterrichtsmini-
steriums veröffentlicht interessante Notizen über das 
Volksschulwesen in Rußland. Am meisten haben die 
von der Regieruug Alexanders II. in einer Anzahl 
Gouvernements eingeführten Provinzial-Landstände 
sür Vermrhrung der Volksschule» gethau. In Be
zug auf die Anzahl der Schulen haben die Dorfge
meinden selbst mehr geleistet, aber ihre Mittel konn
ten nicht mit denen der Landstände tonkurrireu. So 
stellt sich demnach das Verhältniß der Volksschuleu 
in den 35 Gouvernements, welche Provinzial-Land
stände besitzen, folgendermaßen heraus: Die Proviu-
zialftände uuterhalteu 3437 Schuleu mit eiuem 
Jahresbudget voll 1,035,097 Rubel, die Dorfge
meinden unterhalten 4137 Schuleu mit einem Iah-
resbudget von 588,284 Rubel, die Stadtgemeinben 
603 Schnlen mit eiuem Jahresbudget von 304.544 
Rubel, reiche Privatleute unterhalten 633 Schulen 
mit einem Jahresbubget von 124,410 Rubel, ver-
schiedeue Behörden saus eigenem Antriebe) unter
halten 1140 Schulen mit einein Jahresbudget vou 
75,621 Rubel. Stadt- und Dorfgemeiudeu zusammen 
unterhalten 371 Schulen mit einem Jahresbudget 
vou 30,851 Rubel; das macht an Volksschulen, die 
nicht von der Regierung selbst errichtet wurden, 
10,371, mit einem Jahresbudget von 2.158,807 Rbl., 
was für die wenigen Jahre, seitdem die Provinzial-
Einrichtnngen und die größere Autonomie der Ge
meinben bestehen, für die Opferwilligkeit aller Stände 
und deren Initiative eine gauz auerkenne»Swerlhe 
Illustration bildet. 

In Bezug auf die Justizpflege ward zur Förde
rung einer größeren Konformität bei den Warschauer 
Departements des russischen Senats (als der ober
sten Reichsbehörde in Rechtssachen) die russische 
Sprache als ausschließliche Geschäftssprache konsti-
tuirt. Dokumente, verschiedene Petitionen werden 
jedoch i» polnischer Sprache noch zugelassen, ebenso 
anf Verlangen auch von Urtheilen beglaubigte 
Trauslate in derselben herausgegeben. Einen selb
ständigen Senat als oberste Appellations-Jnstanz hat 
das russische Polen gar nicht besessen uud es war 
eine Anomalie, daß das nennte uud das zehnte 
Departement des russische» Senats, welche in War
schau domizilirten, in einer den übrigen Reichsbe
hörde» fremden Sprache verhandelte. 

Bei der Gesellschaft zur Förderung des russischen 
Handels und Gewerbefleißes wird die Frage von 
der Tracirung einer Eisenbahn durch Sibirien bis 
nach der chinesischen Grenze mit lebhaftem Eifer 
ventilirt. Eine Kommission, welcher die Gesellschast 
die Erwägung dieser Frage besonders ans Herz legte, 
hat unter Kooptation anerkannter Autoritäten die 
Sache für ausführbar erklärt. Sie meint nur, daß 
man nicht auf einmal die ganze Linie in Angriff 

! nehmen dürfe, sondern sie nur stückweise nach einem 
festen System realisire. Als die am Meisten beach-
tenswerthe Nichlungslinie giebt sie folgende an: 
Katharinenburg im Ural, Stschadrinsk, Omsk, Tomsk, 
Krasnojarsk, Jrkutsk, Weochue-Udiusk. Von dem 
letzteren Orte bliebe die Wahl, die Bahn »ach der 
Amurmünduug, oder nach Tsitsikar in der Maub-
schüret zu leiten. An diese Hauptlinie schlössen sich 
Zweigbahnen nach Tjumeu, nach Taschkent), nach 
Barnaul. Völlig widerratheu wird die Linie »ach 

alem, (Punkt, gegen den die Welt sich neigt) oder Kurbau 
schaevaem (ich will Dein Opfer sein). Der seht regie
rende Schah Naffereddin ist im Jahre 1830 geboren, 
ältester Sohn Mehmed Schahs. Sein Vater, der den 
jüngeren Bruder vorzog, vernachlässigte den Erstgeborenen 
in jeder Beziehung und sehte ihn fortwährend, mitunter 
auf die kränkendste Weise zurück, was auf den Charakter 
des Prinzen nicht ohne Einfluß blieb; er verlor das 
Vertrauen zu sich selbst und zu den andern Menschen 
und mied sie. Als Jüugling lebte er. nominell zum 
Gouverneur der Provinz Azerbeidschan ernannt, mit 
feiner Mutter in völliger Vergessenheit und oft in bitte
rer Noth in Tabris, bis ihn der plötzlich erfolgte Tod 
seines Vaters am 15. October 1848 auf den Thron 
berief, den er sich erst durch die Waffen erkämpfen mußte. 
Nassereddiu war so wenig für seine nun hohe und schwie
rige Stellung vorbereitet, daß er, der bisher immer tür
kisch gesprochen hatte, sich nur mühsam im Persischen 
verständlich machen konnte, uud daß ihm die Kunst der 
Repräsentation der Königlichen Würde ganz fremd war. 
Aber, unterstützt durch den Vezier Mirza Taghi Chan 
Emire nizam, zeigte sich der Schah seiner großen Aufgabe 
bald gewachsen: die Revolutionen wurden niedergeschlagen, 
die zerrütteten Finanzen des Reichs geordnet, die Armee 
reorganisirt und neubewaffnet, und mit eisernem Fleiße 
füllte der Schah alle die Lücken aus, welche die Erzie
hung in seinen Kenntnissen gelassen hatte. Er lernte 
seine Wortkargheit und Menschenscheu überwinden und 
sich persisch ebenso geläufig auszudrücken wie türkisch, ja 
er nahm Unterricht im Französischen, welche Sprache er 
ebenfalls spricht und schreibt. Mit großer Vorliebe 
wandte er sich dem Stndinm der Geschichte zn, daneben 
versuchte er sich auch in der Dichtkunst uud übte das 
Talent, welches er im Zeichnen, namentlich von Karika
turen, besitzt. In den Rcgicrungsgefchäften wurde er 
bald so heimisch, daß er im Jahre 1857 die Stelle eines 
Großtieziers nicht wieder besetzte, sondern Fach-Minister 
ernannte, mit denen er selbst die Staatsgeschäfte bearbeitete. 
Wie sich der Schah nm die Hebung der Industrie seines 
Landes bemüht hat, ist bereits erwähnt; zum Schluß 

Kjachta, Urga, Kalgan. Die Aussprüche der ,Ge
sellschaft zur Förderung des russischen Handels und 
Gewerbfleißes" uud der vou ihr bestellten Kommis-
sioneu werde« im russischen Publikum und selbst in 
den admiuistrativen Kreiseu mit großer Aufmerksam
keit gehört. 

Nach dem Anfangs milden Wetter hielt sich das 
Eis iu oer Newa iu diesem Jahr sehr lange. Erst 
im Mai wurde die Newa eisfrei, doch liefen im Mai 
676 Schiffe im Petersburger Hafen eiu. (D. R.-A.) 

Nikolajew. Die Enthüllung des Deukmals des 
Admirals Greigh hat am 21. Mai iu folgender 
Weise stattgefunden: Von 10 Uhr Morgens an be
gaben sich Truppen und Volksmassen nach dem Ad
miralitätsplatz, wo das Denkmal aufgestellt ist, wäh
rend die Offiziere und Beamten sich im Paleis ver« 
sammelten, um S. K. H. dem Großadmiral zu sei
nem Namensfeste zu gratulireu. Nachdem der Groß
sürst die Auwessudeu begrüßt, wandle er sich au die 
Mitglieder der Mariue und verkündigte ihnen die 
Erhöhung ihrer Tischgelder von demselben Tage an, 
begab sich in die Abmiralitätskirche zur Anhörung 
der Messe, erschien hierauf auf dem Platze und ließ 
die Invaliden Revue passiren, welche unter dem 
Admiral Greigh gedient hatten. Nun inspicirte Se. 
Kaiserl. Hoheit die auf drei Seiten des Monuments 
ausgestellten Truppe». Junge Mädchen, die Zöglinge 
der Nikolaischule sür Töchter von Seeleuten, waren 
zur Seite aufgestellt. Die Geistlichkeit zog in seier-
lichtm Zug aus der Hauptkirche uud nahm auf der 
Linken des Monumeuts Platz. Ein Tedeum wurde 
gesungen nnd von dem Geistlichen Jelousky eine ent« 
sprechende Anrede gehalten- Während dessen fiel die 
Umhüllung des Denkmals, die Truppen machten die 
Honneurs, die Schiffe salutirten. Dann defilirte das 
Militär vor dem Monument und dem Großfürsten. 
Letzterer beehrte das den 330 Veteranen gebotene 
Mahl mit seiner Gegenwart. 

Um 3 Uhr 25 Minuten wurde in Sr. Kaiserl. 
Hoheit Gegenwart das erste Panzerschiff des schwar-
Meeres: „Die Popowka" bei den Klängen der Natio
nalhymne und unter dem Jauchzen einer zahllosen 
Menge vom Stapel gelassen. Abends fand Illumi
nation und Volksfest statt. (Bote von Nikolajew.) 

Kreis Gorochowez (Gouvt. Wladimir). Der 
„R. Z." wird geschrieben, daß in der am 14. Mai 
stattgehabten außerordentlichen Landschastrversamm-
lung der Antrag des Präsidenten des Schulraths in 
Bezug auf Erhöhung des Gehalsetats der Volksschul-
lehrer aus den Landschafts- uud Gemeindesummen 
zur Berathuug gekommen ist. Die Landschastsver--
sammlung hat sich dem Projekt geneigt gezeigt, und 
es ist bereits eine aus zehn Personen bestehende 
Kommissron, aus fünf Mitgliedern der Versammlung 
sowie Mitgliedern des Landamtes und des Schul-
rathes bestehend, ernannt worden, um sich mit der 
Frage eingehender zu beschästigen und ihr Gutachten 
der nächsten Versammlung zur Bestätiguug vorzule
gen. Gegeuwärtig beziehen die Lehrer von den Ge
meinden einen Gehalt von 30 bis 40 R. jährlich 
und von der Landschaft eine Gratifikation von 25 
bis 50 N. einmal jährlich. Wie es heißt, wollen 
nuu aber mehrere Mitglieder der Kommission für 
einen Gehaltetat von 180 bis 250 R. stimmen und 
bei der Versammlung die Assignirung einer neuen 

seiner Charakteristik sei aber nochangeführt, daß er schon seit 
den fünfziger Jahren die jetzt ausgeführte Reise uach „Franki-
stan" beabsichtigt hat, um dort seine Kenntnisse zu erweitern. 

Im deutscheu Reichstag erschien der Schah von Per
sien in der Hofloge, als über die Verlegung des Cadetten-
corps nach Lichterfelde bei Berlin berathen wnrde. Er 
folgte den Verhandlungen mit augenscheinlichem Interesse 
und verweilte etwa 15 Minuten. Er trug einen ein
reihigen, dunkelgrünen Rock mit goldenen Achselstücken, 
wie sie den russischen Uniformen eigen sind, den Kopf 
bedeckte die persische Mütze. Auf der Brust trug er den 
Stern des Schwarzen Adlerordens, den Säbel mit einem 
ganz aus Diamanten bestehenden Gefäß an dem mit 
Diamanten besetzten Bandetier. Er ließ sich die hohe 
Bedeutung der Versammlung verdeutschen und hat in 
ehrender Anerkennung des dentschen Parlaments, dem 
Präsidenten Simson das Großkrenz des Löwen- nnd 
Sonnenordens verliehen. Es ist das vielleicht das erste 
Beispiel eines Verständnisses orientalischer Herrscher für 
das abendländische Prinzip der Volksvertretung. 

Die „Spen. Ztg." erzählt die Thatsache nicht ohne 
Humor so: 

Als der Schah den Reichstag besuchte, ließ ^ 
nicht nur die bedeutsame Stellung dieser erleuchteten Fer-
sammlnng anseinandersetzen, sondern fragte auch mit be-
sonderem Interesse nach den Amtsbefugnissen des Mannes 
der über der Versammlung auf einem überragend hohen 
Platze throne. Es wurde nnn Sr. Majestät auseinander
gesetzt, welche gefürchtet^ Autorität dem glockenfchwingen-
den Manne anf dein Präsidentensitze innewohne nnd wie 
derselbe jeden nicht znr Sache gehörigen Nedeflnß, selbst 
den des Professor Ewald, in jeme Schranken zurückzu-
bannen wisse. Aus diese Erlättteruugeu verftändnißvoll 
eingehend, gab der Schah zu erkennen, daß er die außer
ordentliche Position eines Präsidenten des dentschen Reichs
tags dnrch ein besonderes Zeichen seiner Anerkennung 
ehren wolle. — 

Vom Kriegsschauplatz. 
Der „R. I." schreibt: In Nr. 105 war die auf 

telegrafischem Wege eingetroffene Nachricht mitgetheilt 



Summe zur Gratifikation für würdige Lehrer bean
tragen. (D. P. Z.) 

Kostroma. In den letzten Tagen des April fand 
der „Börse" zufolge in dem Bezirksgericht zu Kos-
troma eine bemerkenswerthe Gerichtsverhandlung 
über einen kolossalen, systematisch betriebenen Dieb
stahl statt, der von einer wohlorganisirten Bande im 
Laufe eines längeren Zeitranms verübt worden war. 
Es waren gegen vierzig Angeklagte und etwa 150 
Zeugen bei dieser Sache betheiligt, so daß der ganze 
Gerichtssaal nur von den mit dem Prozeß unmittel
bar in Berührung stehenden Personen eingenommen 
wurde und Publikum keinen Znlaß finden konnte. 
Die ganze Verhandlung währte ungefähr eine Woche 
und während dieser ganzen Zeit hielten sich die Ge
schworenen im Gerichtsgebäude auf, das von einer 
Wachtpostenkette umstellt war. Das Verdict lantete 
für sämmtliche Angeklagte auf unbedingt .schuldig" 
und wurden dieselben denn auch zu verschiedenen 
Strafen, von der Zwangsarbeit bis zur Gefängniß-
Haft vernrtheilt. 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Juni/28. Mai. Gegenwärtig dürfte 
die neue Präsidentschaft Frankreichs allgemein aner
kannt und der diplomatlsche Verkehr wieder ange« 
knüpft sein. Am schwierigsten hat sich hierbei offenbar 
das Bertiner Kabinet gezeigt, und in Folge des 
Drntschland gegenwärtig beherrschenden kirchenpoli-
tischen Geistes ist in Berlin der klerikale Charakter 
der neuen Negierung am ernstesten ausgesalzt worden 
und Anlaß gewesen, sich den neuen Verhältnissen in 
Frankreich gegenber mit größter Vorsicht zu verhalten. 
Obwohl man früher in Bertin wiederholt Gelegen
heit genommen hatte, Herrn Thiers in der Regie-
rungspreffe etwas den Text zu lesen, so wurde doch 
durch seinen Sturz erst sein Werth wenn nicht er
kannt, so wenigstens nachdrücklich bekannt. In Kreisen, 
welche dem hiesigen Hofe und der Diplomatie nahe 
stehen, wnrde schon lange erzählt, daß der deutsche 
Botschafter in Paris sich bei dieser Gelegenheit nicht 
in vollem Einverständniß mit dem Fürsten Bismarck 
befunden habe, und inspirirte Berliner Korrespon
denzen auswärtiger Blätter bestätigen dies jetzt. Graf 
Arnims Haltung ist hier so wenig von dem Reichs-
kanzler gebilligt worden, daß er am längsten auf 
dem Pariser Botschasterposten sich befunden haben 
dürfte, sein bereits angekündigter Urlaub nur als 
Vorstadinm seines Rücktritts aufgefaßt zu werden 
verdient. Nach dem „Journal de Paris" würde 
Graf Aruim schon in dieser Woche in Berlin ein-
treffen. (N.-Z.) 

Schwerin, 7. Juni/^6. Mai. Der Großherzog 
hat bei dem Festdiner gelegentlich der landwirth--
schastlichen Ausstellung in Wismar am 6. d. M., der 
„Mecklenb. Anz." zufolge, nachstehenden Toast aus
gebracht: „Meine Herren, Ich danke Ihnen für das 
Mir gebrachte frendige Hoch. Ich will es erwidern 
durch ein Hoch auf unser geliebtes mecklenburgisches 
Baterland. Wir leben in einer ernsten Zeit, und 
es mag gut sein, daß wir uns darüber einmal aus
sprechen. Wir suchen neue Formen sür unsere öffent
lichen Verhältnisse. Das Ziel ist klar: staatliche 

daß das Tnrkestansche Detachement in Chala-ata angelangt 
nnd daß die vorgeschobene Avantgarde mit den Turkmenen 
ein Gefecht gehabt. Diese Nachrichten ergänzen wir dnrch 
das Folgende: 

In Chala-ata traf das erste Echelon des Tnrkestanschen 
Detachements am 21. April ein, das letzte am 24. April. 
Somit vereinigten sich die Kolonnen von Dshisak und Kasa-
linsk am 24. April bei Chala ata, 30 Werst von der 
chiwesischen Grenze und 120 Werst von Ainn darja. 

In Chala-ata wurde als Stühpunkt und Etappe die 
St. Georgs-Befestigung aufgeführt und die Flagge auf 
derselben am 26. April aufgehißt. Die Befestigung kann 
eine Besatzung von 200 Mann aufnehmen und enthält 
ein Artillerie-. Proviant- und Jngenieurdepot und ein 
Lazarett). Es wurden in derselben eine Kompagnie, zwei 
Geschütze nnd eine Ssotnja Kosaken zurückgelassen. 

Da uach den eingezogenen Erkundigungen gegen 4000 
Chiwesen sich in der Nähe von Utsch-Tschutschak gesammelt 
hatten, so beabsichtigte man, nach Zurücklassuug der schweren 
Bagage in der St. Georgs Festung, in zwei Märschen gegen 
den genannten Pnnkt vorzurücken, einem von 40 Werst bis 
Adam-Krylgan nnd dem anderen von 80 Werst von diesem 
Punkte bis zum Auiu. Um den Weg bis Adam-Krylgan zu 
rekognosciren nnd Brunnen anzulegen, wurde am 27.'April 
einVortrab (2 Kompagnien Schützen, eine Kompagnie Sap-' 
peure. 4 Berg-n. 2 Schnellfenergeschütze u. eiue halbe Ssotnja 
Kosaken) nnter dem Befehl des General-Majors Bardowski 
entsandt. Dcr übrige Theil dcr Gefechtskolonne(4 Kompagnien 
Schützen, 5 Linicnkompagnien8Geschütze u. eine halbe Ssotnja 
Kosaken) sollte am 30. April ausrücken. Sodann beabsichtigte 
man nach Besetzung des Ueberganges über den Amn die übri
gen Truppen des Detachements u. das Gepäcknachfolgen zu las' 
sen und über Utsch-Tschutschak gegen Schurachan und weiter 
zn dirigiren. 

Der Vortrab nnter General-Major Bardowski rückte am 
27. April um 3'/z> Uhr Nachmittags ans. An der Spitze der 

5 Kolonne marschirte ein Zng Schützen und ihm voran eine 
Kosakenpatronille, welche eine Streiswache aussandte. Um 
8'/2 Uhr Abends nbcrficl 18 Werst von Chala-ata eine 
150 Mann starke Partie Chiwesen aus einem Hinterhalt die 

Herausbildung derselben. Aber der Wege dahin giebt 
es verschiedene, und es wird wohl keinen geben, der 
Allen gefällt. Ziel und Weg aber müssen sein nach 
mecklenburger Art. Der Rock, den wir tragen sollen, 
muß nns anch passen. Darum wollen wir ihn nns 
selber nud auch allein machen. Mecklenburg steht 
treu und fest zum deutschen Reich und Vaterland. 
Das hat es mit der That bewiesen. Darum hat es 
auch das Recht, hochzuhalten sene eigene Art. Uud 
so fordere Ich Sie anf, meine Herren, bringen Sie 
mit mir ein Hoch auf unser Mecklenburg! Es lebe 
hoch!" (D. R. A.) 

Straßburg, 9. Juni./23. Mai. In Straßburg 
langten am 4. Juni Nachmittags in 5 Eisenbahnwa-
ge (3 mit. Gold, 2 mit Silber beladen) die erste 
Zahlung auf die fünfte und letzte Milliarde der fran
zösischen Kriegsschuld an. Außerdem wurden gleich
zeitig 69 Millionen in Wechseln bezahlt, so ^daß die 
ganze eingetroffene Summe 112 Millionen Franken 
beträgt. Die erwähnte Summe in Wechseln vertheilt 
sich auf nicht weniger als 3025 Appoints, unter de
nen, ungleich den früheren Wechselzahlungen bei 
gleichem Anlaß, besonders zahlreiche Geschäftswechsel 
figuriren sollen. Die Sitberzahlung erfolgt fast aus-
schließlich in deutscher Münze (Thaler); das Gold 
wird in Säcken von je 200,000 Franken Inhalt und 
durchschnittlich 65 Kilogramm Gewicht abgeliefert. 
Gleichzeitig sind Zahlungen in Köln und Metz erfolgt. 
Drei Finanzbeamte aus dem französischen Finanz-
Ministerium habeu wie früher die Uebergabe der 
Zahlung bewerkstelligt. Deutscherseits erfolgte die 
Uebernahme unter der Obhnt des kaiserlichen Regie-
rungSrath beim Ober-Präsioinm Herrn Pietsch. Dem 
Vernehmen nach, fügt die Karlsr. Ztg. dieser Nach' 
richt hinzu, gehen heute Abend 40 Millionen Franken 
in Goto mit Extrazug und unter Anssichl eines Ober-
Präsidialbeumten an die königliche Münze in Frank-
fnrt am Main ab. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 9. Jnni/28. Mai. Das „Niulsters äo 

ralr-ielL" — so nennt man im Volke vas Broglie'-
sche Eabinet — weiß noch immer nicht, anf welche 
Weise es sein Programm, die Wiederherstellung der 
„moralischen Ordnung", in Anssührung bringen soll. 
Bei der Ruhe, welche im ganzen Lande herrscht, und 
der friedlichen Sprache, der sich die republikanische 
Presse befleißigt, kann es nicht zu Gewaltmaßregeln 
schreiten, und die vielen Wllsahrten und Processionen, 
die augenblicklich überall Statt finden, tragen nur 
wenig dazu bei, die Massen zu den Ideen des 
Wunder-Ministers zu bekehren. Venl6, der Minister 
des Innern, arbeitet zwar sehr eifrig mit seinem 
General-Secretär Pascal und seinem Preß-Director 
L6o, aber sie haben bis jetzt noch nicht das Mittet 
aufgefunden, nm die Majorität der Franzosen der 
clerical-legitimistisch-orleanistisch-bonapartlstlschen Coa-
lition zn gewinnen. Benlö ist übrigens auch nicht der 
Mann zu einer solchen Aufgabe. Dazu ist er viel zu 
viel Skeptiker nud viel zn wenig Mann von Cha
rakter. Freilich ist anch heute die Lage eine andere, 
als unter dem Empire, und Espinasse uud Persigny, 
die, wenn man murrte, Napoleon III. an die Spitze 
des Ministeriums des Innern stellte, würden heute 
tauben Ohren predigen. Die Stellung des „Nirüs-

Streifwacht (sie bestand aus 4 Kosaken u. 9 Dshigiten; bei 
derselben befanden sich der Oberstlieutenant Tichmenjew vom 
Generalstab u. der Oberstlieutenant der Artillerie Iwanow). 
Die eine halbe Werst vor der Patrouille befindliche Streif-
wache saß ab. Dic Chiwesen umringten dieselbe nnd eröffne
ten das Jener, das erwidert wurde. Bei dcn ersten Schüssen 
wurden von Kugeln verwundet: der Oberstlieutenant Tich
menjew (dnrch zwei Kugeln am Kopf, leicht), dcr Oberst-
lieutenant Iwanow san Hand u. ^usz, leicht), 4 Kosaken 
(1 schwer. 3 leicht). 3 Dshigiten (1 schwer, 2 leicht). Als 
sie die Schüsse vernahm, rückte die Patrouille schleimigst 
heran. Die Chiwesen wichen zwar, setzten jedoch beim Anblick 
der geringen Anzahl dcr neu Augekommeueu (8 Kosaken) 
das Feuer fort, ohne übrigens Schaden anzurichten. Beim 
Anrücken des ersten Zuges der Kolonne, der vom General-
Major Bardowski verstärkt worden war, ergriffen die Chi
wesen die Flucht, ihre Tobten (3) und Verwundeten (6) 
mit sich führend. 

Auf das Eintreffen der Nachricht von dem Gefecht am 
28. April wurde die Kolonne des General-Majors Bar
dowski verstärkt. Bei der vorgenommenen Rekognoscirnng 
zeigten sich auf der Strecke bis Adam-Krylgan keine feind
lichen Schaaren weiter. Die eingezogenen Erkundigungen 
ergaben, daß der Ueberfall von den .^nrkmenen ausgegangen 
war, welche dieHanptmasse dcr am Amn befindlichen chiwesi
schen Truppen bilden. Obcrstl. Tichmenjew blieb bei dcr 
Avantgarde; Obcrstl. Jwanaw dagegen, 4 Kosaken und 
3 Dshigiteu wurden znr Wiederherstellung in dic St. 
Georgs-Bcfcstignng gebracht. 

Aus Ssamarkand erhält der „Golos" eine ausführ
liche Privatkorrespondenz vom 21. April, der wir Folgen
des entnehmen: 

Vor zwei Wochen kamen zu unserem chiwesischeu De
tachement Gesandte des Emirs von Bnchara. welche dein 
Generalgonv. v. Kauffmaun Proviant für die Truppeu des 
Detachements n. sich selbst als Führer durch das Land von 
Buchara nach Chiwa anboten. Bei der Unwegsamkeit des 
Terrains n. nach den vorhergegangenen Leiden durch schlech
tes Wetter, mangelndes Wasser n. unzureichende Nahrungs
mittel waren die Anerbietungen im höchsten Grade willkom-

töi'6 äs miraols" wird dadurch noch erschwert, daß 
dasselbe weder im Jnlande noch im Auslande, weder 
von seinen Beamten, noch von den Vertretern der 
fremden Mächte ernst genommen wird. Mac Mahon 
ist jedoch nicht mit seinem Ministerium zu verwech
seln. Denn fast allgemein und selbst in republikani
schen Kreisen, ist man der Ansicht, daß, wenn er 
seine Nolle richtig auffaßt und er wirklich der ehrliche 
Mann ist, wofür er gilt, er längere Zeit an der 
Spitze Frankreichs bleiben wird. (Köln. Ztg.) 

In der Nationalversammlung stand auf der Ta
gesordnung die Interpellation des Herrn Hervö de 
Saisy. Derselbe motivirt seine Anfrage des Näheren. 
Seit einiger Zeit, sagt er, haben die Mißbräuche in 
der Besetzung unserer Finanzämter kolossale Verhält
nisse angenommen. Man scheint nur noch darauf 
bedacht zu sein, die Gier der Stellenjäger zu befrie
digen, welche den verschiedenen Regierungen das 
Geleite geben. Nach einem Dekret von 1865 ist für 
den Posten eines Einnehmers oder General-Einneh-
mers eine Dienstzeit von 10 Jahren in der Verwal
tung und darunter von 5 Jahren im Finanzwesen 
erforderlich. Diese Vorschrift ist bei einer ganzen 
Reihe von Verleihungen ignorirt worden, desgleichen 
ein von der gegenwärtigen Nationalversammlung 
selbst votirtes Gesetz, wonach die Stellen der Per-
ceptenrs in den Städten in dem Maße, in welchem 
sie vakant werden, mit den Einnehmerstellen ver
schmolzen werden sollen. Finanzminister Magne muß 
zugeben, daß das letztere Gesetz nicht immer beobach
tet worden ist: von 64 erledigten Percepteursstellen 
sind nnr 39 ill die Einnehmerstellen aufgegangen; 
das sei aber nur deshalb geschehen, weil man eine 
gewisse Anzahl von elsaß-lothringenschen Percepteurs, 
welche durch den Krieg ihre Stellen eingebüßt haben, 
anderweitig hätte unterbringen müssen. Was den 
anderen Punkt der Interpellation betrifft, so übersähe 
Herr Hervö de Saisy ein Dekret aus dem Jahre 
1872, in welchem Herr Thiers auf Grund der ihm 
zustehenden Befugnisse anordnete, daß ein Drittheil 
der Einnehmerstellen von der Regierung in freier 
Wahl besetzt werden kann. Herr Hervü de Saisy ent
gegnet mit Befremden, daß ihm von diesem Dekret 
nichts bekannt sei. Herr L6on Say (der letzte Fi
nanzminister, anf welchen die ganze Interpellation 
gemünzt ist): Dieses Dekret ist von Herrn Thiers 
auf Antrag meines Vorgängers, des Herrn von 
Gonlard, erlassen worden (Gelächter links); ich selbst 
habe es der Budget - Kommission mitgetheilt. Herr 
Herv6 de Saisy: Ich möchte Herrn L6on Say fragen, 
wie er es verantworten kann, eine Einnehmerstelle, 
welche 15—20,000 Francs einträgt, einem 23jährigen 
jungen Menschen zu geben. Ein solches Taschendekret, 
von welchem Niemand etwas gehört hat, und das 
jetzt plötzlich als äizus <zx macliilla zum Vorschein 
kommt, kann mir als Erklärung nicht genügen. 
Herr von Gonlard tritt, nicht ohne Verlegenheit, 
in die Debatte ein. Er sucht das verhängnißvolle 
Dekret damit zu rechtfertigen, daß man im Kriege 
verstümmelte Offiziere mit Einnehmerstellen hätte 
abfinden müssen. Die Kammer wird gewahr, daß die 
Schuld nicht auf die liberalen, sondern auf die kon
servativen Minister des Herrn Thiers fällt; damit 
verliert die Interpellation für sie jedes Interesse und 
man geht zur Tagesordnung über. (Nat.-Ztg.) 

men. Die Soldaten fingen an zu erkranken; die Zwiebäcke 
stellten sich als ulibrauchbar heraus, daher die hier stehenden 
Regimenter in aller Eile srische bereiteten n. dem Detache
ment nachschickten. Aus Ssamarkand allein wurden mehr 
als 500 Tschetwert geliefert; eine gleiche Menge wird 
jetzt gebacken. Dcr Beamte, durch dessen Versehen die un-
brauchbareu Zwiebäcke angenommen wnrden, hat seine 
Stelle eingebüßt und wird znr Verantwortung gezogen. 

Nur l 'lubestätigte Gerüchte sprechen von einem Ge
fecht unseres Vortrabs mit den Chiwesen und dcn dabei 
stattgefundenen Verlusten. 

Nach Privatmittheiluugeu hatte der Chan von Chiwa 
dem Generalgonvernenr einige russische Gefangene nnd 
eine Gesandtschaft mit höchst günstigen Kapitulationsan-
erbietullgeu gefeudct. Die Gefangenen nahm man an; 
die Antwort aus die Anerbietungen ist nicht bekannt. 
Man weiß aber, daß man dcn Asiaten bei ihren Ver--
sprechungcu uud Friedcnsvorschlägen nicht trauen darf, 
wie die noch uuvcrgcfsenen. trügerischen Anerbietungen 
zur Kapitulation bei dcr Eroberung von Ssamarkand 
beweisen. 

Dic Kolonne befindet sich nur noch wenige Tagmärsche 
von Chiwa nnd bald müssen wir von entscheidenden Thü
len hören. Wenn Chiwa genommen ist, wird das Gebiet 
von Buchara aus dlei Seiten vou dem nnsrigen nmschlos-
sen sein, ivas für uns verschiedene Nachthcile mit sich 
bringt. Der Handelsweg muß dann in einem Bogen 
um Buchara herum gesührt werden oder man verliert 
bei gerader Richtung durch bucharisches Gebiet alle Kon
trolle. ^oiiiit wäre die Einnahme von Buchara eine 
nothwendige Konsequenz der Eroberung von Chiwa, 
wenn auch nicht so bald, wie es jetzt schon dic Bucharen 
befürchten. ^ 

Dic Einnahme von Bnchara aber würde den Crwcrb 
der bevölkerten und reichen Provinzen Karsch. Gissar und 
Kuudus zur Folge haben, ohne deren Besitz die Erobe-
rnng von Taschkent ihren eigentlichen Werth verlöre. 
Ein Blick auf die Karte geuügt, um die Notwendigkeit 
dieser Losnng der mittelasiatischen Frage zu beweisen. 



Spanien. 
Madrid. In Madrid hat sich wieder einmal ein gro

ßer Umschwung vollzogen. Die fast ausschließlich 
von der sörderalistischen Partei gewählten Körles 
haben die föderale Republik nach dem Muster der 
Schweizer Eidgenossenschaft als die definitive Staats-
form Spaniens proklamirt und das Kabinet Figue-
ras-Castelar ist durch ein anderes noch „freisinnige
res" ersetzt worden. Der Gang der Ereignisse 
stellt sich in folgender Weise dar. In der 
Sitzung von Sonnabend wird Ocense mit 177 Stim» 
men zum Präsidenten wiedergewählt; die übrigen 
Mitglieder des provisorischen Bureaus werden gleich« 
falls wiedergewählt. Der bisherige Präsident des 
Ministeriums, Figueras, legt hierauf die Exekutivge
walt in die Hände der Versammlung nieder, indem 
er hervorhebt, daß die Zustände augenblicklich schwieri-
ger seien als je. Derselbe theilt mit, daß iu der 
Division des Generals Belarve eine Empörung aus
gebrochen sei und in Granada zwischen ver Bevölke
rung nnd der bewaffneten Macht ein Zusammenstoß 
stattgefunden habe. Figueras beantragt darauf 
die Proklamiruug der föderalen Republik. Ein an
derer Antrag, wonach die demokratische Republik als 
die Regierungsform Spaniens erklärt werben soll, 
wird unter fast einstimmiger Akklamation zur Be-
rathuug gestellt. Cervera unterstützt einen Antrag, 
Welcher Pi MargaU mit der Bildung eines neuen 
Ministeriums beauftragt. Dieser Antrag wird mit 
142 gegen 58 Stimmen angenommen und darauf 
die Sitzung auf Sonntag um 10 Uhr Morgens ver
tagt. In dieser Svnntagssitzung sprachen sich die 
Kortes mit 210 gegen 2 Stimmen definitiv für die 
Errichtung der föderalen Republik aus. Der Autrag, 
zu Ehren der Proklamiruug der föderalen Republik 
eine dreitägige Festfeier für das Land anzuordnen, 
wurde abgelehnt. Ein neues Ministerium ist uoch 
nicht gebildet. Piy Margall hat aber deu souver
änen Kortes die folgende Zusammenstellung des Mi
nisteriums vorgeschlagen: Piy Margall, Präsident 
des Ministeriums uud Inneres, Estevanez, Kriegs
minister, Oreiro, Marineminister, Carvagal, Finanz, 
minister, Cervera, Auswärtiges, Palanea, Minister 
für öffentliche Arbeiten, Sorui, Minister der Kolo
nien, Pedregal. Justizminister. Die Acceptation dieses 
Ministeriums durch die Kortes scheint sicher. Figue
ras ermahnte die Mitglieder der republikanischen 
Partei zur Einigkeit, jede Spaltung gefährde die 
Republik. Ein von der Partei der „Unversöhnlichen" 
(Jntransigenten) gestellter Antrag, an Stelle des 
seitherigen Nationalbanners die rvche Fahne auszu
pflanzen. wurde abgelehnt. Bis auf Pi y Margall 
und Oreiro sind sämmtliche übrige Minister neue 
Männer mit der Devise: „wir gehen uoch weiter." 
Die Zustände im Lande sind fortwährend in vollster 
Anflösung. In Katalonien versagen die Truppen 
welche die Karlisten bekämpfen sollen, den Dienst, 
und in Granada sind die Regierungstruppen von der 
Bevölkerung besiegt worden. Nach in Madrid ein
getroffenen Nachrichten aus Granada haben nämlich 
die Karabiniers nach fünfstündigem hartnäckigen 
Kampfe sich ergeben und an die Bevölkerung die 
Waffen ausgeliefert. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Für das Kapital einer Liebertstistung 

zur Förderung gewerblicher Fortbildung 
sind ferner eingezahlt worden : von W. 3 N., H. 1 N., 
G. 1 N., I. 1 R.; durch Herrn Schn.: von L. 1 R., 
G. 2 R., F. 1 R., P. 1 R., Sp. I R., Fr. 1 R., 
G. 1 R.. W. 1 R., H. 1 R., Ps. 3 R., S. 1 R„ 
S. 1 R., A. 1 R., G. 2 R., M. 1 N., T. 1 R., 
Cl. 1 R., Schn. 1 R., zusammen mit deu früheren 
Beiträgen: 103 R. 90 Kop. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 1. Juni Hie

selbst an: Herren Coll. Rath ZMnskY nebst Gemahlin, Eckel, 
Falckenberg, Fe^orow, Gebr. Bluhm, Segall, Wettsohn. Kre-
witz, Westberg, Rose, Prokopinkow. Goldberg, Ulrich, 
vr. Girgensohn, v. Pichlan. Frauen: Wahrlich, Kreuzmann und 
Familie, von Gahmen; Fräulein Meyer. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 2. Juni Hier
selbst ab: Herren Prof. Rühl, Pros. Vogel nebst Familie, Vr. Gir
genfohn, Advocat Chudnochowskh nebst Gemahlin, Fräulein 
Schwester und Begleitung, Amelung,swä. Weber, Böcke, swä. 
Zimmermann, Grave, l)r. Brückner, Trifanow, Hoor, 
Choritonow, Kolck, Linde, stuä. Kalning, Sibbul, Kaplan, 
Gebr. Unterwald, Johannsohn. Schönrock, Keving. Frauen: 
Jurwetsohn, Pantschulizew nebst Famni^, Kohl, Pimosejewa. 
Fräulein: von Oettingen nebst Gesellschaftern,, Neumann, 
Mehkow. 

F r e m d e  N - - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Constantin v. Sotschewanow 

Coll. Neg und Gutsbesitzer aus Aulenberg in Livland, vr. 
Rathlef aus Oberpahlen, Frl. I. Oberg aus Wöbs, Kaufm. 
Barlehn aus Pernau, Buchhalter Pfeiffer aus Catharin. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

GW Knabe 
von guter Erziehung wird gesucht für die 

Conditorei von A Borck. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
Mr. Julius Rosa exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 1. Juni 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 317.) Secretaire W. Grundmann. 

Am S. Juni Nachmittags 4 Uhr 
werden in dem Cancelleilocale Eines Edlen Dörpt
schen Raths verschiedene, dem weil. Inspektor des 
hiesigen Arbeitshauses Robert Liebert gehörige 
Silbersachen, Kleidungsstücke und 
Meubles gegen sofortige Baarzahlung öffent
lich versteigert werden. 

Dorpat-Rathhaus am I. Jnni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Ä. Kupsser. 

(Nr. 746.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
An jedem Sonntag wird von jetzt an 

Concert-Milsik 
stattfinden. 

Anfang um K Uhr Abends. 
Der Borstand. 

»uk äsm, V0IN I>0MArs.dsll vaed, Ilmtal 
oiu mit iu 

ein I'etseliÄkt, ?Ik>» 
eiu viseriRer lkinK Siek I>etai»Ävr» Vor 

I'iQäsr ^«zdöwQ äisso (-s6g'6nstÄriäs ZSASQ 
ar>A6messone LslolillUllA absuAedöQ dei 

?rok6ssor <». v. VettiiiKen, 
im. Hauso äes I^närutli v. OottivASn 

am. 

VreM UasMüleu kür AuMiere 
vsi'Mittelst ^slelisn man pr. 8tuitt?v 299 an XornerZs^violit nntaäölliakt rein 
au8ärisedt uuä ^elelie so swä, äass sie von jeäeni Hukseliwieäö ÄukAestellt nnä 2er» 
legt ^veräen können, 

Ü-ÄNL0 an äie elren^e kür T7Ä 

^eleke von A Î SRlteiR detrieden, stnnälie!» 199 Kilos Ketreiäe üreseden, edenkaUs 
SI8 ü'aneo (Zri-en^e kür 

liefert 6ie HSaseltjnenLaVrKk von 

Mr!t? Teil M., m am UM. 
(ventseklanä.) 

a A «las Ktüel^ empüeliit 

Norräthig bei Th. Hoppe uud E. I. Karow in 
Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 

Preis 1 Rbl. «9 Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht uuter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlag. 

Hiemit mache ich bekannt, daß 
die Benutzung des Parkes 
iu Mütta zu Spazier

gängen und Aufenthalt nicht gestattet ist. 

E. H. von Köhler. 
Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Prof. Julius Vogel, Lebenskuust Handbuch einer 

vernunftgemäßen Gesnndheitslehre des Körpers 
und Geistes. Leipzig, Denicke. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Benndorf. DieMetopeu vonSeliuuut. Berlin, 
Guttentag. 16 Thlr. 

Die Freimaurerei in ihrem Wesen und 
Unwesen von Trentowski. Leipzig, Brockhaus. 
22/g Thlr. 

Damus, Die Slavenchromk Arnold s von 
Lübeck. Lübeck, Grantoss. 10 Ngr. 

K. E. von Baer, Peters des Großen Ver
dienste um die Erweiterung der geo 
graphischen Kenntnisse. Petersburg 
1 Thlr. 22 Ngr. 

Das Schwimmen sicher, leicht und schnell 
zu erlernen von W. Auerbach mit 23 Fi
guren. Berlin, Stubenrauch. 22'/2 Sgr. 

Aus dem Briefwechsel Friedrich Wil
helm IV. mit Bunsen von Leopold von 
Ranke. Leipzig, Duucker ck Humblot. 3 Thlr. 

Kant, Kritik der Urtheilskraft; herausg. vou 
Kirchmann. 2. Aufl. Berlin, Heymann. 20 Ngr. 

Locke, Versuch über die menschliche Ver
nunft, übersetzt von Kirchmann. Erster Band. 
Berlin, Heymann. 1 Thlr. 

Es wird eine 

Wohnung von 2-Z Zimmer 
und Küche aus längere Zeit zu miethen gesucht. 
Hierauf Neslect. werden gebeten ihre Adressen im 
Hotel St. Petersburg Zimmer Rr. IL abgeben 
zu lassen. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch aUe Buchhandtungen zu beziehen: 

Lagne Leno lanl. 1869. 3 Kop. 
Mo isamaa. Ehstnifches Volkslied. 1869. 15 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Abreisender. 
I. Rosa, ehem. Studirender. (1) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Mora. Freitag 13. Juni. 

O r t e .  
Baromt. 
sggmm-j-

Amderg. 
in 24 St Abweich. Tempcr. Wind .  

Wisbh 57 -3 -s-15 (6) 
Stockhlm 56 „2 -i-1 -s-16 D (4) 
Hernosoand 63 -^4 -l-5 -t-N ^ (2) 
Haparanda 66 -j-6 -»-10 cc>) 
Archangelsk — — — '— — 

Uleaborg 64 -s-8 -j-16 ^ (i) 
Nikolaistadt 
Kuopio 

— — — 

-j-16 
— Nikolaistadt 

Kuopio 56 -j-6 -s-8 -t-18 0 
Tammerfors — — — — 

L (2) Helsingfors 6t -4 -s-4 L (2) 
Petersburg 61 -5 -j-16 NL (1) 
Neval 59 -5 -s-2 -j-14 (4j 
Dorpat 53 „7 0 -i-17 (4) 
Riga 57 -7 —1 -^-13 SC (5) 
Windau 
Wilna 46 —7 —4 -t-15 N15 <1 
Warschau 43 —5 —6 -s-15 SL (1) 
Kiew 4l -6 —3 -s-15 
Odessa — — — — — 

Carkow 45 —1 -2 -i-15 (0) 
Moskau 45 —0 ->-2 -i-16 8 (2) 
Kasan 49 -6 —2 ^-21 3 (4) 
Katarinenb. 33 — -j-I -j-20 (2) 
Orenburg 53 -i-4 U-21 U (2) 
Stawropol 6 — -3 -s-I4 L (4) 
Tislis 22 — —2 -i-16 5I5V (1) 

W l l t e ru l l gs l ,  eob  U l l i l l l ugeu ,  13 .  Jun i  1873 .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent» 
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde Larom. 
0° C. 

Tcmp, 
Celstii« 

«euch, 
tigkeit wind. 

L S V? 
Bewölkung. 

1 M. 

4 
55,14 

54.31 
14,5 

14,3 
— — 

7 

t0 
53,44 

52,31 
16,6 

19,0 

62 
59 

1,7 
2,9 

3,6 

5,1 
^— — 2 

9 
t Ab. 52,22 21,4 54 1,0 5,8 — 10 
4 

7 

W 

51,39 

51,24 

51,11 

20.5 

17.6 

16,3 

60 

80 

90 

2,2 3,1 

1,6 

1.1 

0,6 

0,4 

-

10 

10 

6 

.L " 

Z Z » 

Mittel 52,71 17,50 1,30 3,38 >0,17 7,8 

>i.emp.-^k" i^. -j- im tttvo, Ann. 
im 1.1ö72i 7 jähr. Mittel: 12,18. Regenmenge 0,9 Millm. 

Verlag von I« C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



126. Montag, den 4. Zunt 1873. 

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

ilnnabme der Inserate bis N Uhr in 58. SlSserS Buchdruckerei im Eck-
dauS des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis fitr die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
NreiS mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 

F ü n f u n d a c d t z i g s t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Beurlaubung. Riga: 

Ein Vortrag über Burgberge. Die Unterstellung der rechtgläu
bigen. Volksschulen. Zuweisung von Ländereien an die 
Kronsbauern. Petersburg: Amtliche Berichtigung. Nach
richten üver den Feldzug nach Chiwa. Schule für Luftschiffer. 
Pensa: Maßregeln wider die Trunksucht. 

Ausländischer Theil. Deu tsches  Ka i se r re i ch .  Be r l i n :  
Der Weltpostkongreß. Des Fürsten Bismarck Erklärung über 
die Papstwahl. Köln: Das Gelöbniß auf Liebe und Vereh-
rung .  S t raßbu rg :  D ie  Ps ings t re i sen .  —  Großb r i t ann ien .  
London: Die Parlamentsverhandlungen. Ordnung der Rechts
pflege. — Frankreich. Paris: Das Rundschreiben an die 
Vetreter Frankreichs im Auslände. — Italien. Nom: Äuße
rungen über die französischen Zustände. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Verhandlungen im deutschen Reichstag. 

— Literärisches. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten 
Ems, II. Juni / 30. Mai. S. M. der Kaiser 

von Rußland geruhte heute um L Uhr Abends wohl
behalten hier einzutreffen. 

Berlin, 12. Juni / 31. Mai. Der Kaiser hat 
seine Reise uach Wien aufgeschoben. Ob er sich nach 
Jugenheim begeben wird, ist zweifelhaft geworden. 
Der Untersuchungsausschuß in der Bahnconcessions-
frage hat begonnen, seinen Bericht seitzustellen. Der 
Rückgang der Conrse an den österreichischen Banken 
dauert fort. Der Prinz Napoleon hat den Besuch 
Nouhers empfangen. Eiu Ferman des Sultans ge
steht dem Vicekönig von Aegypten eine Erweiterung 
seiner Rechte zu. 

Versailles, 11. Juni./30. Mai. Die National
versammlung diskutirte über den Vertrag betreffend 
die Osteisenbahn, ohne daß sich ein Zwischenfall er-
eignet hätte. Das „Journal ossieiel" veröffentlicht 
die Ernennung des Generals Ehanzy zum Civil, und 
Militärgonverneur von Algerien. Hr. Pascal, Un-
terstaatssekretär im Ministerium des Innern, hat 
seine Entlassung eingereicht in Folge der gestern in 
der Nationalversammlung stattgefundenen Verlesung 
des vertraulichen Rundschreibens an die Präfekten 
bezüglich der Beeinflussung der Presse. 

Nom, 12. Juui./3l. Mai. Das Gerücht geht, 
die Exkönigin Zsabella von Spanien werde hierher
kommen, um mit dem Vatikan über die Lage Spa
niens zu konferiren. Das Leichenbegängniß Nattaz-
zis hat in Alexandria in glänzendster Weise stattge-
funden; viertausend Personen nahmen an demselben 
Theil. 

Athen. 12. Juni/31. Mai. Bei der Nachwahl 
des Kammerpräsidenten siel KommundnroS wieder
holt durch. Das Gesetz über die Eisenbahn vom 
Piraeus uach Elamia wurde angenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Juni. Beurlaubt: W. St. R. 

Prof. Jessen auf zwei Mouate ins Ausland. 
. Riga. In der Gesellich. für Geschichte der Ost» 
seeprovuizen hielt Pastor Bielenstein aus Doblen 
einen Vortrag über einige der sogenannten Burg-
berge (Pilskalni) in Livland. Bekannt sind die von 
demselben Gelehrte» schon früher angestellten und in 
dem Magazin der lettisch-literarischen Gesellschaft 
veröffentlichten Untersuchungen über Burgberge auf 
dem Boden des alten Semgallens. Wie eS ihm 
damals gelang, den Spuren der livländischen Reim-
chronik nachzugehen und die Ueberreste der in ihr 
erwähnten altlettischen Befestigungen aufzufinden, so 
hat er neuerdings, auf einer zu diesem BeHufe unter
nommenen Wanderung, die Chronik Heinrich's von 
Lettland in Bezug auf die noch erhaltenen Liven-
burgen an den Ufern der Treider Aa verificirt. An 
demjenigen Burgberge, welcher für das alte Satteseln 
zu halten ist, sollen sogar noch deutliche Spuren der 
nach Heinrich von Lettland zu ihrer Eroberung un
ternommenen Untergrabungsarbeiten erkennbar sein. 
Uebrigens beschränkt sich das Interesse dieser Unter
suchungen nicht blos auf die Erläuterung unserer 
ältesten Chroniken. In Bielenstein's Behandlung 
werden die Burgberge zu einem der wichtigsten Zweige 
unserer Alterthümer überhaupt. Wenn eine voll
ständige Topographie und Beschreibung derselben zu 
Stande gebrächt würde, so wäre damit ohne Zweifel 
auch eine lichtvolle Uebersicht der Besiedelungsver-
Hältnisse unseres Landes zi'" heidnischen Zeit ge
wonnen. (Nig. Ztg.) 

— Nach Durchsicht der Borlage des Ministeriums 
der Volksaufklärnng über die Unterstellung der recht
gläubigen Volksschulen der baltischen Provinzen in 
Schulangelegenheiten dem Ministerium der Volksauf
klärung und über die Einführung von Jnspectoren 
sür Volksschulen im dörptschen Lehrbezirke hat der 
Reichsrath im Departement der Oekonomie und in 
der allgemeinen Versammlung sein Gutachten dahin 
abgegeben: 1) Die bestehenden uud später zu eröff-
nenden rechtgläubigen Schulen, sowie auch der häus
liche Unterricht unter der rechtgläubigen Bevölker

ung in den Dörfern und überhaupt an allen Ort
schaften außer den Städten der drei baltischen Pro
vinzen sind vom 1. Juli 1873 ab in Unterrichts--
sachen dem Cnratorium des dörptschen Lehrbezirkes 
zu unterstellen. 2) Zur speciellen Leitung der be
zeichneten rechtgläubigen Volksschulen und des häus
lichen Unterrichtes rechtgläubiger Kinder sind zu dem 
genannten Termine zwei Jnspectore sür Volksschulen 
anzustellen mit den dienstlichen Rechten, wie sie durch 
das am 29. Mai 1869 Allerhöchst bestätigte Reicht-
rathsgutachten für die Juspectoren der Volksschulen 
in den inneren Gouvernements des Reiches bestimmt 
sind. An Reisegeldern sind für sie dem Curator des 
Lehrbezirkes je 1500 Rbl. zuzustellen. 3) Dem Mi
nisterium der Volksaufklärung ist das Recht zuzu
sprechen, in Übereinstimmung mit dem örtlichen 
Generalgouverneur, Instructionen für die Jnspectore 
der rechtgläubigen Schulen in den baltischen Pro
vinzen zu entwerfen und zu bestätigen. 4) Die zum 
Unterhalt der beiden Jnspectore auf 4500 Rbl. be
stimmte Summe aus der Reichsrentei (vom 1. Ja
nuar 1874 ab) auszuzahlen mit Eintragung dieser 
Ausgabe auf das Budget des Ministeriums der Volks
aufklärung. 5) Die für das laufende Jahr (vom 
I. Juli 1873 ab) erforderliche Summe von 2250 
Rbl. ist den überschüssigen Summen des Ministeri
ums der Volksaufklärung zu entnehmen. Am 24. 
April 1873 hat Se. Majestät der Kaiser geruht, obi
ges Reichsrathsgutachten zu bestätigen und die Aus
führung desselben zu befehlen. 

— Dem osficiellen Bericht über den Stand der 
Arbeiten wegen Zuweisung von Ländereien an die 
Kronsbauern entnimmt die .Nord. Pr/, daß in 
Livland bis zum 1. April d. I. sür 109 Güter im 
Gesammtbetrage vou 286,000 Dessätinen Regulir-
ungsentwürse bereits angefertigt worden, so daß nur 
noch dergleichen für 9 Güter mit zusammen 67,000 
Dessätinen auszuarbeiten sind. In Kurland, wo die 
Regulirungsarbeiten zum Theil bis zur Beendigung 
derselben in Livland beanstandet worden, sind bis 
zum I. April d. I. a. auf 101 Gütern die Bauer-
ländereien von dem Hofeslande und den Forsten ab
gegrenzt, b. 1578 neue Landstücke, zusammen 8869 
Dessätinen groß, für Bauern und Soldaten, o. 178 
Dessätinen zu Gemeindezwecken der Bauergemeinden 
angewiesen, ä. Servitute auf 2399 Dessätinen fest
gestellt, s. 72 Entwürfe zur Ablösung von Servi-
tutrechten und Auswechselung von Streustücken aus
gearbeitet und L. die Entwürfe zur Theilung von 

Verhandlungen im dentschen Reichstag. 
Bei Berathung des Reichsbudgets genehmigte der 

deutsche Reichstag ohne alle Kürzung den Etat des aus
wärtigen Amts. Es kam zu bemerkenswerthen Debatten 
indem Fürst Bismarck wiederholt in die Verhandlungen 
eingriff. 

Die „N. A. Z/ schreibt darüber: „Die gestrige 
Reichstagssitzung gehört nicht nur zu den interessantesten 
sondern ohne Zweifel auch zu den bedeutungsvollsten der 
Session. Bedeutungsboll dadurch, daß von der kompeten
testen Stelle aus die öffentliche Meinung in Bezug auf 
zwei wichtige Fragen wieder in die richtigen Wege gelei
tet wurde, von denen sie in Folge dcr vielfachen Diskus
sion des betreffenden Gegenstandes abgewichen zu sein 
schien. Wir meinen die Frage der Handelsbeziehungen 
zu Rußland und den Gesandtschaftsposten beim römischen 
Stuhl. 

Von dem unverholensten Wohlwollen sür Deutschland 
hat Rußlands Herrscher, hat die Leitung der russischen 
Politik Beweise gegeben, welche der Geschichte angehören. 
Daß für dic Verkehrsbeziehungen zu einem befreundeten 
Lande regelmäßig dieselben Gesichtspunkte die leitenden 
sind, wie in den politischen, liegt auf der Hand. That-
sächlich ist bisher wohl über die Handhabung des russi
schen Grenzzoll- und Tarissystems viel Klage geführt 
worden, aber die Verbesserungsvorschläge, welche bisher 
an die diesseitige resp. an die russische Regierung heran
getreten sind, waren wohl nicht immer bestimmt forum-
lirte und praktische. Hierzu kommt, daß nicht der deutsche, 
der westeuropäische, sondern in erster Linie der russische 
Handelsstand mit seinen Wünschen und Bedürfnissen 
^ür die russische Regierung maßgebend sein wird und 
daß die vom Reichskanzler in Petersburg selbst gemach
ten Erfahrungen bezeugen, wie der russische Handelsstand 
^ gegenwärtigen Verhältnisse keineswegs so übel emp-
sindet, sich vielmehr mit denselben sehr gut abzufinden 
weiß. Positiv Vorschläge über präcise Dinge können 
fchr wohl Basis der Verhandlung zwischen zwei Re- j 

gierungen dienen, eine allgemein gehaltene abfällige Kri
tik über die Handelspolitik eines großen Staates wird 
dagegen vielleicht eher alles Andere als den gewünschten 
Zweck erreichen. Befänden wir uns zum Beispiel einer 
schichzöllnmschen Majorität in Versailles gegenüber und 
die französische Regierung würde, was ja natürlich gegen-
wärtig absolut nicht der Fall »st, mit Deutschland Ver
handlungen auf schntzzöllnenschcr Basis eröffnen, gleich-
zeitig aber jene Majorität die deutsche Freihandelspolitik 
heftig angreifen, so wäre wohl vorauszusehen, daß die 
Verhandlungen keinen Erfolg haben wurden, wenn nicht 
den eines gespannteren Verhältnisses. 

Dem Reichstage lag gestern keineswegs ein bestimmt 
snbstantiirtes Thema vor. welches einen legitimen Anlaß 
geboten Hütte, dic inneren Einrichtungen eines besreunde-
ien Nachbarstaates vor das parlamentarische Forum zu 
ziehen. Ueber seine Handelsiuteressen, welche doch in 
erster Linie Finanzinteressen sind, kann jedenfalls Ruß
land allein Richter sein. 

Nach dem vom „Journal de St. Petcrsbourg" an: 
23. Januar 1872 publizirten Voranschlag sür das Finanz-
jähr 1872 belaufen sich die Brutto-Einnahmen aus deu 
Zöllen^ anf 43,815. 500 Rubel, also noch nicht 10 pCt. 
der 451 Millionen Rubel betrageudeu Staatseinnahmen. 

Auf diesen 43 Millionen ruhen noch 8 Millionen, also 
20 pCt-, Erhebuugskosten. 

Hieraus dürfte sich zur Genüge ergeben, daß sehr be
stimmte finanzielle Jatcreffeu in Rußland im Wege stehen, 
einer freihändlerischen Richtung weitere Konzessionen zu 
machen, die irgend in die Tarifverhältnisse eingreifen. 
Die bei Abschluß eines eventuellen Handelsvertrages zu 
gewärtigenden Zugeständnisse können sich ausschließlich 
nur auf eine Milderung in den Formen des Verkehrs 
erstrecken, welche allerdings vielfach durch die Tariffrage 
in sehr bestimmter Weise vorgezeichuet werdeu. Aber 
auch in dieser Beziehung ist eine öffentliche Diskussion, 
zum Theil durch vorgefaßte Meinungen hervorgerufen, 
nicht geeignet, eine Sache zu fördern, welche von beiden 

Regierungen mit dein aufrichtigen Wunsch, zu einer Ver-
ständigung zu gelangen, ins Auge gefaßt ist." 

Aus den Verhandlungen deS Reichstaas ist ^olaen-
des hervorzuheben: 

Bei dem Etat für das Auswärtige Amt bezeichnete 
der Abg. vr. Thomas dic Ausbildung von Deutschen 
zu Dolmetschern als wünschenswerth. Der Reichskanzler 
Fürst von Bismarck erklärte: 

Es liegt allerdings in der Absicht, den Anfang mit 
einem ähnlichen Institut zu machen, welches zu Ihrer 
Berathung kommen wird, wenn ich nicht irre, bei dem 
Titel Koustantinopel oder außerhalb desselben in einer 
gesonderten Form. In Konstantinopel befindet sich eine 
zahlreiche deutsche Kolonie, die ihrerseits nicht unerhebliche 
Opfer für Einrichtung deutscher Schulen bringt, Opfer, 
denen die Reichsregierung sehr gern entgegenkommt. Nur 
ist dic Gefahr dabei, daß Exemplifikationen in vielen 
andern Orten stattfinden, da die deutschen Kolonien über 
den ganzen Erdkreis weit und zahlreich verbreitet sind. 
Im Allgemeinen ist es ja wünschenswerth, soweit die 
Mittel des Reiches es erlauben, solche Einrichtungen zu 
fördern, damit der Deutsche auch im Auslande, wenig-
stens derjenige, der dort Deutscher bleiben will, die Ge
schichte. und namentlich die seines eigenen Vaterlandes in 
deutscher Auffassung lernt, und auch den Wissenschaften 
an deutscher Hand näher geführt wird und auf diefe 
Weise von Hause aus in Zusammenhang mit dem Bil-
dungsgange im Vaterlands von Kindheit auf bleibt. Es 
wiederholt sich ja bei der deutschen Nation häufiger als 
bei jeder anderen, daß diejenigen, die im Auslände ihre 
Existenz ocgumden, nachher nicht in die Heimath zurück
kehren, sondern der Nation dauernd angehören, bei der 
sie sich Mist als Fremde angesiedelt haben. Es liegt 
dies vielleicht einigermaßen darin, daß die zweite Gene
ration der dort Lebenden von Kindheit auf durch die 
Schulinstitutionen mit dem fremden Lande, in dem sie 
sich befindet, verwächst. Ob unsere Mittel so weit reichen, 
um diesen Verlusten am nationalen Kapital aus fremder 



977 Dsssätinen Landes, welches in gemeinschaftlichem 
Besitz befindlich, aufgestellt worden. (R. Z.) 

Petersburg. Der „N.-A." schreibt: In unseren 
Zeitungen wurde ein Telegramm aus Berlin folgen
den Inhalts veröffentlicht: „Berlin, Montag deu 
28. Mai/9. Juni, Abends. In der heutigen Sitzung 
des Reichstages erklärte der Reichskanzler Fürst Bis-
marck, die Unterhandlungen über den Handelsvertrag 
zwischen Rußland und Deutschland nähmen langsamen 
Forlgang, da Rußland mit dem Handelstraktat auch 
Zollsragen in Verbindung bringe/ Bei der Abfassung 
dieser Depesche hat vermuthlich ein Mißverständnis 
obgewaltet. Zollfragen werden niemals, weder bei 
Unterhandlungen, noch in unseren Handelstraktaten 
mit auswärtigen Mächten berührt. (D. P. Z) 

— Der „R. I." veröffentlicht folgendes Tele
gramm aus Meike (Gebiet Ssemiretschensk) vom 29. 
Mai 3 Uhr 16 Mi». Nachmittags: „Am Ii. Mal 
gelangte die Vorhut der gegen Chiwa operirencen 
Truppen in der Stärke von zehn Kompagnien, zehn 
Geichutzen, sechs Siotnien und einer Raketenbatterie 
Wohlbehalten benn Amu-varja an. Der Feind wurde 
in der Stärke von 3'/z Tausend Turkmenen, KirgUen 
und Nuker des Chans ohne irgend einen Verlust für 
unsere Detachemenls geschlagen. Bei der Vorhut 
befindet sich derOoerbesehlshaber der Truppen General-
Adjutant von Kaufmann mit seinein Stabe. Am 13. 
Mai Abends oder am 14. Morgens wird derselbe 
Mit der Borhut weiter gegen Schurachan vorrucken." 

(D. P. Z.) 
— Der Lustschiffer Bunelle soll, wie man geiucht-

Weise hört, von der Regierung aufgefordert sein, ui 
russische Dienlte zu treten. Er soll in unterer Haupt
stadt eine Schule errichten, in welcher sich Militärs 
Mit der Luflichisffahrt vertraut machen können, und 
eine Ballon-Floulle gründen, welche zu Kriegszeiten 
bei Rekognoscirungen nützlich sein könnte. Diese von 
der „R. Welt« gebrachte Nachricht erscheint sehr zwei' 
felhast. (D. P. Z.) 

Pens«. Dem Bericht der Pensaer „Gouvt.-Ztg/ 
entnehmeil wir folgende erfreuliche Nachrichten be
züglich der Abnahme der Trunksucht. 15 ländliche 
Gemeinden des Kreises Ssaransk und 35 des Kreises 
Mokschansk haben sich zur Unterdrückung der Trunk
sucht verbunden; unter ihnen haben 12 außerdem 
festgesetzt, daß vom nächsten Jahre an auf ihrem 
Grund und Boden überhaupt keine Schenken oder 
anderweitige Trinklokale errrichtet werden sollen. Im 
Ganzen sind in den fünf Krerien des Gouvernements 
307 Gemeinden dem Mäßigkeitsverein beigetreten 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Juni/29. Mai. Ob der schon vor 
zwei Jahren angeregte Wellpostkongreß, wie kürzlich 
beim deutschen Reichskanzler von verschiedenen Sei
ten beantragt worden, während der Dauer der Welt
ausstellung in Wien oder aber im Laufe dieses Jah
res in Berlin stattfinden werde, darüber ist bis jetzt 
eine definitive Entscheidung noch nicht getroffen. 
Dagegen erfährt die „Voss. Ztg.", daß dem interna
tionalen Kongreß folgende Vorschläge werden unter
breitet Werden: 1) Daß sämmtliche Staaten Europas, 
die Verein. Staaten, Egypten, Algier, Russisch-Asien, 
Türkisch-Asien, die spanischen Besitzungen in Nord-

Afrika und die britischen Besitzungen in Nord-Ame
rika eine postalische Union, also ein einheitliches 
Verkehrsgebiet bilden; 2j daß im Bereiche dieser 
Union ein gleichförmiger Briefportosatz und eine 
gleichförmige Nekoinmandations-Gebühr eingeführt 
werde, und 3) daß im Bereiche dieses Verkehrsge
biets für Zeitungen. Drucksachen, Mustersendungen 
u. s. w. ein gleichförmiger Portosatz in Anwendung 
komme. Die innerhalb der Grenzen der Einzelstaa-
ten bestehenden niedrigen Taxen sollen selbstverständ
lich bis auf Weiteres beibehalten werden. Außerdem 
werden voraussichtlich zwischen denjenigen Staaten, 
welche ein eigenes Fahrpoitinstilut besitzen, das heißt 
Packele, Gelder zc. be,ordern, in Betreff der Fahr-
pofttaxen nnd oer Behandlung zollpflichtiger Sen
dungen einheitliche Bestimmungen getroffen werden. 

(Nat.-Ztg.) 
— Die Erklärung des Fürsten Bismarck: ,Wir 

werden uns jeder Einwirkung auf die Papsiwahl ent-
hallen und sie gar nicht veriuchen", war lehr erfreu
lich. In der Tyat war jede Beeinfliissung der Papst-
Wahl durch Veit oentlchen Kaiser, wenn man sie un
ter Gesichtspunkten hliwnichen Rechts betrachtete, 
etwas ,chtechlhin Bodenloses, uno vom Standpunkt 
der Politik angesehen, etwas Ungeheuerliches. Weder 
die jetzige unpolitische Stellung des unfehlbaren Papst» 
lhums, noch Eyarakter unoLage des deutschen Reiches 
Uno dazu geeignet, jene Beeinflussung zu ermöglichen. 
Höchstens indirekt ourch und nul andern Staaten 
märe die Gewinnung wichen Einflusses denkbar. Die 
hierbei wichtigste Regierung, die uaUeniiche, ist aber 
lür solchen Jdeenkreiö durchaus nicht zugänglich, wie 
die olfiziöie Broschüre des Grafen Greppi, die offi-
ziöie italienische Tageepresse und die parlamentarische 
Haltung der italienischen Regierung genügend ge
zeigt haben, und Gras Anorassy ist ebenfalls froh, 
wenn er mit diesen Dingen so w^ing als möglich 
behelligt wird. Portugal aber, Spanien, Frankreich 
— lind das wohl die Mächte, die uns nul ihrem 
Exklusivrecht zu einer uns genehmen Papstwahl hel
fen werden? Damit also wären wir nnn wieder 
einmal fertig, und hoffentlich für immer. Aber auch 
von dem vom Fürsten Bismarck als vorbehalten er
klärten Recht der Prüfung einer legitimen Papstwahl 
haben wir nur eine sehr bescheidene Vorstellung. 
Was ist eine legitime Papstwahl? wer soll über ihre 
Legitimität entscheiden? was will man gegen ihre 
Illegitimität thun? Die kanonischen Vorschriften über 
Papnwahl sind so dehnbar, die einzelnen früheren 
Papitwahlen lind so abweichend von einander voll
zogen worden, das Recht des Vorgängers, über die 
Wahl des Nachfolgers zu verordnen, ist so oft geübt 
uno oft auch anerkannt worden, daß, wenn man eine 
Anzahl von Kanonisier» üder die Gültigkeit einer 
PapNwahl entscheiden lassen wollte, man nichl leicht 
Überhaupt ein auf Ungiltigkeit lautendes Ur
lheil erhalten würde. In diesen Wust von Be
stimmungen einzugreifen, würde für die Staaten 
höchst schwierig werden. Und was will man denn 
lhun gegen eine angeblich illegitime Papstwahl? 
Daß man die Möglichkeit offen erhielt, mit der 
römischen Kurie in diplomatischem Verkehr zu blei
ben, und den Gesandtenposten gestern bewilligte, kann 
man nichl weiter tadeln. Auf Clements XIII., der 
die Fürsten Europas mit dem Bann belegle, welche 
den Jesuiten zu nahe traten, folgte als ClemensXIV. 
unmittelbar Ganganelli, der den Jesuitenorden aul-

Bafis entgegenzuwirken, lasse ich dahin gestellt sein. Soweit 
sich dies an die Andeutungen des Herrn Vorredners 
knüpft, glauben wir einen besondern Grund für die Be
willigung des Titels für die Errichtung einer Schule in 
Konstantinopel zu erblicken, denn mir, wenn die Errich
tung einer solchen Schule sich verwirklichen läßt — man 
kann die Schwierigkeiten erst benrtheilen, wenn man der 
Frage praktisch näher tritt —, wird man damit ein In
stitut für die Ansbildnng von Dolmetschern für die diplo
matischen Posten in Verbindung bringen können. 

Zu Titel 6 Nr. 16 (Botschaft in St. Petersburg) 
fragte der Abg. Schmidt (Stettin) an, wie es mit den 
Verhandlungen über einen deutsch-russischen Handelsver
trag, von dem neuerdings in der Presse die Rede gewesen 
sei. stehe. Der Reichskanzler Fürst von Bismarck antwortete: 
Die Verhandlungen hierüber schweben nicht seit kurzen 
Zeit, sondern sie haben eigentlich, so lange wir hier An
wesende leben, zn schweben niemals aufgehört. Sie haben 
immer einige Fortschritte gemacht, wenn auch nur lang
sam. in der Richtung, welche der Herr Vorredner befür
wortete. Die Kaiseilich russische Regierung ist auch zum 
Abschlüsse eines Zoll- und Handelsvertrags gegenwärtig 
geneigt, sobald derselbe sich der Besprechung u. Bestimmnng 
über Zollfragen ganz enthält. Die wünscht sie davon anszn-
schließen u. ihren Tarif nicht einem Abkommen mit Nachbarn 
zu unterwerfen. Es ist das ja eine sehr schwierige Sache, 
inwieweit man den Berns hat. sich in die inneren Ange
legenheiten einer noch so befrenndeten Nebenregiernng 
einzumischen, und auf dieselbe eine Einwirkung zu ver
suchen zn dem Zwecke, daß unsere Kaufmannschaft bessere 
Geschäfte mit diesem Lande macht. Der Herr Vorredner 
hat auf die Möglichkeit angespielt, daß in Rußlaud eben-
falls demnächst öffentliche Versammlungen mit analogen 
Fragen beschäftigt sein könnten, und ich möchte an seine 
eigenen Empfindungen appelliren, welchen Eindruck es 
denn nns hier machen würde, wenn diese russischen Ver
sammlungen sich nicht nur mit ihren eigenen inneren 
russischen Angelegenheiten, sondern anhaltend mit innern 

Angelegenheiten des Deutschen Reiches und mit deu 
Klagen darüber beschäftigen würden, daß das Dentsche 
Reich seine Zollgesehgebnng feinen deutschen Interessen, 
wie es dieselben versteht, anpaßt, aber die russischen Inter
essen dabei nicht berücksichtigt; wenn sich das sehr häufig 
wiederholte, würde das doch bei uns eine verdrießliche 
Aufnahme finden nnd den Verständigungen nicht förder
lich sein. Jeder Staat, namentlich aber große Reiche 
wie Rnßland, entnehmen ihre Zollpolitik ihren eigenen 
Traditionen, ihrer eigenen Beurtheilnng der Bedürfnisse 
dieses Reiches und ihres Volkes. Es ist ja möglich, 
daß, wenn der Herr Vorredner und ich Rußland zu re
gieren hätten, wir vielleicht darüber manche abweichenden 
nationalökonomischen Ansichten haben würden von denen, 
die seht dort gehandhabt werden; aber russische Regie-
rungen können nnr nach ihren eigenen Ansichten über 
die russischen Interessen diese handhaben, ja sie würden 
nicht wohl thun, ihrer eigenen Bevölkrung zu erkennen 
zu geben, daß sie den Interessen eines noch so besreuu-
deten Nachbarlandes Interessen und Tarifpositionen opfern, 
die sie sonst lieber anfrecht erhalten haben würden. Solche 
Politik kann keine Regierung treiben, am allerwenigsten 
eine große. Sie können fest darauf rechnen, daß wir die 
Verhandlnngen znr Annäherung, znr Erleichterung des 
Verkehrs, zur Beseitignng der Hemmnisse, die im russi
schen Tarif stecken und gegen dessen Fehler die höheren 
russischcu Beamten am allerwenigsten blind sind, im 
Ange behalten; diese Hemmnisse lassen sich aber doch 
nicht schuell beseitigen. Vor allen Dingen aber, wenn 
wir diesen Verhandlungen einen Erfolg sichern wollen, 
so üben wir iu allen öffentlichen Besprechungen die sorg> 
fältigste Schonnng und Achtung vor dem Selbstbestim-
mungsrechte des Nachbarreiches. 

Ans die Bemerkung des Abg. Di-. Löwe, daß eine 
Kritik der Handelspolitik Rußlands nnd das Bemühen, 
derselben womöglich eine andere Richtung zu geben, nicht 
ein Eingriff in die Interessen des Nachbarlandes sei, er
widerte Fürst v. Bismarck: 

hob, und ähnlich ist es auch sonst in der Reihe der 
Päpste ergangen. Denn Hin und Her! ist das Motto 
der Weltgeschichte und das Zickzack ihr Symbol, und 
die Geschichte der römischen Kurie und der preußi
schen Kirchenpolitik haben hierin eine gewisse Ähn
lichkeit. (N.-Z.) 

Köln, 10. Juni. / 29. Mai. In Bezug auf 
die altkatholische Bischofwahl schreibt der „Deutsche 
Merkur", daß nach der Annahmeerklärung Seitens 
des Herrn Neinkens der neue Bischof sofort ausdrück
lich forderte, daß das Gelöbniß welches ihm zu lei
sten fei, nicht anf Gehorsam laute (welcher als blin-
de Macht den Vatikanismus allein zusammenhält), 
sondern in altchristlicher Weise auf Liebe und Ver
ehrung. Damit, bemerkt das altkatholische Organ, 
war in einem erhebenden Augenblicke mit einem 
Male der Grundgedanke unserer Resormbewegnng 
und unsere Siegeszuversicht ausgedrückt. Um die 
Konsekration des Eiwählten würden außer dem Erz-
biichof von Utrecht oder dem Bischof von Devenler 
hoffentlich auch die armenischen Biichöfe erfucht wer
den. (A. A. Z.) 

Straßburg, 9. Juni/28. Mai. Die Berliner 
Bahui^oie tönuen in den Pfingsttagen nicht voller 
gewesen fein, als diejenigen der sämmtlichen Haupt-
und Zweigbahnen in den Reichslanden. Das endlich 
euigelrelene gute Wetter hatte Alles hinausgelockt, 
was die wenigen ,,^ous", die hier eine E-senbahn-
fahrt felbst für giögere Strecken kostet, austreiben 
konnte, und gelang es den Beamten nu» mu Auf
bietung aller Kräfte, den an sie geitellten Anforde
rungen zu genügen. Selbstverständlich reichten tue 
Per>onenwagen nicht ans, sondern alles was an Gü-
ler- und selbst Viehwagen disponibel war, wurde 
Mil Memchen vollgepfropft, die herzlich froh waren, 
daß sie nur überhaupt befördert wurden. Hauptfach, 
lich waren die Vogefen mit ihren schönen Thälern 
und zum Theil noch mit Schnee versehenen Kuppen 
das Ziel der Wanderer, und manches Hundert oder 
Taufend Forellen wird wohl einen frühzeitigen Tod 
gestorben fern, um den durch die frische Bergluft ge
steigerten Appetit der Beiucher zu befriedigen. An 
vielen Orten zeigen sich schon die Spuren der Tä
tigkeit des „Vogesenttubs", in der Instandsetzung 
von Wegen, der Errichtung von Wegweisern und 
kleineren Verbesserungen jeder Art. Da die Zahl 
der Mitglieder dieses Vereins, und demzufolge auch 
die Geldmittel im steten Wachsen begriffen sind, wer
den auch die Früchte desselben immer sichtbarer wer
den, was allerdings auch wünschenswerth ist. Die 
Straßburger Studentenschaft war wohl fast durch
weg auf Reisen, zum großen Theil auch über den 
deutschen Strom hinüber in den herrlichen Schwarz-
wato, ver vre Palme der Schöiiheil u»v des Pitto
resken den Bogesen streitig macht. Andererseits hatte 
Alt-Deutschlanv viele seiner Reiselustigen zu uns hin
übergeschickt genug es war für ein paar Tage 
Alles bunl durcheinandergewürselt und glich einem 
gestörten Ameisenhaufen, der nie wieder zur Ord
nung kommen zu sollen schien, und dennoch, nach 
dem 3. Feiertage — drei Feiertage, besonders zu 
Pfingsten, lassen wir Norddeutsche nus auch hier ent
schieden nichl nehmen — war Alles wieder in das 
frühere Geleise zurückgekehrt. Am Pfingstfonntags 
und Montage stiegen in Straßburg auf den Thurm 
des Münsters zusammen über 3100 Menschen, um 
den herrlichen Umblick von dort aus zu genießen. 

Ich habe eine Einmischung in der Diskussion nicht 
gesehen, ich bin nur der Meinung gewesen, daß den ver
bündeten Regierungen eine solche Einmischung zugemnthet 
wird; denn ohne einen etwas lebhafteren Betrieb einer 
ans die inneren Angelegenheiten des Nachbarlandes ein
wirkenden Verhandlung wäre es doch nicht möglich, daß 
die Negierung irgendwie ihr Eingehen anf die gemachten 
Vorschläge bethätigte. Daß die öffentliche Meinung hier 
diskntirt wird, ist mir im Gegentheil nicht unangenehm; 
ich glaube, das ist auch vielen anfgeklärten Staatsmän
nern in Rußland nicht unangenehm. Ja, es wäre mir 
sogar lieb, wenn diese Diskussion sich ein klein wenig 
mehr ins Detail vertiefte, ein Detail, bei dessen Ver
besserung die Interessen beider Länder, ganz abgesehen 
von allen volkswirtschaftlichen Theorien, gewinnen würden. 

Der Herr Vorredner berührte den Punkt, daß nicht 
sowohl die Höhe der Positionen, als die Ungewißheit der 
Positionen, in welchen nach den Anordnungen einzelner 
Behörden die importirte Waare von einem Monat zum 
andern ausgetauscht und gewechselt werden kann, vorzugs
weise drückend empfunden werde, die Ungewißheit^ der 
Höhe des Zolls, welchen nach der KlaWzirnng im Tarif 
nach inzwischen eintretenden, dem Handelsstand nicht 
immer gleich bekannten Aenderuugen eine Waare von 
bestimmter Beschreibung zu zahlen hat. Äo giM es 
manche andere Details, bei deren Kritik Sie, wie ich 
glaube, viele Sympathie in den leitenden Kreisen von 
Petersburg finden würden, wem: Sie die Sonde auf 
diese Einzelheiten legen wollen. Aber die so häufig wieder
holte allgemeine Aufforderung: Schafft uus eine andere 
Zollgefehgebung in Rußland, denn unsere Ostsee-Provin
zen nach ihrer abgeschlossenen Lage leiden unter der jetzigen 
— hat an sich wenig Erfolg: daß die Lage ihre großen 
Beschwerden sür unsere Provinzen hat, das ist ja seit 
fünfzig Jahren eine anerkannte Sache. Noch viel schlim
mer war es vor der jetzigen Eisenbahnentwicklung, und 
Sie dürfen doch nicht annehmen, daß in einer Sache, 
die so auf der Hand liegt, die Thätigkeit der Regierung 



Man übersieht von dort oben aber auch fast das 
ganze Elsaß bis hinaus zu den Schweizer Bergen. 
Bei klarem Wetter liegt der „Mönch", „Eiger" und 
die „Jungfrau" deutlich erkennbar, im Süden die 
Gegend abschließend. Und zu Füßen das Gewim-
Niel der großen Stadt mit den alten und den im 
Bau begriffenen Forts, darüber hinaus der Vater 
Rhein mit seinen vielen Armen unzählige Inseln 
und Jnselchen umschließend! Es ist zauberhaft schön 
dort oben, wenn das Welter nur einigermaßen günstig. 
Und dazu der klassische Boden, auf dem wir uns be-
finden — die durch Goethe's Besuch für alle Zeiten 
eingeweihte Stätte! Es ist doch herrlich, daß dies 
wieder unser Eigenthum geworden, daß Alles deutsch 
ist, soweit das Äuge reicht. Schwerlich haben viele 
Besucher diese Plätze betreten und verlassen, ohne 
daß ihnen diese oder ähnliche Gedanken genommen 
Wären. Ja das Land ist nnser, uud die Leute werden 
es schließlich auch sein. (N.-Z) 

Großvritanttte»». 
London, 6. Juni/25. Mai. Die erste Unterhaus-

sitzung nach den Pfingstserien zeigte schon ganz äußer
lich, daß unsere Gesetzgeber das Interesse an dem, 
was von der Session noch übrig bleibt, verloren 
haben. Das ist immer so. Was vor Pfingsten nicht 
gethan ist, das bleibt auch ungethan. Die zwei 
Monate welche noch übrig sind, um die unerläßliche 
Noutine-Arbeit abzuthun, gebieten weder innerhalb 
noch außerhalb des Hauses viel Theilnahme. Das 
Schicksal ver Session ist entschieden. Hr. Gladstone 
bleibt im Amt, im unbestrittenen Belitz der Regle-
rungsgewalt, bis zu dem Zeitpunkt wo er eine Auf
lösung des Parlaments für angezeigt hallen 
Wird, also mindestens bis zum Frühjahr 1674. 
Die Erfolge der fünften Sejiion des zwanzigsten 
Parlaments von Großbritannien und Irland tönten 
jedoch kaum dazu dienen, um feine Partei den Wäh
lern zu empfehlen. Nichts ist gethan, wenig erstrebt 
und das Wenige fast durchgängig vereitelt worden. 
Es ist eine Session der Trägheit und des Mißerfol
ges — sagt „Daily News." Bis jetzt war noch jede 
Parlamentssesüon der Gladstone'schen Verwaltung 
wenigstens durch eine oder zwei große legislative 
Maßregeln bezeichnet, welche für manche Begehungs
und Unterlassungssünden auskamen. Die Sewon von 
1869 wurde historisch durch die Abschaffung der iri
schen Staatskirche, und machte so dem Princip der 
Religionsfreiheit eine großartige Concession zu Gun
sten der unterdrückten Katholiken und Dissenter; in 
1370 ward eine heilsame agrarische Reform durch 
die irische Lanbill durchgesetzt, und das englische 
Volksschulwesen durch eine das Princip de r allge
meinen Schulpflicht verwirklichende Maßregel wesent-
Uch gefördert; in 1871 wurde eine anf Abschaffung 
des Stellenkaufs gegründete Militärreformbill errun
gen, und in 1872 dem corrupten Einfluß der Grund
besitzer und der Kapitalisten auf die Parlamentswahlen 
durch die Ballotbill der Todesstoß versetzt. Aver was 
hat das Ministerium für 1873 auszuweisen? Eine 
ganze Reihe von Fehlgeburten, unbedeutenden Maß-
regeln der Verwaltungsrouiine und Compromisieu, 
durch welche auch diese kleinen Vorlagen zu einem 
Schattenleben nach dem Tode vernrtheilt sind. Dasz 
das Versäumte jetzt noch nachgeholt werden konnte, 
daran ist nach allen Regeln des parlamentarischen 
Herkommens nicht zu denken. Allerdings hat 
der neue Lordkanzler seinen Amtsantrit durch eine 

soweit sie auf diesem Felde nützlich und nach den völker
rechtlichen Gebräuchen zulässig ist, auch nur ein einzi
ges Jahr ruhen könnte. Wir arbeiten daran, aber 
mit der Achtung bor fremden Interessen und An
sichten, die durch die internationalen Verhältnisse gebo
ten wird. 

Dem Abg. Schmidt entgegnete der Fürst b. Bismarck: 
Der Herr Vorredner wird mir zugeben, daß die 

51 Jahre Verhandlungen doch anch in ihren Ergebnissen 
nicht so ganz unfruchtbar geblieben sind; denn wenn der 
heutige russische Tarif verglichen wird mit dein i?on 1821, 
so möchte sich ein immerhin mäßiger, aber doch nicht 
abzulängnender Anspruch auf Anerkennung der Bemühun
gen der früher preußischen, demnächst norddeutschen und 
jetzt der Neichsregierung ergeben. Ich verspreche Ihnen 
aber nicht zu ermüden und die Verhandlungen noch 
50 Jahre, — ich selbst nicht, aber mit meinen Nach
folgern — nicht ruhen zu lassen. Mit einem so großen 
Nachbarlande werden wir überhaupt nicht dahin kommen, 
daß die Verhandlnngen rnhen, wie wir auch mit Frank-
reich und andern Staaten ab und zu immer neue Ver
träge schließen. Aber ich glaube, es könnte da auch deu 
Bemühungen der politischen Behörden einigermaßen Bei
stand geleistet werden von einen: großen Theile des 
deutschen Handelsstandes; nnd das ist. wie der Herr 
Vorredner vorhin schon angedeutet hat, derjenige, der mit 
den russischen ZoUverhältnissen und allen Schwierigkeiten 
des dortigen Handels genau bekannt ist. Dein liegt gar 
nichts an einer Veränderung, sondern er wünscht, daß 
die Verhältnisse so schwierig bleiben, daß es ein langes 
Studium des Platzes erfordert, um genau zu wissen, 
wie und in welcher Weise man am günstigsten impor-
tirt, und er wünscht nicht, daß die Verhältnisse so ein
fach werden, daß gar keine Ersahrnngen am Platze und 
keine Tradition des einzelnen Hanfes dazu gehölt, nm 
sie richtig zu benrtheilen. Das sind aber deutsche Han
delshäuser, und ich kann aus meinen Petersburger Erinne
rungen sagen, daß ich von Manchen nnter ihnen, die 

Vill gefeiert, welche Ordnung in den Wirwarr der 
englischen Rechtspflege zn bringen sucht, indem sie 
alle die verschiedenen, historisch herangebildeten und 
zu theils lächerlichen, theils verderblichen Widersprü-
chen gediehenen Gerichtshöfs centralisirt, uud die 
beiden bisher neben einander bestandenen Zweige 
Eqniti uud Common Law vereinigt. Diese Bill ist 
im Oberhaus?, jedoch uicht ohne wesentliche Aende-
rungen durchgegangen, und liegt jetzt dem Unterhause 
vor. Daß sie jedoch auch von den Gemeinen werde 
angenommen werden, läßt sich aus vielen zum Theil 
sehr beherzigeuswerthen Gründen bezweifeln. „Law-
Neforms" haben bei dem größeren Publicum längst 
allen Credit verloren. Jeder Lordkanzler kündigt Re-
formen der Rechtspflege an, und verspricht und ver
sucht die chaotische Finsterniß zu erleuchten. Aber der 
Erfolg dieser regelmäßig wiederkehrenden reformatori-
fchen Bestrebungen stellt das Publicum ebenso regel-
mäßig vor die verblüffende Frage: Wenn das Licht 
ist, was soll dann Finsterniß sein? Jede neue Re
form hat gewöhnlich uur dazu gedient, um die herr
schende Verwirrung noch verworrener zu machen. 
Dazu kommt nnn noch, daß die hier sehr mächtige 
und zahlreiche Gesellschaftsklasse, welche mit dem 
Betrieb der Rechtspflege glänzende Geschäfte macht, 
in ihrem Geschäftsinteresse keine Vereinfachung und 
keine Erleuchtung wünscht. Je größer die Verwir
rung und je dichter die Finsterniß, desto lustiger 
blüht ihr Weizen, und die Aovokaten und Rechts-
kunoigen aller Art (Barristers, Solicitors, Attorncys, 
Jugoes), welche dem Oberhause die meisten Recruteu 
liefern, sind im Unterhauie, im gesellschaftlichen wie 
im politischen Leben so mächtig, daß sie sich nicht 
gutmüthig in eine Beschränkung ihrer profitablen 
Privilegien zu fügen brauchen. Sie fügen sich auch 
nicht, zumal in diesem Falle, wo das reformatorifche 
Verdienst ver Selborne'ichen Bill^auch dem nichtrechts-
gelehrten Laien sehr zweifelhaft erscheint. Die von 
der Chancery Court Vertreteue Equily wurde in die 
englische Rechtspflege eingeführt, um die starre, mit
leidslose Förmlichkeit des Common Law durch „Bil
ligkeit" zu mildern. Allerdings hat sich die Chancery 
Court im Laufe der Zeit zu fast ebenso starren und 
mitleidslosen Formen der Rechtsprechung entwickelt 
wie die Gerichtshöfe des gemeinen Rechts. Aber ihre 
Rechtspflege hatte doch immer noch den Namen der 
Billigkeit, der menschlichsten Rührung und Rücksicht 
für sich. Es ist daher ein sehr zweifelhaftes Verdienst 
„Equily" so ohne weiteres aus der englischen Rechts
pflege zu streichen. Unter allen Umständen werden 
sich die Advocaten der Chancery Court, welche bisher 
fast regelmäßig die Candidaten sür den Wollsack ge
liefert haben, mit Händen und Füßen dagegen 
wehren. Wir brauchen daher auf die Reformplane 
Lord Selborne's nicht so viel Gewicht zu legen. 
Andere Maßregeln von irgend welcher Bedeutung 
liegen nicht vor, und werden auch durchaus nicht 
nach dem Gefchmacke der nachpfingstlichen Gesetze 
sein. Viele, welche auf entfernleren Landgütern 
wohnen, halten eS daher auch nicht einmal für der 
Mühe Werth, überhaupt noch zu ihren parlamenta
rischen Pflichten zurückzukehren. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 8. Juni. Der Soir bespricht heute das 

von der Times mitgetheilte Rundschreiben des Her
zogs von Broglie an die Vertreter Frankreichs im 
Auslande, nnd drückt die Ansicht aus, daß dasselbe 

nicht gerade in Petersburg wohnen, keinen Beistand, 
sondern nur Widerstreben und Einwirkung auf Beibe-
Haltung dcr jetzigen Zustände erfahren habe. 

L i t e r a r i s c h e s  

Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Cenfurvor-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 

i in Nr. 24: 
Murillo. Hermann Lücke. — Die Papstwahl von 

1159 und ihre° Folgen. W. Lang. — Berichte aus 
dem Reich und dem Auslande: Eisenbahnen, Con-
fessionelleö ?c. Aus Siebenbürgen. — Pariser Briefe: 
Der Verlaus der Krisis. — Berliner Wochenschall: 
Reichötagsbericht; der Schah. ^ Alessandro Manzoni. 
Alfred Dove. Preisaufgaben der Jablonowski'fchen Ge
sellschaft. 

A l l e r l e i  

Madrid. Die amtliche Zeitung veröffentlicht ein 
Dekret, wonach in Zukunft keine Adelstitel mehr verlie
hen werden sollen und der Gebrauch derselben in den 
Eivilstands Registern und öffentlichen Dokumenten, wenn 
anch nicht im Privatleben, verboten wird. Auch werden 
die Adeligen der Verpflichtung enthoben, die Genehmigung 
des Staatsoberhauptes zur Berchelichung einzuholen. 

Straßburg. Die Reben, welche im vorigen Monat 
durch die Fröste so hart mitgenommen wurden, erholen 
sich nach dcr übereinstimmenden Aussage aller Weinbauern 
in wahrhaft überraschender Weise wieder. Trotzdem ver-
nimmt man aber nichts von einer Vermindernng der 
unmittelbar nach den Frösten nm 20, sogar 30 Prozent 
in die Höhe gegangenen Weinpreise. 

unecht sein müsse. „Es ist", so sagt das genannte 
Blatt, „in der That das erste Mal, daß der Chef 
eines französischen Cabinets sich nicht scheut, das Land 
zu verleumden, das zu leiten er die Ehre hat, in
dem er es als einen für die Ruhe Europas gefähr
lichen Heerd darstellt. Zum ersten Mal hat ein fran
zösischer Minister auf sein Vaterland die Überwachung 
der fremden Mächte dadurch herabgerufen, daß er 
öffentlich eingestand, daß die von ihm regierte Na-
tion den öffentlichen Frieden und die Gesellschaft in 
Gefahr setzt. So gewaltsam auch die Parteileiden-
fchaften sein können, so sind sie doch nicht im Stande, 
aus eiuem französischen Herzen jeden Begriff des Pa
triotismus und der nationalen Würde herauszureißen, 
und wir müssen daher glauben, daß die Times den 
Wortlaut des Ruudschreibeus auffallend geändert hat. 
Wenn man sich an ihrer Auffassung halten wollte, 
so würde unsere politische Nolle sich in Zukunft dar
auf beschränken, der Gendarm für die Rechnung von 
Europa zu sein. Das Frankreich von 1789, das 
demokratische Frankreich, das liberale Frankreich, soll 
neben dem Wegs herreiten, die Idee aushalten, das 
Wort knebeln, den Fortschritt hinter Schloß und 
Riegel briugen. Es soll auf die Demagogen sein 
Auge richten und, um confequent mit sich und seiner 
Regierung zu sein, mit dem nämlichen Eifer Ver-
mesch und Casimir Perier, Waddington und Felix 
Pyat, Clnseret uud Thiers überwachen. Denn 
das Rundschreiben sagt ausdrücklich: das Vo
tum vom 24. Mai bedeutet, daß die Ver
sammlung vom conservativen Standpunkt aus nicht 
hinreichende Garantieen in dem Ministerium des 
Herrn Thiers und in den Befreiern des Territoriums 
fand. Wir bleiben dabei, das Schreiben des Mini
sters des Aenßern für gefälscht zu halten. Kein po-
Mischer Mann kann sich so weit vergessen, dem Aus-
lande so furchtbare Waffen gegen sein Land zu liefern. 
Wer sieht nicht, daß ein solches Document in Zu
kunft die Einmischung der fremden Cabinette in 
unsere inneren Angelegenheiten gestatten würde. 
Wenn es wahr ist, daß die Revolution hier furcht
barer ist als in den benachbarten Ländern, und ihr 
Triumph eine Gefahr für die ganze Welt ist, so 
würden die fremden Souveraine vorkommenden Falles 
Grund haben, gegen uns Maßregeln zu ergreifen, 
welche ihnen das Selbsterhaltungsgefühl einflößt. 
Mit dem dem Herzog von Broglie ungerechter 
Weise,zugeschriebenen Circular bewaffnet, würden sie 
da nicht glauben, das Recht, ja die Pflicht zu haben, 
einen Heerd der Demagogie zu unterdrücken, der 
ihnen voit denen bezeichnet wurde, die ihn aus 
Patriotismus hätten verheimlichen sollen? Ungeheure 
Gefahr, die Herrn Thiers nicht entging, als während 
der Commnne der deutsche General Fabrice damit 
drohte, dnrch seine siegreichen Truppen die Pariser 
niederwerfen zu lassen! Man erinnert sich der heroi
schen verzweifelten Anstrengungen des Präsidenten 
der Republik, um diesen schrecklichen Kampf zu um-
gränzen und dem Fremden nicht den geringsten Vor-
wand zu lassen, uns fein Gesetz aufzuzwingen. . . . 
Zu jener Stunde hätte man einen verstohlenen 
Hülfeblick nach jenem Feinde hin begreifen können, 
dessen geringste strategische Bewegung hingereicht 
hätte, um über die Ereiguisse zu entscheiden. 
Es wird der ewige Ruhm der Herrn Thiers 
und auch der Versammlung sein, nicht eine Se-
cunde an dieses entehrende Mittel gedacht zu ha-
beu. Was Herr Thiers nicht bei dem furchtbarsten 
Zusammenbruche that. dieses zu thun, kann sicherlich 
Herrn de Broglie in den Sinn kommen, wenn wäh-
rend zweier Jahre die bewunderungswürdigste Ord-
uuug geherrscht hat, und dieser schreckliche demago
gische Heerd, der die ganze Welt entzünden soll, sich 
nur durch zwei oder drei radicale Lämpchen kund-
gegeben hat. Der Minister des Aeußeru mag wegen 
seines Rufes noch so wenig besorgt sein, er wird es 
sich gewiß zwei Mal überlegen, ehe er die Sturm-
glocke läntet uud die europäische Diplomatie ausruft, 
weil Paris Barodet gewählt, und Ranc Deputirter 
vou Lyon ist. Er wird uicht zugeben, wir sind 
dessen sicher, in der politischen Welt die wenig 
erbauliche Rolle eines Familienvaters zn spielen, 
der, wenn er seine Tochter vorstellt, deu Müttern 
nnd Frauen anräth, ihre Söhne und Männer ihr 
abspäustig zu machen. Diese Aufrichtigkeit 5 1a 
Rruws würde sicherlich einen rechtmäßigen Wider
willen erregen und den Mann, der dieses thun 
würde, znm Gegenstand des Spottes von ganz 
Europa macheu. Wir betrachten daher die Analyse 
der Times von dem Circular des Herrn de Broglie 
als falsch. Wir wünschen lebhaft, baß eine officielle 
Veröffentlichung sofort uuserem Unglauben gerecht 
werde. In diesem Lande darf man mit der natio
nalen Würde keinen Scherz treiben, und wir sind sicher, 
daß, wenn das Cabinet vom 25. Mai uuter dieseu 
Anklagen bleiben würde, Herr Thiers selbst sich für 
gezwungen hallen würde, das Stillschweigen zu brechen 
und von der Tribüne herab Herrn de Broglie und 
Frankreich zu verlheidigen, welche beide auf so schmäh
liche Weise von dem englischen Blatt verleumdet 
worden sind." jK. Z.) 

Italien. 
Nom. Vom Papste uud Garibaldi bringen ita

lienische Blätter je eine Aeußerung, die eine ver
bürgt, die andere nicht unwahrscheinlich, aber beide 
gleich charakteristisch für die betreffende Persönlich, 
keit. Der „Perseveranza" wird aus Rom geschrieben: 



,Es ist mir eins treffende Bemerkung des Papstes 
über die französischen Zustände mitgetheilt worden, 
Welche verdien: weiter verbreitet zu werden, weil sie 
beweist, daß sich der ehrwürdige Pio IX. den Illu
sionen uicht hingiebt, welche in seiner Umgebung 
leider nur zu sehr zu Hause sind. Als einer seiner 
Hofprälaten auf die Kunde von dem Negierungswech-
set in Frankreich äußerte: ,Nuu werden die Fran
zosen auch wieder au die römische Frage denken", 
erwiderte Pio IX. lächelnd: „Ich glaube, die Fran
zosen werden besser thuu wenn sie an ihre eigenen 
Angelegenheiten denken". Die Person, welche mir 
die kluge Antwort des Papstes mitgetheilt hat, ist in 
der Lage, wissen zu köunen, ob er sie wirklich gege
ben hat, und ich berichte sie Ihnen daher ohne Furcht, 
Lügen gestrast zu werden, wiewohl es vielleicht, wie 
üblich, versucht werden wtrd." — Eine ähnliche Probe 
nüchterner Denkungsart hat der alte Garibaldi ge
geben. dem man eS lasten wuß, daß er seine ehrliche 
Gesinnung und den Muth der eigenen Ueberzeugung 
nie verläuguet. Das /Ävvenire Sociale", ein neues 
Blatt von Piaceuza, bringt nachstehenden Brief des 
Einsiedlers von Caprera vom 26. Mai: .Lieber 
Crescio! Herzlichen Dank für die Zusendung des 
„Avvenire Sociale", das ich mit Interesse lesen werde. 
Ihr wollt in Eurer Zeitung der Lüge und Sklave-
rei den Krieg machen, das ist ein ganz schönes Pro
gramm. Aber ich glaube, das Autoriläts - Prinzip 
zu bekämpfen ist einer der Fehler der Internationa
len, welcher ihre Fortschritte hindert. Die Pariser 
Kommune ist gefallen, weil in Paris keine Autori
tät, sondern nur noch Anarchie war. Spanien uud 
Frankreich leiden an demselben Fehler. Ich wünsche 
dem ,Avvenire" viel Glück und bleibe Euer Gari
baldi. (Nat.'Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Dem Veruehmen nach beabsichtigt der Dorpater 

Männergesangverein am nächsten Sonntag im Theater 
des Handwerker-Vereins ein Concert zu veranstalten, 
zu dem auch Herr Otsried Roetscher seine freundliche 
Betheiligung zugesagt hat. 

Zum Bortrag sollen Männerchöre von Zöllner, 
Kücken, Brenner, Möhring u. a. gelangen. 

Vom Vorstand des Handwerker-Vereins ist für 
diesen Abend das Einführen von Nicht'Mitgliederu 
gestattet worden. 

Seit dem 26. Mai c. sind 3 neue Erkrankungen 
an den Pocken gemeldet worden, welche sich an der 
Jamaschen Straße und an der Hospitalstraße 
ereigneten. 

Im Ganzen sind seit dem Auftreten der Pocken 
mithin erkrankt 13, gestorben 6 Personen. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proc lam i r t !  De r  Obe r l eh re r  an  

der Hauptschule zu St. Petri in St. Petersburg, Lanä. pkil. 
Hermann Carl Stanislaus Woronowicz mit Louise Henriette 
Emilie Wünsch, Der Verwalter Nicolaus Theodor Choffa mit 
Marie Friederike Lucie Willer. Getauft: Des Musikers E. 
Hoffmann Tochter Bertha Dorothea Anna. Des Schuhmachers 
H. Rennann Sohn Johann Wilhelm Felix. Des Kaufmanns 
C. Vogel Tochter Gabriele Eugenie Agathe. Des Reepschlä
gers C. Tennissohn Sohn Conrad Michael. Des Schneider I. Li-
berg Sohn Wotdeinar Georg Benjamin. Des Buchhändlers 
M. Kaibel Tochter Elsbeth Mary. Gestorben: Die Försters-
Wittwe Hedwig Radeloff, 76 Jahre alt. 

St. Marienkirche. Proclamirt: Der Pächter Alexan
der John mit Katharine Alexandra Nestrow. 

Universitätökirche. Proc lam i r t :  De r  No ta r  am  Land -
vogteigericht in Riga Bernhard von Scheinpflug mit Emilie 
von Briskorn. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft? Des Töno Simson 
Sohn David Ludwig, des Hen rik Awann Tohn Eduard Jo
hannes, des Kc.rl Rabis Tochter Minna Helene, des Ado 
Torrokof Sohn Alexander, des Alexander Maksi Tochter Alide 
Elisabeth. Proclamirt: Robert Wotdeinar Lilleweld mit 
Anna Mathilde Jaanson. Gestorben: Wittwe An Jassow 

Jahre alt: 

Dampfschiffahrt. 
Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 2. Juni 

Hierselbst an: Herren Graf Berg und Bedienung, von Rümmers 
und Fräulein Schwester, von Lichardow, von Knorring-Jlma-
zaal Oberg und Familie, Saarfels, Kreutenberg. Bock, Weber, 
stuä' Wilde, Vielrose, Schreiber, Zirkel, Preußter, Kieferitzky, 
Duderofsky. Kulikoss, Spuurmann, Tillpow. Luha. Raumow. 
Fräulein-. Rößel, Frantzen, Toepfser, Malwin, Seetzen, Krüger, 

^Mit1>em Dampfer „Alexander" fuhren am 4. Juni von 
hier ab Herren- Sr Excell. Kaiserlicher Kammerherr A. von 
Oeningen und Familie, Baron Laudohn. Universität Secre-
tair Grundmann, Heyden, Rahr, Bark, Daulbeig und Gemah
lin, Otdermann, Kutckoff und Gemahlin, Roetscher Weidenbaum, 
Weber. Maibaum, Holotow, Wichmann, Willing, Paul. 
Studenten Mettig, Sols, F. und I. Rosa, Gaede, Zulmsky, 
Schwartz, Gies. Grünthal, Edelberg Großmann, De la Croix 
und Finn. Herren: Kallas, Durnow, Weske, ^petra, Tihanow, 
Fedorow, und Gefährten. Frauen: von Samson, Falken
berg und Famitie, Freymann. Fräulein: von Hehn. Huebener, 
Haberlack. Frchmann. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: Lehrer Rikol aus Moskau, Kauf

mann Hugo N-pp aus Riga, Kulikow n^b.t Schwester aus 
Pleskau, Arrenvcttor Johannson aus ^-erro. Fräulein von 
Glehn aus Werro. 

AotelPetersburq. Herren: Prowti aus Ehstland, Kicse-
ritzky neb>l Frau Gemahlin aus Petersburg Kirchsprelsrichter 
Schwartz neb l Familie, aus Livland, Ern>t Ä eideubaumaus 
Re l l i n .  F rauen :  F l eymann  aus  Fe l l i n ,  v .  Behaghe l  aus  L i v 
land. Fräulein Freymann aus Fetlin. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekmiiltmachungen. 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
jur. Julius Rosa exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 1. Juni 1373. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 317.) Secretaire W. Grundmann. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Inan Kogger gehörige, allhier im 1. Stadt-
theil Lud. Nr. 255 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appernentien auf den Antrag eines Löblichen 
Vogteigerichts öffentlich verkauft werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 24. Au
gust d. I. anberaumten ersten, sowie dem alsdann 
zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine, Vor
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpal-Nalhhaus, am 22. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 695>) Obersecretaire N. Stillmark. 

Am F. Juni Nachmittags A Uhr 
werden in dem Cancelleilocale Eines Edlen Dörpt-
schen Raths verschiedene, dem weil. Jnspector des 
hiesigen Arbeitshauses Robert Liebert gehörige 
Silbersachen, Kleidungsstücke und 
Menbles gegen sofortige Baarzahlung öffent
lich versteigert werden. 

Dorpat-Nathhaus am I. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupfter. 

(Nr. 746.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
W5" Sitzung "WU 

Mittwoch, den 6. Juni, 6 Uhr. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
F r e i t a g  d e u  8 .  J u n i  o .  A b e n d s  9  U h r .  

Außerordentliche 

Generai-Versammlung. 
Die Tagesordnung ist im Locale des Vereins 

augezeigt. 
Der Vorstand. 

Den resp. Bauunternehmern mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mein 

MlMteMLen-
vollständig assortirt habe: in Brettern von V2 bis 4 zöll Tannen oder Kiefer«, 
Grehu, Birken, Ellern und Cspen wie Balken von verschiedenen Dimensionen, 
als: Wand-, Streck- und Sparrbalken, wie auch Garnis und Dachlatten, Dach
pfannen, Kalk, Ziegelsteine. Klinker, Gips u s w. u s. w u s. w 

Bestellungen zum Besagen der Balken nehme an 

1̂ ,. IH' 
IZvr 

LuÄvt ain 12. ». e. statt. 

vis llvoma. 
Hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich in 

diesem Jahre eine besonders große 
Sendung 

Sensen 
von den besten Fabricaten erhielt und zu 
billigen Preisen empfehle. 

M. Umvlia. 

Meder 

Vis 

kür 

MMMen »z»«ll 

ües «oi^itors «orok, 
-wii-ä üsissiA^r empkod-
lea von 

vv. Dissens Verlag. 

Eröffnung der Saison am 1. Mai. 
Für Unterhaltung der Lesekabinette, Theater, 

Reunions :c. auf's Beste gesorgt. Rasche und 
bequeme Verbindung mit dem nahen Rhein und 
allen Weltgegenden mittelst der Nassauischen 
Eisenbahn. 

I n  Ul l i e r ze i chne te i n  Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Ohtone jnttnstaja. Eesli rahwa. Essiinene öhlo. 
1804. 12 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
I. Nosa, ehem. Sludtrenver. (2) 

Es wird eine 

ohlwllg von 2-3 Zimmer 
und Küche aus längere Zeit zu miethen gesucht» 
Hierauf Reslect. werden gebeten ihre Adressen im 
Hotel St. Petersburg Zimmer Rr. 12 abgeben 
zu lassen. 

O r t e .  

Barometer- Temperatur. 

Wind. O r t e .  W 
nA 

, 'S
N^

IZ
Z 

> 

-s? 

W 
5? » 

Wind. 

Wisby -i-i —2 -^11 -1 5 (2) 
Stockholm -^0 —0 -s-19 (0) 
Härnösand -!-2 ->-10 —1 (0) 
Haparanda —0 -t-12 -i-2 S (2) 
Uleaborg -i-4 -0 -j-I8 LV (2) 
Kuopw —2 -j-I9 4-6 8 (1) 
Helsingfors 2 -t-IS N0 (2) 
Petersburg ^-4 —2 -s-21 -l-7 0 
Neval -j-1 —2 -^-18 4-4 0 (4) 
Dorpat -l-2 -2 -1-21 -j-6 80 <4) 
Riga -l-2 -0 -j-17 L (2) 
Wilna —1 -2 -s-20 <0) 
Warschau — — — — — 

Kiew ^-1 4-20 4-3 (V) 
Carkow — 

Moskau —I -i-is -i-s S <2) 
Kasan -^9 —2 «0 (I) 
Katarinenb. -i-10 -3 ^ (l) 
Orenburg -s-3 -^4 4-11 -5 N0 (4) 

Bemerkungen. 

gest. Regen. 

igest. Gewitter^ 
^und Regen. 

Nachts Regen, 

gest. Regen. 

Im 1^0 Rußlands hoher doch fallender Barometerstand, 
in Deutschland und Frankreich gestern regnig und kühl. Hohe 
Temperatur in Schweden, Finnland, Ostseeprov. bis jenseits 
Moskau, wo kalte NO-Winde wehen. Beharrliche 0- und S-
Winde wahrscheinlich mit Neigung zu wiederholten Gewittern. 

W i t t e r n n g S k e ü  l !  a c h t n u g e  n ,  i s .  Juni 1373. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent-
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten Ware». 

Stunde 0° C. 
Temv 

Eeliliis 
kicuch-
tigtett Wink, 

L 3 VV 
Bewölkung. 

I M. 

4 

7 

66,3 

S6.ö 

56.9. 

16,5 

16.3 

19,3 67 1,1 1,0 0 

LZ 

s'K  ̂

l0 

1 Ab. 
56,9 

57,0 

24,1 

26,6 

43 

36 

2,5 

2,2 

1.4 

1,1 

I 

4 
4 

7 
56, l 

56,4 

27,1 

24,9 39 

0,9 

0.7 

1,0 

!,S 

— 3 

3 
10 65,2 20.7 65 1,3 0,3 — 4 

? c- ? " — 
-i S 

Mittel 50,23 21,49 0,48 t,3S 0,53 2,5 

^emp.-^" tOvo: Acm. 10/ 
im 1.1SL9i 7 jähr. Mittel: 13,57. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 4. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



.s« 127. Dienstag, den 5. Zuni 1873. 

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

Iiinahme der Inserate bis II Uhr in K. SISstrS Buchdruckers i,n Eck- ! 
Haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. ^ 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum S Kop. 

>»-: >'"W 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich S0 Kop. 

Durch die Post: monatl. KS K.. vierteljahrlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. SlSstts Buchdruckerei im Eckhause deS Eon. 
ditor« Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü l» f I! !t d a ch t j i g st e r Jahrgang 

I n h a l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpa t -  Bes tä t i gung .  R )ga .  

Personalnachrichten. Das Studium der Wiener Weltansstellung. 
Rigasche Pantoffel. Neval: Erhöhung der Sp,rltusacc^se. 
Petersburg: Erhöhung der Getränkesteuer. Du- Mllsteres-
kadron im  Gouv.  Nowgorod .  Vom Kr i egsschaup la t z .  O ren -
burg: Rundschreiben des Mufti. 

Ausländischer Theil. Deu tsches  Ka l se r re^ch .  Ve r lm .  
Die Frequenz der Universität. Ueber Impfung u. Mederunpiung. 
Ehdtkuhnen- Das Speditionsmonopol. — Frankreich. Pans: 
Das diplomatische Aiundschreiben des Herzogs von Broglie. 
Ve rsa i l l e s :  D ie  Behand lung  de r  Tagesp resse .  —  Span ien :  
Madrid: Der Wechsel der Ministerien. — Italien, ^iom: 
Beschlußfähigkeit der Deputirtenkammer. — Türke i. Belgrad: 
Beamtenversetzung. ^ ^ ,r 

Feuilleton. Verhandlungen im deutschen Reichstag II. 
— Zur Geschichte der Holzschneidekunst. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14./2. Juni. Der „Reichsanzeiger« 

demenlirt das Gerücht, es sei ein Allianzvertrag 
zwischen dem deutschen Reich und Italien abgeschlossen 
worden. Der Kaiser ist nach Schloß Babelsberg 
übergesiedelt. Sämmtliche Berliner Zeitungen haben 
M M einem Protest gegen den Preßgesetzentwurf 
vereinig. Se. Kais. Hoheit der Thronfolger von 
Rußland hat sich «ach Kopenhagen begeben. Der 
Reichstag hat den Antrag Lasker's aus ^nchtung 
eines Eisenbahnamtes angenommen. In Metz ha 
ein Attentat aus eine Schildwache stattgefunden, ^n 
Folge dessen wurden die Maßregeln zur Erhaltung 
der öffentlichen Orvnnng verschärst. Marschall Mac 
Mahou hat den General Bourbakl und den Grasen 
Orlow empfangen. In den Cortes wurdeu die Wahlen 
zum neuen Eabinöt vollzogen. Dasselbe trägt einen 
versöhnlichen Charakter. Präsident ist Margall. 

Wien, 14./2. Juni. Auläßlich der immer be
denklicher hervortretenden Geschästskrisis fand gestern 
Abend eine wiederholte Konferenz des Finanzministers 
mit den Vertretern der Bankinstitute statt, in wel
cher man beschloß, illimitiv Fonds zur Eskomptirung 
von Wechseln den Kaufleuten zu beschaffen und die 
Industriellen dadurch zu verhindern, durch Aufkauf 
oder Belehuuug das weitere Siukeu guter Efferlen 
herbeizuführen. Die Fonds werden durch von der 
Nationalbank zu eskomptirende Accepte beschafft wer
den. Die Verwaltung derselben übernimmt em 

"" WeM. K°ns--enz 
der Deakpartei bekämpfte der Finanzminister den 
Antrag Simonyi's auf Errichtung einer ungarischen 

Nationalbank als unzweckmäßig. Der Stand der 
Verhandlungen wegen Lösung der Banksrage sei nie
mals so günstig gewesen wie jetzt, zwischen beiden 
Regierungen herrsche das vollste Einverständnis; über 
das Wesentlichste, besonders darüber, daß die Rege
lung der Bankfrage gleichzeitig mit der Reguliruug 
der Valuta staltfinden müsse. Mau könne daher dem 
Verlaufe der Verhandlungen auf das Zuversichtlichste 
entgegengesehen. Simonyi's Antrag wurde hierauf 
abgelehnt. 

London, 13./1. Juni. „Pall Mall Gazette" 
meldet gerüchtweise, daß der Kontrakt für die neue 
Ausgabe von 15 Millionen Pfd. Sterling nnterzeich« 
net worden ist. 

Paris. 12. Juui/31. Mai. Ein Brief des Hrn. 
Thiers, welchen die Zeitungen veröffentlichen, erklärt, 
er habe sich von der Präsidentschaft zurückgezogen, 
weil er die Ueberzeugung habe, daß die Regierung 
einer Partei für Frankreich verderbenbringend sein 
werde. Er habe nicht eine Politik befolgen wollen, 
welche, der Majorität des Landes zuwider, der Rech
ten sich zuneigte. 

Versailles, 12. Juni/31. Mai. In der Natio
nalversammlung verlangte der Militärgouverneur 
vou Paris die Ermächtigung, Hrn. Ranc, als ehe» 
maliges Mitglied der Kommune gerichtlich zu ver
folgen. Die Versammlung wird nächsten Sonnabend 
hierüber Beschluß fassen. 

Madrid, 13./1. Juui. Muro, der ueue Minister 
der auswärtigen Angelegenheiten, ein Freuud Caste-
lar's, hat sich heute dahin erklärt, daß er derselben 
Politik wie dieser folgen werde; er werde durch Tha-
teu beweisen, daß die spanische Republik ein Element 
der Ordnung im Innern und des Friedens nach 
Anßen sei. 

Rom, 13./1. Juni, Abends.' Offiziös wird die 
Meldung des „Pesther Lloyd" vou eiuem Allianzab« 
schluß zwischen Italien nnd Deutschland während der 
Anwesenheit des deutschen Kronprinzen und desPrinzen 
Humbert in Mailand kategorisch demenlirt. — Der 
Papst empfing gestern die Ordensgenerale. 

Bucharest, 13/1. Juui. Der Kurs der öster
reichischen Zwanziger wurde um 10 Centimes, der 
Kurs der russischen Silberrnbel um 15 Centimes 
herabgesetzt. Vom 1. Dezember 1873 an sind diese 
Münzen nicht mehr gangbar. 

Konstantinopel, I4./2. Juni. Der neue Fer-
man für den Khedive ertheilt ihm außer der Bestäti. 
guug der früheren Sonderrechte die Befuguiß zur 

Abschließuug von Handelsverträgen und die Ermäch
tigung zur Beschaffung aller zweckdienlichen Mittel 
zur Verteidigung des Landes und zum Halten einer 
unbeschränkten Truppenzahl. Nur zur Erwerbung 
vou Panzerschiffen ist die Erlaubniß der Pforte er-
forderlich. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Juni. Professor Hehn ist nach dem 

„Neg.-Anz." als außerordentlicher Professor der Land-
Wirtschaft und Technologie an der Universität Dor
pat bestätigt worden. 

Riga. Bestätigt der bisherige Oberlehrer des 
Pernauer Gymnasiums, Eduard Wehrliu, als Do-
cent der deutschen Sprache, der Geschichte und Geo
graphie im Vorcürse des Polytechnikums, und der 
Consulent E. Thilo als Docent des Handels-Wechsel-
und Seerechts in der Handelssachschule des Poly-
techniknms. 

— Es ist nach Riga osficiös mitgetheilt worden, 
daß die Wiener Weltausstellung schwerlich vor Ende 
Juni u. St. sich übersichtlich und für das Studium 
geeignet zeigen dürfte. (R. Z.) 

— Von der russischen Abtheilung auf der Wiener 
Weltausstellung schreibt Max Schlesinger: In der
selben findet sich viel Interessantes nach den verschie-
densten Richtungen, wenn auch nicht gerade Neues 
sür den, der frühere Ausstellungen besuchte. Das einzig 
Nene für die Damenwelt dürsten noch die von Grün
wald aus Riga ausgestellten Pantoffel sein, die an 
der Oberseite den grimmigen Kopf eines zähneflet
schenden Thteres (wenn ich nicht irre, den eines klei
nen Waschbären) zeigen und unten mit gewichtigen 
Absätzen versehen sind. Bequem sind sie gerade 
nicht und um ihrer Wohlfeilheit wegen möchte ich 
sie auch nicht empfehlen (sie kosten 20 Fl.), aber als 
Sinnbild nnd Werkzeug häuslichen Frauenregiments 
dürften sie gute Dienste leisten. 

Reval. Nach der Rev. Z. unterliegt der bis 
zum iQ. Jnni producirte Spiritus der bisherigen 
^ ^ Grad, die erhöhte Accife von 

^ Brennperiooe 
1873/74 gewonnenen Spiritus zu erheben. (N H.) 

Petersburg. Nach der „Mosk. Ztg.-. habender 
letzten Sesston der combinirten Reichsrathsdeparte-
ments der Gesetze uud Oekonomie drei Anträge des 
Finanzministers vorgelegen: dem ersten Antrage 
(über die versuchsweise Emsührung neuer Bestim-

Verhandlungen im deutschen Keichstag. 
il. 

Aus den Verhandlungen des deutschen Reichstags ist 
auch die Auseinandersetzung des Fürsten Bismarck über 
die römische Papstwahl bemerkenswerth. Der Abgeordnete 
vr. Löwe beantragte, die Gehälter für einen Gesandten 
und dessen Legationsrath bei dem Papste zu streichen. 
Nachdem der genannte Abgeordnete sür und der Abg. 
vr. Reichensperger (Crefeld) gegen diesen Antrag ge
sprochen hatte, ergriff der Reichskanzler das Wort: 

Es ist allerdings richtig, das; dieser Posten, so lange 
das Deutsche Reich besteht, noch nicht faktisch wirksam 
geworden ist. Wir haben darin die Erbschaft des frühe
ren Norddeutschen Bundes, resp. Preußens in der Budget-
Position angetreten. Aber das Fortbestehen des Postens 
möchte ich doch nicht mit dem Herrn Abg. Loewe aus
schließlich abhängig machen vou der Frage, ob der Papst 
eine Territorial-Souveränetät ausübt oder nicht. Wenn 
wir zurückblicken in die Geschichte unserer dortigen Mission, 
so finden wir, daß die Geschäfte, die wir mit dem Papste 
als Souverän des früheren Kirchenstaates gehabt haben, 
oder die geschäftlichen Berührungen, in welche wir mit 
dem Papste als Territorialherrn gekommen sind, bei wei
tem das geringere Maß der Thätigkeit der Gesandtschaft 
in Anspruch genommen haben im Vergleich mit denje
nigen Geschäften, welche der preußische Staat. — nach 
Stiftung deS Norddeutschen Bundes ist das weniger prak
tisch geworden, — znr Regelung seiner Beziehungen zur 
katholischen Kirche gehabt hat. Das Bedürfnis insoweit 
es hierauf begründet ist. besteht fort, wenn auch einst
weilen mehr im Prinzip als in der Präzis. 

Wir sind augenblicklich praktisch dort nicht vertreten. 
Es hat das Gründe, die ja mehr äußerlicher Natur, die 
in Verbindnng stehen mit der augenblicklichen Lage der kon
fessionellen Frage in Deutschland, und namentlich ist das 
rein formale Interesse einstweilen maßgebend nnd ent
scheidend, daß wir einen Vertreter des Deutschen Reiches 

nicht der Möglichkeit aussehen wollen, in seiner amtlichen 
Eigenschaft in Rom von amtlicher Stelle her eine Sprache 
zu'hören, die das Deutsche Reich amtlich nicht entgegen-

vermaa. Es sind das aber wandelbare Be-Huiiei,)iueu Be
dingungen. Löirrxora urutautur ot 1203 
iir Ms. Es ist ja nicht nothwendig. daß die Sache 
des Friedens nnd der Denmth stets mit stolzen und 
zornigen Worten vertreten werde,- es kann ja auch darin 
eine Aenderung eintreten, so das; auch diese Verhältnisse 

europäischen Mächte, denn zu einer solchen rechne ich das 
Oberhaupt einer dcr großen nrch ichen Gemeinschaften, 
von welcher ein verhältnißinäpig kleiner Theil auch das 
Deutsche Reich bewohnt, klein nicht im Verhältniß zur 
Zahl der evangelischen Mitbürger, sondern zu der Ge-
sammtmasse der Angehörigen der katholischen Kirche. In 
dieser Hoffnung möchte ich gerne einen Faden, der sich 
wieder anknüpfen läßt, nicht abschneiden, eine Fühlung, 
die augenblicklich praktisch erloschen ist, doch nicht voll
ständig zu den Todten werfen. 

Die verbündeten Regierungen, so fest sie auch ent
schlossen sind, die Unabhängigkeit des Reiches vor einer 
jeden ausländischen Gewalt zn wahren, so bereitwillig 
sind sie doch dahin zu wirken, daß nicht nur die Mehr
heit der katholischen Deutschen wie heutzutage, sondern 
womöglich sämmtliche katholischen Deutschen mit ihren 
Regierungen und ihren evangelischen Mitbürgern in Frie-
den leben mögen. Und ich möchte keines der Mittel 
missen, die mir sür die Zukunft eine Anknüpfung in 
dieser Beziehung bieten können, wenn anch nur eine'sehr 
geringe, wie das der Existenz eines ständigen Gesandten 
— es können ja da sehr viel bedeutendere und leben
digere Beziehungen gedacht werden, als gerade ein stän
diger Gesandter, es braucht das nicht gerade ein Kom
missar zu sein. 

Kurz, ich möchte dieses Mittel nicht gerne abschnei
den; denn in einem solchen Konflikt, wie er hier vorliegt, 
ist es sehr schwer, für beide Theile. den ersten Schritt 

zu thun zn einer Annäherung, weil beide Theile der 
Meinung sind, daß ihnen Unrecht geschehen sei- die 
Möglichkeit, einen solchen Schritt unter veränderten Ver
hältnissen zn thnn. liegt näher, so lange eine Vertretung 
des Deutschen Reiches besteht, und sobald sie Bürgschaf
ten für diejenige Behandlung, für die Sicherheit derjeni
gen Achtung hat. aus welche das Deutsche Reich in seinem 
diplomatischen Verkehr überall Anspruch macht,- ich kann 
mir ja sehr wohl denken, daß die Erhaltung dieser Stelle 
im Budget nnd deren Benutzung unter Umständen einen 
Weg zur Verständigung bietet, bei der keiner gerade stch 
zu sagen braucht, er habe den ersten Schritt gethan. 
Deshalb möchte ich darum bitten, diesen Weg nicht zu 
verschließen, wenn ich auch für den Augenblick wenig 
Hoffnung habe, Sr. Majestät dem Kaiser eine Besetzung 
dieses Postens in Vorschlag bringen zu können, nnd das 
Gehalt mit Wahrscheinlichkeit, jedenfalls im nächsten Jahre, 
als erspart verrechnet werden wird. 

Auf eine Replik des Abg. vi-. Loewe fügte der Reichs
kanzler noch hinzu: 

Ich habe versäumt, einen Punkt zu erwähnen, den 
ich wegen dessen, was der Herr Abg. Reichensberger ge
sagt hat, doch nichl mit Stillschweigen übergehen. Der
selbe schien anzudeuten, daß der Antrag des Herrn Abg. 
Or-. Löwe, gelegentlich einen Komissar hin' zuschicken, 
vorzugsweise ^mit der Aussicht auf eine Papstwahl zusam
menhänge. Ich miiß^darauf doch insoweit eingehen, daß 
nicht aus meinem lÄtill>chweigen darüber angenommen 
werden könnte, die Kaiserliche Regierung habe dieselben 
Ansichten. Wir wollen uns jeder Einwirkung auf die 
Papstwahl enthalten nnd eine solche gar nicht versuchen. 
Es ist litt Interesse des öffentlichen Friedens mir sehr 
wünschenswerlh, daß die Papstwahl, wenn sie eintritt, 
im Sinne der Mäßigung ausfalle, so daß man dabei 
nicht gerade die zornige nnd kämpfende Seite der Kirche in 
den Vordergrund stelle, wenn man überhaupt Versöhnung 
will. Aber unsere Aufgabe ist es nicht, uns mit diesen 
Dingen zu beschäftigen; unsere Aufgabe kann es NU? 



mungen für den Detailverkauf von Spirituosen in 
Petersburg und Umgegend) hat der Reichsrath eine 
weitere Ausdehnung zu geben beschlossen, indem er 
dem Finanzminister aufgetragen hat, die erforderli
chen Vorschläge wegen Extendirung jener Bestim
mungen auch auf andere Städte dem Ministercomitö 
einzureichen. Den zweiten Antrag (über Erhöhung 
der Patentsteuer im ganzen Reiche) hat der Neichs-
rath genehmigt: demnach wird die Patentsteuer von 
Getränkeverkaufsanstalten auf das Doppelte, von 
Branntweinfabriken auf das Dreifache erhöht. Doch 
bestehen einige Vergünstigungen: Porter- und Bier
buden, sowie diejenigen Weinkeller, die nur mit 
russischen Weinen Handel treiben, sind von dieser 
Steuererhöhung eximirt, die auf dem Lande bestehen-
den Krüge iu den Ostseeprovinzen haben eine Pa
tentsteuer von nur 30 Ndl. zu zahlen. Der dritte 
Antrag (über Ergreifung von Matzregeln zur Be
schränkung des Getränkehandels) ist auf die nächste 
Session im Herbst verschoben. (Nig. Z.) 

— Die vom „Reg.-A." gebrachte kurze Notiz 
über die Reise S. K. H. des Großfürsten Nikolai 
Nikolajewitsch dieses Jahres in das Gouvernement 
Nowgorod können wrr nach wohlverbürgten Nach
richten dahin ergänzen, daß der GroMist bei dieser 
Reise den Zweck hat, einige Zeit an dem Unterricht 
und den Uebuugeu der Mustereskadron teilzuneh
men, welche bekanntlich in den Selischtscheuskischen 
Kasernen am Flusse Wolchow instalUrt »st und sich 
unter der Direktion des Generals Stein einer ausge
zeichneten Blüthe erfreut. Der Zuvrang von Frei» 
willigen aus der Garde und der Armee zu der Mutter-
eskadron ist größer, als die Möglichkeit der Auf
nahme und Unterbringung, so daß einzelne'reiwillig 
eingetretene Offiziere in dem nächsten Dorfe zur 
Miethe wohnen. (D. P. Z.) 

— Der ,Russi>che Jnv." veröffentlicht folgendes 
Telegramm ä. 6. Oreni.'urg, 1. Juni: Generallieu-
tenant Werewkin hat am 3. Mai Kungrad besetzt. 
Die daselbst stehenden Chiweseu ergriffen die Flucht. 
GeneraUieutenant Werewkin ist gegen Ehodshelt und 
Kunja-Urgentsch vorgerückt, wo ma» Widerstand seitens 
der Chiwesen erwartet. Beim Orenburger Detachement 
steht alles gut; am 9. Mai wareu im Ganzen 12 
Kranke vorhanden. Das Mangyschlakiche Deiache» 
menl hat sich demselben noch nicht angeschlossen. Die 
Aral»Flottille ist in einen Arm des Amu eingelaufen, 
mußte aber, ohne Kungrad zu erreichen, wegen seich-
ten Wassels Halt machen. GeneraUieutenant We
rewkin hat Maßregeln ergriffen, um die Flonlle 
flußaufwärts zu dringen. (D. P. Z.) 

— Ein Reisebericht enthält folgende Schilderung: 
Dihangilvy, vierzehn Werst vor Chala-aia, 20. Aprrl. 
Hinter Manam-Dshan behält die Genend denselben 
Charakter bei. nur mehren sich die Sal.ilachen. Iu 
der Mitle zwischen diesem Punkte und Chala ? ala, 
umgeben von Saizlachen, finden sich Quellen, welche 
der Umgebung ein czaiiz originelles Gepräge geben. 
Aus den Quellen fließen kleine Bäche nuch verschie
denen Selten, ergießet, sich in die Salzlachen, bilden 
dort Pluyen und Mo-älte, verlieren sicy allmältg 
ganz und lassen auf dem Boden als Spureu ihres 
Laufes grüne Stellen zurück, bedeckt mlt Gras und 
Dorngebüsch. Gleich neben dem Pflanzengrun liegen 
ganze Schichten getrockneten SalzeS. Barak-ata ist 
ein freundlicher Platz. Eine reiche Quelle, welche 
in der Sekuuoe etwa 6 Eimer Wasser giebt, kleine 

Kleefelder, mit Erdwällen umgeben, einige Baum-
gruppen, einige Wohuhütteu, ein malerischer Begräb-
nißplatz — das Alles macht diesen Ort zu einem 
angenehmen Nuhepunkt. In Barak-ata empfing der 
Oberbefehlshaber in feierlicher Weise eine neue Ge
sandtschaft aus Buchara. Sie war dem General ent
gegen gekommen, hatte mit demselben einige Freund-
schaftsversicherungen ausgetauscht und sich dann seiner 
Suite angeschlossen. An den Quellen erwartete uns 
ein Gastmahl, welches bekanntlich aus Pilaw, Thee 
und allerlei einheimischen Emsigkeiten besteht. Dabei 
blieb aber das Entgegenkommen des Emirs nicht 
stehen: er schickte auch Mehl und Grütze für die 
«Soldaten. Letztere wurden sogar an diesem Ort mit 
Pilaw bewirthet. Diese Gastfreundschaft dauert fort 
und wird uns bis Chala » ata begleiten. An den 
Rastplätzen schlagen die Bucharen ihre einseitigen 
Zelle auf, entrollen ihre Teppiche und bewirthen uns 
mit Thee, fast das einzige, was wir den ganzen Tag 
über zu genießen vermögen. Erst gegen Abend stellt 
der Apetit sich ein, worauf man dann eine Mahlzeit 
hält, die für einen ganzen Tag vorhalten muß. 
Chala-ata (176 Werst von Aristan.bel'kuduk, ca. 120 
Werst vom Amu - darja), 21. April. Heute haben 
wir die Quellen von Chala-ata erreicht, nachdem wir 
in 10 Tagen 176 Werst zurückgelegt. Auf dieser 
ganzen Route verursachte uns die letzte Strecke von 
Anstatt (zwischen den Brunnen Tichurk uud Sultan-
Bibi) die meisten Schwierigkeiten. Der 40 
Werst lange Weg, von dem ein Viertel durch 
eins steinige Schlucht des Bergrücken Kul - Dshuk 
führt, war besonders sür die Kameele schwer. 
Im Echelon des Hauptquartiers kamen die ersten 
Lasttransporte um 8'/- ^lhr nach Sultan-Bibi, die 
anderen erst am folgenden Tage gegen 7 Uhr; es muß 
dabei bemerkt werben, baß sie von Tschurk um 4 
Ubr ausgerückt waren. Die Fortbewegung wurde 
vorzüglich behindert durch zwei (besonders die erste) 
tiefe Schluchten in der zweiten Hälste des Weges. 
Die Mannschaften rückten rüstig vor; man erzählte 
sich unterwegs Anekdoten uud war bei fröhlicher 
Stimmung, obgleich die Hitze 32° R. erreichte und 
und aus der ganzen Strecke kein Brunnen anzutreffen 
war. Während ver ganzen Zeit, bis die Schlucht 
erreicht war, zeigten sich beständig Etvechsen, Schlan
gen, die nach Aussage der Bucharen sehr giftig sein 
sollen, und schwarze Erdkäser. In den gebirgigen 
Gegenden find Felohühner vorhanden, doch kümmerte 
sich Niemand um dieselbe» in Erwartung einer ern
steren Jagd. Den eingezogenen Erkundigungen zu
folge stehen die Cbiwesen hinter Chala-ata, wo wtr 
mehrere Tage Rast halten werden. (D. P. Z.) 

Orenüurg» Die „Gouvernem.-Zig. von Wjatka" 
theilt ein Htundschreiben beL Mufti von Orenvurg an 
die Mulleh'S seiner Diöcese, wenn man so sagen darf, 
mit, in welchem er auf gewtsse Mißverständnisse und 
Irrungen der musulmauischen Geistlichkeit Bezug 
nimmt, besondersauf ihre Abneigung gegen die Chri
sten. Er erinnert sich daran, daß die Christen gleich
falls Unterthanen des Kaisers, ihres Schiitzherrn und 
Gönners seien, wie sie. Er widerlegt ih^e Besorg-
niß, daß das Erlernen der russischen Sprache ein 
erster Schritt zu ihrer Christianisirung wäre, und er 
ermahnt sie, aus praktischen Gründen sich diefe Sprache 
anzueignen, schon weil sie Geschäfts- und Gerichts
sprache, ferner aber auch, weil ihre Erlernung in 
den Schulen der Moscheen angeordnet fei. Er schließt 

mit der Wiederholung dieser Ermahnung und im 
Falle der Roth mit einem ausdrücklichen Gebot. Die 
Sprache des Rundschreibens ist würdig und dem Ver-
ständniß wie der Anschauung derer angepaßt, an 
welche es gerichtet ist. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Juni/31. Mai. Das Personal-Ver-
zeichniß der Berliner Universität ergiebt sür das 
Sommerhalbjahr 1373 eine Gesammtzahl von 1590 
immatrikulirten Studenten. Dazu kommen 256 Stu-
dirende des Friedrich-Wilhelms-Jnstituts und andere 
„Teilnehmer" an den Universitäts-Vorlesungen — 
1205 außerdem zur Theilnahme an den Vorlesungen 
Berechtigte. — Es ist dabei zu bemerken, daß das 
Verzeichniß in diesem Sommer mehrere Wochen 
früher als sonst üblich abgeschlossen ist (am 23. Mai), 
um das frühere Erscheinen desselben zu ermöglichen. 
(Im Sommer 1872 sind nach jenem Tage noch 26 
nachträgliche Immatrikulationen vorgenommen). Es 
ist daher auch in diesem Sommerhalbjahr noch eine 
Anzahl Immatrikulationen in Aussicht, doch wird 
die Gesammtzahl die runde Summe von 1600 vor
aussichtlich wenig überschreiten; darunter 320 Nicht-
Preußen. Die Verkeilung nach Fakultäten ergiebt 
170 Theologen, 465 Juristen, 340 Mediziner, 615 
Studirende der philosophischen Fakultät. Unver
kennbar zeigt sich in diesen Zahlen eine Abnahme 
des Besuchs nicht nur im Vergleich zu den letztvor-
angegangenen ungewöhnlich günstigen Sommerseme
stern, sondern auch im Vergleich zu der Durchschnitts-
zahl der letzten 20 Jahre. In dieser Beziehung wird 
es von Interesse sein, die Verhältnisse der Frequenz 
der Sommerhalbjahre überhaupt vergleichlich zusam
menzustellen. Die Zahl der immatrikulirten Stu
denten betrug im Sommerhalbjahr 1872 --- 1990, 
1871 --- 2113, 1870 ----- 2023, 1869 --- 1958, 
1868 -- 1956, 1867 ----- 1957, 1866 ---- 1840, 
1865 ----- 1362, 1864 ----- 1845, 1363 ----- 17S7, 
1862 1704, 1861 --- 1542, 1860 ----- 139S, 
1859 ----- 1346, 1858 ----- 1318, 1357 ----- 1409, 
1856 ----- 1382, 1355 ----- 1335, 1854 — 1348, 
1352 ----- 1403. Es ergiebt sich daraus, daß die 
jetzige Zahl von 1600 Immatrikulirten fast um 300 
unter der Durchschnittszahl der Jahre 1860—70 
zurückbleibt, die Durchschnittszahl der Jahre 1850 
bis 1360 um etwa 200 übersteigt. Daß dabei die 
Theuerungsverhältnisse, insbesondere die „Wohnungs-
noth" der Stadt Berlin, einen hervorragenden Einfluß 
üben, unterliegt keinem Zweifel. Es wtrken dabei aber 
auch noch andere Umstänoe mit. Unverkennbar ist die 
theol. Fakultät mit der Zahl, Vvn 170 Immatrikulir
ten die Stelle, an welcher die Differenz hauptsächlich 
zu suchen ist. Die Frequenz ver juristischen, medizi-
nuchen und philosophischen Fakultät entspricht noch 
immer der Durchschnittszahl der Sechziger Jahre und 
übersteigt die Durchschnittszahlen der Fünfziger Jahre 
,ogar um ein Erhebliches. Von einem Zurückgehen 
der Universität als Gesammtinstltut wird unter die
sen Umständen noch nicht gesprochen werden können, 
und jedenfalls werden unliebsame Betrachtungen der 
Art dem vermeintlichen Verfall der Friedrich-Wil-
Helms-Universität wohl nicht abhelfen. In den Fre-
quenz-Verhältuissen aller deutschen Hochschulen haben 
sich jederzeit Schwankungen gezeigt, die den Bewe« 

sein, wenn uns gemeldet wird, daß eine Papstwahl voll
zogen sei, daß wir unsererseits prüfen, ob sie unserer 
Ucberzeugung nach vollständig legitim vollzogen sei, 
so daß der Gewählte nach unserer Ansicht berechtigt ist, 
in Dentschland diejenigen Rechte zu üben, die einein 
römischen Papste ohne Zweifel zukommen. 

Unter den einmaligen Ausgaben in dein Nachtrags
etat für das Auswärtige Amt befinden sich 250,000 
Thlr. zum Ankauf eines Botschafts-Hotels in St. Peters
burg. Nachdem der Abg. Freiherr v. Haverbeck sich 
gegen den Ankauf und sür eine Miethsentschädigung 
ausgesprochen hatte, erklärte der Reichskanzler Fürst v. 
Bismarck. ^ ^ 

Die Summe von 250,000 Thlrn. — wenn überhaupt 
auf den Ankauf eines Hauses eingegangen wird — hat 
sich bisher in zwei Fällen als ansreicheud erwiesen, die 
sich beide zerschlagen haben, weil nicht sofort abgeschlossen 
werden konnte, der eine unter Benutzung einer Reugeld. 
Nansel, der andere, weil dcr Verkäufer nicht so lange 
Warten wollte, bis ein Reichstagsbeschlnß extraHirt werden 
konnte. In beiden Fällen waren es sehr ausreichende 
und geeignete Häuser zu 250,000 Thlr. Die Forderung 
dem Reichstag gegenüber so zu präliminiren, daß, falls 
sich anch ein vorteilhafter Ankauf zu einem höheren 
Preise machen ließe, indem man gleich eine höhere Snmme 
forderte, die auch dazu ansreichte, hat doch Bedenken. 
Das Budget ist ein öffentliches Aktenstück, wenn darin 
steht, daß die Reichsregierung etwa 400,000 Thlr. zur 
Verfügung stellt, um ein Haus zu kaufen, so wird kaum 
noch ein Hauscigenthiuner weniger als 400,000 Thlr. 
fordern, er wird jedenfalls versuchen, zn bekommen, was 
im Budget ausgesetzt ist. Solche Ankaufe, bei denen 
man ein Grundstück vortheilhast erwirbt, von dem sich 
ein Theil wieder veräußern läßt, sind in Petersbnrg häu
figer zn machen, als an anderen Orten, weil es dort 
sehr große Grundstücke giebt, die nicht selten durch ein 
ganzes Häuscrcarrse durchgehen und nach zwei Straßen 
hin Front haben, und wir sind schon zwei Mal in der 

Lage gewesen, auf Häuser der Art zu reflektiren. 
Die Frage, ob überhaupt ein eigenes Botschaftshotel 
gekauft werden soll, ist ja eine prinzipielle, die von der 
Regierung nach ihren Erfahrungen bejaht wird, die sie 
aber nur mit Bewilligung des Reichstages, wenn der 
Reichstag der Ucberzeugung der Regierung Glauben 
schenkt, durchführen kann. Allmählich haben fast alle 
großen Mächte für ihre Gesandtschaften bei den größeren, 
viele auch bei den kleineren Staaten, das Prinzip adop-
tirt, daß sie ein eigenes Haus haben, um den Schwierig-
keiten des Umzuges mit Akten, den Unannehmlichkeiten 
der Bewohnung eines Privathauses, das sie vielleicht mit 
Anderen theilen müssen, und namentlich den unablässigen 
Steigerungen der Miethe zu entgehen. Ich habe, als 
ich in St. Petersburg Gesandter war. noch für 8000 
Thaler Miethe gewohnt und für 1^0 Thaler extra 
hinzutretende Kosten. Die Miethsverträge, die der jetzige 
Botschafter dort abschließen muß für weniger Räumlich
keiten, als ich damals inne hatte, steigen schon ohne die 
additionellen Kosten aus 17.000 und 18.000 Thaler, 
und bei dem Steigen der Micthen und der Preise von 
Grund und Boden, glaube ich, empfiehlt sich dieses Prinzip 
dennoch abgesehen davon, daß, wenn das Deutsche Reich 
auf die Würde seiner Repräsentanten einen Werth legt, 
ein der Kündigung ausgesetzter Miether immer doch eiue 
weniger würdige Stelluug hat, als ein in einem dem 
Reiche gehörigen Hause angesessener Gesandter. Einem 
Vertreter, der auf den Wink eines Privatmannes sein 
Lokal räumen muß, ist nie dieselbe Repräsentation mög
lich. Es sind da dauernde Einrichtungen nicht möglich, 
es ist die Verkeilung der Räume nicht möglich, wie sie 
sür eine Repräsentation mit daran hängenden Bureaux 
gerade gewünscht wird. Das kann man nur im eigenen 
Haufe einrichten, und wenn der Reichstag nicht Werth 
legte auf die äußere Würde der Repräsentation auf dieser 
Seite der Sache, dann würde er so hohe Gehälter über
haupt nicht bewilligen. Ich glaube mich dcr Hoffnung 
noch hingeben zu dürfen, daß wir dieses Prinzip, das 

wir in verschiedenen Fragen schon bejahend entschieden 
haben, nicht in diesem Falle in Frage stellen wollen, 
da es sich nicht blas nach der Ucberzeugung der diessei
tigen Reichsregierung, sondern nach der Ucberzeugung 
aller großen Staaten mehr und mehr bewährt. Sie 
sehen, daß bei uns Frankreich sein eigenes Hans hat, 
daß Rußland sein eigenes Haus hat und daß die eng
lische sowohl, wie die österreichische Botschaft nicht nur 
in finanziell schwierige Verhältnisse gerathen kann, son
dern stets in der Unsicherheit sind, ob ihnen das Obdach 
gekündigt Werden kann oder nicht, und beide Mächte 
würden, so viel ich weiß, sehr bereitwillig jede Gelegen-
heit ergreifen, die sich ihnen böte, um ohne übertheuert 
zn werden, ein eigenes Grundstück sür ihre Botschafts
hotels zu erwerben. (St.-A.) 

Zur Geschichte der Holzschneidekunst. 
Die Holzschneidekunst, in der ersten Hälste des 13. 

Jahrhunderts erfunden, erreichte schon am Ende desselben 
Jahrhunderts eine bedeutende Blüthe. A. Diner bildete 
den Holzschnitt dann zu hoher Vollendung aus. Sem 
„Leben der Marie" dürfte a!S das bedeutendste Holzschnitt-
werk älterer Zeit zu bezeichnen sein- Der Holzschnitt 
wurde bald so beliebt, daß ohne dielen, und waren es 
auch nur Initialen nnd Vignetten, kaum ein Buch er
scheinen konnte. Das dauerte das ganze 16. Jahrhun
dert hindurch. Am Ende des 17. und im 18. Jahrhun
dert verdrängte der Kupferstich fast ganz den Holzschnitt, 
der dann endlich so sehr in Verfall gerieth, daß er am 
Anfang unseres Jahrhunderts nnr in Verbindung mit 
der allerniedrigsten Literatur angewendet wurde und die 
Kunst des Holzschnitts gänzlich verloren gegangen war. 
In den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts trat end
lich eine Reaktion ein. Der in den Befreiungskriegen 
erwachte deutsche Patriotismus lenkte die Anfmerksainkeit 
auf die architektonischen Denkmäler der Vergangenheit. 
Müller nahm die deutschen Bauwerke des Mittelalters 



gungen von Ebbe und Fluth vergleichbar sind, ohne 
sich auf das Verdienst oder die Schuld bestimmter 
Personen oder Verwaltungssysteme zurückführen zu 
lassen. Es würde kein Glück sein, wenn die Reichs-
hauptstadt auch das akademische Leben Deutschlands 
centralisiren und aufsaugen sollte. Je stärker die 
Anziehungskraft anderer deutscher Universitäten sich 
neben den natürlichen Vorzügen der großen Reichs
hauptstadt geltend macht, je eifriger die Bemühungen 
anderer deutscher Negierungen dahin gehen, diese 
Konkurrenz erfolgreich aufrecht zu erhalten, um so 
besser wird sich der gute Geist der deutschen Hoch, 
schulen konserviren. Berlin wird daher auf die gün
stige Frequenz anderer Universitäten ohne Neid blicken 
dürfen. Beiläufig mag indessen bemerkt werden, daß 
bei Vergleichung der Zahlen der hiesigen und der 
außerpreußifchen Universitäten der Umstand in Be
tracht kommt, daß die preußischen erheblich strengere 
Grundsätze in der Zulassung zur Immatrikulation 
befolgen, und daß insbesondere die hiesige Universität 
die militärärztlichen Eleven, Pharmazeuten und an
dere zum Hören der Vorlesungen „Berechtigte" von 
den iminartikulirten Studenten trennt, während sie 
bei anderen Universitäten in der Gesammtzahl der 
Studirenden einbegriffen werden. (R.-A.) 

— Abermals ist Anlaß genommen worden, die 
Behörden zu veranlassen, daß sie auf Impfungen 
und Wiederimpfungen hinwirken, zumal kein Fall 
berichtet worden, welcher wirklich geeignet wäre, in 
irgend einer Beziehung das Vertrauen auf die wohl-
thätige und bei angemessener Ausführung durchaus 
gefahrlose Wirksamkeit der Schutzblattern. Impfung, 
beziehungsweise Wiederimpfung zu beeinträchtigen, 
wenn nur wenigstens darauf gehalten wird, daß nur 
durchaus gesunde Kinder zur Weiterimpfung benutzt 
werden. Nähere bei der Pockenepidemie vom 1. 
September 1870 bis 31. December 1872 angestellte 
Ermittelungen haben ergeben, daß während der eben 
erwähnten zwei Jahre und vier Monate von den 
uugeimpft Erkrankten 61 pCt., von den einmal ge
impft Erkrankten 21,? und von den wiedergeimpft 
Erkrankten 17,e pCt. gestorben sind. Diese Zahlen, 
so wie der Umstand, daß diejenigen Bevölkerungs
kreise, welche sich fast durchgehend der ein- oder 
mehrmaligen Impfung unterworfen haben, nur in 
verhältnißmäßig geringem Grade von den Pocken be-
fallen wurden, sprechen allerdings für die Schutzkraft 
der Impfung. (K. Z.) . „ . r-

Eydtkuhnen, 9. Juni./28. Mai. Zwel hiesige 
Spediteure benutzten die neuliche Durchreise des Für
sten Bismarck, um demselben eine Eingabe betreffs 
des an unserem Grenzübergange von der russischen 
Eisenbahngesellschast im Einverständniß mit der kö
niglichen Ostbahn aufrecht erhaltenen Speditionsmo
nopols zu überreichen, eine Angelegenheit, die schon 
in mehreren Landtagssessionen durch Petitionen dem 
Abgeordnetenhaus« zur Berücksichtigung vorgelegen 
hat, bisher jedoch immer ohne Abhilfe zu erfahren. 
Auf die erwähnte Eingabe ist nun folgende vom 19. 
Mai datirende von der Königsberger „Hartung'schen 
Zeitung" mitgetheilte Antwort des auswärtigen Am
tes erfolgt: „Euer Wohlgeboren benachrichtigt das 
auswärtige Amt unter Bezugnahme auf das -^r. 
Durchlaucht dem Fürsten Reichskanzler in Eydtkuh
nen Überreichte Schreiben vom 9. d. M. ergebenst, 
daß der kaiserliche Botschafter in St. Petersburg be
reits aus anverweiter Veranlassung von den Benach

auf, die Gebrüder Boisseräe sammelten die Meisterwerke 
altdeutscher Malerei, Cornelius betrachtete genauer die 
Kupferstiche und Holzschnitte von A. Dürer. Man be« 
gann die Vorzüge der Werke ftüherer Jahrhunderte zu 
erkennen, studlrte sie eingehender nnd lernte daran für 
die modernen Zwecke. Auch in künstlerisch behandelten 
Holzschnitten begann mau sich wieder zu versuchen. 
Ludwig Richter und Geber, und nach ihnen besonders 
Oscar Pletsch und Bürkner haben den deutschen Holz
schnitt — wie in dem Aufsatz „Meisterwerke moderner 
Holzschneidekunst" in der Zeitschrift „Die Grenzbotcn. 
1873. Nr. 11" von Bergau näher ausgeführt ist — in 
unserem Jahrhundert wieder gehoben und ihn durch ihre 
schönen, volksthümlichen Bilder wieder zu Ehren gebracht. 
Die Holzschnitte nach Zeichnungen von Ludwig Nichter 
sind in derselben Art behandelt, wie jene nach Zeich
nungen von A. Dürer. Doch konnten die Zeichner jetzt 
schon weiter gehen, als in alter Zeit, da mau die Technik 
Wesentlich vervollkommnet hatte. Man schnitt jetzt nicht 
mehr in Langholz, sondern in das Hirnholz des sehr 
feinfasrigen Buchsbaum. Der Holzstock hat jetzt weit 
mehr Haltbarkeit; die feinen Linien springen uicht mehr 
ab, die Zeichnung kann in Folge dessen mehr durchge
führt werden. Bald lernte man auch das Anfertigen 
von sogenannten Elichss, d. h. galvanoplastische Kopien 
der Holzstöcke, mit Hülfe deren man nun eine unbegrenzt 
große Anzahl von Abdrücken herstellen kann, ohne den 
Original-Holzstock irgendwie zu schädigen. Die Holz
schnitte sind nicht nur in der Art der freien Nadirung 
behandelt, sondern man kopirt auch in Holzschnitt täu
schend genau vorhandene Kupferstiche. Auch mit vollster 
Selbständigkeit schafft man Holzschnitte, welche an Exakt
heit, Kraft und Tiefe des malerischen Tons Radirungen 
übertreffen und zum Höchsten gehören, was in der ver. 
vielfältigenden Kunst je geleistet worden ist. Es ist jetzt 
Möglich, in Holzschnitt die effektvollsten Bilder herzu
stellen. Den Ansang hierin machten die Lylographen, 
welche die Zeichnungen von Gustav Dor6 schnitten. Die 

Heiligungen, welche dem Eydtkuhner Speditionshandel 
aus den, der großen russischen Eiseubahugesellschaft 
hinsichtlich der zollamtlichen Abfertigung in Wirballen 
beigelegten ausschließlichen Befugnissen erwachsen, 
unterrichtet und mit geeigneten Aufträgen versehen 
worden ist. sA. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Juni/29. Mai. Die französischen 

Zeitungen bringen jetzt den Wortlaut des Rund
schreibens des Ministers der Auswärtigen Angele
genheiten, Herzogs von Broglie, an die Vertreter 
Frankreichs im Auslande, von dem wir bereits einen 
Auszug mitgetheilt haben. Dasselbe lautet: Mein 
Herr! Sie sind benachrichtigt worden, daß die Na-
tional-Versammluug durch einen Beschluß vom 24. 
Mai die Entlassung des Herrn Thiers, Präsidenten 
der Republik, angenommen und zu seinem Nachfolger 
in dieser Würde den Herrn Marschall Mac Mahon, 
Herzog von Magenta, bezeichnet hat. Ich weiß schon, 
mit welcher einstimmigen Achtung und Billigung 
überall der Name des neuen Präsidenten ausgenom
men worden ist. Der Glanz seiner Verdienste und 
die Reinheit seines Charakters konnten nicht anders, 
als ihn zu dieser hohen Stellung berufen. Ich halte 
es indessen für nöthig, Ihnen in aller Kürze die 
Tragweite der Ereignisse anzudeuten, welche diese 
Veränderung in der Person des Trägers der höchsten 
Gewalt herbeigeführt haben. Der Zwiespalt, wel
cher sich zwischen der Majorität der Versamm-
lnng und Herrn Thiers herausstellte, hat mit der 
auswärtigen Politik nichts zu thun. Ihr Gedächtniß 
wird Jhuen sagen, daß während der zwei letzten 
Jahre die von Herrn Thiers eingeschlagene Rich
tung zur Herstellung unserer Beziehungen mit den 
auswärtigen Mächten nach den Unglücksfällen von 
1870 in der Nationalversammlung nie Gegenstand 
eines Angriffs gewesen ist. Im Gegentheil haben 
zahlreiche Abstimmungen die Anstrengungen gebilligt, 
welche dieser berühmte Mann machte um die Spuren 
unserer Leiden zu verwischen und Frankreich seine 
volle nationale Unabhängigkeit wiederzugeben. Wie 
Sie bemerkt haben werden, läßt der neue Präsident 
in seiner Botschaft, welche die Zeitungen zu Ihrer 
Kenntniß gebracht haben werden, in dieser Hinsicht 
seinem Vorgänger volle Gerechtigkeit widerfahren. 
Es ist also nichts an den Weisungen zu ändern, die 
Sie von der früheren Regierung erhalten haben. 
Ich werde dieselben weiter entwickeln, wenn die Ge-
legenheit sich zeigen' wird, gemäß der Winke, die 
Sie mir selbst gebe» werde«. Aber einstweilen sollen 
Sie sich an den Verwaltungsmaßregeln halten, die 
man Ihnen gegeben hat. 

Es war einzig und allein die innere Politik, über 
welche der Präsident und die National-Versammlung 
sich entzweit haben. Die Majorität der Versammlung 
war von der Ansicht durchdrungen, daß es eines 
energischen Widerstandes gegen das Umsichgreifen des 
revolutionären Geistes bedürfe, wie sich derselbe in 
deu letzten Wahlresultaten offenbarte. Sie war aber 
nicht der Ansicht, daß das neue, vom Präsidenten in 
Folge der Wahlen gebildete Kabinet alle Garantien 
biete, welche von diesem wesentlich konservativen Ge-
sichtspuukte aus als wünschenswerth erscheinen muß« 
ten. Es wurde also eiue Tagesordnung angenommen, 
welche diesem Gedanken Ausdruck gab. Die Minister 
gaben ihre Entlassung und der Präsident, der nicht 
glaubte, seine politische Richtung ändern zu können, 

Illustrationen dieses Künstlers zum Don Quixote, zn 
Dante, zur Bibel A. leisteten in dieser Beziehung bis 
dahin für unmöglich Gehaltenes. Die Holzschnitte sind 
von der Wirkung vollendeter Oelgcmälde. Die male
rische Haltung und die künstlerische Stimmung sind mit 
unübertrefflicher Meisterschaft behandelt. Dieser hohen 
technischen Vollendung des Holzschnittes verdanken die 
Dorschen Illustrationen wohl mit ihren Ruf. Deutsche 
Buchhändler machten sie dem deutschen Publikum zu
gänglich. Dadurch wurden die Ansprüche, welche man 
glaubte an den Holzschnitt stellen zu dürfen, wesentlich 
gesteigert. Deutsche Künstler studirteii die französischen 
Arbeiten und strebten danach, eS den Franzosen gleich 
zu thun. Und es gelang ihnen, jene wenn möglich'noch 
zu übertreffen. Wir besitzen jetzt eine Anzahl xy'lographi-
fcher Arbeiten, welche Gründlichkeit und Solidität der 
Zeichnung mit jener wunderbaren malerischen Wirkung 
der französischen Arbeiten verbinden. Wir besitzen seine 
Stimmungsbilder, welche den besseren Maler-Radiruugen 
gleichstehen, ja in mancher Beziehung ihnen noch vorzu
ziehen sind. Es wird in unsern Tagen auf diesem Ge
btete sehr viel Vortreffliches geleistet. Der große Bedarf 
au Holzschnitten für die zahlreichen illustrirten Zeitschrif
ten, die noch immer im Steigen begriffene Produktion 
von illustrirteu Werken der verschiedensten Art haben 
eine Holzschneideschule geschaffen, welche zu den höchsten 
Erwartungen berechtigt. (St.-A.) 

A l l e r l e i  
Pesth. Der Houved-Ministcr Szende hat eine Ver-

ordnuug erlassen, iu welcher er jedem Honved zur Pflicht 
macht, die ungarische Sprache zu erlernen, da denjeni
gen jedes Avancement vorenthalten wird, die nicht ge
nügend Ungarisch verstehen. 

begleitete seine Minister auf diesem Rückzüge. Die 
neue Regierung wird, ihrem Ursprünge getreu, also 
eine entschlossen konservative Politik befolgen, das 
heißt eine Politik, die friedlich nach Außen und 
gemäßigt im Innern. Indem sie eine unbeugsame 
Strenge allen Versuchen entgegensetzen wird, welche 
die revolutionäre Partei machen sollte, um ihren 
Einfluß auf ungesetzlichem Wege auszubreiten, wird 
sie selbst nicht aus dem Rahmen der strengsten Ge
setzlichkeit heraustreten. Sie beabsichtigt keinerlei 
Reaktion gegen die bestehenden Einrichtungen, noch 
wird sie eine solche versuchen. Die von unseren 
Vorgängern vorgelegten konstitutionellen Gesetzesvor-
lagen bleiben dem Urtheil der Versammlung unter
breitet. Sie allein wird, wenn sie es für angezeigt 
erachten wird, die große Frage bezüglich der Regie, 
rungsform entscheiden. Indem sie die Bedeutung 
dieses wichtigen Ereignisses so darstellen, wie es den 
wirklichen Thatsachen entspricht, werden Sie nicht 
unterlassen, darauf hinzuweisen, daß die Frage, welche 
in der Nationalversammlung erörtert wurde, nicht 
die Ruhe Frankreichs allein interressirt, sondern die 
aller Nationen. Nicht in Frankreich allein hat sich 
der revolutiouäre Geist gegen den öffentlichen Frie
den und die Grundlagen der socialen Ordnung ver
schworen. Keine Nation Europas ist frei von diesem 
Uebel und alle haben ein gleiches Interesse daran, 
dasselbe unterdrückt zu sehen. Die Verhältnisse 
Frankreichs und der mächtige Einfluß, den es auf 
seine ganze Umgebung ausübt, würden den Triumph 
der revolutionären Partei gefährlicher machen, als 
sonst irgendwo. Die Sache der französischen Gesell
schaft ist identisch mit derjenigen der ganzen Civili-
sation. Diese Erwägungen sollen die Grundlage der 
Sprache sein, die Sie bezüglich der letzten Ereignisse 
zn führen haben. Bemühen Sie sich, dieselben der 
Regierung, bei der Sie beglaubigt sind, recht ins 
Bewußtsein zu bringen. (D. R. A.) 

Versailles, 11. Juni./30. Mai. Gestern hat in 
Versailles die erste interessante Sitzung der französi
schen Nationalversammlung stattgefunden. Die Be
handlung der Tagespresse, in Frankreich mit einem 
Rasftuemcnt ausgebildet, welches vom Standpunkt 
bestimmter politischer Maximen gradezu ideal genannt 
werden darf, verlieh der gestrigen ^Sitzung dieses 
Interesse. Die Verhandlung zeigte, daß was der 
Bonapartismus auf diesem Felde herangebildet hat, 
von der klerikalen jetzt zur Herrschaft «gelangten Drei
einigkeit dankbar acceptirt wird. Es begründete nämlich 
der Abg. Lepere die Tags zuvor angekündigte Jnter-
pellation über das Verbot des „Corsaire". Der Mi« 
nister desJnnern, Beulö, entwickeltederJnterpellation 
gegenüber die Gründe, durch welche das Ministerium 
zur Unterdrückung des Journals veranlaßt worden 
sei uud erklärte, die Regierung werde die ihr von 
der Nationalversammlung übertragene Mission, die 
Ordnung wiederherzustellen, durchführen. Im wei-
leren verlause der Verhandlung brachte Gambetta 
e.n vertrauliches Ruudschreiben zur Verlesuug, das 
vom Minister des Innern betreffs der Preßverhält-
nlsse an die Präfekten gerichtet worden sei. Diese 
werden dann aufgefordert, die Anzahl uud die Na-
meu der konservativen Zeitungen iu den einzelnen 
Departements anzugeben und diejenigen Blätter zu 
bezeichnen, welche voraussichtlich geneigt seien, den 
konservativen Interessen zu dienen. Der Minister 
verlangt ferner Angaben über die finanzielle Situa-
liou dieser Journale, über die resp. Summen, gegen 
welche dieseloen sich bereit finden lassen würden, der 
Regierung ihre Unterstützung zu leihen und über 
sonstige auf die Presse bezügliche Verhältnisse. DaS 
Cirkular erklärt außerdem für zweckmäßig, den Zei-
tnugen offizielle Nachrichten und Berichte fBulletins) 
zugeheu zu lassen uud legt den Präfekten die Ver
pflichtung auf, eiuen solchen Dienst für die Presse 
einzurichten. Gambetta verlangte zu wissen, ob das 
Schreiben echt sei. Der Minister erwiederte darauf, 
daß er allerdings die Veraulwortlichkeit dafür über
nehme; die Regierung habe die Pflicht, die Presse 
zu überwachen, er müsse indessen den Vorwurf ab-
lehuen, als ob er die Absicht habe, dieselbe zu sub-
veulioilireu (!). Nach Schluß der Debatte beautragte 
Christophle (Präsident des linken Centruins), eine 
lnotivirte Tagesordnung anzunehmen, worin eine 
Mißbilligung der erlassenen Verfügung ausgesprochen 
wurde. Die Versammlung beschloß indessen mit 389 
gegen 3l5 Stimmen (Majorität für die Regierung 
74) über die Interpellation znr einfachen Tagesord-
nnng überzugehen. Der Unterstaatssekretär im Mi
nisterium des Juneru Pascal hat, wie „Paris Jour-
ual" meldet, iu Folge der Vorgänge in dieser Sitzuna 
seine Entlassung genommen. Man sieht also, die 
neue Regierung fängt an, ihr Programm .orärs 
uioral" zur Ausführuttg zu bringen. Natürlich for-
dert die Ausfühniug Geld; denn ohne Korruption 
keine moralische Ordnung. (N.°^.) 

Spanien. 
In Madrid jagt ein Ministerium das andere. 

Nachdem .^igueras mit seinem Cabinet zurückgetreten, 
wurde Pl y Margall von den Cortes mit der Bil
dung eiiii-o nenen Ministeriums beanftragt; aber als 
er seine Aufgabe iu der Weise ausgeführt, die wir 
bereits eingehend geschildert, findet er mit seinen 
ueueu College« keine Gnade vor der Kammer und 
innß unter großem Lärm den Rückzug antreten. 
Darauf wird die öffentliche Sitzung, damit die Her
ren Abgeordneten ihren aufgeregten Streit nicht vor 



ungeweihten Augen auszusechten brauchen, in eine 
geHeims verwandelt, deren Ergebniß die Miederein
setzung des alten Ministeriums Figueras ist. Man 
wußle eben keinen andern Ausweg. Daß man aus 
dieser Straße nicht weit vorwärts marschiren würde, 
war klar. Schon Tags darauf zeigte sich die Un
möglichkeit, das alle Cabinet zusammenzuhalten; 
Meulungsverichlevenhetten über financielle Fragen 
sollen den Anlaß zur Spaltung gegeben haben, doch 
wäre letztere auch auf jeden andern Vorwand hin 
entstanden. So wurde denn am Montag noch eine 
Abenvsitzung ver Cortes anberaumt, um eine neue 
Lösnng zu ftuven, und wenn die telegraphisch ge
meldeten Vermulhullgen sich bestätigen, so ist der 
Ausgang keineswegs der Art, daß die gemäßigten 
Parteien Grund haben, sich derselben zn freuen. Die 
Namen der neuen Minister, Figueras, Estevanez, 
Cervera, Maisonnave, Fernando Gonzales, Cala, 
Benot, Diaz Quintero, zeigen ein Coaluions-Mini-
sternun an, in welchem die vier letztgenannten Mit
glieder die Partei der Unversöhnlichen vertreten. 
Die Nöthen haben also einen so bedeutenden Einfluß in 
den Cortes erlangt, oaß die Hälfte des Ministeriums 
aus ihrer Mitte genommen werden muvle. Es ist 
immerhin charakteristnch genug für die Lage, baß in 
zwei Tagen nach erfolgter parlamentarischer Ausru
fung der demokratischen bundesstaatlichen Republik 
Vier Ministerten -- das alle Cabinet Figueras, das 
neue Pi y Margall. dann wiec-er das alte Figueras 
und endlich ein ganz neues Cadin^t Figueras — 
einander Platz gemacht haben. Ein schöner Anfang das! 

Italien. 

Rom, 7. Juni./26. Mai. Die Deputirtenkammer 
war auch heute wieder nicht beschlußfähig. Die Zei
tungen bringen die bei solchem Anlaß üblichen Be
trachtungen, ohne daß sie sich einen besonderen Nutzen 
davon versprechen. Die italienischen Deputirten 
Neben in ihrer Mehrzahl nun einmal nicht die ge
schäftsmäßige Arbeit im Parlament; sie überlassen 
diese einer kleinen Anzahl berufseifriger Kollegen 
und sinden sich nur, wenn große Haupt' und Staats
aktionen in Scene gehen sollen, ein, um die Regie
rung zu stützen oder zu stürzen. Die italienischen 
Deputaten beziehen bekanntlich keine Diäten, genie
ßen dagegen das Privilegium freier Fahrt auf allen 
italienischen Eisenbahnen, so daß viele es vorziehen 
zu Hause zu wohnen und sich nur Behufs Teilnahme 
an wichtigen Abstimmungen für einige Tage nach 
Rom zu begeben. An solchen Abstimmungstagen 
wird dann stets eine ganze Reihe von Gesetzen gleich
zeitig zum geheimen Skrutiuium gestellt. Jetzt sollen 
z. B. 17 von der Kammer in der Spezialberathung 
erledigte Gesetze votirt werden; zwei Sitzungen aber 
haben schon aufgehoben werden müssen, weil die be
schlußfähige Anzahl von Abgeordneten beim Namens
aufruf nicht anwesend war, die Namen der Ahmsen-
ven werden in der ,Gazz. Uff/ veröffentlicht. (N.-Z.) 

Türkei. 

Belgrad, 5. Juni / 24. Mai. Die Nachrichten 
aus den benachbarten türkischen Provinzen klingen 
sehr düster. Die Chefs der Provinzen werden so oft 
gewechselt, daß dieselben tatsächlich nicht zur Re
gierung gelangen. Kaum ist ein Bali auf seinen 
Posten gelangt, erhält er entweder sein Nersetznngs-
oder Absetzungsdekret. Es ereignete sich vor 14 Tagen 
sogar der Fall, daß der General-Gouverneur von 
Prizrend (Unter-Albanien) in einem Monate zum 
Chef der Verwaltung in Bulgarien, Thessalien und 
Bosnien ernannt wurde, so daß er stets auf der 
Reife blieb, bis ihn endlich die Nachricht unterwegs 
traf, daß er — gänzlich abgesetzt würde. Gerade so 
verhielt es sich mit Rauf-Pascha, der aus Trapezunt 
noch Deinen versetzt wurde, unterwegs die Ernennung 
zum Polizeiminister erhielt, nach Konstantinopel zu
rückkehrte, hier mittlerweile zum Chef der Kanonen, 
qießerei ernannt worden war, und innerhalb drei 
Tagen zur Disposition gestellt wurde! Unter solchen 
Verhältnissen herrscht in den Provinzen tatsächlich 
die Anarchie. In Thessalien herrschen faktisch die 
Klephten, die sich mit den Ortsbehörden und Grenz
soldaten assoznrt haben. Jetzt ist Militär dahin ab-
gegangen, um die Provinz sür die Regierung zu 
erobern! Für die Donauflottille sind in London 6 
Kanonenböte bestellt und nach Bosnien 40,000 Ge
wehre sür die Redifs geschickt worden. Die Reservi. 
sten haben jetzt Lagerübungen abzuhalten. (N.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 4. Juni hie-

selbstan: Herren Obrist Frederice, vr. Hesse, Nundalzow, Eh-
herg, Matschannow, Vielrose, Laaland mit Familie, Berg, 
Fischer, Pödder, Pohl, Schmidt, Blumberg. Kahb, A^drejewa, 
Sc.ls, Lüttow, Wölpe, Menzow, Arnold, Pierson, Brasch. Frau 
Salii. Fräulein: Stahl, Carlbtom. 

Mit dem ^.ampser „Dorpat" fuhren am ö. Juni von 
hier ab Herren: Prof. Laspeyres, Podwezo vsky nul Familie, 
v. Pohlmann, Lemberg, Gundlach, Pohl, Waldbauer, Royal. 
Lutzar, Luroivsky, Frederking, Dieven, Thilo, Weißmann, Adol
ph!, Bergmann, Kaßlow, Osse, Bührig. Kukkela, Preußler, 
Kottel, Kulikow, Lowy. Frauen: v. Zur Mühlen, v. Sabella 
mit Familie, Prof. Keil. Fräulein: v. Eggs, Kruse. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Gelehrte estnische Gesellschaft. 
AM- Sitzung -WS 

Mittwoch, den K. Juni, V Uhr. 

Eröffnung der Saison am 1. Mai. 
Für Unterhaltung der Lesekabinette, Theater, 

Reunions ?c. aufs Beste gesorgt. Rasche und 
bequeme Verbindung mit dem nahen Rhein und 
allen Weltgegenden mittelst der Nassauischen 
Eisenbahn. „ , ' . 

Wimer Weltausstellung 1873. 
Vom IS. April (I. Mai) 1873 an werden während der ganzen Dauer der Ausstellung 

auf den Stationen St. Petersburg, Gatschino, Dünaburg und Wilna Fahrbilletenach 
Wien und retour zu ermäßigtem Preise verkauft 

A b g a n g s s t a t i o n e n .  I .  K l a s s e .  I I .  K l a s s e .  I I I .  K l a s s e .  

St. Petersburg und retour . 
Gatschino und retour . . . . 
Dünaburg do. 
Wilna do. 

R. 
76. 
74. 
55. 
46. 

K. 
24 
48 
33 
44 

N. 

57. 
55. 
41. 
36. 

30 
97 
61 
45 

N. 
32. 
31. 
23. 
20. 

K. 
06 
32 
34 
47 

k 3 ölas vmpkelM 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
L. Panck, Kasnline Kögl ja majapiddamisse ramat. 

1864. 1 Rvl. 30 Kvp. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Abreisende. 
Eduard Taraszkewicz. 
A. Finkenstein, Pharmaceut. 
S. Hainberg, Pharmaceut. 
I. Nosa, ehem. Studirender. 

(1) 
lD 
( I )  
(3) 

Es wird eine 

ohnung von 2-3 Zimmern 
und Küche auf längere Zeit zu miethen gesucht. 
Hierauf Neflect. werden gebeten ihre Adressen im 
Hotel St. Petersburg Zimmer Nr. 12 abgeben 
zu lassen. 

Auf den Abgangsstationen werden die Billete mit einem Stempel versehen, welcher das Datum 
des Abganges nach neuem Styl angezeigt. 

Die Billete sind für einen Zeitraum von 30 Tagen vom Datum ihrer Ausgabe für die Fahrt 
nach Wien und retour gültig, über diesen Termin hinaus aber verlieren sie ihre Gültigkeit. In dem 
Preise der Billete ist auch die Zahlung für die Beförderung der Passagiere und ihrer Bagage auf der 
Pferdeeisenbahn von der Station St. Petersburg-Warschauer zur Station der Warschau-Wiener Eisen
bahn in Warschau eingeschlossen. 

Vom 1. (13.) Mai 1873 wird von St. Petersburg täglich um 5 Uhr Nachmittags ein Con-
rierzng mit Passagieren 1. und 2. Klasse abgehen, welcher zwischen St. Petersburg und Wien über 
Warschau 48 Stunden Fahrt hat. 

Die Teilnehmer an dem 

Festmahle 
im Saale des Handtverkerliereines am 9. Juni, 
werden ersucht an dem genannten Tage daselbst 
um 3 Uhr Nachmittags zn erscheinen; fernere 
Snbseriptionen zn demselben nimmt bis zum 
7. Juni 12 Uhr Mittags entgegen 

Im Namen des FestcomitS's: 

Pros Fr. Unterberg er. 
Verlag von I.. Lrookkaus in 

8c> eben 6rsodi6ll unä ist uuwi- LsodaektrmA 
äer A636^1ioli6rt Osusurvorsoliriftsu äurck, allo 

^SK^ptSIIS »VHS Avil. 

ILii» LeitrsK 
OulturKvselAivIite «les tiK«» 

cles vrieuts Äes Islam. 
Von 

Lünäs. 8. Llekoüet. 4 T'dlr. 
In äisssm. <Zgr Vörkassör, äsr 

eins Reili« von nrul bis vor Aur-
26M. (^sistliclisr der 
^.loxaQcli'iöQ ein lodlZlläi^ss Lilcl von dem 
ALLauillitSll (ÜtilturlölzLQ Der srsto 
üaritl lioliu-rtdölt: das Vollc clas Volks-
loben, die D^liastio; clor ^^veits Land: Staats-
^?6S6Q unä 6.is in 

Islam, und d/krisroQt>lium,. Lei (lein 
lrörvorraAOndtZli Illtörrssss, <1u,s den lisu^iAert 
Austä-Q^en ^.<ZA^ptoQS A6^i6oi6t ist, 
6<zs Vorkassers viölssitiAo, aus ei^6Q6i' 
tuQA A<zsoliöpkt6 Loliildsrull^ori und OliaralLtsri-
stilcöQ all^sllieiQör ^Iisilualuns lZ6A<z^Q6li. 

Der ^.roll^zrillü Deutsoliöii Ii.eiQlig liat diö 
^iäuiuiiA des avAönollimeQ. 

F r e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Zur Mühlen aus Arrohof, 

v. Zur-Mühlcn aus Nentenhof, Gutsbesitzer Gernhardt auL 
itamby, Snitko ans Hellenorm. Oberstleutenant Peter t). s?ri-
derici vom Lande, vr. Nicolai Heß aus Petersburg, Tammann 
aus Torgel, Landmesser Jacobson. Fräulein Mossin und 
Werneke aus Fellin. 

Witterunastelearamm 7 Uhr Morg. Dienstag 17. Juni. 
Temperatur 

O r t e .  Bemerkungen. 

SN (6) 
l0) 

NL (4) 
^ (4) 

—1 
-l-1 
—2 
—0 

u.2 
-1-2 
-^o 
-!-2 
-^-6 

-j-6 

—3 
—3 
—I 

->-V 
-^3 

-l-16 
-i-2I 
-j-20 
-s-20 
-z-Iö 

4-19 
-j-22 
-i-18 
-t-20 
-i-17 
-i-I6 
-s-13 

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Rcvat 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Der hohe Luftdruck reicht in den L0 Rußlands. Feuchte 
Südwinde erreichen bereits das südliche Ostseegebiet bis nach 
Finnland, wo noch heute hohe Temperatur herrscht. Eine 
Depression mit Regen in Stockholm, nach Osten ziehend, ohne 
große Krast zu entwickeln wegen des hohen Lustdruckes im 
Osten Rußlands. 

W i t t e rnngsbeo l ,  ach tunge» ,  i g .  Jun i  i s ?3. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdamps> 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich in der Atmosphäre enthalten waren. 

-i-7 
-j-6 

-l-6 

^-2 
-j-5 
-l-0 

—3 

L (2) 
LI5 (2) 

(L) 
S i2) 
SV (3) 

^ (I )  
L  <1)  
8 (2) 
V (t) 
^ (2) 

/gest. u. Nachts 
t Gewittern. Regen. 

gest. Gewitter. 

gest. Regen, 
gest. Gewitter, 
gest. Regen. 

Stunde 

1 M. 

4 

7 

t0 

l,Ab. 

4 

7 
10 

Mittet 

tiarom. 
0° C. 

T«mp 
Eelstu« 

F«uch. 
Ugkiit 

56,1 

53,9 

54.S 

54.3 

53,9 

62.4 
5!,9 
52,4 

52.33 

19.2 

17,7 

21.3 

24,7 

26,3 

26,5 

24.7 

18,7 

55 
45 
41 

40 

33 

43 
22,39 

Wind. 
V S 

Bewölkung. 

0,4 

2.8 
3,6 

3,5 

0,5 

1,30 

0,9 

2,0 

1,6 

0,9 

0,90 

---s ^ 

>-? . «L 

G L-q Z „ 
s A 
-Z ^ L ^ ̂  

4,3 
Temp.-Extr seit i86ö- Min. 11.61 im I. 1872; Max. 19.79 

im 1.1869; 7jähr. Mtel: 15,44. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 5. Juni 1873. Druck von W. Gläser. 
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