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Erscheint täglich, 
!«it 'Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

'Innahme der Inserate bis 11 Uhr in SS. Glasers Buchdructerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhanse eine Treppe hoch. 

lireiS für die Korpuszeilc oder deren Raum 8 Kop. 

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

Zeitung 
Preis mit Zustellung inS Hau«: monatlich 50 Kop. 

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

Man abonnirt in k. Gläsers BuchdruSerei im Eckhause deS Eon« 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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marck. Ems: Ankunft Se. Majestät des Kaisers von Rußland. 
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der die Unfehlbarkeit. — Frankreich. Versailles: Die Spal 
^ung in der bonapartistischen Partei. Paris: Die Anschauun 
gen der Regierung über den öffentlichen Unterricht. — Ame 
rika. New-Iork: Die Chinesenfrage. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Alessandro Manzoni. — Der nationale Cha

rakter der Eisenbahnen. — Die Fürstin von Liegnitz. 

Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 6 .  Juni. Amsterdam 1 6 3 V ö  

Hamburg 273'/g. London 32 Vs- Paris 344^ 
Belgien 343^ 50/g Jnscriptionen 5. Anleihe 94Vs G. 
I. Prämienanleihe 156'/2 Br., 157 G. II. Prämien
anleihe 156 Br., 154^2 G.Nig. Commerzbank courslos 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 136'/^ Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 17. / 5. Juni. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Credilbillete L0Vs Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Brüssel, 14./2. Juni. Im Senat erklärte an-

läßlich der Diskussion über das Kriegsbudget der 
Finanzminister, das Kabinet gedenke nicht für die 
Annahme eines der verschiedenen Militärprojekte, 
welche augenblicklich der Centraisektion der Neprä. 
sentantenkammer vorliegen, seinen Einfluß geltend 
zu machen. 

Versailles, 14./2. Juni. Die Nationalversamm-
lung bestätigte heute die Wahl Nanc's und Guyots. 
Zur Prüfung der Frage über die gerichtliche Ver
folgung Ranc's ist eine Kommission ernannt worden; 
unter ihren Mitgliedern sind 13 einer Verfolgung 
günstig, 2 erklären sich dagegen. 

Aden, 14./2. Juni. Der Sultan von Zanzibar 
hat den ihm von Bartle Frere vorgeschlagenen Ver

trag in Betreff der Unterdrückung des Sklavenhan
dels unterzeichnet. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Am 20. Mai fand, wie der ,Nshski Westu." 

ausführlich berichtet, die Feier des 10jährigen Beste-
Heus des hiesigen russischen Gesangvereins ,Bajau* 
statt. Das Fest trug theils einen kirchlichen, theils 
einen geselligen Charakter. In der Kirche auf dem 
Höschen des Bischofs Benjamin hielt der Rector des 
geistlichen Seminars, Protohieroi Drexler, eine Rede 
über die Bedeutung des Gesanges und speciell des 
Kirchengesanges, in welcher es u. A. heißt: ,Wenn 
auch nach den Worten eines ausländischen Dichters 
man sich dort ruhig niederlassen kann, wo gesungen 
wird, da böse Menschen keine Lieder haben, und wenn 
auch diese Worte in dem Sinn wahr sind, daß der 
wahrhaft schöne Gesang der Ausbruckeines Wahrhaft 
sittlichen Geistes ist, daß nur der sittliche Mensch 
wahrhaft Schönes schaffen kann, so verwandelt sich 
doch bisweilen auch der böse Geist in einen anschei-
nend heiligen Engel, und böse Menschen hüllen ihre 
dunklen und verderblichen Anschauungen, ihre häß
lichen, unsittlichen Gefühl in eiue auscheinend schöne 
Gesangesform. So verfuhren die alten Gegner der 
christlichen Kirche (z. B. die Gnostiker, die Apollina
ris, Arianer und Ändere), so verfahren auch die 
jetzigen Feinds der Kirche und des Staates. Aus 
dem Innern des Herzens spricht der Mund. Ein 
guter Mensch bringt aus dem guten Schatz Gutes, 
der böse Mensch aus dem bösen Schatz Böses hervor 
(Matth. 12, 34 u. 35)." (N. Z.) 

Petersburg. Ueber die gegenwärtige Lage 
der Lanowtrthschast in Rußland hatte der Herr 
Minister der Neichsdomänen eine ausführliche und 
gründliche Untersuchung angeordnet. Die Resultate 
dieser umfassenoen Arbeiten sind gegenwärtig ver- j 
öffentlich! und liegen in vier starken Foliobänden! 
und einem Anhange vor. Sie enthalten die Proto- > 
kolle der Koinmissionssitzungen, denen der Herr Mi
nister präsioirt halte und außerdem das folgende 
schätzenswerthe Material: I. Zusammenstellung der 
Nachweise über den derzeitigen Stand der landwirth-
schaftlichen Industrie im Allgemeinen. II. Zusam
menstellung der Nachweise über die Mängel bei dem 
derzeitigen Stand der landwirlhschastlicheu Industrie 
im Allgemeinen. III. Zusammenstellung der Maß-
regeln, welche zur Beseitigung der Mängel beim der

zeitigen Stande der landwirtschaftlichen Industrie 
in Vorschlag gebracht worden sind. IV. Allgemeine 
statistische Tabellen. V. Besondere Notizen und Be
merkungen der Kommissionsmitglieder und anderer 
Personen. VI. Stenographische Antworten der zur 
Kommission zugezogeueu Personen. VII. Beschrei
bung des Grundbesitzes nach den Daten der Gesell-
schast des gegenseitigen Bodenkredits. Die Kommis
sion hat nnter dem Vorsitz Sr. Exc. des Ministers 
der Neichsdomänen, Staatssekretär Walujew. vom 
21. November 1872 bis zum 23. April d. I. 52 
Sitzungen gehalten. (D. P. Z.j 

— Die Kommission zur Lösung der Gefängniß
frage, welche auf Allerhöchsten Befehl gebildet wurde, 
besteht unter dem Vorsitze des Mitgliedes des Reichs-
raths Grasen P. A. Tubow aus mehreren Minister-
gehülsen und hat die Aufgabe, dafinitiv und in kür
zester Zeit die Gefängnißfrage für Rußland zu 
bearbeiten, so daß in der Herbstsaison dem Reichsrath 
ein Projekt zur Reform des Gesängnißwesens zur 
Bestätigung auf dem Wege der Gesetzgebung einge
bracht werden kann. 

— Wie die ,R. S. P. Z/ erfährt, sollen zur 
Förderung der höheren weiblichen Bildung bei einem 
weiteren Petersburger Gymnasium nach dem Vorbild 
des AlexanDrowskischen pädagogische Kurse eröffnet 
werden. Die Landschaft von St. Petersburg hatte 
bei der Gründung ihres Lehrerseminars die Absicht, 
dasselbe auch Frauen zugänglich zu machen und sogar 
Mädchen, welche sich dem Lehrerberuf widmen wollten, 
durch monatliche Stipendien von 15 R. zu unter
stützen. Die Sache scheiterte an dem Bedenken ge
gen den gemeinschaftlichen Unterricht von männlichen 
und weiblichen Schülern; die Geldmittel reichen aber 
nicht aus, um ein besonderes Lehrerinnenseminar zu 
gründen. So haben sich nun die Lehrer des Semi-
nars bereit erklärt, in freien Abendstunden, sei eS 
in den Hörsälen ihrer eigenen Anstalt, sei es in 
einem weiblichen Gymnasium Mädchen besonders zu 
unterrichten und es ist nur zu wünschen, daß die 
Landschaft, auf diese Bereitwilligkeit eingehend, dafür 
sorgt, daß recht bald Lehrerinnen für Volksschulen 
gebildet werden. (D. P. Z.) 

— Der letzte Kongreß der Vertreter der ersten 
Eisenbahngruppe fand uuter dem Vorsitz des Herrn 
Rudnizki statt. Von den auf demselben angenom
menen Resolutionen verdienen besonders zwei her
vorgehoben zu werden, da sie die Erweiterung des 
NetzeS unserer direkten Verbindungen betreffen. Es 

Alessandro Manzoni. 
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" enthalt 

von Alfred Dove über den kürzlich gestorbenen Dichter 
Alessandro Manzoni folgendm Artikel: 

Fast neunzigjährig ist am 22. Mai in Mailand 
. Alessandro Manzoni entschlafen und alsbald haben jenseit 

der Alpen Fürst und Volk, Nation und Vaterstadt, ja 
Geistlich und Weltlich um die Welte durch Wort und 
That den Dank der Traner uud der Bewunderung dem 
besten ihrer modernen Dichter dargebracht. Auch uns 
aber ziemt seines Wesens nnd Wirkens freundlich zn ge
denken- nicht etwa bloß, weil unser Goethe so warm seine 

Theilnahme an Manzoni" ausgesprochen, oder weil das 
folaende Geschlecht den bescheidenen Italiener wider Willen 
mit dem höchsten deutschen Ehrenzeichen für geistiges Ver
dienst geschmückt, noch endlich weil er vor anderen dazu 
beigetragen deutsche oder doch germanische Dicht- und 
Gesühlsweise in den romanischen Süden zu verpflanzen; 
vielmehr einfach deshalb, weil er ein echter Dichter ge
wesen dessengleichen zwar manche Zeit unter allerlei Volk 
hervorgebracht, die unsere aber, anderen Aufgaben zuge
wandt hüben und drüben gar wenige zn verlieren hat. 
Darin' daß er eben Poet war nnd sein wollte nnd nichts 
anderes daneben, darf man, so verschieden sie sonst sein 
"lochten Manzoni wohl unserem Grillparzer vergleichen, 
Mit dem' er auch das gemein hat. das; sie zu uns Her-
überlebten aus einer Epoche, da der Betrieb der Dicht
est nm ihrer selbst willen noch für das würdige Ziel 

ganzen Daseins galt. Man mag sich daher gewiß 
Mlich daran erfreuen, daß Manzoni als Mensch patrio. 

fühlte und dachte, daß er noch als Greis die Be
freiung und Einigung seiner Nation mit dein stillen Dank 
eines sinnigen Gemüthes genoß, allein es hieße einer heute 
mder vielbeliebten Unart folgen, wollte man auch seinen 
Achtungen gegenüber vornehmlich ihrer nationalpolitischen 
Ortung oder gar Absicht nachfragen. — Ans Manzoni 
lst der milde, humane Geist Becc'' ',a's, seines Groß
vaters von Mutterseite, übergegangen, aber der Rück

schlag gegen die Revolution gab zu Anfang unseres Jahr
hunderts der Gesinnung des Enkels die bestimmtere Fär
bung der Religion. Auch er zwar hat sich anfachgs noch 
an die antikisirenden Vorbilder der Alfieri und Monti 
gehalten, aber die klassische Weift wollte ihm nie recht 
ein: von seinen Jugendgedichten ist „Urania" ein Kunst
stück von kalter Glätte, dem gefühlvollen, der Matter 
zugeeigneten Nachrufe an seinen Pflegevater Carlo Jm-
bonali sind die antiken Erinnerungen nur äußerlich auf
geheftet. Aus Paris heimgezogen, vom Voltairianismus, 
wie man in Italien sagt, bekehrt, fand Manzoni in ent
schieden katholischer, aber sanfter und liebreicher Fröm. 
migkeit das wahre Element für das Leben seiner Seele. 
1810 erschienen seine .geistlichen Hymnen", nnr fünf 
Gedichte von mäßigem Umfange, aber von einer Zart
heit und Innigkeit der religiösen Empfindung, wie sie 
seit Paul Gerhard nirgend in Europa poetisch vernom
men worden, und dabei von ungleich lebendigerer Sinn
lichkeit, als dem mythenäriueren Protestantismus jemals 
erreichbar; besonders der Hymnus auf den Namen Maria, 
der in eigener Art die Mitte hält zwischen den Gesängen 
des 12. Jahrhunderts und etwa den Marienliedern im 
Fanst. athmet den süßesten Dust katholischer Poesie. — 
Mit dem religiösen Sinn vermählte sich aber in Man
zoni der historische Geist; gleichmäßig walten beide in 
seinen späteren Meisterwerken, den Tragödien „Graf Car-
magnola« und „Adelchi" (1820 und 23). der Ode auf 
Napoleon (1821) lind dem großen historischen Romane 
,die Verlobten" (1827). Jene Ode wie die drei Chöre 
der Trauerspiele gehören der vornehmsten Gattung histo
rischer Lyrik an. so daß Goethe nicht anstand, bei ihrer 
Würdigung Pindar's zn gedenken. Die Tragödien mögen, 
wie Gewinns will, Schiller nachstreben nnd an Uhland 
erinnern, aber sie stehen an echt dramatischem Geschick 
weit über dem letztere» und haben vor dem ersteren, 
so wenig sie ihn sonst erreichen, den Reiz der Einfachheit 
voraus. Und das ist unseres Bedünkens das größte an 
Manzoni, er ist frei von Rhetorik, in Italien seit Ariost 

unter den Poeteu eine unerhörte Erscheinung; das dich-
terische Geschäft wird bei ihm wesentlich ein inneres. 
Auch die Versbildung, so kunstvoll er die dem Norden 
entlehnten Reimstrophen oder den eilfsilbigcn Jambus hand
habt, steht ihm doch durchaus im Dienste des Gedankens, 
die Sinnverschränkung des dramatischen Verses, die Goethe 
unübersetzbar däuchte, steht bei Manzoni wirklich auf der 
Höhe vou Lessing's Nathan, nur daß dessen übersprin-
gende Dichtweise minder graziös ist, als die des Italie
ners. Manzoni's Roman endlich ist freilich auf Scott's 
Anregnng zurückzuführen, dennoch wußte ihm der lom
bardische Autor an Form und Inhalt eigenthümlichen 
nationalen Werth zu verleihen. Auch er ist prnnklos 
geschrieben, doch im Gegensätze zn den eher gedrungenen 
Dramen in der behaglichen Breite südlicher Erzählnng. 
Fragt Ulan nuu am Ende doch, was dieser still u. sparsam 
schassende Dichter auch für die äußere Erhebung seiner Na-
tion bedeutet hat, so wird eine billige Schätzung urthei-
len: weit mehr, als die stürmisch aufregenden Genossen, 
die Foscolo nnd Leopard,. Auch ihrer Weckrufe freilich 
bedurfte das stampf gewordene Volk; aber der hitzigen 
Erregung war bald nur zuviel, die Hauptsache hat auch 
zu Italiens Einheit und Freiheit die nachhaltige Tüch
tigkeit der nördlichen Stämme gethau, deren moderner 
Bildung gerade Mauzoin die gesündeste Nahrung zuge-
führt. Teiue sinnvolle Frömmigkeit im phantasiereichen 
Gewände eines poetischfnedlichen Kalholieismus seine 
Abkehr von den antiken Idolen, denen der hentige Romane 
doch nnr mit dem Räucherwerke der Phrase zu nahen 
vermag, die Wiederbelebung der wirklich nationalen Er
innerungen an die mittlere und neuere Geschichte der 
Heimath, die er unternahm in freundlicher Anlehnung 

die frischeren Geister germanischen Ursprungs, mit 
einem Worte: sein Rückzug aus dem Aeußeren ins In-
nere, aus der Poesie fürs Ohr in die des Herzens, darin 
besteht Manzoni's Werth; die Erkenntniß und Schätzung 
aber dieses seines Werthes mag für die Zukunft seiner 
Nation bürgen. Uns Deutschen kann natürlich der liebens-



sind dies der Einschluß der Stationen Werchowje, 
Nassofchnoje, Jelez, Lysezk und Grjasi in den direkten 
Verkehr mlt dem Austande über Orel, Dünaburg 
und Wirballen auf Grundtage der allgemeinen Klas
sifikation, doch mit einigen Modifikationen der Ta
rifeinheiten, und der Einschluß der Stationen Boris' 
sogteosk und Zarizyn in den direkten Verkehr mit 
dem Auslände über die drei genannten Städte. Der 
nächste Kongreß der Vertreter der ersten Eifenbahn-
gruppe wll in Riga Anfangs Jnni, oder falls dies 
nicht thuntich erscheinen sollte, im August stattfinden. 

— Unlänglt haben in Warschau die Vorarbeiten 
zum Bau einer neuen eisernen Weichfelbrücke begon
nen, ivetche den Zweck hat, die Bahnhöfe der War» 
schau St. Petersdurger und Moskauer Bahn euier-
setts und der Warschau-Wiener Bahn andererseits 
durch einen unmittelbar über den Fluß gehenden 
Schienenweg in Verbindung zu setzen. Die Brücke 
Wird nach amerikanischem System gedaut, auf sechs 
Bogen ruhen und aus zwei Gallerisn bestehen, von 
denen die obere für die Passage der Lokomotiven 
und Waggons, die untere für Fußgänger und Equi
pagen bestunmt ist. Die Brücke joll dis Zum An
fang des Jahres 1375 beendigt fein und werden bei 
Herstellung derjelben ausschließlich eiuheimilche Kräfte 
beschäftigt. 

— Die Heizung der Lokomotiven auf den Ei
senbahnen um Steinkohle findet bereits größere 
Verbreitung, wie aus deu von den Gesellschaften der 
Koslow-Woronefh, Orel-Gljasi und Woronely-Ro-
stowschen Eisenbahn ergangenen Aufforderungen zur 
Uebernahme der Lieferung vou Steinkohle zur Hei
zung der Lokomotiven ersichtlich ist. Den Lieferungen 
ist ein ganz neues, aber sehr prakmches Prinzip zu 
Grunde gelegt, indem die Zahlung für die Stein
kohle nach jeder mit Dampfkraft zurückgelegten Werst 
berechnet wird. (D. P. Z.) 

— Im Sommer 1872 hatte die VI. Abtheilung 
der eigenen Kanzlei Sr. Maj. des Kallers eine Kon
kurrenz von Entwürfen für ein dem Dichter Alexan» 
der Puschkin in Moskau zu errichtendes Denkmal 
ausgeschrieben. Da vou den eingesandten Entwürfen 
keiner den gestellten Anforderungen entsprach, so 
ergeht nun dle Einladung zu einer neuen Konkurrenz, 
als deren Schlußtermin der 15. / 27. März 1874 
angesetzt worden ist. Die Gesammtkosten fUr das 
Denkmal, Statue und Pledestal, werben sich aus etwa 
75,000 Rubel belaufen; für gelungene Entwürfe sind 
Preise von 1000 und 2000 Rubel ausgesetzt. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1./13. Juni. Die Erklärungen, welche 
Fürst Bismarck im Reichstage über die Papstwahl 
abgab, indem er sagte, daß man von deutscher Seile 
auf die Wahl nicht einwirken, wohl aber die Legi
timität der getroffenen Wahl zu prüfen sich vorbe
halten werde, hat bei den Berliner Ultramontanen 
im Parlament uud Presse verhältnißmäßig Zuslim-
muug und Beifall gefunden. Ganz anders denkt 
über diese Erklärungen das amtliche Blatt der päpst
lichen Kurie, der „Osservatore Romano." Das Ur--
theil, welches das päpstliche Organ über den Füllten 
Bismarck hier fällt, gehört zu dem Gröbsten, was 
die menschliche Sprache zu leisten im Stande ist; 
jedes Wort ist eine Injurie. Der „Osservatore Ro-

würdige Mailänder Poet soviel nicht bedeuten; denn nicht j 
das dem Heimischen Verwandte gerade suchen und ver- ^ 
ehren wir in fremden Literaturen. Immerhin jedoch l 
bleiben an Manzoni echt italienische Seiten genug, davon 
wir Ergänzung unseres eigenen Wesens gewinnen können; 
vor allem jene bestimmte Klarheit in der Zeichnung der 
Charaktere und dem Aufbau der Seenen seiner Dramen 
wie in den ruhig hingegossenen Schilderungen seines 
Romans. Dies an die gehaltene Weise plastischer Kunst 
gemahnende Verfahren war's, was Goethe's Interesse 
mitten in der wachsenden Verwilderung der deutschen 
Spätromantik dem aufstrebeuden Italiener zuwandte; 
ein Interesse, das auch wir dem nun geschiedenen be
wahren mögen, ob uns gleich die frischere Luft unserer 
Gegenwart entschiedener zu ursprünglicheren Geistern von 
kräftigerer Begabung hinzieht. 

Der nationale Charakter der Eisenbahnen. 
Der Bau der Eisenbahnen zeigt in England mit seinem 

Reichthum an Eisen, seinen hohen Löhneu, seinem starken 
Verkehr, feiner hohen Grundrente, von Anfang an Soli
dität, thunlichste Vermeidung der Holzkonstruktlonen, der 
Straßen- und Bahnkreuzungen ün Nivean, ängstliche 
Ersparung am manuellem Weichen- und Ladedienst, aber 
viele Tunnels, Viadukte, Drehscheiben, Geleisekarren, Kon
zentration aller nach einer Geleifcgruppe führenden Weichen 
und mechanische Lenkung einer ganzen Weichengruppe 
von Einem Punkte aus, sinnreiche rasche Nangirung uud 
Derangirung der Güterzüge mit Anwendung schiefer 
Ebenen statt der Stationslokoinotiven, sorgfältige Trennung 
und Gliederuug der Güterbahnhöfe, äußerste Arealerfpar-
niß bei den tief in die Städte hineingeführten Personen
bahnhöfen wegen enormer Arealpreife. 

DaS belgische Bahnst)>tem ähuelt dem englischen; sorg
same Holzer>parniß, Vorherrichen der Eisen- uud Stein-
konstrilktioucn, Kleiuheit der Stationen mit wenig Weichen 
und vielen Drehscheiben sind augenfällige Eharaktermerkmale. 

mano," für die Kurie etwa was in Deutschland der 
„Reichs- und Staatsanzeiger" ist, schreibt über die 
letzten Bismarckschen Aeußerungeu: „Wo Bismarck 
aus den Grenzen des Ernstes heraustritt uud sich 
überaus lächerlich macht, das ist dort der Fall, wo 
er vou der Ernennung des Papstes spricht und mit 
einer Anwandlung grotesken Hochmuches sich an
maßt, die Prüfung der Legitimität der Wahl und 
des Standes des gewählten Papstes relerviren zu 
wollen. Dies ist ein anderer Beleg für die soge
nannte berechnende Narrheit, uud nur aus dem 
Kopie eines Tollhäuslers können so wunderliche und 
flegelhafte Erklärungen entspringen, welche gleich
zeitig Ignoranz und Präpotenz, Hirnverbrannt-
heit des Seklirers und Verwegenheit des rohen 
Mannes beweisen. Wir, obfchon geriuge, halten 
es unter unserer Würde, gegen solch bestiali
sche Prätensionen, welche Rechte und Gebräuche ver
letzen, zu protestiren. Wir haben nur Verachtung für 
denjenigen, welcher feige seine Gewalt mißbranchend, 
sich so weit zu erdreisten wagt, die höchste Autorität 
der Erde zu bedrohen. Vor dieser sind fornudablere 
Kolosse als das deutsche Reich gefallen und darum 
erwecken die provozirenden Auffchueidereien Bismarcks 
unter verständigen Leuten nur ein bedauerndes Ge
lächter/ Jeder Leser wird diese Fluth vou Schimpf-
worten so richtig zu würdigen wissen, daß es über
flüssig erscheint, mit eigener Entrüstung noch zu 
Hülfe zu kommen. Der letzte Satz, daß vor der 
päpstlichen Autorität schon formtdadlere Kolosse als 
das deutsche Reich gefallen sind, gehört geradezu in 
das Reich des Blödsinns. Zwischen Deutschland und 
der römischen Kurie besteht schon lange oomment 
kusxenckli und deshalb und wenn man weil;, daß 
Mönche uild Pfaffen zu allen Zeilen in Zoten und 
Schimpfen s.ftapuziuaden!) mehr als alle audern 
Sterblichen geleistet haben, kann man sich unseres 
Erachtens über das Ovige auch nicht im Geringsten 
wundern. Aber bemerkeuswerth ist doch die Wuth, 
mit welcher der Gedanke einer den Ansprüchen der 
Staaten günstigeren Papstwahl hier angegriffen wird. 
Liegt dieser Wuth Furcht zu Gruude, daß die Papst-
Wahl von außen her beeinflußt werden könnte, oder 
der Gedanke, daß vielleicht einmal eine Zeit kommt, 
wo den Jesuiten gegen die irdische Ordnung weniger 
frech uud unvertchämt zu seilt ertaubt sein wird? 
Das Letztere ist wahlscheinlicher. Daß aber diese 
Zeit kommt, dazu dürfte nach der Art, wie in den 
tetzlen vierzig Jahren der römisch-katholische Kterus 
herangezogen wordeu ist, weniger das Paktireu mit 
ihm ats das setbstständige Vorgehen der Staaten 
führen. (Nat.-Zlg.) 

Ems, 11. Juni. / 30. Mai. Der Kaiser von 
Rußtaiiv ist heute Nachmittag 7'/2 Uhr, von Stutt
gart kommend, über Eoblenz oahier eingetroffen. Am 
Bahnhofe waren der König von Sachsen, der Regie-
rungs - Präsident v. Wurmb aus Wiesbaden, die 
Vertreter der hiesigen Behörden zc. zum Empfange 
erschienen, während der emser Kriegerverein an den 
„Vier Thürmeu" zur BegrüßuugAufftelluug genommen 
hatte. Im Gefolge befanden sich u. A. der Munster 
des kaifertichen Hauses Graf Aolerberg, der Polizei-
Minister Graf Schuwalow, der Leibarzt vr. Carel, 
insgefammt gegen 50 Personen. Die Stadt gewährt 
in ihrem Festschmuck, welcher sich in der Bahnhofstraße 
und auf der großen Brücke am reichsten entfaltet, 
ein reizendes Bild. Alle Häuser sind mit deutschen. 

In Deutschland waren die Bedingungen für die Ge-
^ staltuug.Hes Eisenbahnnetzes eigenthümllche. 

DoMietz wurde nicht, wie in Belgien, von einer 
Stelle''aus projektirt und ausgeführt, sondern in den 
verschiedenen Staaten nach verschiedenen Prinzipien be
gonnen. Hier nahm die Negierung den Bau m die 
Hand, wie in Braufchweig, Hannover, Baden, Württem-
berg, Bayern, dort überließ mau denselben Privatgesell
schaften, und erst später kansten und bauten auch hier 
die Regierungen Bahnen. Die großen Knotenpunkte des 
Verkehrs lagen weiter auseinander als in England; die 
Bevölkerung war dünner, das Kapital weniger flüssig, 
die Industrie weniger verbreitet nnd weniger konzeutrirt. 
Bahnen, um rentabel zu sein, mußten wohlfeiler gebaut 
werden. Man durchtuunelte und überbrückte daher weni
ger, folgte unter Opfern in der Geschwindigkeit in Krüm-
muilgen und Steigungen dem Terraiu. Bei noch ziem
lich großem Holzreichtum ließ man namentlich Anfangs 
die Holzkonstruktion vorherrschen. Dem optimistischen, 
mehr reslektirenden und auf gebildete Formen sehenden 
Nationalcharakter entsprach die weite und luxuriöse An
lage der Stationen, namentlich der ^lationsgebäude, die 
auf Jahrhunderte berechnete Solidität dieser Gebäude, die 
größere Eleganz der Wagen, die große, beim Weichen» 
shstem nnvernieidliche Ausdehnung der Güterbahnhöfe, 
dem geringeren Werth der Arbeitskräfte ein großes Personal. 

Frankreich, einheitlich und centralisirt in Allem, ist es 
trotz Compagmebetriebes auch in seinem Eisenbahnwesen. 

Paris sitzt wie die Spinne in dem Mittelpunkt des 
Spinnengewebes vou Bahnen, welche nach festem Plane 
nach adullnistrativen und militärischen, wie nach kommer
ziellen Gesichtspunkten angelegt sind. Dieser französische 
Geist kounte sich um so leichter ausprägen, als man 
zuerst zögerlich gewesen war, und erst von 1852 au 
plötzlich eine ungeheure Expansion in der Eisenbahngrün-
dung stattfand. Das System konnte so wie aus Eiuem 
Kopf kommen und ist die Schöpfung des Corps der 
Staatstechniker. Die Hauptbahnen laufen strahlenförmig 

preußischen und russischen Fahnen beflaggt. Der 
Kaiser fuhr, den König von Sachsen zur Rechten, im 
offenen Wagen nach den „Vier Thürinen" und wurde 
allenthalben von der Volksmenge mit Hochrufen 
begrüßt. Nach eingetretener Dunkelheit fand benga
lische Beleuchtuug der Lahnberge und Anlagen und 
Doppelconeert des Cur - Orchesters und der Capelle 
des 29. Regiments im Park der „Vier Thürine" 
Statt. (Köln. Ztg.) 

Mainz, II. Juni/30. Mai. Heute Mittag pas-
sirte oer Schah von Persieu mit Gefolge die rechts-
seitige Festung in eiuem Extrazuge. Zu seiner 
Begrüßung war das Officiercorps der Garnison und 
eiue Compagnie des 87. Füsilier-Regimeuts mit 
wehender Fahne im Bahnhofe zu Kastel aufgestellt. 
Als der Zug einlief, wurden die Geschütze gelöst, die 
Truppen präsentirten und die Muük lutouirte die 
persische Hymne. Der Gouverneur der Festung, uud 
Geueral-Aojulant des Kölligs, General v. Boyeu, in 
letzter Eigenschaft zu dem üblichen Ehrendienst bei 
dem asialijchen Fürsten commaudirt, staltete durch 
den Dolmetscher Nopport ab, worauf der Fürst den 
Wagen verließ und die Besichtigung der Compaguie 
abnahm, bei welcher Gelegenheit ihm eine der Damen 
des Gouverneurs einen prachtvollen Blumenstrauß 
überreichte. Dieses und das ganze Ceremoniel hatte 
das Eis der gewöhnlichen Apathie des Fürsten etwas 
aufgethaut; gesprächig war er indessen nur gegen 
seine nähere Umgebung, die mit ihm den Salonwagen 
benutzte. Der Schah trug sein mehr beschriebenes 
Diamantcostume. Er wie sein Gefolge trugeu die 
schwarze persische Tuchmütze, an die er die Hand zum 
Gruße legte. Wie man nch in Berlin einige Koffer 
und Reisetaschen als neues Neiierequisit, Operngucker 
ats amüsantes Instrument zugetegt, so hat sich der 
Schah und ein Theil seines Gefolges seit einigen 
Tagen mit Brillen in schwerer goldener Fassung ver
sehen — die Asiaten scheinen das Diug für das 
Zeichen eines soclalen Vorzugs zu halten — sie neh
men sie wenigstens ab, sobald sie sehen wollen. Ihre 
Apathie störte indessen weder der Kanonendonner, 
noch die rauschende Musik, noch die große Menge 
und der glänzende Empfang. (Köln. Ztg.) 

Darmstadt, 13./1. Juni. Die Anmeldungen zur 
Rosen- uno Pflanzen-Ausstellung, welche vom 17. 
bis 22. Juni hierfelbst Statt findet, sind so zahl
reich, daß eine mehr als doppelt so große Zahl von 
Blütheu ats 1870 zur Ausstellung kommen wird. 
Die Collectionen werde» diesmal in einer Weise 
aufgestellt, welche es gestattet, jede Blüthe genau zu 
betrachten und bequem die Namen zu lesen. In den 
besonderen Concurrenzen wird, außer speciellen Aus
stellungen von Thee-, Bourbon- ?c., auch eine Col-
tecliou von Rosen aus Engiauv, weiche um den 
Preis vorzüglicher Cultur concurrirt, interessiren. 
In Töpfen cuttivirte Rosen werden in etwas über 
1000 Exemplaren, darunter die Collectiousn der be
rühmtesten Züchter, vertreten sein. Trotz dieser 
Blüthenpracht scheint die Ausstellung anderer Pflan
zen in diesem Jahre der Blumenkönigin den Rang 
streitig machen zu wollen, denn es sind zu ihr außer 
zahlreichen Collectionen aus unserer Gegend nicht 
nur Ausstellungen von Neuheiten berühmter Gärtner 
und Importeurs aus Gent, Dresden, zc., angemeldet, 
sondern es werden auch von hiesigen und auswärti
gen Hofgärten, dem botanischen Garten und berühm
ten Privatgärtnereien Gruppen ihrer seltenen und kost-

von Paris aus; je mehr der Grenze zu, desto mehr sind 
sie durch zweckmäßig angelegte Querlinien mit einander 
verbunden. Im Bau haben die französischen Bahnen 
viele Ähnlichkeit mit den englischen, in der Administra
tion — jedoch von der Zersplitteruug in viele kleine 
Linien abgesehen — haben sie viele Verwandtschaft mit 
den deutschen Bahnen. Charakteristisch in Frankreich 
ist die Fusion fast sämmtlicher Bahnen in 6 große 
Komplexe: Nord-, West-, Ost-, Süd-, Paris-Orleans- und 
Paris-Lyon-Mittelmeerbahn; letztere ist 344 deutsche Meilen 
lang, die Rentabilität ist gut, die Betriebskosten sind niedrig. 

In Amerika findet man zum ersten Male die Eisen
bahnen als einfache Straßen,' als ersten in die Wildniß 
gebahnten Pfad behandelt. Sie wnrden durch Wald 
und Steppe geworfen, um unwirthliche Gegenden aufzu
schließen, die Gründung von Städten zu ermöglichen, 
statt als Hauptarterien des Verkehrs schon alter Plätze 
zu dieuen. Solidität des Baues, Sicherheit des Betrie
bes träte» in den Hintergrund unter Verhältnissen, wo 
Alles Ungewißheit und Unsicherheit war, Schnelligkeit 
und Wohlfeilheit des Banes, Einfachheit des Betriebes 
waren Hauptbedinguugen bei Bahnen, die sich 
kehr selbst schassen und dabei rentiren sollten, flache, 
leichte Schienen wurden auf Gerüste von Lang, und 
Ouerfchwellen genagelt; denu Holz ist ü" Ueberfuiß da. 
So entstand das amerieanische Obcrbau>ystem; bei diesem 
ist viel Holz und wenig Eisen erster Grundsatz, während 
man in Europa zu ganz eisernem Oberbau zu schreiten 
bestrebt ist. Holzbrücken von unerhörter Dimension wur
den angewandt, das höchste mechanische Talent, entwickelte 
sich im Volke nnd lieferte die sachgemäßeften Konstrnctio-
nen für Bauten und Betriebsmittel, fast allenthalben 
von nener Form. Die amerieanische Bahn ist kanm 
überwacht, den Wegübergangswärter ersetzt ein Lokomo
tivenpfeifen aus Meilenentfernung und eine Tafel: ,Schau 
uach der Lokomotive." Man hat Kurven und Steigun
gen nicht gescheut, um kostspielige Bauten zn vermeiden. 
Die Fahrzeuge find hiernach eingerichtet. Die Wagen 



baren Cuikuren ausgestellt. In der Abtheilung für 
Freilandgärtnerei läßt unter Anderm ein bewährter 
Garten-Ingenieur ein vollständiges landwirthschaft-
liches Rococobild ans Coniferen-Grnppen, Teppich
beeten und Kiosken herstellen. (Köln. Ztg.) 

Strahburg, 11. Juui./30. Mai. Der Gesetzent
wurf, betreffend die Einführung der Reichsverfassuug 
in Elsaß-Lothringen, umfaßt neun Paragraphen, Her
vorzuheben ist §. 3, welcher anordnet, daß für El-
saß-Lothringen 15 Abgeordnete in den Reichstag ge» 
wählt werden. Nach Art. 4 bleibt die Besteuerung 
des inländischen Bieres für die Reichslande einstwei
len vorbehalten. An dem in die Reichscasse fließen' 
den Ertrag der Biersteuer (Art. 33 Abs. 3 der Verf.) 
und dem diesem Ertrage entsprechenden Aversum hat 
Elsaß-Lothringen keinen Theil. Sodann ist bemer
kenswert!) Z. 6, wonach das Wahlgesetz für den 
Reichstag für Elsaß. Lothringen am 1 Juli 1874 
in Kraft tritt. In demselben Paragraphen wird 
bestimmt, daß die Abgräuzuug der Wahlkreise durch 
den Bunvesrath erfolgt. Für Elsaß Lothringer, welche 
sich für die französische Nation erklärt haben, ruht 
die Berechtigung zum activen und pasiiveu Wahlrecht 
so lange, als sie jene Erklärung vor der zuständigen 
Behörde nicht ausdrücklich zurückgenommen baben. 
Nicht minder wichtig ist Z. 8. Hiernach kann der Kaiser 
auch nach Einsührung der Verfafsuug uud vis zu 
anderweiter gesetzlicher Regelung unter Zustimmung 
des Buudesrathes. während der Reichstag nicht ver
sammelt ist Verordnungen mit gesetzlicher Kraft er
lassen. Dieselben dürfen nichts bestimmen, was der 
Verfassung oder den bestehenden Reichsgesetzen zuwi
der ist, und sich nicht aus solche Angelegenheiten be-
ziehen, in welchen, nach Z. 3 Absatz 2 des Gesetzes 
über Vereinigung Elsaß-Lothringens mit dem 
die Zustimmung des Reiches erforderlich wird. Auf 
Grunv dieser Ermächtigung erlasseue Verordnungen 
sinv vem Reichstage bei dessen nächstem Zusammen
tritt zur Genehmigung vorzulegen. Sie treten au
ßer Kraft sobald die Genehmigung versagt ist. §. 9 
betraut den Reichskanzler mit der Ausführung des 
Gesetzes. Die Motive sind besonders durch die Be
leuchtung des erwähnten A 6 und 8 interessant. 
Bezüglich des §. 6 wird aus den provisorischen Cha-
rakter der Bestimmung und darauf hingewiesen, daß 
den Optanten so wenig für den Gemeinderath als 
für den Reichstag ein actives oder passives Wahlrecht 
eingeräumt werden kann. Bon 160,000 Options-
Erklärungen seien nur 40,000, also 35 pCt., durch 
Verlegung des Wohnsitzes wirksam geworben. Der 
Zwiespalt der nationalen Zugehörigkeit müsse not
gedrungen zu unliebsamen Zuständen führen. 
Elsaß-Lothringer, welche Franzosen sein wollten, könn
ten nicht füglich Wahlen zur Vertretung deutscher 
Interessen annehmen; überdies wäre es eine Unbil
ligkeit gegen diejenigen, welche nicht für Frankreich 
optirt hätten, wenn den Optanten die gleichen poli
tischen Rechte wie jenen eingeräumt würde». Zu ß. 
L wird bemerkt, daß die bezügliche Bestimmung un
abweisbar erschien, da die gesetzgeberischen Arbeiten 
möglicher Weise bis zum Frühjahr 1675 ruhen möch-
ten und wie die Verhältnisse tiegen, bis dahin man
cherlei Bestimmungen unentbehrlich werden »'Ußten. 
Es wirkten jedenfalls dabei Factoren mit, die «ich 
jeder Berechnung entziehen; dahin gehöre die Ent-
wickluna der politischen Gestaltung in Frankreich und 
die Rückkehr der Occupations-Armee vor dem früher 

aus beweglichen Gestellen winden sich leicht durch die 
Krümmungm. Die Stationen erscheinen fast wie ein 
Provisorium, das Personal ist gespart, dem selbständigen 
Handeln des Beamten ist ein großer Spielraum gegeben. 
Der Personenwagen ist bequem und zum Schlafen in 
zwei Abtheilungen eingerichtet, ein Büffet befindet sich 
auf dein Zuge. Die Anlagekosten der 7000 deutsche» 
Meilen des amerikanischen Bahnsystems betragen per 
Meile nur 20,000 Dollars. 

Die Fürstill von Liegnitz. 
Die verewigte Fürstin von Liegnitz war als die ein

zige Tochter des, emcm alle» österreichischen Geschlechte 
angehörigen Grafen Ferdinand Harrach aus dessen Ehe 
mit der Freiin Christiane von Naisky am 30. August 
1800 geboren. 

Als sie eben erwachsen war, verzogen ihre Eltern 
nach Dresden, in dessen geselligen Kreisen ihre einfache 
Anspruchslosigkeit uud ihr anziehendes Wesen sie bald 
zum Gegenstande allgemeiner Huldigung und Verehrung 
machten. Ihre Gesundheit nölhigte sie, mehrere Jahre 
hindurch die Bäder in Teplitz zu gebrauchen nnd dort 
war es, wo sich auch die ^Aufmerksamkeit des Königs 
Friedrich Wilhelm III- aus sie lenkte. Der König hatte, 
nachdem feine erste mit einer blühenden Nachkommen
schaft gesegnete Königliche Che nach dem unerforschlichen 
Rathschluffe Gottes durch den frühzeitigen Tod der Köni
gin Lonise Majestät getrennt worden war, Bedenken ge-
tragen, zn einer zweiten Königlichen Ehe zu schreiten. 
Jetzt erwog er, daß die Gräfin bei ihrer Seelenschönheit 
und bescheidenen Liebenswürdigkeit in seinem häuslichen 
Leben, in dem allein er sich ganz glücklich fand, die durch 
die damals bevorstehende Vermählung auch seiner jüng
sten Prinzessin Tochter bei seinen zuuehmenden Jahren 
immer fühlbarer werdende Lücke auszufüllen berufen sein 
könne und lieh sich durch nahen verwandtschaftlichen freund
lichen Rath zu dem Entschlüsse bewegen, eine anderweite 
eheliche Verbindung in Aussicht zu nehmen und die 

in Aussicht genommenen Zeikpunck. Außerdem sei 
die Verwaltungs-Organisation noch nicht so weit ab
geschlossen, um derartige Bestimmungen ausschließen 
zu können. (Köln. Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 10. Juni/29. Mai. Die katholische Kir-

chengemeinde der Stadt Zürich hat folgende fünf 
Puncte mit 290 gegen 106 Stimmen, die sich der 
Abstimmung enthielten, zum Beschluß erhoben: 1) 
Die katholische Kirchgemeinde Zürich protestirt öf
fentlich gegen das neue Dogma der päpstlichen Un-
fehlbarkeit und die Verkündung dieser Lehre in der 
Kirche und beim Jngenduntericht. Sie protestirt 
gegen die durch dieses Dogma in Scene gesetzte 
Aenderung der Kirchenverfassung und verwahrt sich 
gegen jede Wirkung dieser Lehre auf das christliche 
Leben der züricher Gemeinde. 2) Die katholische 
Kirchgemeinde Zürich, bekehrt durch die Erfahrungen, 
welche das schweizer Volk in den 40er Jahren und 
gegenwärtig wieder zu machen hatte, erklärt sich un-
abhäugig von der in Rom unter dem Namen unfehl
bares Papstthum aufgetreteuen geistlichen Monarchie. 
Sie verwahrt sich gegen alles und jedes Eingreifen 
dieses Papstthums in das kirchliche Leben der katho
lischen Gemeinde Zürich. 3) Die katholische Kirch
gemeinde Zürich verlangt daher von ihren gegenwär
tigen und zukünftigen Seelsorgern die Erklärung, daß 
dieselben sich allen directen oder indirekten Verkehrs 
mit dein unfehlbaren Papst in Rom oder den von 
diesem eingesetzten Vicaren, Nnucien und Bischöfen 
enthalten werden. 4) Die katholische Kirchgemeinde 
Zürich erklärt, daß sie ihre Seelsorger gegen alle 
Anfechtungen ver römischen Curie, denen dieselben 
in Folge der von ihnen verlangten und gegebenen 
Erktärung ausgesetzt sein sollten, schützen werde. 5) 
Dis Kirchgemeinde Zürich erklärt feierlich, dem alten 
Christenglauben treu bleiben zu wollen; sie wird 
inoessen jedes Vorgehen auf kirchlichem Gebiete, 
welches zum Zweck hat, dis katholische Kirche in 
Lehre, Cultus uno Verfassung auf die Grundlage 
zurückzuführen, wie sie in der Lehre Christi und der 
Apostel vorgezeichnet ist, jederzeit gern entgegenneh
men und unterstützen wollen. Jedenfalls wird sich 
die katholische Gemeinde Zürich jetzt durch Berufung 
eines mit ihren Beschlüssen übereinstimmenden Seel« 
sorgers den bereits in der Schweiz definitiv cousti-
tuirten altkatholischen Gemeinden anreihen. Wie es 
heißt, beabsichtigen die bisherigen Pfarrer Reinhardt 
und Boshard mtt ihrem Anhange gegen die gefaßten 
Beschlüsse bei dem Bundesrathe, eventuel bei der 
Bundesversammlung Recurs einzulegen. (Köln. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 13./1. Juni. Der Unterrichtsrath 

hielt unter dem Vorsitz des Unterrichtsministers, Herrn 
Batbie. seine erste Sitzung. Der Minister hielt an 
die Versammlung eine Ansprache, in welcher es und 
A. heißt: Ich benutze gern diese erste Gelegenheit, 
die Anschauungen der Regierung über den öffentlichen 
Unterricht darzulegen. Wir wollen dem höheren 
Unterricht die guten Lokalitäten gewähren, welche 
ihm bis jetzt fehlen. Die medicinifche, die Rechts-
Faknltät, das Vollme äs ^rarroo, die 
<1<z vaöckLoille, die Pharmaceuteuschule, das naturhisto-
rische Museum und die drei Fakultäten, welche in 
den alten Baulichkeiten der Sorbonne leben, alle 
diese Anstalten ersten Ranges ersticken in ihren Mau
ern, haben nicht genug Hörsäle und Räumlichkeiten 

> Gräfin Auguste von Harrach nm ihrer empfehlenden und 
schätzenswerthen Eigenschaften willen zu seiner Ge-
mahlin zu erwählen. Nachdem die Bed«»^n, welche die 
für einfachere Verhältnisse erzogene (ZrasW^, ihrer Be
scheidenheit diesem Königlichen Entschlüsse wtgegengestellt 
hatte, glücklich beseitigt waren, sand am 9. Novbr. 1824 
in der Schloßkapelle zu Charlotteuburg durch den evan
gelischen Bischof vr. Eylert die kirchliche Einsegnung der 
Ehe des Königs mit der Gräfin statt, welche letztere durch 
eine an demselben Tage von dem Könige vollzogene Ur
kunde zur Fürstin v. Liegnitz Gräfin v. Hohenzollern 
ernannt wurde. Dem zarten Sinn des Königs für ein 
reines u. frohes Familienleben entsprach es. die Eingehung 
dieser Ehe als eine bloße Privatangelegenheit zn betrachten, 
die selbst dem Hofe näher stehenden Personen und dem 
größeren Publikum unbekannt blieb, bis zwei Tage nach 
der Trauung in einem öffentlichen Coneert die Fürstin an 
der Seite ihres Königlichen Gemahls erschien. 

Was der König durch Eingehung dieser Verbindung 
erstrebte, ist ihm während der fünfzehnjährigen Dauer 
derselben in reichem Maße zu Theil geworden, namentlich, 
nachdem durch den am 25. Mai 1826 erfolgten Uebertritt 
der Fürstin von der kathol. zur evangl. Kirche anch der 
Unterschied der Konfession fortgefallen war. Allgemein be
kannt ist es, wie unauslöschlich der Gedanke an die ver
ewigte Königin Louise in der Seele des vielfach hartge-
prüflen Königs blieb. Sein Trost waren vier würdige 
Söhne und drei edle Töchter. Als sie heranwuchsen, ver
schönte und erheiterte sich der Familienkreis um ihn her. 
In den liebevollen, an dem Vater Hangenden Töchtern 
erschien ihm das Bild der verklärten Mutter. Als aber 
von ihnen eine nach der andern ans seiner Nähe geschieden 
war, da war es die verewigte Fürstin, welche sein Leben 
erhellte und bis zum Ende desselben sich als eine treue 
Pflegerin lind Genossin bewies. 

Nur wenige Stunden vor Wiederkehr des Tages, an 
dem vor nunmehr 33 Jahren ihr Königlicher Gemahl sein 
Auge schloß, ist auch sie zum ewigen Frieden eingegangen. 

für ihre Sammlungen, ja selbst für ihre Bücher. 
Wenn die Zeiten besser wären, so würde ich dreist 
bei der Nationalversammlung einen Kredit nachsuchen, 
um alle diese Arbeiten gleichzeitig unternehmen zu 
können und ich kenne hinlänglich die Großmuth die
ser Kammer, um zu wissen, daß sie an Eifer für solch 
ein edles Unternehmen nicht hinter mir zurückbleiben 
würde. Unsere Finanzlage gebietet mir aber mehr 
Zurückhaltung. Wenn wir indeß nicht Alles auf 
einmal thun können, so wollen wir doch bei unseren 
Ausgaben nach einem Plane zu Werke gehen und 
denselben nach und nach und so schleunig ausführen, 
als es der jeweilige Stand unserer Finanzen erlau
ben wird. Die ersten Bedürfnisse des höheren Un
terrichts betreffen das Material. Für den Mittel-
und Elementar-Unterricht hingegen gilt es vor Allem, 
die Lage des Personals zu verbessern. Je mühe
voller und strenger eine Funktion ist, desto mehr 
muß sie von der Gesellschaft geehrt und unterstützt 
werden. Der Professor übt in Vertretung die väter
liche Gewalt und das Interesse der Gesellschaft er
heischt, daß die hingebungsvollen Männer, welche für 
das Kind die ersten Vertreter des Autoritätsbegriffes 
sind, aufgemuntert und geachtet werden. So hat 
also die Unterrichtsverwaltung zwei Ziele im Auge: 
eine gute Ausstattung der höheren Unterrichtsanstal-
ten nach einem Plane, welcher mit Hülfe jährlicher 
Kreditbewilligungen durchgeführt werden soll, und 
Aufbesserung der Bezüge der Mittel» und Volksschul--
lehrer. Rechnen Sie zu diesen beiden Prinzipien 
noch ein großes Wohlwollen im Verkehr mit den 
Untergebenen und Sie kennen das ganze Geheimniß 
der neuen Verwaltung. (N.-Z.) 

— Die Spaltung in der bonapartistischen Partei 
tritt immer entschiedener hervor. Auf der einen 
Seite stehen die Fanatiker, welche durchaus die schleu
nige Herstellung der kaiserlichen Herrschaft verlangen 
und glauben, daß ihre Wünsche sich verwirklichen 
können. Dieses sind die Leute, welche von der Casse 
der Kaiserin leben und keine andere Aussicht haben, 
ihre frühere Stellung wieder einzunehmen, als durch 
die Thronbesteigung Napoleon's IV. Nichts hemmt 
ihren Eifer; die Vorsichtigkeit oes Herrn Rouher gilt 
ihnen für Kälte und Mattherzigkeit; man muß, sagen 
sie, das Eisen schmieden, so lange es warm ist. An» 
dere Bonapartisten, welche gescheiter sind und nicht 
eben von der Kaiserin leben, sondern Geschäfte trei
ben und diese prosperiren sehen möchten, machen sich 
keine Illusionen über die politische Zukunft Frank
reichs. Ein einflußreicher Mann dieser Partei sagte 
gestern zu einem bekannten republicanischen Depu
taten: „Ohne Zweifel sind Sie stärker als wir. 
Mac Mahon wird mehr für Sie wirken als für uns, 
denn er will für sich arbeiten, und zu diesem Zwecke 
muß er streben, die Republik zu gründen und nicht 
eine Dynastie. Und die von Mac Mahon gegrün
dete Republik wird viel solider sein, als die, welche 
Herr Thiers gegründet hätte. Sie haben also ge
siegt, wenn Sie vorsichtig bleiben; wir Bonapartisten 
können vor drei Jahren nichts unternehmen, und 
wenn die Republik sich drei Jahre lang hält mit der 
Ordnung, wie sie Mac Mahon behaupten wird, so 
wird das dis definitive Republik sein." Viele Bo-
napartisten von dieser Ansicht gruppireu sich jetzt um 
Mac Mahon, nicht etwa um ihn zum Bonapartis
mus zu bekehren, sondern um Thiers zu vermeiden, 
den sie persönlich Haffen, so wie die Orleanisten und 
Legitimisten, welche beide das anoisQ ver
treten. Sie wünschen eine geschäftsmäßige Regierung 
mit militärischer Ordnung zu gründen. Die Bona
partisten dieser Art erkennen Herrn Rouher gern 
alles Talent zu, welches er besitzt, aber sie glauben, 
daß er an alten verlorenen Ideen hängt und Un
mögliches erstrebt. Diese Bonapartisten sind freilich 
nicht die Leute des „Pays" und des „Ordre", noch 
auch die des „Gaulois". Herr Rouher ist von seiner 
Reise nach Chiselhurst nicht sehr erbaut. So aufge
weckt, wie er uach dem 24. Mai erschien, so traurig, 
düster und uiedergeschlagen erscheint er jetzt. Die 
Haltung des Marschalls Mac Mahon und die Vor
sicht Gambelta's beginnen ihn an dem Erfolge seiner 
Bestrebungen zweifeln zu lassen. (K. Z.) 

Amerika. 
Newpork. 3I./19. Mai. Die Chinefenfrage be-

fchäftigt gegenwärtig im fernen Westen und ganz 
besonders in Kalifornien die dortige Bevölkerung 
uud dürfte demnächst zu ernstlichen Demonstrationen 
führen. Hatte man in den ersten Jahren die Ein
wanderung der Chinesen als eine große Wohlthat 
betrachtet nnd haben diese in der That dem Staat 
Kalifornien große Dienste geleistet, so treten doch 
jetzt die Schattseiten des Anhaltenden Zuflusses 
mougolischer Arbeitskräfte zum Nachtheil der kauka
sische» Bevölkerung sehr stark hervor. Der Chinese 
hat, so zu sageu, gar keine Bedürfnisse, kann dem
nach um sehr billigen Lohn arbeiten und selbst von 
diesem den überwiegenden Theil sparen. Muß der 
kankajische Arbeiter solcher Konkurrenz weichen, so 
erwächst dem Lande noch nebenbei der große Nach
theil, daß fast alles den Chinesen für Arbeitslohn 
gezahlte Geld dem Verkehr entzogen und nach China 
exportirt wird. Bedenkt man, daß in der Stadt 
San Francisco allein in Cigarren- und anderen 
Fabriken über 20,000 Chinesen arbeiten, daß als 
Wäscher, Dienstboten und ganz besonders an Eisen
bahnen eine noch weit größere Zahl beschäftigt ist, 
so erscheint die Summe, welche das Land auf diese 



Wölfs verliert, kelnMoegs unbedeutend. Ist man 
nun auch bereit, das bestehende Uebel zu dulden, so 
giebt sich doch eine ganz entschiedene Opposition ge
gen fernere Chinesen-Einwanderung kund und man 
glaubt allgemein, daß diese sehr bald gegen die Dampf-
schiffahrls-Kompagnie zum Ausdruck kommen werde, 
welche den Transport der Chinesen vermittelt. Diese 
ihrerseits, wie die Chinesen selbst stehen zwar 
unter dem Schutze der Verträge zwischen den Verei
nigten Staaten uud China, aber die Massen der 
weißen Arbeiter sind so vo-treffkch org^nnsirt, daß 
eö nicht leicht sein wird, dieselben in Schach zu hal
ten. Dazu kommt noch, daß professionelle Politiker 
die Chinesenfrage zn ihren selbstsüchtigen Zwecken 
ausdeuten, aufregende Reden hallen nnd dabei gro
ßes Gewicht legen ans den demoraUsirenden Einfluf; 
der eingewanderten chinesischen Fransn, die allerdings 
fast ohne Ausnahme der Prostitution ergeben und 
für die Einführung häßlicher Krankheiten verantwort. 
lich sind. Wird demnach der Einwanderung der 
Chinesen nicht aus anderein Wege Einhalt gethan, so 
werden wir bald hören, daß die weißen Arbeiter 
San Francisco's weitere Landungen mit Gewalt zu 
verhwoern suchen, weun sie nicht etwa zu noch 
schlimmeren Exc?ssen verleiten lassen. (Nat.-Zig.) 

Aus Dorpat. 

Für das Kapital einer Lieberlstiftung zur Förde-
rung gewerbUcher Fortbildung siud serner eingezahlt 
worden: Von Schw. 10 N.; durch Herrn L. von v. 
B. 3 N., L. 2 R., Fr. L. 3 N.; im H. V. durch Tr.: 
von S. 1 R., K. 30 K., H. 50 K.. B. 1 N.. N. 1 N., 
Sch. 50 K. St. 30 K.. H. 1 N., H. 50 K., F. 50 K., 
P. 50 K., T. 50 K., K. 50 K., B. 50 K., K. 1 N., 
Sch. 1 N., S. 1 N., Kr. I N., T. 50 K., P. 50 K.. 
B. l N., Kr. 50 K., H. 50 K., Gr. 50 K., K. 30 K-, 
N. 50 K.. E. 50 K., W. 30 K., Sch. 30 K., M. 2 N.z 
mit den früheren Beiträgen zusammen 141 N. 90 K. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 5. Juni 

Hierselbst an: Herren von Anrep, Behse, v. Reutz, v. Lichardow, 
Pastor Brenner, Lary und Gemahlin, Bruns, Annasry, Ustoll, 
Lochow und Familie, Nielsen und Gemahlin, Donert, Weltinann, 
Last, Johansson, Müller, Jannson. Gepping. Kersten, Gebhardt, 
swä. Orbelli, Belajew, Wanter, Kleimas, Heimanowitsch. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 6. Juni von 
hier ab Herren: Se. Excell. Staatsrath Prof. Schmidt, vr. Hesse, 
Oberg, Stupperich und Gemahlin, Bock, Bunge, Nothnagel, 
Moltschanow. Studenten: Karstens, Rieder, Gehling, Atar-
schewsky, Kehler, Tippel, Buengener, Jrschick, Neander, Buch. 
Herren: Bruns. Clauzell, Palduck, Friedmann, Kossack, Aver, 
Wima, Schibalow, Krug, Weiner, Nesterow, Wirna, Lick, Tied, 
Pawlow, Kicpus, Michailow, Belausowa. Frau von Richter 
und Familie. 

F  r  e m d e  n - L  i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Sivers aus Randen, Kirch

spielsrichter v. SiverS aus Rappin, Lieutenant v. Goeppert aus 
Mäkshof, Kaufmann Barlehn aus Walk, N. Loehoff nebst 
Frau und Tochter aus Pleskau, Student A Orbeli aus Pe
tersburg. Fräulein Mathiesen aus Walk. 

Hotel Petersburg. Herren: Kaufmann Nicolai Moltscha
now aus Riga, C. Pähl aus Petersburg, Baron Koskull ans 
Livland. Kaufmann I. Lary nebst Frau Gemahlin aus Wien, 
Heimanowitsch aus Curland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. i5hl'. iHlüser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren Stuä. 
Mr. Paul Baron von d. Brüggen, ose. M. Wil
helm Stieda, xbarm. Ernst Anders, Piers Troja-
nowski und Heinrich Freymann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 6. Juni 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 331.) Grimberg, 1. Ssor. 

Die 

Baltische Wochenschrist 
erscheint seit 17. Mai o. regelmäßig wieder jeden 
Donnerstag, durch Lmerung von Doppelnummern 
werden die Herren Abonnenten so dato als möglich 
die fällig gewesenen Nummern uacherhallen. 

Abonnement sowie Reelamationen und sonstige 
Zusendungen deliebe mau au die Buchdruckerei von 
H. Laakmann oder duecl an die Redaction, Kais. 
Livl. Oeeonomische und Gemeinnützige Societät 
zu richten. 

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

Fuhrmann I. Mcyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 13., und 16. Angnst d. I. bei der 
Universität zn 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 nöthigen Zeugnisse 
vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeugniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zengnlß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Matnritätszeugniß oder das 
Abgangszeugniß von einer Universität; bei Attesta
ten ansländischerUniversitäten zugleich ein Matnri
tätszeugniß; 4) die schriftliche Einwilligung der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 30. Mat 1873. 

(Nr. 307.) Secretaire W. Grundmann. 

Her HVeuÄvnseke 

AiiÄet an» RS. Luiii a. e. statt. 

vis I-ivoma. 
Es wird eine 

Wohnung von 2-3 Mmern 
und Küche aus längere Zeit zu miethen gesucht-
Hierauf Reflecl. werden gebeten ihre Adressen im 
Hotel St. Petersburg Zimmer Nr. 12 abgeben 
zu lassen. 

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. 

In überzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
I. Pärn. Möistlik majapiddaja ja laste kaswa-

taja. llkö nöuandmise raamat. 1869. 50 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

sinxüsblt in 62- äiese Gatzen bei weitem bessere Oaravtie kür 6i<z 

Haltbarkeit äer Nasser bietet als Lbonlcruken, 

KSASllüber Noräkabu- uriä MSMAS 8ebriUe vom ^orä^vestd^butlots. 

Hotel an cler Weltausstellung 

im Klause 
Ltation äer Zan^ ^Vien unä äie Vor orte äurebÄebenäen ?5eräebabn. 

Hotel 1. Randes mit 400 auf äas Lle^anteste einAeriebteten Limmer»; kreise sebr 
billig von tl. 2. 50 per ?a^ auswärts. Personen-, (^exäelcZ-^ Kreisen- unä ^Vein-^uk^ü^e. 
^Varm- uuä XaltvvasserleitunA äureli äas Aauxe Haus. 

In äer ssrosseu ü-estauration >virä keine kran^ösisebe, in äsn klemeren Lxeise^immeru 
vertreKiebe ssrvirt. — ?reise sebr inä88iZ. Lesonäers empkobleu 
swä NS^SUNSI'8 unä VRiRei'A kesten ?reiseu xr. Oouvert. 

Die ver^üAliebsten ^Veine sinä stets am I^aZer. Oaikeliaus, Lillarä-, Spiel- I^ese-
Zimmer, m ^elebem äie gelesensten Journale äes In- nnä ^.uslanäes auüieKön, im Hause. 

Das Dienstpersonal ist äer meisten tremäen Lxi-aeden mäebtiA. 
Lei äer grossen ^.nxabl von wimmern kann auk siebere ^uknabme im Lote! Aereoknet 

'Ueräen, ^eäoeli ist eins vorberiZe brieüielie oäer teleZraxbisebe Verstänäigung sebr er^ünsobt. 

Lrüber Onrirans-Restauratenr iv ^issdnäsu. 

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

Trachsel, Glossarium der Berlinischen 
Wörter uud Redensarten. Berlin, 
Stargardt. 16 Sgr. 

Oeynhausen, Leitfaden zur Abrichtung von 
Reiter und Pferd nebst der Zäu-
mungslehre uno einem Anhange von 
Schutreiterei, 4. Auflage. Wien, Seidel. 
I Thlr. 10 Ngr. 

Loewe, Alte und neue Versuche über Rei-
bung und Cohäfion von Erdarten 
München, Oldenbourg. 20 Ngr. 

Pettenkoser, Ueber den gegenwärtigen Stand 
der Cholerafrage und über die nach« 
stcn Aufgaben zur weiteren Ergrün-
dung ihrer Ursachen. München, Olden
bourg. 15 Ngr. 

Laster, Ueber Welt- und Staatsweisheit 
Berlin, Springer. 3 Sgr. 

Feuerlöschordnungen von L. Jung. München, 
Franz. 10 Ngr. 

Die eleetromotorischen Wirkungen leben 
der Gewebe von Grünhugen. Berlin, 
Müller. 1-/t Thlr. 

Pilar, Die Execntrieitat der Erdbahn als 
Ursache der Eiszeit. Agram, Suppan. L Ngr. 

Abreisende. 
Andreas Tonger, Buchhändler. 
Eonard Tnraszkewicz. 
A. Zinkensten,, Pharmacent. 
S. Hainberg, Pharmaceut. 

(Y 
(2) 
iL) 
(2) 

Witterunqötelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 18. Juni 
Baromeler- Temperatur. 

O r t 'S'-

^2 
-^-3 
-j-1 

-l-2 

-l-2 
U-3 
-j-4 

— l 
-!-4 

4-2 

->3 

—2 

-j-18 
4-14 
-i-1S 
>17 
-j-16 
-j-13 
4-18 
-i-19 

-^-22 
-1-19 
-^16 
4-Iö 
-l-18 

Bemerkungen. 

-l-5 
4-0 
4^5 
4-3 
4-2 
—Ä 

4" 
4-8 
4-4 
4.4 
-s-3 
-i-2 
-l-2 

S (1) 
L (2) 

(0) 
S^V (S) 
vv (2) 
^ (1) 

(1) 
(i) 

M (2) 
? U) 
s il) 

(4) 
(3) 
(4) 

gest. Gew. u.Regen. 

Nachts Regen 
gest. Gewitter. 
Nachts Regen. 

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helstngfors 
Petersburg 
Nevat 
Dorpat 
Riga 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Im Osten ist der hohe Luftdruck gewichen, ein mäßiger 
Weststurm hat Plötzlich dort eingesetzt, das Gebiet hoher Tem
peratur nach Südwest drängend, bes. nach Kiew hin. Mäßige 
westliche Winde sind wahrscheinlich sürs baltische Gebiet. 

Verlag von I. C. Schünmcmn. Von der Censur erlaubt, Dorpatden 6. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



129 Donnerstag, den 7. Juni IM. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in K. SlSsers Buchdruckerei im Eck 
hauSdeS Eouditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

ttreiS für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich ö0 Kov 

Durch d,e Post: monatl. öS K.. vierteljährlich 1 R 60 Kot, 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in «. SISsers Buchdruckerei im Eckhause des 
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  

I n h a l t .  
Steuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Eisenbahn nach Tuckum. 

Petersburg: Hofnachricht. Zur Reform des Gefängnißwe-
sens. Regeln für die Geschäftsführung des dirigirenden Se
nats. Charkow: Eine Bezirksirrenanstalt. Archangelsk: 
Verminderung bedeutender Handelsfirmen. 

.Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Friedrich von Räumer -j-. Hamburg: Rechenschaft des Hilfs
Vereins für die durch die Novembersturmsluty Beschädigten. 
Bremen: Das städtische Armenwesen. Bromberg: Mangel an 
Universitätslehrern. — Oesterreich. Wien: Börfenzustände. 
Der Minister für Galizien, — Frankreich. Versailles: Ein 
Brief des Expräfidenten Thiers. Paris: Die Corruption des 
öffentlichen Gedankens. — Ernennung zum Gouverneur von 
Algerien. — Italien. Rom: Italienische Abstimmungen. — 
Amerika. Mexico: Trennung von Staat und Kirche. 

Feuilleton. Ludwig von Oellingen I. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Juni. Der Kronprinz des deut

schen Reiches hat sich nach Darmstadt begeben und 
Wird übermorgen deu Kaiser von Rußlanv in Ems 
begrüßen. Dem Reichstage ist eine Vorlage einge
gangen, welche die Einführung der Reichsverfassung 
in den Neichsländern bezweckt. Die deutschen Zei
tungen treten massenhaft dem Proteste der vereinig-
ten Bertiner Presse bei. Die Börsendepeschen von 
gestern meldeten die Tendenz zur Besserung der 
Eourse. Die Exkönigin Jsabella ist in Wien ein. 
getroffen. Die Versailler Nationalversammlung hat 
die Wahl Nanc's für giltig erklärt. 

Wien, 14. / 2. Juni. Sämmtliche Hauptbanken 
und Rothschild haben sich zur gemeinsamen Unterstü
tzung der Börse vereinigt. Vor der Börse herrscht 
große Speculation in Hanptpapiercn; solche werden 
mit 10 Gulden höher bezahlt. 

Brüssel, I6./4. Juni. Der Schah von Persien 
ist nul seinem Gefolge heute um 3"/« Uhr Nachmit
tags hier eingetroffen und wurde am Bahnhof vom 
König und dem Grafen von Flandern empfangen. 
Eine große Zuschauermenge wohnte dem Empfange bei. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht den Wort

laut c>eS Statuts ver Riga - Tuckumer Bahn. Das 
Grundcapital für diesen Bau ist auf 3,979,600 Rbl. 
Metall festgesetzt und soll zu einem Dcittheil durch 
Actien ohne Garantie, zu zwei Drittheilen durch 
Obligationen ohne Garantie gebildet werden. Die 

Gesellschaft darf nicht später als höchstens 6 Monate 
nach stattgehabter Bestätigung den Bau beginnen und 
nicht später als I Jahre vom Tage dieser Bestätigung 
ab beenden. Wenn die jährliche Frachteinnahme 

^über 9000 Nbl. pro Werst steigt, so ist die Gesellschaft 
auf Forderung der Negierung verpflichtet, ein zweites 
Geleise mit allem Erforderlichen zu erbauen. Sie 
verfügt nach den stipulirten Bedingungen vom Tage 
der factischen Eröffnung an 81. Jahre über die Bahn. 
Diese darf nicht länger als 60 Werst sein. (N. Z.) 

Petersburg. Nach einem der „Mosk. Ztg/ zu-
gegangenen Prlvattelegrainm aus Albadin am Amur 
hat S. K. H. der Großfürst Alexei Alexandrowitsch 
drei Tage am Sitze der AmurgeseUschaft verweilt 
und die Goldwäschereien derselben in Augenschein ge
nommen. Das Telegramm wurde 31 Stunden in 
Jekaterinburg aufgehalten, ist also bedeutend ver
spätet an seine Bestimmung gelangt. 

— Dem Gesängnißwesen widmet die „N. W." 
eine Reihe von sehr eingehenden Aufsätzen, in wel
chen sie das Kriminalrecht, die Vorschriften der Reli
gion und die besonderen klimatischen, geographischen 
und ethnographischen Verhältnisse Nußlands in Er
wägung zieht. Sie kommt zu dem Resultate, daß 
bei der Gebietsausdehnung und den mangelnden 
Arbeitskräften des russischen Reichs die in Belgien, 
Deutschland, der Schweiz und Amerika mit Erfolg 
angewandten Straf-Ackerbaukolonien sich am meisten 
zur Nachahmung empfehlen, wie sie auch zugleich die 
humanste und gesundeste Form von Freiheitsstrafe 
und Zwangsarbeit seien. Das Prinzip des modernen 
Strafrechts, „den Verbrecher zu bessern, so daß er 
wieder mit der Gesellschaft versöhnt werden kann", 
erkennt oer Autor jener Artikel als Ideal und lei
tenden Grundsatz für Strafart und Strafmaaß an; 
auch er wendet sich gegen dav Projekt, aus der In
sel Sachalin eine Verbrecherkolonie zu machen, indem 
jedes Gefättgniß mit nützlicher Feldarbeit verbunden 
werden könne, Rußland aber viele passende Gegen
den darbiete, in welchen Gefängnisse mit Arbeiter-
kolonien, Fabriken, Ziegslbrennereien, Feldarbeiten, 
nützlichen Bauten zum Vortheil des Staates wie der 
Bestraften errichtet werden könnten. (D. P. Z.) 

— Der „Reg.'Anz." veröffentlicht das jetzt Al
lerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten über eine 
Aenderung in der Geschäftsführung in den allgemei
nen Versammlungen deö Dirigirenden Senats. Nach 
derselben sollen in der ersten und in der zweiten 
allgemeinen Versammlung des Senats alle Angele

genheiten, mit Ausnahme der aus dem 1. Departe-
meut vorliegenden, für welche die bestehende Ordnung 
in Kraft bleibt, allendlich mit einfacher Majorität 
entschieden werden. Im Falle der Nichtübereinstim-
mung mit einem so gefaßten Beschluß macht der 
Justizminister nach dem Punkt 152 des Statuts des 
Senats einen Vorschlag. Erlangt dieser Vorschlag 
nicht die Majorität der Stimmen, so ist die Ange-
legenheit an den Reichsrath zu bringen. (D. P. Z.) 

Charkow. Eine Bezirksirrenanstalt für 
die Gouvernements Charkow, Kursk, Woronesh, Pol-
tawa, Tambow und Stawropol ist bekanntlich schon 
seit längerer Zeit projektirt. Nun meldet die „Chark. 
Gouv.-Ztg." über diesen Gegenstand, daß ein passen
des Terrain in der Stadt Charkow für die Erbauung 
eines Irrenhauses von der Krone angewiesen ist, und 
daß der Architekt Nebolssin, sowie der Psychiater 
Tscheibowitfch schon 1863 auf Kronskosten, zur Be
sichtigung der besten Irrenanstalten, Oesterreich, 
Preußen, Schweiz, England, Holland und Belgien 
bereist haben. Nebolssin hat hierauf einen Plan und 
Kostenanschlag der eigens für diesen Zweck beim Mi
nisterium des Innern ernannten Kommisston von 
Psychiatern und Technikern vorgelegt, welche densel
ben gut geheißen und nur in der Kostspieligkeit des
selben ein Hiuderniß für die Ausführung gesunden 
hat. Ein umgearbeitetes Projekt für eine Anstalt 
von 300 männlichen und weiblichen Irren soll neuer
dings dem Ministerium des Innern eingesandt wor
den sein. (D. P. Z.) 

Archangelsk. Dis Verminderung bedeutender 
Handelsfirmen nimmt, einer Mittheilung des „Gol." 
gemäß, in diesem wichtigen Hafen und Handelsplatz 
am weißen Meere immer weitere Dimensionen an. 
So soll jetzt eines der wichtigsten Komptoire jenes 
Ortes, Clarke und Söhne, seine dortige Thätigkeit 
ganz einstellen, da seine Hauptgeschäfte in St. Pe
tersburg abgeschlossen werden. In drei Jahren wäre 
dies das dritte Handlungshaus, das Archangelsk ver
läßt. da vor ihm Hill Comp, nach Riga und 
B. Gribanow nach St. Petersburg übergesiedelt sind. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2./14. Juni. Gestern Abend verschied 
im 93. Lebensjahr der älteste deutsche Geschichtsfor
scher, Friedrich v. Naumer. Lange Jahre war es 

Ludwig von Oellingen. 
i. 

Um Ludwig von Oeningen gruppiren sich livländische 
Ereignisse, welche am siebenten Jnni, aber heute vor 
635 Jahren ihren Abschluß fanden. 

Am 7. Juni 1238 schlössen auf Seeland Wilhelm 
von Modena und Hermann Balke mit dem Dänenkönig 
Waldemar dem Zweiten den Vertrag von Stenby; in 
demselben wurden den Dänen Bnrg und Landschaft 
Reval, dazu Harnen, Jcrweu nnd Wirland zugesprochen, 
jedoch Jcrwen von dem Könige dein Orden unter der 
Bedingnng zurückgegeben, daß ohne dänische Zustimmung 
daselbst keine Mang angelegt werde. Die Herrschaft 
deö Ordens in der Wiek und auf Oesel erkannte Walde
mar ausdrücklich an. Ferner ward zwischen beiden Par-
teien in Bezug auf ihre estischen Besitzungen eine Desen-
siv- und Offensivalliance gegen die Heiden geschlossen nnd 
dabei vereinbart, daß von den in Zukunft gemeinsam 
eroberten Gebieten dein Dänen zwei, dem Orden ein 
Theil zufallen sollten. Die deutsche Herrschaft war von 
dem finnischen Meerbusen wieder zurückgeschoben; der 
Dentschordcn hatte die «Vchwertbrüder m sich aufgenommen 
und war in dem livl. und dem preußischen Zweige geeint. 

Von den Zinnen der stolzen Revalburg wehete von 
Neuem der Danebrog; aber es geschah auf Geheisch des 
Papstes, der Livland sein eigen nannte. Das sind ver
gangene Zeiten alter Herrlichkeit, deren Ausgang wir 
in uusern Siegestageu erleben. Damals gebot Gregor 
der Neunte Rom und der Welt, herrschte über Geister 
und Gewissen, über Fürsten und Völker, duldete nicht 
Widerspruch noch Einrede; heute macht Preußen in 
Kirchcngesetzen und der unfehlbare Pius der neunte seufzt 
in der Komödie der Irrungen und der vatikanischen Ge
fangenschaft mit endlosen Reden über den Glaubensabfall 
der Männer, über die Ehignons der Damen und über 
das Steinchen, welches demnächst den Koloß deö neuen 
deutschen Reichs zum Fall bringt. Das Ende der ge-

sürchteteu dänischen Seeherrschaft war die Ablösung des 
Sundzolls in baaren Millionen, da Milliarden damals 
noch nicht Mode und Stichwort waren. 

Papst Pius hat noch größeren Erfolg aufzuweisen; 
er brachte zwar nicht das neue Reich zum Gehorsam, 
aber er löste die Halbwelt der E-Hignons ans; fessellos, 
lebend flnthet das eigene Haar rnckwärts den Jungfrauen 
liernieder und spiegelt sich nn Schern der Sonne! 

Das ist neueste Mode aus des Papstes Gebot; und 
dennoch will man sagen, daß es mit seiner weltlichen 
Herrschaft ans und vorbei 'st. Aber wir wollten in 
anderer Richtnng rückwärts schauen; von den Chignons 
wollten wir nns in eine andere Zeit wenden voll Blut 
nnd Eisen, aber nicht mit (^hasjepot und Zündnadel, son
dern mit Panzerhemd nnd -i-anze. Zon Ludwig von 
Oettiugen wollten wir erzählen, der einst auch eiu großer 
Staatsmann war nnd einer Epoche der livländischeu 
Geschichte die Signatur und Richtung gegeben hat. Wir 
finden seine segensreiche Wirksamkeit in einem neuen 
Buche vom vorigen Jahr verzeichnet, in welchem Albert 
Ludwig Ewald die erste Eroberung Preußens 
dnrch die Deutschen nachweist; die andere und neueste 
vollzieht sich vor unsern Angen nach dem deutsch-franM-
schen Kriege. Das nene Reich lebt und wächst immer 
mehr in die Gedanken der Mitwelt hinein; es ist, wie 
sein Kanzler Fürst Bismarck so eben den Reichsvertretern 
erklärte, kein Anbau zu deu Einzelstaaten, sondern die 
Gesammtwölbung, unter der die Einzelstaaten wohnen 
müssen und die zn kräftigen die Anfgabe Aller ist. 

A. L. Ewald berichtet u. A. Folgendes: 
Albert von Bnxhöwden war im Jahre 1229 gestorben. 

Das von ihm gegründete jnnge Staatswesen an Düna 
und Einbach und die von ihm festgehaltene geistliche 
Oberherrschaft daselbst verloren durch seinen Tod den 
starken Arm. der die verschiedenen vielfach widerstreiten
den Interessen der livländischm Städte und des Schwert-
brüderordens, der Förderung des EhristenthnnlS und der 
Ausbreitung des Deutschthums dienstbar gemacht und 

drohenden ernsteren Zwist niedergehalten hatte. Nach 
seinem Tode fehlte die leitende, vermittelnde Macht. 
Und, was noch mehr zn befürchten gab, es verlor auch 
mit Albert das livländische Staatswesen seinen einfluß» 
reichen Vertreter nach Außen hin. 

Zuerst erhob sich ein Streit über die Besehung des 
verwaisten Bisthnms Riga. Während das dortige Kapitel 
den Domherrn Nicolaus aus Magdeburg zu AlbeAs 
Nachfolger erwählte, suchte der Erzbischof Gerhard der 
zweite vou Bremen noch einmal seine früheren Metro
politanrechte geltend zu machen und ernannte seinen 
Scholaster Arnold Suerbeer zum rigischen Bischof. 

Der Kardinal Otto, Legat des apostolischen Stnhles 
in Dänemark, sollte dann im Auftrage Gregors des 
Neunten den Streit schlichten. Derselbe sandte fürs Erste 
seiuen Beichtiger, den Mönch Baldnin von Alna, zur 
Verwaltung des Bisthums nach Riga und entschied später 
gegen die bremischen Prätensionen für Nicolans. Der 
Papst bestätigte diese Entscheidung und legte dem Erz-
biöthmn Bremen ewiges Stillschweigen ans, das es seit
dem auch gehalten hat. 

Balduin von Alna erwarb sich während der kurzen 
Zeit seines Auftretens das Verdienst, daß er die friedliche 
Unterwerfung aller Kuren unter die christliche Herrschaft 
herbeizuführen begann. Eine allgemeine Hungersnoth 
hatte die Kuren veranlaßt, in Riga Hülfe zu suchen nnd 
gab Gelegenheit zur Verständigung. Balduin schloß am 
28. December 1230 unter Einwilligung der rigischen 
Stände einen Vertrag mit den Kuren zu beiden Seiten 
der Windau ab und nahm sie „zu Händen des 
Papstes" ans. 

Ewige Freiheit ward den Knren zugesichert; weder 
dänischer noch schwedischer Herrschaft sollten sie unter
worfen werden; doch sollten sie christliche Priester em
pfangen und dem Bischöfe, der ihnen vom Papste ge
setzt würde, Gehorsam leisten, anch gegen die Heiden zu 
kämpfen verpflichtet sein. 

Balduins römisches Streben ging sichtlich dahin, d ie 



ihm vergönnt, auf fast allen Gebieten seiner Wissen« 
schalt dein deutschen Volke die Thaten seiner ruhm
vollen Vergangenheit in patriotischster Empfindung 
uno schöner gevlegener Durstellung neu zu beleben. 
Sein ganzes Leben hal er der gerstigen und politi
schen Förderung und Entwicklung seines Vaterlan
des in nimmer müoer Begeisterung geweiht. Von 
den Tagen des großen Friedrich bis zur Stiftung 
des neuen deutschen Reiches i>t er Zeuge uno Kam« 
pfer gewesen m allen wichtigen Perioden der valer-
ländlichen Geschichte. Geboren zn Wörlitz, am 14. 
Mai 1731, als Sohn des um die Landivirlhschast 
seines Heunalbslandes Anhalt sehr verdienten Kam-
meroireclors Georg Friedrich von Raumer besuchte 
er später das Ioachimthaliche Gymnasium zu Berlin 
und widmete sich dann in Halle und Güttingen jn-
riltischen und cameralistlschen Studien. 160l wurde 
er Nefereudarius bei ver kurmälkischeu Kammer, im 
nächsten Jahre Assessor, und stand in den Iahren 
1806 — 1806 einem Departement ver Domainenkam-
mer zu Wusterhausen vor. Nachdem er 1809 die 
Stelle eines Nalhes bei der Regierung zu Potsdam 
erhallen, trat er 1810 in die Avtheilung des Mini
steriums sur die Siaateschulven eln bald daraus in 
das Bureau des Sia^iskanzlerS Hardenberg. Aber 
schon im Jahre 18ll nahm fein Leven die von ihm 
längit eri Hute Wendung. Er wurde zum Piofrssor der 
Geschichte an der Uiuveistlät Breslau ernannt, und 
betrat die akavemnche Laufbahn, oie ihn zu den 
schönlten wissenichaiilichen Leistungen und Ersolgeu 
führte. Znuäcvst unternahm er einige größere Reisen. 
Im Iaore 1815 besuchte er Venedig, in den Jahren 
18l6 und 1817 fuhile ihn sein Weg durch einen 
givßen Theil Deutschlands, der Schweiz und Ita
liens. Hierauf ivuroe er im Jahre 1819 als Pro-
fessor der Staatswissenichast und Geichichte nach 
Berlin berufen, auch trat er in das Oberceniurcot-
legium ein, aus dem er im Jahre l831 ausichied. 
ein Schritt, der damals giokes Amiehen erregte. 
Von Ismen wissenschaftlichen Arbeiten ist hervorzu
heben. Die „Geschichte der Hohenstaufen uno ihrer 
Zeit", 1823 bis 1825, die er noch vor kurzer Zeit 
in neuer Überarbeitung dem Kalier Wilhelm zueig
nete. Historische Forschungen über vre neuere Ge
schichte Europas führten ihn 1830 nach Frankreich. 
Sovann begann er seine „Geschichte Europas" seit 
dem Ende des IS. Jahrhunderts (1832 — 50), die 
seinem Werke Uber die Hohenstaufen wUrvrg zur Seite 
trat. Dle üble Ausnahme, welche seine 1847 zu Eh
ren König Friedllch's II. gehaltene Rede f^nd, zwang 
ihn, feine Stelle als Secretair und Mitglied der 
Akademie der Wissenschaften ln Berlin niederzulegen. 
Bald daraus ersolgte seine Wahl zum Sladlverorv-
neien von Berlin und zum Mitgliede der vtUlschen 
Nationalversammlung von Frankfurt, in oer er zum 
rechten Centrum gehörte. Von hier aus unternahm 
er auch seine bekannte Mission als deuticher Gesandter 
nach Paris. In der Folge war er auch Mitglied 
der ersten preußischen Kammer. Obschon ihm 1853 
auf seinen Wuiuch die Emerilirung als Professor an 
der Universität bewilligt wurde, stellte er doch seine 
Vorlesungen nicht ganz ein. (Rig. Ztg.) 

Hamburg, 14. / 2. Juni. Der HüUsverein für 
die vurch die Sturmfluth vom 13. Nov. schwer heim« 
gesuchten deutschen Landeskinder an der Oslseeküste 
hat über das ihm anvertraute Liebeswerk den Schluß
bericht erstattet. Die deutsche Liebesthätigkeit hat sich 

dabei glänzend bewährt. Deutschlands Süden hat 
mit dem Norden in der Hülssbereitfchast gewetteiiert, 
und auch die jüngst wieder zurückgekehrten Reichs-
lande sind nicht zurückgeblieben. In allen noch so 
fernen Theilen der Erbe haben deutsche Laudsleute 
der Heimath gedacht und aus freien Stücken Beiträge 
zur Linderung der Noth gesandt; aus Rußland gin-
gen 2996 Thaler ein. So hat auch dieser Anlaß 
wieder gezeigt, daß das Bewußtsein innigster Zufam-
mengehörlgkeit durch alle deutschen Lande geht und 
sich gern und freudig betheiligt, baß aber auch weder 
Raum, noch Zeit das Band zu lösen vermag, welches 
die veutiche Erde um alle ihre Klnder schlingt. Der 
Männerhülfsverein in Berlin vereinnahmte 857,154 
Thaler, vem deutschen Frauenverein uno den Pro-
vincialcomitüs sind Gaben von mindestens 900,000 
Thaler zugewandt. Zu diesen mehr als 1 >/z Millio
nen treten noch die Beiträge hinzu, welche einzelnen 
Lokalcomitüs und namentlich den Beichädigten selbst 
von den Gevern direcl zugeflossen sind; es sehlt demnach 
lnjener Berechnung elnallerWahrfcheinlichkelt nach sehr 
erhedlicher Posten, der sich jeder Schätzung entzieht. 
So beanspruchte die srele Stadt Lübeck nur 1431 
Thaler. obgleich der Schaden in ihrem Gebiet aus 
76.000 Thaler veranschlagt ist. Der Gefammtschaden, 
welchen uil bem it te lte Perionen Durch die Sturm» 
fluth an Gebäuden, Gruuoslücken, Vieh, Fischereige-
räthen uno sonitigen Vermögensobjekten erlitten 
haben, beträgt I V2 Mill. Thaler, davon allein in 
Schleswigholstein uno Reg.-Bez. Stralsund l'/s Mill. 
Der Schaven, welcher durch Abreiken, durch Verian-
vung, Verfchwemmung, Ueberstauung u. s. w. der 
Grundstücke erwachsen war, konnte nicht festgestellt 
werden. Auch läßt sich wohl erwarten, daß dle öf-
fentllchen Mittel, welche zu Gunsten oer Befchädigten 
in einzelnen Staaten, namentlich in Preußen durch 
das Gesetz vom 24. April d. I. verfügbar gestellt 
sind, ganz vorzugsweise den Grundbesitzern zu Gute 
kommen werden. 

Bremen. 13./1. Juni. Die Bürgerschaft hat 
gestern abgelehnt das unhaltbar gewordene stäotuche 
Armenweien mit oer dafür niedergesetzten Deputa
tion blos flickweise auszubessern. Sie will die Dia
konen, 0. h. jüngeren Kaufleuie, welche durch eine 
Art Selbstergä»znng aus den verschiedenen Kirch
spielen der Siaol hervorgehen und bisher das selt
same Monopol auf Besorgung der Armenpflege be-
sitzen, für die Zukunit ganz aus diesem wichtigen 
Amt beseitigt, und dasselbe durch eigens gewählte 
Armenvorsteher versehen wissen. Ferner soll die Zahl 
der Armenvezirke mindestens verdoppelt, also von 40 
auf Lv gedrachl werden, damit die Pflege individueller 
und intensiver werden könne. Mit diesen Aufträgen 
und einigen anveren minder wichtigen teilenden Ge
sichtspunkten soll nach vem Vorichlag der Bürger
schaft eine neue Deputation das mißrathene Werk 
der alten verbessern. Nur schade, baß alles dies 
Berathen nach dem herrschenden Eindruck solange 
nichts Helsen wird, als im Senat nicht ein wirklich 
relormfreunolicher Wille durchdringt. Sonst neuer
dings augenscheinlich verjüngt, verhält der Senat sich 
der Reform der städtischen Armenpflege gegenüber 
noch immer so passiv-indolent wie früher. (N. Z.) 

Bromberg, I4./2. Juni. Im vorigen Jahre war 
eine Zeitlang viel von Errichtung einer Universität 
in Bromberg die Rede. Auch die Stadtbehörden von 
Bromberg hatten in diesem Sinne an den Unter-

richtsminister petitionirt. Dieser Tage ist nun der 
Bescheid des Ministers dort eingetroffen, welcher da
hin geht, daß, abgesehen von dem mangelnden Fond, 
die Errichtung einer neuen Universität in Bromberg 
schon darum nicht ausführbar sei, weil es au geeig
neten Kräften für Besetzung der Lehrstühle fehle. Es 
Halle schwer, für die bereits bestehenden Universitäten 
würdige Vertreter der einzelnen Unterrichtsdiscipli-
nen zu finden, aus diesem Grunde wird die Errich
tung einer Universität in Bromberg als unmöglich 
bezeichnet. Dieser Grund ist in der That ein durch
greifender. Der Mangel an akademischen Docenlen 
ist schon jetzt groß, nuro bei dem sehr spärlichen Nach
wuchs bald noch viel größer werden und kann leicht 
die Frage der Aufhebung mancher Universitäten auf 
sehr einlache Weise lösen. (Nat.-Ztg.) 

Qesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 13./1. Juni. Recht heitere Zustände an 

der Borie, höchst vertrauenerweckende Zuilänoe! Ban
ken uuo Bankiers, die dort Millionen schulden, sind 
einfach „ausgeblieben;" sie werden ,ausgeläutet", und 
damit sind sie ihrer Verpflichtungen ledig; juristisch 
und kaufmännisch sind sie bankerott, aber dem Gesetz 
gegenüber gelten sie vollständig solvent, und dispo-
niren in voller Freiheit über das Geld, welches sie 
den Gläubigern nicht gezahlt. Und alle Welt be
ruhigt sich dabei, denn alle Weit profttirt gelegent
lich davon. Es ist kein ehrliches Geichäst mehr, es 
ist ein, wenn nicht gesetzlich organisirtes, so doch ge
setzlich geouldetes Wegelagerthum, das dort sein Un» 
Wesen treibt, nur der gewissenhafte Spieler kann noch 
zu Grunde gehen, der gewissenlose kann wohl gewin-
nen, aber nicht verlieren. Von zwei Dingen eins. 
Enlweoer man cafstre das ganze Börsenspiel, oder, 
wenn man es zuläßt, so gebe man ihm rechtliche 
und rechtlich erzwingbare Folgen. — Die Begrün-
zung des Wirkungskreises des neuen galizischen Mi
nisters ohne Portefeuille ist nur noch Gegenstand der 
Vermuthung, doch stimmen alle Meldungen dahin 
überein daß alle auf Galizien bezüglichen Entschei
dungen der einzelnen Minlsterien vor ihrer Expedition 
j.'nem Minister vorgelegt werden müssen. Dagegen 
gehen die Nachrichten auseinander, od derselbe bloß 
ein informatives Votum abzugeben habe, oder ob er 
ein wirkliches Vetorecht besitze, mit ver Wirkung, daß 
die von ihm beanstandeten Entscheidungen zur Schluß-
Entscheidung an den Ministerrath zu leiten sind. Ich 
möchte, weil dem früheren Minister Grocholski eben-
falls ein solches Veto zustand, die letztere Version 
für oie richtige halten; in dem einen wie in dem 
andern, zumal jedoch in dem zweiten Fall, dürfte 
aber die alfo geschaffene Mittel - Instanz die Nasch» 
heit der Administration wesentlich beeinträchtigen. 

(«. A. Z.) 
Frankreicb. 

Selfuilleö, 13./1. Juni. Thiers hat an einen 
seiner Fceuuoe folgendes Schreiben gerichtet: 

Paris, Boulevard Malesherbes 48, 7. Juni 
1873. Mein lieber Herr deC. . .! Ich danke Ihnen 
für Ihr so freundliches Angedenken. Ich bin zu-
rückgetreten, weil nach meiner tiefsten Ueberzeugung 
die Regierung einer Partei in einem auf so bedanerns-
Werths Weise gespaltenen Lande, wie das unsere, 
keinen Sinn hat und nur unsere bestehenden Spal
tungen vermehren kann. Eine gegen die Unordnung 
entschlossen vorgehende, den Parteien, die keine Auf-
rührer sind, gegenüber gemäßigte, wohlwollende und 

Neubekehrten von der libländischen Herrschaft möglichst 
frei zu erhalten, den deutschen Bundesstaat Alberts von 
Buxhöwden aus eiuander zu reißen, jedenfalls demselben 
nicht neue Gebiete hinzutreten zu lassen. Sehr natürlich 
gerieth er dadurch in Zwist mit dem neuen rigischen 
Bischof Nicolaus, der sich als den Erben der selbstän
digen Gewalt seines großen Vorgängers betrachtete und 
im Verein mit dem Schwertorden und den Bürgern von 
Riga eine Theilung Kurlands, Semgallens und der Insel 
Oesel vornahm. 

Balduin, der also Widerstand gegen seine Maßnah. 
men fand, reiste nach Rom, nm persönlich mit dem 
Papste zu verhandeln. Gregor der Neunte billigte und 
unterstützte sein Verfahren nach allen Richtungen hin. 
Der Mönch von Alna konnte sich fürwahr der größten 
Gunst des Papstes rühmen. Denn selten hat die römische 
Kurie einen Geistlichen in dem kurzen Verlaufe weniger 
Tage der Art mit Beweisen ihrer Anerkennung über
häuft. als diesen Balduin: Gregor bestätigte nicht nur 
die von ihm mit den Kuren geschlossenen Verträge, son-
dern ernannte ihn unter gleichzeitiger Verleihung des 
Bisthnms Semgallen zum apostolischen Legaten aller 
dieser Ostseelande und betraute ihn mit der geistlichen 
Verwaltung der vacanten Bislhümer. 

Dazu gab er ihm Kurland zu persönlicher Verwal
tung auf Lebenszeit, ja übertrug ihm Wierland, Jerwen 
und die Wiek, also Gebiete, die'ehemals zwischen Dänen 
und Deutschen streitig waren. Mochte Gregor durch 
seine Versügungen sich eine definitive Entscheidung über 
die verwirrten Verhältnisse und die streitigen Gegenden 
noch vorbehalten wollen, oder mögen andere Rücksichten 
ihn geleitet haben, das ist sicher: für die Herrschaft der 
Deutschen war sein Verfahren kein günstiges. 

Gemäß der päpstlichen Bestimmungen war Balduin 
eine oberherrliche Stellung über die Inländischen Stände 
gegeben; es kam nur da»aus an, ob das Wort des 
Papstes, der hinter dem Mönche von Alna stand, so 
viel Geltung haben werde, um Bischöfe, Ritter und 

Bürger zum Gehorsam zu zwingen, oder doch Balduin 
die nöthige Klugheit und Energie beweisen werde, die 
eingetretene Mißstimmung der Stände zn beschwichtigen 
und die päpstlichen Verfügungen durchzuführen. Wäre 
das eine oder das andere der Fall gewesen, so hätte 
wahrscheinlich die livländische Geschichte einen verschiede
nen Gang genommen von dem, welchen sie wirklich nahm. 
Aber Balduin scheint nicht der Mann gewesen zu sein, 
sich die nöthige Geltung zu verschaffen. Die verweigerte 
Heransgabe der betreffenden Lande zu erzwingen, fehlte 
ihm allerdings die materielle Macht; daß er aber dann 
Zugeständnisse machte, die den früher von ihm selbst kund-
gegebenen Grundsäßen geradezu widersprachen, beweist 
einen Mangel an Energie; so mußte seine Legation 
scheitern und seine Stellung unhaltbar werden. Und 
hatte der Legat zuerst den Bischof Nicolaus, den Orden 
und die rigischen Bürger in Rom verklagt, so geschah 
das nun dem Mönche Balduin von den livländischen 
Ständen. Genug, derselbe war bald so verhaßt bei den 
Livländern, daß der Papst, wenn er nicht die Schöpfung 
Alberts von Buxhöwden der Gefahr des gänzlichen Zer-
fallens anssetzen wollte, ihn 1234 von seinem Legaten
amte abrufen mußte. 

Wilhelm von Modena ward zum neuen Legaten über 
die Ostseelande ernannt, um die Verhältnisse definitiv zu 
ordnen; derselbe erhielt Vollmacht, die Grenzen der 
Diöcesen zu bestimmen und letztere mit Bischöfen zu be
setzen; er ward namentlich auch beauftragt, die neuen 
Streitigkeiten zwischen Dänen nnd Deutschen zu schlich
ten. Waldemar von Dänemark war von Neuem mit 
seinen Ansprüchen auf Estland hervorgetreten und hatte 
seine Feindseligkeiten gegen die Livländer damit begonnen, 
daß er den Hafen Travemünde hatte sperren lassen. 
Kelten waren davor gezogen und Schiffe versenkt. So 
harrte man umsonst in Livland auf das Erscheinen neuer 
Kreuzfahrer. Auch die Kaperei ward von den Dänen 
ohne Scheu überall auf der Ostsee betrieben. Ebenso 
machte der Erzbischof von Lund wieder seine geistlichen 

Ansprüche auf das nördliche Estland geltend. Während 
nun Wilhelm von Modena, soweit an ihm lag, alles 
möglichst in den alten Verhältnissen lassen wollte, waren 
die päpstlichen Entscheidungen in diesen Dingen für die 
livländischen Städte, namentlich für die Schwertbrüder 
nachtheilig. 

Allerdings hatte Gregor den Hafen von Lübeck mit 
allen von dort nach Livland segelnden Pilgern und 
Matrosen unter seinen Schutz genommen, sich sogar dazu 
entschlossen, den Dänenkönig mit dein Kirchenbanne zu 
bedrohen, wenn die Sperrung des Hafens nicht aufhöre; 
er hatte in diesem Sinne seine Decrete nach Lübeck,' 
Ratzeburg und Halberstadt erlassen; das ward denn auch 
e> reicht, den Livlandsfahrern der Weg wieder eröffnet. 
Aber bald darauf befahl der Papst, Reval, Harrien, 
Wierland nnd Jerwen solle der Orden wieder heraus
geben, auch Bürger und Bischof von Riga sollen ihre 
Antheile von der Wiek und von Oesel wieder abtreten. 
Ebenso sollten die Bisthümer Wierland und Reval unter 
die Oberhirtenschaft des Erzbischofs von Lund gestellt 

werden. 
Wilhelm von Modena stand in diesen dänischen 

Händeln dem deutschen Interesse näher als Balduin. 
So mnßte er zweimal vom Papst gemahnt werden, die 
Bmg Reval von dem Orden zu übernehmen, um sie 
den Dänen zu verabfolgen. Die Schwertbrüder werden 
ihren ganzen Einfluß aufgeboten^ haben, die Sache zu 
verzögern; ihre schon vor dem Jahre 1236 eingeleitete 
Vereinigung mit dem deutschen Orden ließ sie vermuth-
lich hoffen, es würden bald günstigere Chancen bei der 
römischen Kurie für sie eintreten. 

Damit sind wir bei Ludwig von Oettingen's Ein
greifen in die Geschicke und in die Geschichte Livlands 
angelangt. 

Den Ritter Ludwig von Dettingen finden wir im 
Februar des Jahres 1237 als Statthalter des Deutfch-
ordensmeisters Hermann von Salza an dein kaiserlichen 
Hoflager zu Wien, um persönlich die livländische Ange



friedfertige Negierung ist allein fähig, die Leidenschaften 
zu beruhigen und Frankreich ein wenig Einheit und 
Wohlstand zurückgeben. Ich habe es also vorgezo
gen, mich eher zurückzuziehen, als eine Politik zu 
befolgen, welche nicht die meinige war, und die übri
gens, indem sie nach rechts umwarf, weit davon ent
fernt ist, auch die Majorität des Landes für sich zu 
haben. Ich kehre zu meinen Büchern, meinen Freun« 
den zurück und wünsche nichts, als die Wiederher
stellung Frankreichs. Ganz der Ihrige A. Thiers. 

lK. Z.) 
Paris, 13./1. Junt. Die viel besprochenen bei

den Actenstüäe von Broglie und von Beule stehen 
im innigsten Zusammenhange: Broglie verkündigt 
der Welt, daß vis Gesellschaft in Frankreich gerettet 
werden soll, Beule zeigt, wie dies geschehen sollj; 
Europa weiß jetzt, daß es ruhig sein kann, seine 
Beschützer in Versailles werden die Sache schon be
sorgen. Daher ist man auch nicht über das vertraute 
Schreiben von Beul6 entrüstet, sondern über Thier--, 
von dem man behauptet, er habe das Acteustück aus
gespürt und Gambetta zukommen lassen. Bien -public 
betont wiederholt, daß die Minister nur Plagiatoren 
des Kaiserreichs seien, doch recht ungeschickte, die mit 
ihrer Nachahmung Durchfielen, aber doch wieder nach
ahmten. Die Mpudlique FranyaNe schreibt: „Als 
das Kaiserreich die offene Gewalt erschöpft hatte und 
es genölhiat war, einige liberale Eoucessioueu zu 
machen, nahm es seine Zuflucht zur Kunst, eine re
lative Freiheit der Presse mit der Notwendigkeit zu 
versöhnen, starke Journal-Bataillone sür sich zn ha
ben. Älsdann nahmen die entarteten Nachfolger 
der Männer vom 2. December, die Nachfolger derer, 
welche die freie Presse zertrümmert, die republikaui-
schen Journalisten deporlirt und den unabhängigen 
Schriftstellern die Autorität des Monsieur im schwär-
Ken Frack" und des Ministers mit dem Rechl über 
Leben und Tod aufgezwungen halten, die Minister 
der angeblichen liberalen Concesiionen zu den gehei
men und ganz vertraulichen Rundschreiben ihre Zu
flucht. DaS Publicum erfuhr nur wenig von diesen 
Actenstücken. Und doch erinnern wir uns noch, daß 
ein großer Scandal entstand, als man erfuhr, daß 
in verschiedeneu großen Städten, namentlich in Bor« 
deaux, die Präfecturbehörde von den verschiedenen 
Journalen Auskunft über die Namen, die Anteceden-
zien und die sinancielle Lage der Redacteure dreier 
Zeitungen verlangt Halle. Man sagte mit Recht, 
daß dieses eine unerträgliche Inquisition sei, die 
treulose Absichten verberge. Wir wagen zu behaup
ten, daß vle Führer der Heuligen Majorität unter 
denen pianglen, welche den entschlossensten Einspruch 
erhoben. Aber man war weit davon entfernt, Alles 
zu wissen, und man mußte die Eröffnung der eisernen 
Koffer der kaiserlichen Monarchie abwarten, um zn 
erfahren, daß der Zweck dieser von den Präfecten 
verlangten „Nenseignements" darin bestand, eine 
»weise" Corruplion des öffentlichen Gedankens zu 
vrganisiren. Nach dem Falle dieser Monarchie er
fuhr man durch die Veröffentlichung dieser vertrau« 
liehen Circulare, daß die Präfecten den Befehl hatten, 
„Mit den Jourual-Nedacteuren zu sprechen, um von 
ihrer financiellen Lage und von dem Preue Ksnnt-
niß zu erhallen, welchen sie an die wohlwollende 
Unterstützung der Verwaltung knüpften". Man konnte 
selbst obgleich zu spät, die Tarife dieser Operation 
erfahren. Man vernahm auch, daß die Negierung, 

Welche dis gemeinschaftliche Börse Frankreichs besaß, 
„Correspondenzen feil hielt, welche regelmäßig abge
sandt wurden und deren Mittheilungen man nach 
dem Grade des Vertrauens abmaß, welches die Jour
nale einflößten". Diese nachträglichen Enthüllungen 
geben uns auch davon Kenntniß, daß man an jedes 
dieser gefälligen Journale offtciöse, aber verschieden 
gefärbte Correspondenzen sandte, in welchen man dem 
vorherrschenden Geschmack der Abonnenten des 
Blattes schmeichelte, um auf sanfte Weife das ofsicielle 
Gift in den öffentlichen Geist einzugießen. Wir 
erfahren ferner, daß, um diese systematische Corrup-
tiou zu combiuiren, man Sorge getragen hat, einen 
„den einheimischen Beamten entzogenen Paßdienst zu 
orgauisiren", und das bei den großen Gelegenheiten, 
wie z. B. bei den Wahlen, man nach jeder von einem 
Oppositions-Candidaten mehr oder weniger bedrohten 
Präfectur ein mehr oder weniger verdienstvolles Sub-
ject des offtcielleu Journalistenstandes absandte. Diese 
„weisen" Combinationen haben den Ehrgeiz des Mi
nisteriums der „Orärs moral" in Versuchung ge
führt. Unglücklicher Weise hat man die Verschiedenheit 
der Zeiten und der öffentlichen Sitten vergessen. 
Das Kaiserreich hatte sich gegenüber nur eine wenig 
zahlreiche, seit langer Zeit von den Geschäften ent
fernte Opposition und ein Publicum, das seit langer 
Zeit daran gewöhnt war, sich vor persönlicher Ne
gierung zu beugen. Es konnte ans diesen Instruc
tionen Nutzen ziehen, da sich dieselben dem Urtheil 
der öffentlichen Moral fern hielten. Und, wie schon 
gesagt, mußte man seinen Fall abwarten, um das 
Inventar aller traurigen Hülssquellen seiner Verdor
benheit aufzunehmen. Unser Kampf - Ministerium 
konnte nicht acht Tage lang den Versuch machen, sich 
in die Fuchshaul zu kleiden, ohne daß es von der 
wachsamen Opposition auf frischer That ertappt, von 
seinen College», von denen, welche ihm die höchste 
Gewalt anvertraut', streng gerichtet, und schließlich 
von dem öffentlichen Gewissen gebrandmarkt wurde. 
Es ist unmöglich, daß die Verdammung, welche die 
Feinde oder die Freunde gegen die aus den Schubla
den des Kaiserreichs hervorgeholten Doctrinen aus
gesprochen haben, nicht früher oder später eineSanction 
erhält. Wenn Herr Beul6 seinen gewöhnlichen Be
schäftigungen zurückgegeben ist, so wird er ein inte
ressantes Capitel über die Beharrlichkeit des cäsarischen 
Geistes inmitten der parlamentarischen Institutionen 
schreiben können." (Köln. Ztg.) 

— General Chanzy's Ernennung zum Gouver-
neur von Algerien und zum Ober - Befehlshaber 
sämmtlicher Streitkräfte zu Wasser und zu Lande 
in dieser Colonie wird als vollzogen gemeldet. 
Um so mehr ist man auf den Wortlaut des Ernen-
nungs > Decretes gespannt; denn seit 1870 ist die 
Negierung von Algerien kein Militär--Gouverment 
mehr. Der Präsident der Republik bedarf daher 
zur Herstellung eines Postens, wie Chanzy ihn er
hallen hat, eines neuen Gesetzes, das in der Nalio-
versainmlung auf lebhafteste Opposition stoßen dürfte. 
Das Amt des General - Gouverneurs von Algerien 
gehört, wie der Temps nachweist, nicht zu den 
Ausnahmefällen, die im Gesetze Princeteau vor
gesehen sind und dem zufolge ein besoldetes Amt 
von einem Depulirten nur angetreten werden darf, 
nachdem er feinen Austritt aus der National-Versamm-
lnng genommen hat und danach sechs Monate ver
gangen sind. (Köln. Ztag.) 

Italien. 
Rom, 11. Juni/30. Mai. Mit der italienischen 

Kammer geht's wie mit dem deutschen Reichstag: es 
ist schwer, die beschlußfähige Anzahl von Mitgliedern 
znsammenzubekommen; doch ist die Ähnlichkeit nur 
ganz zufällig und äußerlich. Hätten die italienischen 
Gesetzgeber eine Thätigkeit hinter sich, wie die des 
deutschen Reichstages, man würde ihnen gern die 
Nuhe gönnen; aber nachdem man sechs bis sieben 
Monate gründlich gefaulenzt, ist es schwer einzusehen, 
warum man eigentlich das Bedürfniß fühlt, auszu
ruhen. Jndeß hat man's vorgestern denn doch mit 
Hängen und Würgen zur gesetzlichen Zahl gebracht, 
und mit einemmal die 17 durchberathenen Gesetzent
würfe, die schon seit Wochen auf die legale Zahl von 
Stimmen warten, votirt. Da die Kammer nicht 
mehr als 18 Urnen besitzt, so mußten 16 Körbchen 
dazu genommen werden. Man kann sich denken, Welch 
eine Anstrengung des Gedächtnisses es von Seiten 
der Deputirten erforderte, um sich zu erinnern, was 
sie von jedem Gesetz halten und sich nicht in den 34 
Körbchen und Urnen zu verirren. Natürlich haben 
sehr viele Deputirte, die vorgestern votirten, den Be-
rathungen jener Gesetze nicht einmal beigewohnt, und 
wissen durchaus nicht, um was es sich handelt, 
während viele, die an der Berathung teilgenommen, 
bei der Abstimmung nicht zugegen waren. So trei
ben wir hier Parlamentarismus. Nach 25jähriger 
Erfahrung könnte man doch endlich das Reglement 
ändern und sich das englische zum Muster nehmen, 
wo 50 von 700 Mitgliedern genügen, ein Gesetz zu 
votiren; hier muß einer mehr als die Hälfte der 
Gesammtzahl gegenwärtig sein, was eben bei dem 
römischen Klima, der römischen Wohnungsnoth, der 
italienischen Gewohnheit in der Provinz zu wohnen, 
namentlich aber bei dem Mangel an Interesse für 
die meisten jener unwichtigen Gesetze kaum zu ver
wirklichen ist. (A. A. Z.) 

Amerika. 

Mexiko. Der Kongreß hat bezüglich der Tren
nung zwischen Staat und Kirche ein wichtiges Gesetz 
angenommen. Die fünf Paragraphen desselben be
stimmen, daß keine Religion vom Staate weder un
terstützt, noch unterdrückt werden solle; daß die Ehe 
vorab als ein Civilvertrag betrachtet werden und nur 
dann gültig sein solle, wenn der Vertrag in Gegen
wart der betreffenden Beamten unterzeichnet und re-
gistrirt worden ist, daß eine religiöse Gesellschaft keine 
Korporationsrechte haben, daß ein mexikanischer 
Bürger nicht einer bestimmten Religion angehören 
müsse und daß ein Zeuge vor Gericht nicht zu einem 
Eide genöthigt werden solle. Die Ultramontanen 
agitiren für die Aufhebung dieses Gesetzes und eS 
heißt, daß der Präsident Lerdo de Tejada, der ein 
eifriger Katholik ist, ihnen hierin behülflich sei. 

(Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 6. Juni hie-

kierselbst an: Herren Kusmanow, Masing, Woronowitsch, Mül
ler, Holsting, Neinberg, Kubli, Kammer, Baranowskh, Ruda-
kow, Keiw, Larin, Wolkow, Pradiwoiv, Baron Heyking, Tel-
zet, Kahn, Locku. Frauen: Brunveritsch. Barth. Fräulein Tie-
demann. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 7. Juni von 
hier ab Herren: Baron Lieven, Prof. Grewingk, 0r. Eramer. 

legenheit. die Vereinigung des Schwertbrüderordens mit 
dem Deutschen Orden vorzutragen und zu betreiben. 
Fünf Jahre dauerten schon die Verhandlungen und wir 
haben uns in Ewalds Bericht umzuschauen, wie man 
auf solchen Ausweg in allen Fährlichkeiten kam. 

Orden und Bischof lebten seit Anbeginn nicht allein 
im Wetteifer, sondern auch im Streit, obgleich ihre Herr
schaft nun erst ein halb Jahrhundert alt war. Bremen 
die Mutter vieler Städte, hat ganz Livland aus der 
Tanse gehoben. Der Erzbischof von Hamburg-Bremen 
sandte etwa um das Jahr 1186 nach der Dünamündung 
einen würdigen Heidenboten, den Augustiner - Priester 
Meinhard auS dem Kloster Segeberg in Holstein; unter 
dem Schutz der Bremer Kirche ward er Bischof von 
Livland. Mit seinem Tode war die junge christliche 
Stiftung dein Untergange nahe; sein Nachfolger Berthold 
wurde bald nach seiner Ankunft Vertrieben. Auch das 
Krcugheer, das endlich nach lange vergeblichem Aufruf 
des Papstes aus Sachsen, Westphalen und Friesland 
erschien, hatte nnr knrzen Erfolg. Kaum waren die 
Kreuzfahrer abgezogen, so reagirte das Heidenthum nm 
so heftiger; gegen das Ende des zwölften Jahrhunderts 
hatte das Christenthum in Livland noch keine bleibende 
Stätte. 

Da fand gerade um die Wende des zwölften und 
dreizehnten Jahrhunderts die livländische Kirche ihren 
Retter in dem großen Albert von Buxhöwden. Und 
dieser wieder hatte es der Gunst des Schicksals zuzuschrei
ben, daß damals ein mächtig gebieterischer Papst ans 
dem Stuhle Petri saß. der so energisch wie keiner seiner 
Vorgänger und Nachfolger bestrebt war, das Christenthum 
über den ganzen Erdball auszubreiten und eine geistliche 
Herrschaft über denselben auszuüben; der also auch Alberts 
Unternehmen begünstigte nnd überhaupt die Bekehrung 
der Ostseeheiden unermüdlich betrieb. 

Albert von Bnxhövdeu, ausgezeichnet durch rastlosen 
Thatendrang und geistige Gewandtheit, groß durch Ener
gie des Willens und geniale Schöpferkraft, ein kluger 

Staatsmann und kühner Kriegsheld zugleich, war eben 
ein Mann, wie ihn die Geschichte nnr selten geboren 
werden läßt. Albert war bisher Domherr zu Breineu 
gewesen und nun zum Bischof von Livland ernannt. 
Sich wo! bewußt, daß durch des Wortes Kraft allein 
ohne den Rückhalt der Waffeumacht nichts zu erreicheu 
fei, hatte er aller Orten geworben. Zahlreiche Kreuzfahrer 
namentlich Deutsche gehorsam dem päpstlichen Aufruf, 
hatten sich ihm angeschlossen, erschien Albert in den 
ersten Sommertageu des Jahres 1200 an der Dünamün
dung; mit dem Crueisix in der einen, mit dem Schwert 
in der anderen Hand stieg der bewaffnete Apostel" aus 
Land. Aber nur ein Jahr dauerte die Werbefrist der 
Kreuzfahrer; sie konnte der jungen christlichen Schöpfung 
keinen Halt verschaffen; die Llven erharrten sehnlichst 
den Abzug, um an ihren Bezwingern sofort Rache zu 
üben; im Norden, Osten und Süden schauteu mißtraut» 
sche Nachbaru auf das Emporkommen einer dentschen 
Pflanzung. 

Dauernder Schutz durch eine stets zuverlässige und 
immerdar kampfbereite Mannschaft, die durch eigenes 
Interesse an das Land selbst gefesselt blieb, war not
wendig zur Erhaltung christlichen uud deutschen Wesens 
an den Gestaden der Düna- So erhob sich Riga un
weit der gleichnamigen Ostseebucht als neuer Waffen» 
platz und Mittelpunkt der jungen Schöpfung, des Bis. 
thums Livlaud. Deutsche Ansiedler, die anfangs spär
lich, doch bald in Schaaren, vornämlich ans niedersächsi-
schen Städten daherqezogen kamen, begannen Ort und 
Gegend zu bevölkern. 

Eiu deutsches Gemeinwesen ward hergerichtet, so daß 
von hier aus deutsche Bildung zu Land nnd Wasser ver-
breitet ward. Belehnungen der wackersten Kämpfer ge-
wannen den ersten bleibenden Kriegerstand. Kriegspflich-
tige Vasallen umgaben schützend das Bisthnm. 

Bereits 1202 konnte Albert als festen Kern seiner 
Streitmacht nach den Regeln der Templer jene Gottes-
ritterschaft gründen, die von dem rothen Schwerte, das 

sie neben dem Kreuze auf dem weißen Gewände trug, 
den bald allen Nachbarn furchtbaren Namen der Schwert-
brüder trug; sie waren von Anfang an urkundlich der 
Leitung des Bischofs untergeben. 

Albert von Buxhöwden setzte mit wunderbar rast
loser Thätigkeit sein Werk fort; er ist Alles in Allem; 
bald fährt' er in Deutschland umher, aller Orten das 
Keruz zu predigen; seiner Rede zwingende Gewalt wirbt 
immer neue Mannen an, die in Schaaren über die bal
tische See dem Rufe folgen; bald leitet er in kluger 
Umsicht die Verwaltung seiner neuen Schöpfung oder 
die Belehrung seiner jungen Christengemeinden; doch 
bisweilen anch zieht er hoch zn Roß seinen Rittern voran 
zum Knüpf hinaus. Denn es gilt heiß zu kämpfen, 
um Trotz und Verrath niederzuschlagen, littamsche und 
andere Angriffe abzuwehren. 

Den Deutschen bleibt der schließliche Erfolg; bereits 
1206 ist ganz Livland getaust; überall erheben sich 
Kircheu; mit der Eroberung geht die Besiedelung Hand 
in Hand. Zwei Jahre später verehren anch schon die 
meisten Letten das Kreuz; denn die Littauer plündern 
sie aus, die Liveu bedrücken sie, bei den Deutschen aber 
finden sie Schutz. Andere Nachbarn werden zu Arg
wohn und Eifersucht gereizt; bald brechen sie los, um 
Alberts staateugründende Wirksamkeit, die wider ihre 
Raubzüge ein Damm wird, zu stören und die verhaßte 
neue deutsche Ostseekolonie zu vernichten. Doch alle 
Tücke und aller Verrath der Andern ist vergeblich. Zehn 
Jahre waren vergangen, seitdem Albert an der Düna-
Mündung landete, acht Jahre hatten die Schwertbrüder 
gekämpft, und nun herrschte Christenthum und Deutsch-
thiiin iu Liv- und Lettland. 



Vr. PolanSkh, v. Vorkampf - Laue, Rob. Brock, Müller, Bul-
merincq, Thalberg, Struwe. Tailow, Wochow, Talisch, Gram
berg, Lagorio, Sieckell, Hartmann, Kruge, de la Croix, Rodo-
mowitsch, Beckmann, Schubert, Schäfer, Johannsen, Meinin
gen, Plotnikow, Woronow, Bergmann nebst Familie, Sepping. 
Frauen: Bar. Nolken, Bar. Ungern-Sternberg, Nofenpflanzer 
nebst Fräulein Tochter, Lange nebst Fräulein Tochter, von 
Jannau nebst Familie, Radioff, Schatz, Faabe, Besch. Fräulein: 
v. Radlow, Oberg, Schulz, Nücker, Petrowna. 

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

Hotel Petersburg. Herr Müllermeister Reichard aus 
Livland. Frauen: Fuchs aus Palloper, Gerber nebst Familie 
aus Livland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. Nicolai Schaeser, Rudolph von Grune
walds vr. meä. Paul Cramer, Robert Koppe, 
xdarui. Eduard Denissen, Georg Vorstaedt und 
ose. pol. Gustav von Stryk die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 7. Juni 1873. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 335 ) Grünberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3tuä. 
Mr. Paul Baron von d. Brüggen, oee. pol. Wil
helm Stieda, pliarm. Ernst Anders, Piers Troja-
nowski und Heinrich Freymann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 6. Juni 1873. 
Nrclor G. v. Oettingen. 

(Nr. 331.) Grünberg, 1. Leer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Reparatur 
der in der Stadt Dorpat über den Embach führen
den Holzbrücke zu übernehmen, welche 
Arbeit auf die Summe von 2123 Nbl. 40 Cop. 
veranschlagt worden, desmittelft aufgefordert, sich 
zu den deshalb aus den 22. nnd Äv. Juni e. 
anberaumten Terminen Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths-Sitzungslocale einzufinden und ihre 
resp. Forderungen auher zu verlautbaren. Als 
Caution hat der Bauunternehmer die Summe von 
1000 R. in baarem Gelde oder in sicheren Werth
papieren bei diesem Rathe zu hinterlegen. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage in der Raths-
Canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Ralhhans am 7. Z»iu 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
JustiMrgerm-'Mer B. Kupffer. 

(Nr. 768.) O^eriekcelaiie N. Stillmark. 

Berichtigung 
Das in den Nummern 193, 202 u. 300 dieser 

Zeitung vom vorigen Jahre abgedruckte Proclam, 
betreffend den zwischen dem Herrn Gerbermeister 
Georg Ferdinand Emmerich und dem Herrn Kno
chenhauermeister Eduard biroßmauu über ein im 
3. Stadttheile Dorpat's belegenes Wohnhaus cum 
appert. abgeschlossenen Kauscontract, wird hiermit 
dahin berichti.it, daß das besagte Wohnhaus nicht 
unter der Nr. 39, sondern unter der Nr. 44 
belegen ist. 

Dorpat-Nathhaus, am L6. Mai 1873. 

(Nr. 726.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Darpater Hauöwcrker-Ncrein. 
F r e i t a g  d e n  8 .  J u n i  o .  A b e n d s  9  U h r .  

Außerordentliche 

General-Versammlung, 
Die Tagesordnung ist im Locale des Vereins 

angezeigt. 
Der Vorstand. 

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

Saaremaa Onupoeg. Eeslikeele näilemäng. 1870. 
16 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Keiteral-^Avnten äer k sVilsonselzvu MmifaeturiiiK tiompSKvie für kusslsvck 
deeliren sieli 2iur des ^eelirtön ?ub1ieum dringen, äass 

Z l S I R  S  

äen Vertried äer eeltt 

Udeelvr ^ Mil««« Mlunasedme« 
kür Vorpat unä UInKK'SZ'SIKÄ üderiiommen kat. 

Oio ck Wilson üdsrnirnrat nur kür äiojomAön NagoliillSQ äio 
tZ^arantio äer Voktlisit, äio bsi itireQ LrlZnoraI-^.A6Qt.6ii oä<zr doi äsrsn 0c)ntra.Iisnt6n in äsn ?ro-
vin26Q ^eräou. 

Den resp. Bauunternehmern mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mein 

MUMteMLen-INger^W 
vollständig assortirt habe: in Brettern von /z bis 4 zöll Tannen oder Kiefern, 
Grohn, Birken, Gllern und Gspen, wie Balken von verschiedenen Dimensionen, 
als: Wand-, Streck- und Sparrbalken, wie auch Garnis und Dachlatten, Dach
pfannen, Kalk, Ziegelsteine. Klinker, Gips u s w « s. w u s w 

Bestellungen znm Besagen der Balken nehme an 

Mit Bewilligung Eines Kais. Dörpt. Ordn.-Ger. 

Sonntag den 10. Juni 1873 
im  Sommer thea te rd .  Haudwerker l ie re ins  

Concert 
des 

Darpater Mäimergesangsvereines 
unter freundlicher Miiwirknng 

des Herrn Pianisten Otfried Rötscher. 

P r o g r a m m .  

1. Aus ,des Müllers Lust uud Leid:" 
s.) Nr. 3. Halt! 
1?) Nr. 4. Die böse Farbe . . . 
o) Nr. 5. Trockene Blumen . . 

3. A) Berceuse ) 
b) Polonaise j 

vorgetragen von Herrn O. Nötscher. 
3. a) Wc>ldlied Möhring. 

b) O sah ich auf der Haide dort . . Kücken. 

> Zöllner. 

Chopin. 

4. a) Wo möcht ich seilt? Brenner. 
d) Süßes Begräbniß Riccius 
o) Wie Hab ich sie geliebt! . . . .Möhring. 

5. Nigolello — Paraphrase .... Liszt. 
vvlgetraaen von Herrn O. Nötscher. 

6. a) Die Müllerin «»»»*» 
b) Krühlings-Aestmarich C. Becker. 

XL. Die Clavierpi^cen werden auf einem 
Bechsteinichen Flügel vorgetragen. 

Der Billetverkauf findet in der Blumen-
Handlung des yerrn Daugull am großen 
Markt Sonnabend, den 9. Iunl, von 9 U^r Mor« 
geits bis 1 Uhr Mittags und von 3 bis 5 Uhr 
Nachmittags. Sonntag aber vou 4 Uhr Nachmittags 
ab im Haiidw^ kervt>rein statt. 

Preise der Plätze: Ein Platz in den Prosce-
nium» uno Orchester-^ogen 1 Nr>I., aus dem Bcilkon 
und in deu Logen 50 5kov- gauze Loge 
sür 6 Personen Z Nb!. Parqi,^t I—6 
Reihe k 75 Kop., 7—12. R ü. 60 Kep., 13—20. 
Reihe ä 40 Kop., 21—24. ä- 25 Kopeken. 

Zu diesem Concert können auch Nichtmitqlie-
der des HandwerkervereinS eingeführt werden.^IW 

Musatzq S Uhr. 

» A I^vp «las empüekli 

««WUM. 
In der Buchhandlung des Waisenhauses in 

Halle ist erschienen: 
vr Albert Ludwig Ewald Die 

Eroberung Preußens durch die 
Deutschen. Erstes Buch: Berufung 
und Gründung. 1 Thlr. 10 Ngr. 

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

Luther Sendschreiben an den christlichen 
Adel deutscher Nation. Berlin,Heymann. 
5 Ngr. 

Mirabeau, Anklage gegen die Agiotage, 
übers, von Nast. Berlin, Heymann. 6 Ngr. 

Schleiermacher, Monologen. Berlin, Heymann. 
5 Sgr. 

Schleiermacher, Philosophische Sittenlehre. 
Berlin, Heymann. 1 Thlr. 5 Ngr. 

Spinoza, Verbesserung des Verstandes. 
Berlin, Heymann. 10 Sgr. 

Winckelmann, Geschichte der Kunst des Al-
terthums. herausg. von vr. Jul. Lessing. 
Berlin. Hamann, l Thlr. 

Preyer, Ueber die Erforschung des Lebens. 
Jena, Manie. 13 Sgr. 

Friedrich, Ueber progressive MuSkelatropie, 
über wahre und falsche Muskelhy
pertrophie mit 11 Taseln. Berlin, Hirschwatv. 
7 Thlr. W Ngr. 

Abreisende. 
Andreas Tonger, Buchhändler. 
Eduard Taraszkewicz. 
'A. Fiukenstein, Pharmaceut. 
S. Hainberg, Pharmaceut. 

(2) 
(3) 
l3) 
(3) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag l9. Juni 
Barometer. Temperatur. 

O r t e .  
HI ^ c- ZS 

?? s 
WiSby -j-0 — -j-i3 — VV (4) 
Stockholm —l — -s-15 -j-2 (2) 
Härnösand -2 — ->-1 SVV (2) 
Haparanda —2 -- -i-!4 ^-3 S 
Uleaborg —Z 
Kuopio —2 —3 -^14 —0 VV (3) 
Helsingfors -j-j —2 -s-I5 -j-j M, 
Petersburg -j-1 —2 -^-14 —0 L (l) 
Reval —l —2-s-l3 —I VV (s) 
Dorpat -0 -0 ,3) 
Riga -,-3 ->-1l -4 SVV (2) 
Wilna -1-3 -1-14-13 -i-3 (c>) 
Warschau ->-10 -^.7 -s-2i -i-6 (l) 
Kiew -j-6 4-' ^3 8 (2) 
Moskau -l-6 —I -j-18 -s-3 ^1) 
Kasan — ^ _ 
Katharinb. -t-! (1) 
Orenvurg -j-3 —2 -^-20 -j-3 (0) 
Charkow 
Stawropol 
Tiflis 

Das Gebiet hohen Luftdruckes mit hoher Temperatur ist 
weiter nach Westen gezogen (s. Warschau). Mäßige feuchte 
Westwinde herrschen nun im ganzen Ostseegebiete. — Hoher 
Luftdruck vo^i Warschau über Kiew bis jenseits Moskau, da
her noch ferner keine KW- Winde zu erwarten, sondern masuge 
L bis >V- Winde bei normaler Temperatur. 

Witterungübeobachtungen den 16. und 19. Juni. 

Wind. Bemerkungen. 

Regen. Gest. Gew. 
mit Hagel. 

Regen 
Regen 
Nachts Regen 

gest. Gew.u. Regen. 

Datum. Stunde. 
Barom. Temp-
v° C. Selfius-

18. Juni 

19. Juni 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

M. 

öS, IS 
54,97 
S4,?0 
54.15 
53,60 
53,41 
53,55 
53,52 

19,9 
20,0 
14,9 
13.4 
12.5 
14,3 
15,7 
16,5 

ngk-tt. 

33 
40 
54 

64 
69 
70 
66 

Wind. 
N L g 

L n 
SS'"^ 

1.0 
0,9 

1,9 
1,6 
2,5 

3,0 
2.3 
1.3 

2,4 
3,3 
2.7 

4 
3 
9 

9 
10 
10 

Regenmenge 1,0wm. 
Temp.-Extreme für den 19. Juni: Min. 11,85 — 1869 

Max. 20,47 — 1871. - Mittel s. d. 19. Juni: 16,11. 

Verlag von I. C. Schüttmann. Von der Eensur erlaubt, Dorpatden 7. Juni 1873. Druck von W. Gläser. 



.M 130. Freitag, den 8. Juni 1873. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. SlSserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vr-is für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Zeitung. 
NreiS mit Zustellung in« Hau«: monatlich so Kop. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bericht über die Jubel

feier der Veterinairschule. Riga: Die Schmidtsche Cementfa-
brik. Beurlaubung. Narva: Denkmal Peters des Großen. 
Petersburg: Die Tariffrage. Der auswärtige Handel. Große 
Hitze. Vom Kriegsschauplatz. Moskau: Vom Volkstheater. 
Jrkutsk: Stand der Mission. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Kriegskosten des norddeutschen Bundes. Straßburg: Der 
Besuch der Universität. Die Einführung der Verfassung des 
deutschen Reichs. München: Die osficielle Feier des Fronleich
namfestes. — Italien. Rom: Erklärung gegen die Aufhebung 
der Klöster. Das Befinden des Papstes. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ludwig von Dettingen II. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Juni. In der gestrigen Neichs-

tagssitzung fand die Verhandlung über das Nolh-
preßgesetz statt. Fürst Bismarck hielt eine Rede, die 
Debatte mar sehr heftig. Prinz Napoleon hat seinen 
Aufenthalt in Paris verlängert. Die Co,«Mission, 
die zu persönlicher Vernehmung Nanc's eingesetzt war, 
hat ihre Arbeit abgeschlossen. Graf Arnim hat sei
nen Urlaub angetreten. Ihre Majestät die Kaiserin 
von Rußland ist in Genua eingetroffen. In einer 
Circulardepesche dementirt die spanische Negierung 
das Gerücht, neue Unruhen seien im Lande ausge
brochen. 

London, 17./5. Juni. Die rnslische Kriegskor-
vette „Bojarin" ist auf der Fahrt aus dein Mittel
meer nach Kronstadt gestern in Spithead angekommen 
und wechselte mit dem englischen Admiralsschiff 
Salutschüsse. 

Versailles, 16./4. Juni. Der österreichisch-un. 
garische Botschafter, Graf Apponyi, und der italie
nische Gesandte, Ritter Nigra, haben dem Präsiden
ten Marschall Mac Mahon ihre Beglaubigungsschrei
ben übergeben. Die Kommission der Nationalver
sammlung, welche den Antrag auf gerichtliche Ver
folgung Rancs zu berathen hat, wird morgen Nanc 
selbst vernehmen. Man versichert, Thiers werde an 
den Debatten Theil nehmen, sobald die politische 
Frage zur Verhandlung konimen werde. 

New-Vork, 17./5. Juni. In Cincinnati ist die 
Cholera ausgebrochen und es kommen durchschnittlich 
täglich 15 Todesfälle vor. In Memphis und Nash-
Ville erkranken hauptsächlich Neger. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Juni. Die baltische Wochenschrift, 

welche jetzt wieder regelmäßig am Donnerstag erscheint, 
enthält in ihrer gestrigen Doppelnummer n. a. einen 
Bericht über die erste 25jährige Jubelfeier der Dor-
pater Veterinairschule und einen Aufsatz über die 
Solidität im Geschäftsverkehr von B. 

Riga. Im technischen Verein gab Candidat 
Behrmaun einige finanzielle und technische Daten 
über die Schmidt'sche Cemeulfäbrik, woraus unter 
Anderem Folgendes hervorgehl. Die Production 
verdoppelte sich fast von Jahr zu Jahr und ebenso 
vergrößern sich die Betriebsanlagen. In fünf Jahren 
wurden 57,032 Tonnen Portlau^- und 36.860 Ton
nen Romancement fabricirt, der größtentheils ins 
Innere des Reiches versandt und zu Elsenbahnbauten 
verwendet wird. Die Preise für die Rohmaterialien 
und die Arbeitslöhne sind in der Zeil bedeutend ge
stiegen, dahingegen der Verkaufspreis heruntergegan
gen. Ferner wurde mitgetheilt, daß jetzt ein Schutz-
zoll auf Cement eingeführt fei. (Rig. Z.) 

—  B e u r l a u b t :  G e n e r a l - L i e u t e n a n t  F ü r s t  B a -
gration, General. Gouverneur von Liv-, Est- und 
Kurlaud aus 3 Monate ins Ausland. (D. P. Z.) 

Narwa» Das „Gdow-Jamburger Blatt" erzählt, 
daß daselbst dieser Tage der Gouverneur von Pe
tersburg erwartet wird. In seiner Gegenwart soll 
der Grundstein zu dem Denkmal Petertz des Großen, 
des Eroberers von Narwa, in der Stadt gelegt 
werden. Das Denkmal auf der großen Insel ist 
zwar schon aufgestellt, aber nicht feierlich eingeweiht, 
und für diese Feierlichkeit wird die Erlaubniß noch 
immer erwartet. Die Erbauer des Denkmals, vor
zugsweise Russen, haben am 29. Mai nochmals tele
graphisch in Riga angefragt, aber keine Antwort 
erhalten. (D. D. Z.) 

Petersburg. Die Worte, die Fürst Bismarck 
über den rufsichen Zolltarif am LS. Mai (9. Juni) 
im deutschen Reichstage gesprochen, werden von der I 
„Mosk. Ztg." als ein glänzendes Zeugniß der guten ! 
Beziehungen zwischen Rußland und Deutschland her- l 
vorgehoben. „Was die Tariffrage selbst betrifft," 
fährt das genannte Blatt fort, „so versteht Fürst 
Bismarck sehr wohl, daß unsere Handelspolitik sich nicht 
unter dem Einflüsse fremder Wünsche, sondern nur 
aus eigener Initiative verändern kann und darf; 

bei uns müssen die betreffenden Fragen zur Reife 
gelangen, bei uns muß das Bedürfniß nach einer 
Aendernng des bestehenden Systemes als für uns 
selbst vortheilhakt erst erkannt sein, dann werden auch 
die Anderen sich der Vortheile eines besseren Syste-
mes erfreuen. Jetzt handelt es sich in erster Reihe 
nur darum, unsere Zolleinrichtungen zu verbessern 
und sie von Formalitäten zu befreien." (Rig. Z.) 

— Die ,Börse" enthält interessante Daten über 
den auswärtigen Handel Rußlands in den drei er
sten Monaten dieses Jahres. Die Ausfuhr überwiegt 
die des vergangenen Jahres (für dieselbe Zeit) sehr 
erheblich. An Getreide sind 2,157,777 Tschetwert 
gegen 1.849.435 Tschetwert exportirt. Eine große 
Wichtigkeit hat Wirballen erlangt: in diesem Jahre 
sind auf diesem Wege über 403,026 Tschetwert gegen 
50,975 Tschetwert des Vorjahres befördert. Die 
Ausfuhr von Leinsaat ist von 75.639 Tschetwert auf 
116,494 Tschetwert, von Spiritus und Branntwein 
von 64,176 auf 336,128 Pud, v. Flachs von 915,396 
auf 1,526,583 Pud (und zwar vornehmlich über 
Wirballett) gestiegen. Auch die Einfuhr hat zugenom
men und zwar in 15 Artikeln, während sie in 13 
Artikeln abgenommen hat. Die größte Steigerung 
weist die Salzeinfuhr svon 1,551,006 auf 2.511,081 
Pud) und die Einfuhr von Eisenbahnutensilien (von 
336,237 auf 910,915 Pud auf. (D. P. Z.) 

— Aus verschiedenen Gegenden Nusslands tref
fen Nachrichten von augenblicklich herrschender über
großer Hitze und Dürre ein. In Ssamara waren 
Hitze und Dürre so groß, daß man ernstliche Besorg
nisse für den Stand der Saaten hegte. In Jrkutsk 
war dabei der Wasserstand so niedrig, daß die mit 
Getreide beladenen Barken nicht auslausen konnten. 

(D. P. Z.) 
— Der „R. I." veröffentlicht nachstehende Ein

zelheiten über den Aufenthalt des Orenburger Expe» 
ditionskorps in Urgu: Einige Tage vor dem Ein
treffen an diesem Punkte richtete der Chef des De-
tachements General-Lieutenant Werewkin Aufrufe an 
die Turkmenen und Karakalpaken, in denen er diese 
Nomaden aufforderte, sich ruhig zu verhalten und 
den nutzlosen Widerstand aufzugeben. Den nach den 
Unruhen in der Orenburger Steppe nach Chiwa ge
flüchteten Kirgisen aber wurde, unter der Bedingung 
der vollständigen Unterwerfung und der unverzüg-
lichen Rückkehr zur Pflicht, Begnadigung verhießen. 

Ludwig von Oellingen. 
Ii. 

Aber auch der Keim deS Unkrauts ist in dem kost-
lichen livländischen Siegesseld unbemerkt mit ausgestreut. 
Eine durch sclstbsüchtige Interessen heraufbeschworene Streit
frage beginnt das einheitliche Zusammenwirken des Bischofs 
und der Ritter zu stören. 

Albert, der Stifter des Ordens, war vom Papst 
Jnnocenz ausdrücklich als alleiniger Herr desselben aner
kannt worden; König Philipp der Hohenstaiife hatte ihm 
Livland mit allen Hoheitsrechten übertragen. Die Lei
tung des Ganzen lag rechtlich in des Bischofs Hand. 
Aber der stolz emporstrebende Orden hatte von den Er
oberungen einen Theil als Eigcnthum verlangt. Albert 
war klug genug gewesen, durch vermittelnden Vergleich 
einem drohenden Bruche vorzubeugen; standen doch nach 
seinen Worten die Ritter als Mauern vor dem Hause 
des Herrn Tag und Nacht. Cr hatte dem Orden ein 
Drittel des ganzen Livland überlassen, doch in Betreff 
späterer Eroberungen erklärt, daß er über das, waö er 
nicht besitze, auch nicht verfügen könne. 

Der fortschreitende Landerwerb war Ursache neuer 
Forderung nnd damit schweren Zwiespalts. Vor Papst 
und Kaiser wurde die Sache zum Austrag gebracht; sie 
entschieden nach den Grundsätzen des früheren Vergleichs; 
Alberts obere Landesherrlichkeit ward nicht in Frage ge
stellt, aber dem Orden größere Selbständigkeit gegeben. 

Die römische Politik des Papstes schlug zu Ungunsten 
der Deutschen ans; der letzteren Macht war durch Un
einigkeit gebrochen und gelähmt; die bösen Folgen zeigten 
sich bald. Der wilde Kampf mit den heidnischen Esten 
begann 1208; Odenpä, das ist Bärenkopf. ward ver-
brannt; der erste große Schlag erfolgte 1211, der Fall 
der festen Estenburg Fellin. Neun Jahre lang ward 
hart gerungen, und mit furchtbarer Wuth, kühner und 
trotziger als seine südlichen Nachbarn, verteidigte der 
Este seinen Glauben und seine Nationalität. Wehe den 
deutschen Gefangenen! Ihnen droht qualvoller Tod. sogar 
lebendig gebraten zu werden! Nur die große Seuche, 
eine Folge der durch Leichen verpesteten Schlachtfelder, 

hemmt das schonungslose Wüthen. Aber schon 1215 
begann ganz Estland zu toben; Riga selbst kommt in 
Gefahr; doch mit Hülse der Kreuzfahrt Graf Ulberts 
von Lauenburg, „den der Herr als auserwählten Pfeil 
in seinen Köcher gelegt hatte, damit er zur rechten Zeit 
ihn nach Livland senden konnte", sichert der blutige Tag 
bei Fellin im südlichen und westlichen Estland die Herr-
schaft der Deutschen. Christliche Einrichtungen folgten. 
Ein neues Bisthum war schon 1^13 gegründet und wie 
Livland unmittelbar Rom untergeben. Bald bestätigte 
Papst Honorius unserm Albert den Besitz von Estland 
nnd Seingallen. So gab Rom dem nordischen Osten 
Gesetze, Riga aber taufte die dortigen Völker. 

Aber das gewaltige Vordringen der Deutschen er
weckt Sorge und Eifersucht anderer nordischen Fürsten; 
1217 wird vor Odenpäh, 1213 aui Embach gekämpft; 
1219 landet der dänische Sieger Waldemar mit einem 
großen Heere dort, wo jetzt Reval liegt. Leider hatte 
ihn Albert selbst um Unterstützung ersucht, und so selbst 
die Macht herbeigerufen, welche der gefährlichste Neben
buhler der Deutschen ward. 

Nur kurz war der dänische Traum, aber echt dänisch. 
Der Däne ließ sich nicht genügen an den ihm zugestandenen 
noch heidnisch vorgefundenen Gebieten, an der Landschaft 
Reval und der Insel Oesel; er begann die fremde Ernte, 
das deutsche Bekehrungsgebiet, in Beschlag zu nehmen 
und stellte ein förmliches Tauftreibjagen an. Selbst 
König Johann von Schweden besetzt 1220 die Wiek; 
die wilden Oeseler vertreibe» ihn aber bald durch das 
Blutbad zu Leal. 

So ward diese neueste Gefährdung für Alberts Wirk-
samkeit zwar beseitigt; aber aller übrigen Hemuisse ward 
er nicht so leicht Herr. Papst, bremischer Metropolitan 
und Kaiser werden ihm fremd durch Rücksichten auf ihre 
Hauspolitik. Papst Honorius wagt nicht deu Dänenkönig 
zu verletzen; der bremische Crzbischof will die Unterstel
lung des baltischen Ostens nuter sein Erzstift erneuern. 

Kaiser Friedrich II hörte sehr gern die Worte, Liv
land sei durch deutsche Kraft erworben, dem deutschen 
Reiche müsse es gehören; aber so unternehmungslustig 

dieser romantische Hohenstanse in den ersten Jahren seiner 
Regierung auch war, hinderten ihn der später gelobte 
Kreuzzug und der welfische Anhang in Norddeutschland. 

Die Roth wurde in Livland so groß, daß Albert, 
von Feinden umringt, von Rom abgewiesen, von Kaiser 
und Reich in Stich gelassen, dem Druck sich beugen 
wollte und sich bereit erklärte. Liv- nnd Estland der 
Hoheit des Dänenkönigs zu untergeben; denn so hoch 
verstieg sich in seiner Forderung schon der Sieger Walde, 
mar. der sich als Herrn der ganzen deutschen Ostseeküste 
auf ewige Zeiten betrachtete. 

Aber Albert hatte sich klugerweise Zustimmung der 
Rigaer, der Liven uud Letten, voran der Geistlichkeit 
ausbedungen; so war eine allgemeine nationale Ent
rüstung gegen den dänischen Uebermuth wachgerufen. 
„Lieber das Land verlassen als dein Dänen huldigen!", 
dieser Ruf ertönte durch das ganze livische Bisthum. Und 
diese Antwort, in welcher sich in seltener Einmüthigkeit 
der Wille des Volkes manifestirte, rettete die Selbstän
digkeit der Deutschen in Livland. Der Kampf zwischen 
Dänen und Esten bringt ihnen noch einmal Gefahr. 
Der Sieg bei Dorpat am 15. August 1224 sichert auch 
unsere Gegend; dies Jahr ist das sechzehnte und auch 
das letzte des Kampfes. 

Bischof Albert erhält eine Anerkennung seiner Herr
schaft Seitens des römischen Königs Heinrich, der Liv
land. Lettland, Leal und die Stranddistriete als eine 
Mark des Reichs erklärte und Albert fürstliche Hoheits
rechte verlieh. Dasselbe geschah seinem Bruder Bischof 
Hermanu zu Dorpat für das südliche Estland. 

Die bedeutende und glänzende Rolle, welche das Bis-
thum Riga durch seine siegreichen Kämpfe in der nordi
schen Politik Europa's spielte, veranlagte Papst Honorius 
III., den römischen Kanzler Bischof Wilhelm von Modena 
nach dem baltischen Norden zu entsenden, damit er wider 
Streit und Feindschaft das Wort der Versöhnung predige. 
Noch eine Heerfahrt stand dem greisen Albert bevor; im 
Winter von 1226 auf 1227 zog er mit 20.000 deutschen, 
lettischen und estischen Kriegern bei schneidender Kälte 
über das gefrorene Meer nach Oesel Hinuber zur letzten 



Diese Ausrufe hatten den Erfolg, daß nach dem Ein
treffen des Detachemsnts in Urgu am 2. und 3. Mai 
alle hervorragenden Führer oer früheren Klrgiseu-
banden intt ihrer Unleiwürftgk-'Userklärung beim Ge
neral Werewkin erschienen. Sie wurden beim De-
tachement belassen, in ver Voraussetzung, daß sie denn 
weiteren Vorrücken des Detachements ins Innere des 
Landes demselben nicht geringen Eutzen würoen brin
gen können. Sechs Werst von der Spitze Urgu, auf 
dem Grunde der gänzlich ausgetrockneten Bucht von 
Aibugir, bei dem aus dem Amu abgeleiteten Kanal 
Dihana-Dshap stieß das Orenburger Betachenient 
auf zwei von den Cyiwesen verlassene unbedeutende 
Forts. In der Nähe des einen derselben, Dihana-
Kala, wurde vou den Truppen desDet^chemenls eine 
kleine Nedoute mit Feldpioftl ausgeworfen, welche 
zum zeitweiligen Stutzpunkt uno znm Stapelplatz 
für die aus Emba kommenden Verpsleguugsvorräthe 
dienen soll. In dem Fort wurde eine Garnison aus 
einer Kompagnie, einer Ssotnja Kosaken und zwei 
Naketengestellen zurückgelassen. Vou Urgu aus be> 
absichtigte Generallientenant Werewkin die ausgetrock
nete Mündung der Bucht von Aibugir zu passnen 
und in der geradesten Richtung, am Kanal Dihana-
Dshap entlang aus Kungrad vorzurücken. Von Kun
grad sollte das Detachemenl auf Kunja-Urgenlsch oder 
nach Chodsheli und Beut marschiren, da das Land 
nach dieser Seite hin bevölkert ist und sür einen 
Marsch große Vortheile bietet. Nach den Aussagen 
eines der zurückgekehrten kirgisischen Führer, des be
kannten Asbergen, sind die bedeutendsten Borräthe 
der Chiwesen in Kungrad und Chiwa kouzenlnrt. 
Die weitere Marschroute des Orenburger Detache-
ments bietet dem Bericht des Generals Werewkin 
znsolge keine ernsten Schwierigkeiten. Die SUmpse 
am linken Ufer des Amu-Darja könnten nur wäh
rend des Austretens der Flüsse im Sommer Hinder-
niste entgegenstellen, die Kanäle dagegen sollen, wie 
man hört, bei geringer Arbelt sehr gut passirbar sein. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Die »Nüst. Z." erfährt, der Munster 

deS Kaiserlichen Hofes habe den Gründern des allge
mein zugänglichen Theaters Fürst Urussow und Ta-
nejew durch das Komptoir des Moskauer Theaters 
mittheilen lassen, daß sie bei der ihnen gestatteten 
Ausführung komischer und dramatischer Scenen den 
austretenden Künstlern in keinem Fall gestatten dürs
ten, in den ihren Rollen entsprechenden Kostümen 
zu erscheinen. Die genannte Zeitung bemerkt hierzu 
wohl sehr richtig, daß diese Verfügung eiuer Zurück
nahme der früher ertheilten Genehmigung gleich
komme und der Existenz des Theaters ein schnelles 
Ende machen werde. iD. P. Z.) 

Jrkutsk. Die „Jrlutsker Hparchialzeitung" ver
öffentlicht den Bericht Uber den St^ud und die 
Thätigkeit der Mission der kamtschatkaichen Eparchie 
für das Jahr 1872. Die ruisische »Moskauer Ztg." 
entnimmt demselben, daß die Milsion am erfolgreich
sten unter den Kornizen wirke: sie lassen sich nicht 
allein taufen, sondern erlernen die russische Sprache, 
auch das Lesen, gründen Schulen :c. Bei Beipre-
chuug der Hindernisse, die der Mission entgegentre-
ten, theilt der Bericht auch folgenden Auszug aus 
dem Dienstjournal des jüngst verstorbenen Protobierei 
Wereschtichagin mit: „7. Januar (187^!). Heule 

glänzenden Waffenthat. welche auch die kriegerischen wilden 
Insulaner der deutschen Heldenkraft unterwarf. 

Mit der Gewinnung des gräulichen Raubnestes war 
die deutsch-livländische Politik an das Ziel ihres Strebens 
angelangt. Der Tag von Bornhöved vernichtete außer
dem die GroßmachlsteUung Dänemarks 

Ganz Estland war 1227 in den Händen der Deut
schen und ein Jahr darauf schenkte der römische Höing 
die neugewonnenen Distrikte dem tapfern Schwertrillerorden. 

Der stebenzehnte Jannar 122!) endete die für Ans 
breitung des Ernsten- und Deul>chthums gleich großartige 
Wirksamkeit Alberts von Buz'höwden. Dieser große 
Mann ist eine der interessantesten und vorzüglichsten 
Erscheinungen des Mittelalters. Schon eine seiner 
Tugenden würde genügen, ihm einen Namen in der Ge-
schichte zu sichern. Gewaltig dringt sein Wort zu den 
Herzen der juugen Christengemeinden; energisch und ge
wandt. von Anfang an niit slaunenswerlhe» Beharrlichkeit 
und unermüdlicher Ausdauer und bis zuletzl mit unge
beugter Thmkrafl, weiß er als Slaaismann nach Außen 
hin, wie im Innern tresslich die Geschicke seiner nenen 
Schöpfung zu leiten. und als HeU> the>lt er noch im 
Greisenalter mit semen Mannen die Strapazen eines Winter-
feldzugs. 

Albert hat Livland die Grundlage deutscher Kultur 
gegeben. Denn er führte mit dem EliristeiM)UM deutsche 
Sitte und deutsches Recht iu den baltischru Osten ein 
und schaff e also eine deutsche Grenzmark, iu welcher 
fromm und kräftig das Ehristnilhum gedeihen konnte. 
Er ist der Träger des heroischen Zeitalters livländiicher 
Geschichte. Denn er mar der Ausgangs- und Mittelpunkt 
aller Dinge seiner Zeit m bMjchen banden. Und wenn 
auch nicht nachweisbar ist, büß er schon de» Grund 
gelegt zu der acht Jahre nach seinem Tode vollzogenen 
Vereinigung der Schwertbrüder mit dem dentichen Orden, 
so ist doch sicher dte Politik seiner letzten Jahre voran 
bestrebt gewesen, nach Südwesten seine Herrschaft weiter 
auszubreiten und sie al>o dein Mutterlande Deutschland 
Näher zu bringen. 

So hat dieser Eine Mann, der fast allein sein Werk 

ward der jüngst getaufte Manusa, ein chinesischer 
Emigrant, mit einer Koruizin getraut. Bald uach 
der Trauung kam Manusa zu mir und theilte mir 
mit, daß ver Lieutenant P. ihm seiue Frau geraubt 
und ihn mit einem Stock geprügelt habe. Sogleich 
schrieb ich dem Leiter des Marinewesens in Wladi-
wostok mit oer Bitte dem Lieutenant P. die Frau ab
zunehmen und sie dem Ehemann zu übergeben. Nach 
einer Stunde erhielt ich die Nachricht, daß ein Feld-
webel mit zwei Soldaten zu P. gesandt seien." 

Mg. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15. / 3. Juni. Dis Budgetkommission 
hat ihre Berathuug über den Gesetzentwurf, betres-
seud den Antheil des ehemaligen Norddeutichen Bun
des an der sranzösischen Kclegskostenentschädigung 
beendet. Sie hat die Relabllssementskosten mit 
706,849.810 Thlr. genehmigt uuo den Artikel 2 in 
folgender Fassuug angeuommeu: Der Reichskanzler 
wird zu den durch die Kriegführung wider Frankreich 
dem ehemaligen norddeutschen Buude erwachsenen 
Ausgaben ermächtigt, soweit dieselben die durch die 
Gesetze vom 21. Juli 1870, 29. November 1870 und 
26. April 187l feltgestellten Beträge von 120,100 
Thaler und 120 Millionen Thlr. überschreiten. Als 
durch den Krieg erwachsene Ausgaben sind auch die
jenigen Ausgaben anzusehen, welche durch die Abfin
dungen der mobil gewesenen Truppen und der Er
satztruppen mit den kriegs- und beziehuugsweise 
Frleoenskoutingenten zur Bekleidung und Ausrüstung 
entstehen. — Die Einlösung der auf Gruno der ge
dachten Gesetze ausgegebeueu Schuldverschreibungen 
des vormaligen norddeutscheu Buudes wird nachträg
lich genehmigt, soweit die Genehmigung nicht schon 
durch das Gesetz vom 28. Oktober 1871 erfolgt ist. 
— Soweit diese Ausgabe« nicht durch den Erlös der 
auf Grund obengedachter Gesetze ausgegebenen Schuld
verschreibungen gedeckt worden sind, auch nicht nach 
den Bestimmungen in Artikel V des Gesetzes, betref
fend die französische Kriegskostenentschädigung vom 
8. Juli 1872 zu ersetzen sind, wird der Reichskanzler 
ermächtigt, die erforderliche Deckung aus dem Ueber-
schusz der Dahrlehuskasseu, den freiwilligen Beiträgen 
zu den Kriegskosten und aus dem nach Artikel 6 
des gedachten Gesetzes dem ehemaligen norddeutschen 
Bunde zufallenden Autheil an der sranzösijcheu Kriegs
kostenentschädigung, einschließlich der Zinserträge 
dieses Antheils zu entnehmen. Aus dem nach Artikel 
6 des Gesetzes, betreffend die sranzösische Kriegekosten-
Entschädigung vom 8. Juli 1872 dem ehemaligen 
norddeutschen Bunde, Baven und Südhessen zufallen
den Antheile werden zur vollständige« Wiederher-
stelluug der Kriegsbereitschaft des Heeres, sowie zur 
Erhöhung der SchlagserUgkeil derselbeu dem Reichs
kanzler uiiter Anrechnung der zu diesem Zweck bereits 
verausgabten Summen für die Jahre 1873 uud 1874: 
106.846.810 Thlr. zur Verfügung gestellt. Aus dem 
nach Artikel 6 dem ehemaligen norddeutschen Bunde 
zufalleuden Antheile ist zunächst der Betrag von 50 
Millionen Thaler au dis Buuvesstaaten zu verlheilen. 

Strahburq, 8. Juui./27. Mai. Folgende Noti-
zen uver oie Landesangehörigkeit und Zahl der Stu

beginnen mußte, in dreißigjährigem Schaffen nahezu 
mehr erreicht, als nach ihm d«.r hochangesehene, mächtige 
deutsche Orden in fast der doppellen Reihe von Jahren. 
Nur ein Wunsch, dem auch sein eifriges Streben galt 
ist ihm versagt geblieben, Metropolitan dieser nordischen 
Lande ward er nicht. Und der eine Fehler, den er sich 
widerwillig abringen ließ, sollte sich sofort rächen, näm
lich der Gcuudsatz der Länderthellung. Ans seinel star
ken bischöflichen Hand einlassen, theille sich die durch 
Einigkeit gesicherte Gesammtmacht nach ver>chicdenen 
Richtungen. Der Schwertbrüderorden war in den Belitz 
bedeuten, er Geiuetslheile gelangt; seine Herrschaft erstreck«,.' 
sich durch die deutscheu Bisttiümer hindurch von Estland 
bis Kurland; des Ordeusmeisters Sitz lag^ günstig im 
Millelpuukt m Wenden an der Aa. Die Stellung des 
Ordens hatte an Selbständigkeit gewonnen; Friedrich 11. 
hatte denselben mit allen Besitzungen 1232 >u ummttel-
baren kaiserlichen nnd des Reiches Schutz genommen nnd 
lhn von jeder Vogtei siir frei erklärt. 

N^ch Außen hin repiäsentirle der Orden die hervor
ragendste Macht des Kowniestaals an der Düna und 
stand in jeiner Geschlossenheit uud Kriegsbereit,chaft den 
geistlichen Herischauen weit überlege» da. Trotzdem war 
>eme Slelluug im dritten Jahrzehnt des dreizehnten Jahr
hunderts gefährdeter, als in srüherm Tagen, da der 
große Bischof Albert die Geschicke der balti>chen Lande 
leitete. Die Neigung der Niller wandle sich mehr uach 
Marienburg in Preußen; der deutsche Landmann wan
derte lieber in die Weich>elgcstade. als in weitere Ferne 
über das vom Feinde beunruhigle Meer. Die Zahl der 
deutschen Glaubenskämpfer an der Düna verminderte sich, 
während die der Feinde deutschcr Herrschaft wuchs. Die 
dänischen Versuche beunruhigten; auch Andere wollten 
angebliche alte livländische Besitzungen wiedererhalten; viel 
Besorgniß erregten die Plündernngszüge der Littauer. 
Gegeu sie wurde die den Christen verhäugnißvolle Schlacht 
vou Säule am 22. Sept. 12L6 verloren; es war die 
letzte Schlacht des Schwertordcns bei Alt- uud Neu-
Rahden in der Nähe von Bauske. Nach siegreichem 
Vordringen sah sich das Ehnstenheer aus der Heimkehr 

direnden hiesiger Universität dürften von allgemeinem 
Interesse sein. Es besuche« die Hochschule: 1) von 
Deutschen: aus Anhalt 4, aus Baden 15, aus Bai
ern 30, aus Braunschweig 1, aus Bremen 5, aus 
Elsaß-Lothringen 112, aus Hamburg 9, aus Hesfen--
Darmstadl 10, aus Lippe 1, aus Lübeck 3, aus 
Mecklenburg 9, aus Oldenburg 1, aus Preußen 199, 
ans Sachsen 12, aus den sächsischen Herzogthümern 3, 
aus Würtemberg 9, zusammen 423; seruer 2) von 
Nichtoeutschen und Außereuropäern: aus Belgten 1, 
aus Frankreich 2, aus Großbritannien 1, aus Grie
chenland 1, aus Italien 1, aus Oesterreich 6, aus 
Rußland 10. aus Serbien 1, aus der Schweiz 22, 
aus der Türkei 1, aus Nordamerica 2, zusammen 
49 und im Ganzen 472 Studenten. Hierzu kommen 
noch 28 Hoipilaulen, wodurch sich die Zahl gerade 
500 stellt. Aus die verschiedenen Facultäten vertheilen 
sich die Studirenden folgender Maßen: Theologie 
42, Rechlswissenichast 145, MLdicin 128, Phllosophie 
mit ihren verschiedenen Zweigen 152. Mlu. Z.) 

— 14. Juui. Dem Reichstag ist jetzt das be
reits aus Aulaß seiuer Berathuug im Buuoesrathe 
mehrfach erwähute Gesetz betreffend die Einsühruug 
der Verfassung des Deutschen Reichs in Elsaß-Loth-
ringen vorgelegt worden; dasselbe bestimmt u. a. 
H 1. Die Verfassnng des Deutscheu Reichs tritt 
ni Elsaß-Lothriugen vom 1. Januar 1874 ab, un
beschadet der Geltung der bereits eingesührten Be
s t i m m u n g e n ,  m i t  d e n  i n  d e n  n a c h f o l g e n d e n  H Z  2 — ö  
enthaltenen Maßgaben in Wirksamkeit. § 2. Dem 
in Art. 1 der Verfassung bezeichneten Buudesgebiete 
tritt das Gebiet des Reichslandes Elsaß-Lothringen 
hinzu. § 3. Bis zu der iu Art. 20 ver Bersassuug 
vorbehalteueu gesetzlichen Regelung werdeu in Elsaß-
Lothringen fünfzehn Abgeordnete zum Deutschen 
Reichstage gewählt. § 4. Die in Artikel 35 der 
Verfassung erwähute Besteuerung des inländischen 
Bieres bleibt der inneren Gesetzgebung bis auf Wei
teres vorbehalten. An dein iu die Neichskasse fließen« 
den Ertrage der Steuer vom Bier uno an dem die
sem Ertrage entsprechenden Theile des in Art. 3s 
Absatz 3 erwähnten Aversnms hat Elsaß-Lothringen 
keinen Theil. § 5. Die Beschränkungen, welchen 
die Erhebuug vou Abgaben sür Rechnung vou Kum-
luuuen nach Art. 5 des Zollvereiniguugs-Vertrages 
vom 8 Juli 1867 (Art. 40 der Verfassung) unter
liegt, finden auf die iu Elsaß-Lothriugen bestehenden 
Bestimmuugeu über das Oktroi bis auf Weiteres 
keiue Auwendung. H 6. Das Wahlgesetz für den 
deutscheu Reichstag tritt iu Elsaß-Lothriugen am 1. 
Januar 1874 in Kraft. Die iu H 6 des Wahlge
setzes vorgesehene Abgreuzung der Wahlkreise ersolgt 
vis zu der vorbehalteneu reichögssetzlicheu Bestimmuug 
durch Beschluß des Bundesrathes. Für Elsaß-Loth-
riuger, welche sich für die französische Nationalität 
erklärt haben, aber uicht ausgewandert sind, ruht die 
Berechtigung zum Wählen nno zur Wählbarkeit so 
lange, als sie jene Erklärung vor der zuständigen 
Behörde nicht ausdrücklich zurückgenommen haben. 
H 7. Wo in den in Ellaß-Lothringen bereits ein
geführten Gesetzen des norddeutschen Bundes, welche 
durch Z 2 des Gesetzes vom 16. April 1871 zu Reichs-
gesetzeu erklärt sind, vou dem norddeutscheu Buude 
dessen Verfassung, Gebiet, Mitgliedern oder Staaten, 
Jnoigenat, verfassungsmäßigen Organen, Angehöri-

von einer größeren littauischeu Macht umstellt; der Ver. 
wirrung folgte schleunige Flucht; nur der Ordensmeister 
Volquin nnd seine Brüder hielten tapfer Stand; Helden-
mülhig kämpften sie, zuletzt, als ihre Rosse getödtet waren, 
zu Fuß; manchen Feind hieb das ritterliche Schwert noch 
nieder. Aber die Ordensschaar war zu klein gegenüber 
den vielen Heiden, die schließlich junge Bäume aus der 
Erde rissen, um die Gepanzerten niederzuschlagen. So 
fand der Meister mit fünfzig Rittern einen zwar kläg
lichen, aber ehrenvollen Untergang. 

Diese Niederlage gab den Ausschlag für Anschluß 
und Aufnahme in den deutschen Orden. Die deutsche 
Kolonie an der Düna war im Norden, Osten und Süden 
vou vielen Feinden umgeben; man hatte schon lange 
uach mächtiger Hülfe ausgesehen, die weiten Grenzen zu 
schützen. Schon 1231 hatte Volquin Mit seinen Rittern 
den Entschluß der Vereinigung mit dem deutschen Orden 
gefaßt und iu dieser Absicht den ersten Schritt bei Her
mann von Salza gelhan; aber das war ein voroedäch-
tiger uud weiser Mann; er meinte, der Vorschlag sei be-
räthenswerih. er wolle das mit Eapitel nnd Brüdern 
thun. Und er berieth sich denn auch ganze süuf Äahre 
uud schickte endlich Gesandle nach Livland, die stcti vom 
Znstande des Schwertordens an Ort und SieUc unter
richten sollten, bevor ein Entschluß gefaßt meede. Die 
Dinge in Preußen gestalteten sich sür den deutschen Orden 
immer günstiger, während die Sieltuug der ^chwerlbrü-
der mehr und mehr gefährdet wurde, -^olguin erneuert 
sein Anliegen; der deutsche Ordensmeister sendet 1225 
zwei seiner Ritter auf Kundschaft aus; stx sollieu Handel 
und Wandel an Ort und stelle, Land und Leute au 
Düna und Embach kennen lernen; das thalen sie gründ
lich und blieben sogar den Winter hindurch hier. Im 
Frühjahr 1236, als das Eis aufgegangen war, begeben 
sie sich wieder über Meer, wie sie gekommen, nach Deutsch-
land zurück; drei schwertbrüder von besonderem Einfluß 
und Ansehen begleiten sie. Aber Hermann von Salza 
war in Italien und am Rhein für Papst und Kaiser 
thätig. Cr hatte mit seiner Stellvertretung den Ritter 
Ludwig von Oellingen betraut, welcher die Berichte 



gen, Beamten, Flagge u. s. w. die Rede ist, sind 
das deutsche Reich uno dessen entsprechende Bezie
hungen zn verstehen. Dasselbe gilt von denjenigen 
lm norddeutschen Bunde ergaugeuen Gesetze», welche 
M der Folge in Elsaß-Lothringen eiugesüyrt werveu. 
8 8. Auch »ach Einführung der Verfassung und bis 
zu anderweiter gesetzlicher Regeluug kauu oer Kaiser 
unter Zustimmung oes Bunoesrathes, während oer 
Reichstag nicht versammelt ist, Verordnungen mit 
gesetzlicher Kraft erlassen. Dieselben dürfen nichts 
bestimmen, was der Verfassung oder den in Elsaß-
Lothringen geltenden NeichSgesetze» zuwider ist, uuo 
sich nicht auf solche Angelegenheiten beziehen, in 
Welchen nach Z 3 Absatz 2 oes oie Vereinigung von 
Elsaß.Lothringen mit dem deutscheu Reiche betresseu-
deu Gesetzes vom 9. Juui 1371 oie Zustimmung des 
Reichstages erforderlich ist. Auf Grund dieser Er« 
Mächtlgung erlassene Verordnungen sind dem Reichs
tage bei dessen nächstem Zusammentritt zur Geueh-
Mlguug vorzulegen. Sie treteu außer Kraft, sobald 
die Genehmigung versagt wirb. (N.-Z.) 

München, 13./1. Juni. Die o,stelle Feier des 
Fronleichnamsfestes hat schon zu Vorkommuisseu ge
führt, welche im uichtbainscheu Deutschland geradezu 
unbegreiflich seiu dürften. Daß die bairischen Re
genten mit wenigen Ausuahmeu eine ultrakirchliche 
Richtung verfolgte», ist allerdings eine bekannte 
Thatsache, allein daß seil der Vergrößerung des einst 
ganz katholischen Landes durch pcotestautische Pro
vinzen diese katholischkirchliche Richtuug zum Nach
theile gegen die neu erworbeuen protestautischeu Un-
terthaneu in Uebuug gebracht wurde, ist auswärts 
weniger bekauut. Besouoers uuter König Ludwig I. 
wuroe diese Lage so unerträglich, daß sich die Pro
testanten endlich mit einer ganzen Reihe von Be
schwerden an den Landtag wandten (1846). Eine oer 
Hauptbeschweroeu bildete das Ausrücken auch der 
protestantischeu Soldateu zu der Frouleichuamsfeier 
und das hiebei kommaudirte Kniebeuge» vor dem 
Sanllissimum. Die damaligen Verhandlungen, wie 
sie besonders von dem langjährigen Minister Abel 
Namens der Gesammlregierung gepslogeu wurden, 
sind wahrhaft haarsträubend. Wurde die Achtung 
vor dem versassuugsmäßigen Rechte der Protestanteu 
unter der Regierung Max II. auch eine größere — 
ein volles Recht ist ihnen darum doch nicht geworden. 
Eine ministerielle Anorduung z. B. bezüglich der 
allgemeinen Feier der zahllosen katholischen Feiertage 
in den Fabriken paritätischer Städte, auch weuu sie 
protestautischen Fabrikherren gehörten, war nur ei» 
Beispiel der Mißachtuug der Verfassung von 1818. 
Auch innerhalb der katholischen Kirche selbst wurde 
mit noch weiteren Zwangsmaßregeln zur Frouleich-
namsfeier vorgegangen. In weiteren Kreisen wurde 
z. B. bekauut, daß eiu Diszipliuarverfahre» gege» 
hiesige Nichterbeamte eingeleitet wurde, weil sie dem 
allgemeiueu Befehle an die Beamten, mit der Pro
zession zu gehe», nicht nachkamen. Uuter der Regie
rung des jetzige» Königs hoffte mau auf eine end
liche Besserung des Verhältnisses. Insbesondere 
Vermeinte man seit neuester Zeit, daß das jetzt für 
die gauze deutsche Armee geltende Reglement, daß 
das Militär zu kirchlichen Feiern nicht zu verwe». 
de» sei, beobachtet u»d wenigstens das — aus Katho
liken und Protestanten gemischte Militär nicht mehr 

Werde zur leidigen Straßenfeier kommandirk werden. 
Ueberhaupt aber ist heute die zwangsweise Durch
führung einer Feier dieses Festes unter neukatholi-
scher Celebriruug auch uuter den Katholiken selbst 
schon deshalb ausgeschlossen, weil die Verhältnisse 
zwischen Alt- uud Neu-Katholike» noch uicht geord-
uet sind, uud jeder Befehl an eiueu Altkatholikeu, 
an der neukatholischen Festfeier Theil zu nehmen, 
ebenfalls eiue Gewisseusverletzuug involvirt. Die vor
jährige Feier gab zu Beschwerdeu keine» Anlaß. 
Darum hoffte man auch Heuer umsomehr auf ein 
gesetzmäßiges Vorgehe» der Negierung, als insbe
sondere die militärischen Verhältnisse nuu südlich 
geordnet sind. Es wurde daher als eiu gutes Zei-
cheu begrüßt, als durch die Presse in den eriteu 
Tageu dieses Monats eine allgemein ergangene An-
ordnuug des Generalkommandos dahier (die Ordre 
datirt vom 27. v. Mts.) bekannt wurde, wonach „die 
Ausrückuug Ver Truppen bei Frouleichnams-Prozes-
sioueu oder sonstigen kirchlichen Feierlichkeiten nur 
uoch staltsiiiden darf, wenn Seine Majestät der 
König die Fronleichnams- oder andere Proees-
sionen begleiten wird." Das „bairische Vaterland" 
des Dr. Sigl begann natürlich gegen diese Ordre 
Kampf mit seiueu gewöhulichen Mitteln uud erklärte 
die auf Verfassungsgesetzen basicende Ordre, ganz 
konsequent seiner Ansicht von den Gesetzen überhaupt, 
frischweg als Willkür. Die liberale Presse nahm hier
von kaum Notiz, weil die Frivolität zu sehr platt 
auf der Hand lag. Plötzlich nun aber wurde jeue 
Ordre wieder aufgehoben und zwar durch Se. Maj. 
den König, welcher unmittelbar der Generalkomman
dantur deu Gegenbefehl (datirend vom 9. d.) zugehen 
ließ, daß, obwohl er selbst an der Prozession nicht 
theil »ehme» werde, die Garnison gleichwohl zur 
Frohuleichnams - Prozession auszurücken habe. 

(Nat.-Zlg.) 
Italien. 

Rom. Der »Osservatore Romano" bringt eine 
Erklärung von einer Anzahl sog. frommer Vereine 
gegen die Aushebuug der Klöster im Allgemeiueu uud 
das Verfahren gegenüber dem „hochverdieuteu Jesui
tenorden" insbesoudere. Die Erkläruug, an uud 
für sich ohne specielles Interesse, obwohl sie den 
Anspruch macht der allein wahrheitsgemäße Aus
druck des römischen Volkswillens zu sein, ist von 
größerem Belange dadurch, daß sie eine vollstäudige 
Liste jener Vereine mit ihren Vorstehern enthält uud 
so deu besten Beweis bringt für die umfassende Thä
tigkeit der klerikalen Reaktion in Rom. Denn die 
„frommen" Vereine sind, mit Ausnahme weniger, 
sämmtlich erst nach dem 20. September 1870 ge
stiftet worden, mit ausdrücklich polemischer Rich
tung gegen die nene Ordnuug der Dinge, mögen sie 
ihre Teudeuzen auch unter scheinbar nichtssagende» 
Name» verstecken. Die freie Vereiniguug, vom ita-
lieuifche» Gesetze gewährleistet, wird zu eiuem 
Schwerte iu der Haud der Geguer. Unter den 
Vereinen steht obenan die Gesellschaft gegen schlechte 
Lektüre, die uicht blos Bücher, sondern auch Zei-
tu»gen, uud zwar, wie leicht zu erratheu, alle 
Zeituugeu außer den klerikalen, auf ihren Index 
setzt. Sie nennt sich 8ooi<ztu ?r<zs<zrvutri(z<z 
äslla letturu. äsi outtivi likiü o Aiornuli, uud 
ist älter als die Aunexion Roms. Nach ihr folgt 

der „St. Petrizlrkel der italienischen katholischen 
Jugeudgesellschaft' mit der speziellen Sektion, die sich 
zum Loskauf von Klerikern vom Militärdienste ge
bildet hat sOoinituto xer Iu. röckousionö äöi okis-
i'iol äollu Isvu ra11it!U.rö). Nach den bisherige» Be
stimmungen bleiben nämlich Kleriker auch forthin 
vom Dienste befreit; nur sind sie gehalten, dieselbe 
Summe wie die Einjährig-Freiwilligen, variirend 
zwischen 12—15,000 Lire, an den Fiskus zu zahlen. 
Dann folgt die junge, aber ausgedehnte, oft genannte 
»Hauptgesellschaft für die katholischen Interessen/ 
Ihr Präsident ist der Fürst Pietro Aldobrandini, 
dessen Name glänzend genug war, um vergessen zu 
lassen, daß er persönlich zum Präsidenten nicht taugt. 
Als selbständige Sektion dieser Gesellschaft figurirt 
eine andere „katholische Gesellschaft zu gegenseitiger 
Unterstützung;" gleichfalls als Sektion eine solche 
„gegen die Entheiligung der Festtage." Dieser letzte
ren öffnet sich ein weites Feld in Rom, nur müßte 
sie nicht mit den Festtagen aller möglicher Kalender
heiligen anfangen wollen. Dieselbe Gesellschaft hat 
auch eiue Sektion für die Jugend und Comitös in 
allen Pfarreien, die sämmtlich mit unterzeichnet haben. 
Wenig galant läßt man erst darauf den „frommen 
Verein der katholischen Damen Roms" folgen; dann 
in buuter Reihe: „Verein der Teilnehmer an den 
Schlachten zur Verteidigung des Papstthums" — 
Hauptvereiu für die „guten (d. h. kirchlichen) Werke" 
in Rom — Frauenverei» mit gleichem Zweck — ka-
tholifcher Handwerkerverei» — S. Carlo-Verein für 
die Verbreitung guter Schriften — Hauptverein der 
Beschützerinueu der weiblichen Dienstboten — endlich 
Jugendverein zur uubeflecklen Empfängniß. Es ist 
schwer eiuzusehen, was die meisten dieser Vereine 
mit der beabsichtigten Aufhebung der Klöster oder, 
genauer gesagt, mit der Aufhebung ihrer Anerken
nung als juristische Person und der Konvertirnng, 
nicht Einziehung ihres Vermögens, zu thun haben. 
Alleiu es gilt auf der anderen Seite, dem unzwei
felhaft iu überwiegendster Majorität kundgegebenen 
Volkswilleu, der die Aufhebung in noch radikalerem 
Sinne als die Regierung wünschte, wenigstens eine 
möglichst lange Reihe von mehr oder minder bekann
ten Namen entgegenzustellen. (N.-Z.) 

— Der Papst ist wieder im Stande, Messe zu 
lesen und dabei ohne große Belästigung einige Zeit 
lang aufrecht zu stehen. Er hat auch die Gewohn
heit, nach Tisch in den Gärten oder den Bibliothek-
zimmeru des Vaticans spaziren zugehen, wiederauf
genommen. Er steht jetzt schon Morgens um halb 
6 Uhr auf, uimmt eine Tasse Kaffee mit vier Stück
chen Zwieback und gibt dann die gewöhnlichen Au
dienzen. Die außergewöhnlichen finden gegen Mittag 
oder etwas später Statt. Das Mittagsmahl besteht 
in einer italienischen Suppe, meist Reiß mit Kräutern, 
einem Stück Rindfleisch oder gekochtem Geflügel und 
ein wenig gebratenem oder gebackenem Fleisch, ohne 
Dessert. Diese Gerichte werden von dem dienstha
benden Prälaten vorher gekostet. Nach dem Essen 
ruht der Papst etwa drei Viertelstunden auf einem 
Sessel und nimmt dann die gewöhnlichen Audienzen 
wieder auf. Gegeu 10 Uhr Abends nimmt er noch 
eine einfache Suppe zu sich uud begibt sich stets vor 
Mitternacht zur Ruhe. Gestern hat der Papst die 
Generale und Procuratoren der religiösen Körper-

der beiden aus Livland zurückkehrenden Comthure und 
der Schwertbrüdergesandteu anhören, darauf ein Capitel 
berufen und bor diesem die Sache zur Berathuug brin
gen sollte. Das geschah im Sommer 1236; vor etwa 
siebzig deutschen Ordensrittern kam die Sache zu Marburg 
zur Verhaudlung. Die Comthure gabeu ungünstigen 
Bericht; nur der Eine war für die Aufnahme in der 
Hoffnung, die Schwertbrüder würden ihr Leben und 
Treiben bessern, man möge eine so wichtige Sache uicht 
ohne Wissen des Ordeusmeisters entscheiden. Zu diesem 
begab sich nnn Ludwig von Dettingen mit einem der 
livländischen Gesandten. Johann von Magdeburg, sie fanden 
ihn mit dein Kaiser aus Italien zurückgekehrt in Wien. 

Ludwig von Oellingen trug die lmländische Angelegen
heit Nor; der Ordensmeister sprach sich für die Aufnahme 
der Schwertritter aus. Des Kaifers Einverständniß war 
sicher; die Hauptsache blieb, die römische Curie für die 
Angelegenheit zu gewinnen. 

Der Ordensmeilter wurde gerade damals iu des 
Kaisers Auftrag au den Papst gesandt; er sollte in der 
lombardischen Angelegenheit den Frieden vermitteln. 
Gregor IX. war jedoch günstig für den Dänenkönig ge
stimmt; König Waldemar hatte mit Mißgunst die Nach-
richt vernommen, daf^ die livländische Ordeusherrschast 
einen neueu stärkeren Halt au Kaiser uud Reich gewin
nen sollte, was durch eineu Anschluß an den deutschen 
Orden sicher zn erwarten stand. Seine Gesandten ver
langten beim Papst die Herausgabe der Nordestischen Lande 
für Dänemark; aber gerade diese ^ wollten die Schwert
brüder sich sichern, obgleich päpstliche Bullen sich schon 
den dänischen Wünschen geneigt ausgesprochen hatten. 

Da kam die Trauerkunde von der Niederlage bei 
Säule. Papst Gregor IX. war wohl unterrichtet vou 
deu Gefahren, welche dem jungen Ehristeuthum in Liv
land von den Littauern drohten. 1236 hatte er zum 
Kreuzzug nach Livland in Norddeutschland werben lassen. 
Mit denen, die das Kreuz nahmeu, gemeinsam sollten 
alle livländischen Stände, Bi>chöse, Ritter, Bürger von 
Riga und ebenso die Neubekehrtcn Haud aus Werk legen, 
Burgen banen und zur Verteidigung wider die Heiden 

zusammenstehu. Dennoch waren sie bei Säule von den 
Littaueru niedergeworfen. 

Dieser Umstand gab den schwebenden Verhandlungen 
eine entschiedene Wendung zum Abschluß. Der Papst 
überzeugte sich, daß die juuge christliche Schöpfung Alberts 
der Gefahr des UutergangS Preis gegeben sei, wenn sie 
keinen stärkeren Rückhalt gewönne. 

Der Nest der Schwertbrüder mußte alles Zögern, 
alles Bedenken und alle Bedingungen aufgeben nnd um 
jedeu Preis entschlossen sein, sich der kräftigen und ge-
sesteteu Macht des deutschen Ordens anzuschließen, Ivel-
cher bereits siegreich die Weichsel hinab bis an das frische 
Haff vorgedrungen war. Bruder Gerlach der Rothe war 
denn auch von Livland abgesandt, um die Trauerpojt 
des Tages vou Sanle dem Papst uud dem Ordens-
meister' zu überbringen und beiden die dringende Not
wendigkeit der Vereinigung seines Ordens mit dem deut
schen vorzustellen. 

Zu Viterbo führte er seinen Auftrag aus. Aber 
es war jetzt uicht nur der schwer geschädigte Schwert
orden, welcher zum Abschlnß drängle, sondern anch die 
hohe Geistlichkeit Livlands, die Bischöse von Dorpat, 
Riga und Oesel ließen ihre Klagerufe mit gleicher Bitte 
bei dem Papst erschallen. So fand zwischen den ver
handelnden Gewalten eine Verständigung in den schwe
benden Streitfragen, namentlich in der estischen Ange
legenheit, statt, und mau kam mit der Sache zum Austrag. 

Zu Vilerbo war es; dort wurde am 12, Mai 1237 
die Aufnahme der Schwertbrüder in den deutschen Orden 
vollzogen. Der Patriarch Albert von Antiochien, der 
Crzbiichof Marino Filangieri i'ou Vari, der Deutsch-
ordensmeister Hermann von Salza, der päpstliche Mar
schall Eonrad vou Strasburg, ein deutscher Ritter und 
der päpitliche Kämmerer, so wie eiu Johanniterritter waren 
bei dem feierlichen Acte zugegen; Hertmann von H>-'l-
drnngen leistete seinem Meister Assistenz. 

Die beiden anwesenden Schwertbrüder, Johann von 
Magdeburg und Gerlach der Rothe, traten ein und ließen 
sich vor dem Papst aus die Kniee nieder. Gregor ver
gab ihnen zuerst alle ihre Sündeu und sprach sie bon 

den Regeln ihres Ordens los. Dann aber befahl er 
ihnen, die Gesehe des neueu Ordens, der sie aufnehme, 
treu zu befolgen, ließ sie ihre bisherige Ordenstracht ab-
legen uud iu die fchwarzbekreuzteu weißen Mäntel einklei
den. Die beiden Brüder vertraten bei dieser Cäremonie ihren 
Orden, der nunmehr in den deutschen aufgegangen war. 

Der deutsche Orden trat das Erbe der Schwert
brüder mit allen Rechten und Pflichten an, die,diese in 
Livland gehabt. Das Eigentumsrecht des Papstes an 
dem Lande wurde besonders iu Erinnerung gebracht; 
doch blieben im Uebrigeu die Rechte, welche der Papst 
dem Orden vor der Vereinigung verliehen, in voller 
Kraft. Ueber diese Bestimmuugen erließ Gregor an dem 
Tage der Aufnahme drei fast gleichlautende Bullen, die 
eine an die Brüder in Livland, die andere an die 
Bischöfe in Riga, Dorpat und Oesel, die dritte an seinen 
Legaten Wilhelm von Modeua. 

Au deu Letzteren ließ auch der Papst am Tage dar
aus deu Auftrag ausfertigen, er möge den König von 
Dänemark zu bestimmen suchen, daß dieser seinen alten 
Hader, den er wegen Estland mit den Schwertbrüdern 
gehabt, nunmehr mit dem deutschen Orden, der das Erbe 
jeuer antrete, beilege, znmal der deutsche Orden zu einer 
Verstäudigung wegen der Burg Reval gern bereit sei. 

So war vor 636 Jahren die Ausnahme des livländi
schen Schwertordenö in den deutschen Orden vollzogen; 
der letztere fand sich iu dem Besitz oder hatte doch den 
Anspruch auf Eroberung von Gebieten, die sich in einer 
Ausdehnung von nahezu hundertundzwanzig Meilen Länge 
an deu Oltseegestaden erstreckten. Gelang es ihm, nord
wärts und südwärts kämpfend vorzudriugeu, die Brücke zu 
schlageu vou Preuße» uach Livland und die beiden Ordens
zweige am Meuielfluß zusammenzuführen, erreichte er es 
dann, den zwischen beiden Gebieten eingeschobenen litaui
schen Keil herauszutreiben, so hatte der Ritterstaat eine 
Abrniidung erhalten, und es war vor 636 Jahren sür ihn 
kein zu vermessener Gedanke, die Herrlichkeit über das bal-
tische Meer zu gewinnen, die nun nach nnd nach in die 
friedlichen Häude der hansischen Schiffer und Kaussahm 
überging. 



schaslen in Audienz empfangen. Vom General der 
Jesuiten wurde dabei eine Adresse verlesen und 
überreicht. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 4. Juni lind zwei neue Erkrankungen 

an den PoSen und ein Todesfall gemeldet worden, 
so dah mithin seit dem ersten Austreten der Krankheit 
15 Personen erkrankt und 7 gestorben sind. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alezander" langten am 7. Juni 

Hierselbst an: Herren Obrist von Sievers und Familie, Collegi-
rnrath Specht, Hikisch, Nawitzky, Hermes, Rauberg, Hildebrandt, 
Romanowsky, Nusow, Lange. Nach Wöbs Herren: Schulge, 
Weiner, von Roth, 

Mit dem Damvfer „Alexander" fuhren am 8. Juni von 
hier ab Herren: Baron Koskull und Bedienung, Baron Brüg
gen, von Knorring, Staatsrath Prof. Engelmann, Staatsrath 
Prof. Bulmerinqk und Gemahlin, von Goepphardt, Walter, 
vr. Goetz, Holst, stuä. Serck. Stahl, Brafch. Diedrich, Drechert, 
Hoidin, Gebrüder Dubrowsky, Tobias, Last und Sohn, Treu
mann, Makarow, Frühling. Hoidin, Kurfchowa, Josfelson, 
Efreinow, Abel. Frauen: Gräfin Manteuffell und Kind, vr. Hei-
ckin, vr. Behse und Familie. Fräulein: Lieven, Lütkens, 
Grünberg. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren: Oberst v. Sivers nebst Familie 

auS PleSkau, v. Holst aus Oberpahlen, Lehrer Masing aus 
Petersburg, Frau S. Kubly nedst Fräulein Schwester aus 
Cabbal. 

Hotel Petersburg. Herr Förster Mikeff aus Ollustfer. 
Frau v. Akerman nebst Fräulein Tochter aus Kodjerw. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuä. ^ur. Nicolai Schaefer, Rudolph von Grüne-
waldt, Or. nieä. Paul Cramer, Robert Koppe, 
Marin. Eduard Denissen, Georg Vorstaedt und 
oee. pol. Gustav von Stryk die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 7. Juni 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 335.) Gründerg. 1. Leer. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften sür 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 3tuä. 
Mr. Paul Baron von d. Brüggen, ose. pol. Wil
helm Stieda, Mrm. Ernst Anders, Piers Troja-
nowski und Heinrich Freymann die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 6. Juni 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 331.) Grünberg, 1. Keor. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
sein sollten, die Lieferung von circa 600 Pud 
Chaudorin 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 Nathssession zu erscheinen und ihre 
resp. Forderungen zu verlautbaren. Die näheren 
Bedingungen sind in der Rathscanzellei zu erfragen. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupsfer. 

(Nr. 729.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich in 
diesem Jahre eine besonders große 
Sendung 

Sensen 
von den besten Fabricaten erhielt und zu 
billigen Preisen empfehle. 

R. Umvlia. 
In der Buchhandlung des Waisenhauses in 

Halle ist erschienen: 
vr. Albert Ludwig Ewald, Die 

Eroberung Preußens dnrch die 
Deutschen. Erstes Buch: Berufung 
und Gründung. 1 Thlr. 10 Ngr. 

empüeklt in EAlLTSkÄselKen, 6a äiese k'ahOll dei weitem bessere (Garantie tur äie 

Haltbarkeit 6er Nasser bietet als Lkonkruken, 

Mit Bewilligung Eines Kais. Dörpt. Ordn.-Ger. 

Sonntag den 10. Juni 1873 
im  Sommer thea te r  d .  Hau  dwerkervere ins  

Coneert 
des 

Darpater Männergesangvereines 
unter freundlicher Mitwirkung 

des Herrn Pianisten Otfried Rötscher. 

Zöllner. 

. . Chopin 

P r o g r a m m .  

1. Aus »des Müllers Lust uud Leid:" 
a )  N r .  3 .  H a l t !  . . . .  
d) Nr. 4. Die böse Farbe . 
e) Nr. 5. Trockene Blumen 

2. a) Berceuse ) 
d) Polonaise/ 

vorgetragen von Herrn O. Nötscher. 
3. a) Waldlied Möhring. 

d) O sah ich auf der Haide dort . . Kücken. 

4. 2) Wo möcht ich sein? Brenner. 
d) Süßes Begräbniß Riccius. 
o) Wie Hab ich sie geliebt! . . . .Möhring. 

5. Nigoletlo — Paraphrase .... Liszt. 
vorgetragen von Herrn O. Nötscher. 

6. a) Die Müllerin »4-4-5«-«-
d) Frühlings-Fchmarsch C. Becker. 

Die Clavierpiecen werden auf einem 
Bechsteinschen Flügel vorgetragen. 

Der Billetverkauf findet iu der Blumen-
Handlung des Herrn Daugull am großen 
Markt Sonnabend, den 9. Juni, von 9 Uyr Mor
gens bis 1 Nhr Mittags uud von 3 bis 5 Uhr 
Nachmittags, Sonntag aber von 4 Uhr Nachmittags 
ab im Handwerkerverein statt. 

Preise der Plätze: Ein Platz in den Prosce-
nium» und Orchester-Logen 1 Ndl., auf dem Balkon 
uud iu den Loge» 50 Kop. eine ganze Loge 
sür 6 Personen 2 Rbl. im Parqnet 1—6 
Reihe ü 75 Kop., 7—12. R-iye 5 60 Kop., 13—20. 
Reihe a 40 Kop., 21—24. a. 25 Kopeken. 

DM- Zu diesem Coneert können auch Nichtmitglie« 
der des Handwerkervereins eingeführt werden.^^"* 

Vnfang S Uhr. 
Darpater Handwerker-Verein. 

F r e i t a g  d e u  8 .  J u n i  0 .  A b e n d s  9  U h r .  

Außerordentliche 

General - Versammlung. 
Die Tagesordnung ist im Locale des Vereins 

anzeigt. ' ^ ^ ^ ^ 
Der Vorstand. 

Die neueste Auflage des Brockhaus ichen 

Conversatwnslmcons 
ist zu verkaufen in der Gliiser'schen Leihbibliothek. 

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

Retten und Dressiren von F. Joseph. Berlin, 
Wiegandt tÄneden. 25 Ngr. 

Die Serradella, der Klee des Sandes von 
König. 3. Aufl. Berlin, Meganot & Grieben. 
7'/2 Nar. 

Fichle, Reden an die deutsche Nation. Berlin, 
Hamann. 15 Ngr. 

W. v. Humboldt. Abhandlung über Politik 
und Geschickte. B^rUn. nann. lo N.,r. 

Ueber das Wasser in seiner Bedeutung 
für die Vötkerwohlfahrt von Professor 
Reuleanx. 'Z^rUn. Nicolai. 10 S^r. 

Die genossenschaftliche Gutsbewirthschaf-
tung und Antheilswirthschaft von 
Dr. N. Seifert. Leipzig, Schnnot. 15 Ngr. 

Abreisender. 
Andreas Tonger, Buchhändler. (3) 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Nemonte-Reparatnren an den Gebäuden 
der hiesigen Veterinair-Schnle, die nach den 
verificirten Kostenanschlägen 1659 Rbl. 24 Cop. 
betragen und in Tischler-, Zimmermanns-, 
Maurer-, Töpfer-, Dachdecker-, Stuckatur-, Ma-
ler- und verschiedenen Arbeiten bestehen, zu über
nehmen und auszuführen Willens sind, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 23. 
Jnni d. I. anberaumten Torge und Peretorge 
am LH. Jnni d. I Vormittags um 
12 Uhr in der Cancellei dieser Anstalt einzu
finden, nach Producirung der gesetzlich erforderlichen 
Legitimationen und Salogge ihren Bot zu verlaut
baren und sodann die weitere Verfügung abzu
warten. Die betreffenden Kostenanschläge können 
täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags in der Can
cellei dieser Anstalt eingesehen werden. 

Dorpat, den 3. Juni 1873. 
Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Die erwartete Sendung 

Glas-Milchschalen 
erhielt und empfiehlt 

F. R. 
Livl. Verein zur Beförderung der 

Landivirthfchast und des Genierbfleißes. 
Außerordentliche 

Gkneralxersiiiiimliing 
den l. Juli Abends 7 Uhr zu Dorpat 

im Locale der Oeconomischen IsliM. 

Der Präsident H. v. Samson-Urbs. 

vm'Mter Lank. 
Vorn 1. 5uli 0. ad dis auk weiteres ist äsr 

Zttnsknss Mr tvrminirte (Lank-
sodsili sud O u. L) 4,5 Vo ?- a- ä. i. 
pelcSQ pro kür 100 Rudel. 

Witterunqstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 20. Juni 
Barometer- Temperatur. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orendurg 
Stawropol 
Tiflls 

>0 
-1-1 

-l-3 
>3 

-l-3 
-i-0 

-i-2 
-i-2 

-^3 
u.ö 
-s-5 
-^4 
-i-4 
—I 

43 
Der hohe Lu 

L-i 
-j-0 

-i-1 
-i-4 
-j-5 
—2 
—1 
-1-3 

>0 
-ö 
-l-0 

-1-14 
-^-14 
-i-15 
4-14 
-t-IK 
-i-12 
^13 
^-12 
-s-14 
-i-12 

-s-!4 
-^-13 
>24 
^ 29 
>16 
^-St 

-I-2I 
-l l7 
-1-t6 

-1-t 
-t-3 
>3 
--t-1 
—2 
—I 
—2 
— 1 
-3 
—I 
-i-3 
>6 
-i-2 
-l-1 
-i-6 

-1-4 
-4 
—3 

Wind 

NW <4) 
S'ss (2) 

(0) 
LW (4) 
IZ (3) 

(1) 
N (2) 
^ (2) 
NV? (2) 
W <L) 
LW (3Z 

(3) 
N  ( I )  
XtZ (2) 
NM 
S5V (2) 
NW (I) 

(0) 
N ll) 
NW (2) 

Bemerkungen. 

Nebel 

gestern Regen, 
gest. Regen. 

Nebel 

Nebel. 

Regen, gest. Gew. 
gest. Gew. ».Regen. 

gest. Gew. u. Regen. 
terreich gewandert. — —ftdruck ist westlich nach Oes „ 

in Finnland entstand ein neues Maximum, daher nunmehr 
NW- Winde freien Durchtritt gewinnen dürften. Drehung 
der Winde von W nach N bei normaler Temperatur wahr
scheinlich. 

Witterungsbeobachtunge« den 19. und 2V. Juni. 

Datum. Stunde. 

19. Juni 4 Ab. 
7 

10 
20. Juni 1 M. 20. Juni 

4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C, 

53.4 
53,6 
54.5 
54,5 
54,S 
54.5 
55,1 
55.6 

Temr>. 
EelsiuS-

Feuch
tigkeit. 

17.1 66 
17,1 48 
12,9 81 
12,7 — 
12,9 
13,7 63 
14.9 32 
IS,7 77 

Wind. 
L 8 V? 

LZ 
S . 

!,3 

0,6 
0,4 
0,9 

2,2 3,3 7 
3.0 3 

0,4 2.3 0 

— 
2,2 10 

— 1.9 
2,0 

10 
— 

1.9 
2,0 10 

Max. 23,90 — 5S67. - Mittel f. d. 20. Juni! 17.31. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 3. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



 ̂131. Sonnabend, den 9. Znnt MZ. 

Erscheint taglich, 
mit Ausnahme der Sonn« und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis N Uhr in S. SlSserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Eonditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuS»eile oder deren Raum 8 Kop. 

F ü n f n n d a c h  

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

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

Man abonnirt in v. SlSserS Buchdruckerei im Eckhause deS Eo«. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g  

A n h a l t .  
Telegramme. — Neuer« Nachrichten. 

t-j inländischer Tkeil- Riga: Verhandlung über Ozonome-
ter Die Gesellschaft zur Hülfeleistung Schiffbrüchiger. Errich
tung einer Seemansklasse. Eine städtische Gewerbeschule. 
Eröffnung von Fabrikschulen. Petersb ur g. ^ ̂ . ̂  ^ 

Nom Krleasichauplatz. 

Die Ausgabe von Reichspapiergeld. -
Die Regierungsmtchregeln in der stnanciellen Vituauon. 
Frankreich. Paris: Die Beziehungen zur deutschen Botschaft. 
Klerikale Einflüsse. Versailles: Abgang des Grafen Arnun. -
Spanien: Madrid: Eine Erklärung über den Ernst der ^age. 
— Italien. Rom: Reorganisation ver Universtlätsstudlen. 

Feuill^toiu Zur fünfzigjährigen Amtsjubelfeier des Herrn 
Professor Dr. Peter Jessen. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 9. Juni. Amsterdam -

Hamburg 273. London 32V,«- Pans 344 /^ 
Belgien 343 V« SVo Jnscriptionen 5. Anleihe 95 G. 
I. Prämienanleihe 160 Br., 153 G. II. Prämien
anleihe 157 Br., 156 G. Nig. Commerzbank courslos 
5^ kündb. livl. Pfandbriefe 100'/2 G. 5°/o unküudb. 
livl Psandvriefe 97 V2 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien I36V» Br. Flachs (Krön) 44 Käufer still. 

Berliner BöAe vom 20./6. Juni. Wechsel 
auf Peleisourg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Credilbillete 80Vis Thlr sur 90 Rubel. 

Steuere Nachrichten. 
Verlin, 1S./6. In Folge der Opposition Bayerns 

gegen oen Preßgesetzentwurf sind die Verhandlungen 
über denselben ins Stocken gerathen. Der Reichs
tag hat den Antrag auf Einführung der Verfassung 
in den Reichsländern angenommen. De?„Neichsan-
zeiget weist die Vorwürfe zurück, die gegen das 
Verhallen Arnim's gegenüber der französischen Ne
gierung erhöbe« worden sind. Der Untersuchungs
ausschuß sür die Eisenbahnfrage hat feine Arbeiten 
beendigt. Die Räumung Belsorls wirb erwartet. 
In der Verfailler Nationalversammlung stellte die 
Commission, die den Fall Nanc zu untersuchen hat, 
den Antrag auf Verfolgung Nanc'S. Derselbe pro-
testirte und bestritt der Versammlung das Recht zu 
einer solchen; der Antrag wurde dennoch ange-

nonwien. ^ ^ „Schw. Greiizp." 

W i r d  a u s  bester Quelle mitgetheilt, daß von den an 
hiesiger Universität studirenden Damen aus Rußland 

nur zwei dem Gebote der russischen Negierung nicht 
folgen, die anderen aber, etwa hundert, unsere Hoch
schule verlassen werden. Doch sind auch diese nicht 
gesonnen, nach Rußland zurückzukehren, sondern nur 
auf andere Universitäten zu gehen, Paris, Jena 
zc. Jene zwei Damen, welche allein zurückbleiben, 
sind aus Bsssarabien. Sie sind reich und nicht auf 
Anstellung durch die russische Regierung im Lehr-, 
Erziehungs- oder Mediziualsach angewiesen. 

Versailles, 17./5. Juni. Nanc hat an die Kom
mission der Rationalversammlung, welche in seiner 
Angelegenheit zu berathen hat, einen Brief gesandt, 
in welchem er der Nationalversammlung das Recht 
abspricht, über einen durch das allgemeine Stimm
recht gewählten Abgeordneten zu richten. Baragnon 
wird morgen in der Nationalversammlung den Be
richt der Kommission verlesen, welcher beantragt, die 
gerichtliche Verfolgung Nanc's zu autorisiren. Man 
versichert, daß Thiers morgen der Sitzung beiwohnen 
werbe. 

Madrid, 16. / 4. Juni. Nach Meldungen vom 
Kriegsichauplatze hat bei Prals des Clusaues ein 
ernsthafter Kampf stattgefunden. Das Regiment Sa-
voies, von der Abtheilung der Cabecilla Miret ange-
griffen und hart bedrängt, verlor eine Kanone und 
wurde nur durch das Eintreffen des Brigadier Cam
pos, der zur Unterstützung herbeieilte, vor völliger 
Vernichtung gerettet. Es gelang indessen nicht, das 
verlorene Geschütz wieder zu nehmen. Der Verlust 
der Regierungstruppen beziffert sich, der amtlichen 
Miuheilung zufolge, auf 30 Manu todt oder vs» 
wuudel. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Im Naturforscherverein sprach Professor 

Schell uoer Ozonorneter. Ein solches besteht aus 
einem mit Jookalium und Stärkemehl präparirten 
Papier, welches durch Einwirknng des in der atmo
sphärischen Luft enthaltenen Ozons gebläut wird. 
Durch Vergleichung mit einer F^rbenscala von 0—10 
wird bis Stärke des Ozongehalts bestimmt. Die 
Erfahrung zeigt, daß der Ozongehalt zunimmt im 
Winter, in der Nacht, bei feuchter Luft und bei 
Wind; ferner will man beobachtet haben, daß bei wenig 
Ozon epidemische Krankheiten, bei ozonreicher Luft 
Lungenkrankheiten häufiger sind. Gegen die Methode 
der Ozonbestimmung hebt schell hervor, daß die 
Stärke der Bläuung weder der Zeil des Aussetzens 

noch der Quantität des vorhandenen Ozons propor
tional ist, daß endlich dieselbe Neaction durch die 
oft in der Luft enthaltene salpetrige Säure bewirkt 
werde. Aus diesem Grunde hält er die Ozonometrie 
für die Meteorologie für werthlos. Zugleich spricht 
Professor Schell sein Bedenken ans gegen das in 
Berlin nach Schönhein's Vorschrift präparirte und 
von dort bezogene Papier. Dasselbe hat auf der 
meteorologischen Station in Riga nur einmal den 
Grad 3 erreicht; selbst der Wirkung einer Influenz
maschine ausgesetzt, färbte es sich nicht dunkler als 
4, während ein frisch bereitetes Blatt sich ganz dun« 
kel färbte. Herr Buchardt bemerkt hierzu, daß das 
präparirte Papier durchaus unter hermetischem Ver
schluß aufzubewahren sei und daß das Berliner Pa
pier, welches lange in einem Schächtelchen gelegen, 
nicht mehr brauchbar sei. vr. Kersting hält die 
ozonometrischen Beobachtungen für nicht völlig werth
los. Geben sie auch nicht allein den Ozongehalt an, 
so zeigen sie doch, ob die Menge der dsm Ozon ähn
lich wirkenden Stoffe in der Lust groß oder klein 
sei. In Bezug auf den vielfach angepriesenen Gart-
ner'scheu Ozonentwickler bemerkt vr. Kersting, daß 
derselbe dem Anscheine nach im Wesentlichen aus 
einer Flasche besteht, in welcher Kohlenstücke sich be
finden, die mit Terpentinöl benetzt sind. Der Preis 
für das gebotene Material ist sehr hoch. Es ist be-
kannt, daß Terpentinöl Sauerstoff aus der Luft ab-
sorbiren, diesen ozonisiren und dann als Ozon an 
die Luft abgeben kann, auch ist es bekannt, daß Ozon 
im Haushalte der Natur eine große Rolle spielt, 
indem es durch seine oxydirenden Eigenschaften krank
machende Miasmen zerstört und viele Lebensprocefse 
fördert. Die therapeutische Wirkung des Ozons im 
Einzelnen ist noch sehr wenig studirt. Demnach kann 
die Terpentinölflasche, zumal wenn sie groß genug 
ist, wohl von Nutzen sein. Wenn aber der Apothe
ker Gärtner in seiner Anpreisung eine lange Liste 
von Krankheiten auszählt und an verschiedenen Or
ten von dem „günstigsten Einflüsse auf Kranke", von 
dem „kräftigen Heilmittel bei den angeführten Krank
heitsformen" spricht, während er dazwischen das Jo-
damylumpapier anführt als Beweismittel dafür, daß 
sein Ozonentwickler „wirklich leistet, was erverspricht", 
so kann leicht der Laie zu dem Trugschlüsse verleitet 
werden, daß das Jodamylumpapier ein Beweismittel 
ist für die Heilkraft des Gärtner'fchen Ozonenentwick--
lers. Das Jodamylumpapier beweist aber nichts, 
als die Anwesenheit von Ozon. Eine solche Art der 

Zur fünfzigjährigen Amtsjnbelfeier 
des Herrn 

Profe s s o r  V r .  P e t e r  J e s s e n  
am 9. Juni 1373. 

Am heutigen Tage beendet ein Gelehrter unserer 
Stadt ein Halbjahrhundert praktischer und wissenschaftlicher 
Thätigkeit. Es mag deshalb ein kurzer Rückblick auf 
sein vielseitig bewegtes Leben und aus seine an Erfolgen 
reiche Wirksamkeit gestattet sein. 

H a n s  P e t e r  B o j e  J e s s e n  w u r d e  a l s  d e r  S o h n  
eines Predigers am 5. März 1801 zu Katharinenheerd 
im Herzogthum Schleswig geboren. Er stndirte in Kopen-
Hagen von 181!) bis 1822 Thierheilkunde nnd wurde 
in letzterem Jahre dem Rittmeister von Marwitz, welcher 
im Auftrag der russischen Regierung zum Ankauf von 
Hengsten Dänemark bereiste, als kundiger Führer durch 
Dänemark und seine Gestüte beigegeben. 

Das war entscheidend für die fernere Lebenslausbahn 
unseres verehrten und hochgeschätzten Jubilars; in der 
Schleswigholsteinischen Heimath, der er bis hente die 
treueste Anhänglichkeit und Zuneigung bewahrte, war 
ihm nur eine kurze Zeit der Präzis als Thierarzt in 
Oldesloe gegönnt; schon 1823 folgte er einer Aufforde
rung der russischen Regierung, um nach Rußland zu 
übersiedeln; er wurde als Roßarzt der ersten Grenadier-
brigade in der Novgorodschen Militairansiedlung angestellt. 
Hier fand er zuerst Gelegenheit zur Beobachtung der 
verderblichen Rinderpest, deren Bekämpfung bis jetzt seine 
Studien und seine Mühen unablässig gegolten haben. 

Im Jahre 1827 absolvirte Jessen bei der medicinisch-
chirurgischen Akademie in Petersburg das Veteriuairexa-
men, war 1828 bis 1832 Roßarzt am HosmarstaU. 
privatisirte dann in Petersburg und wurde 1834 Veteri-
nair bei dein Ehevaliergarderegiment nnd 1840 zugleich 
bei der Garde zu Pferde. In dieser Stellnng war er 
fünf Jahre hindurch Mitglied des Komite sür Veterinair
medicin und bereiste die rassischen Gestüte. 

PaS ist die erste Halbscheid von unseres Jubilars 

amtlichem Wirken; diese 25 Bildungsjahre gaben ihm 
den festen Unterbau und die sichere (Grundlage für die 
Krone seiner Lebensarbeit, die Gründung, Leitung und 
Fortführung der Dorpater Veterinairschule. die eben auch 
im laufenden Jahre ihre erste Jubelfeier und gerade 
jetzt das Glück hatte, die Bestätigung für ihre erweiterte 
Fortführung zu erhallen. 

Im Jahre 1848 wurde der Jubilar zum Director 
der zu errichtenden Dorpater Veterinairschule ernannt; 
die Dorpatenser nahmen ihn freudig iu ihre Mitte anf 
und konnten bald auf ihn als treuen Freund und Ge
nossen, als bewährten nnd sorgsamen Vertrauensmann 
rechnen. 

Bei diesem Anlaß werden einige Nachrichten über 
Jessens Schöpfuug. die Veterinairschule, erwünscht sein; 
wir entnehmen dieselben einer Festschrift, welche dem 
Jubilar hente überreicht wurde. 

Bereits im I. 1804 war die Veterinairmedicin au 
der Dorpater Unibersität vertreten. In dein genannten 
Jahre traf hier aus Erlangen ein der vr. Christian 
Friedrich Deutsch als ,Professor der Entbinduugs- und 
Vieharzneikunst." Als solcher wirkte er lauge Zeit, bis 
aus Grundlage des neuen Statuts vom Jahre 1820 
eine Aenderung iu dieser Beziehung eintrat. In der am 
12. Dee. 1852, dem Stiftungstage der Universität, von 
dem damaligen Rector gehaltenen Festrede heißt es: ^Die 
Zahl der übrigen Docenten reducirte sich durch die Er
hebung zweier außerordentlicher Professuren in ordent
liche, sowie durch die Aufhebung der nicht im nächsten 
Bedürfnisse der Universität liegenden außerordentlichen 
Professnr der Veterinärwissenschast, auf 14." 

Auf Allerhöchsten Befehl vom 30. Juli 1830 sollte 
ein Lehrstuhl für die Thierarzneikunde wieder eingerichtet 
werden an Stelle der in dem genannten Jahre aufge
hobenen Professur der Militärwissenschaften und im 
Jahre 1840 wurde auf Kaiserlichen Befehl, ein Zögling 
der Universität vr. mscl. Schneider, auf Kosten der 
hohen Krone in's Ausland entsendet, um sich dort im 

Laufe eines Jahres für das Fach der Veterinairkunde 
fortzubilden. Die beabsichtigte Errichtung eines eigenen 
Lehrstuhles für dieselbe unterblieb, vr. Schneider aber, 
nach seiner Zurückkunft, fungirte mehrere Jahre als Docent 
der Veterinairmedicin an der Universität. 

Mittlerweile fanden in Petersburg, zunächst in einem 
temporairen Comit6 des Ministeriums der VolkSaufklä-
rung, Verhandlungen über eine in Dorpat zu grün
dende Veterinair-Schnle statt, an welcher im Jahre 1843, 
auf höhere Anordnung, auch das Conseil der Dorpater 
Universität durch ein Gutachten sich betheiligte. Das 
iu diesem Gutachten Enthaltene ist zum Theil in das 
bis jetzt zu Kraft bestehende Statnt übergegangen, wel-
ches am 14./26. Januar 1848 die Allerhöchste Bestäti-
gung erhalten hat. 

Im I. 1847 wurde der Prof. vr. Brauel! aus 
Kasan nach Dorpat delegirt, um als Techniker an den 
hier gepflogenen Berathungen sich zn betheiligen; ihm 
folgte, im nächsten Jahre, der Professor Jessen mit dem 
Auftrage, als erster Director die neu creirte Lehranstalt 
zu eröffnen, was, nachdem die Veterinairklinik unter seiner 
Leitung bereits an, 1. Oetober 1848 ihre Thätigkeit be-
gönnen, am 22. Januar 1849 erfolgte, und zwar in 
denselben Räumen der gegenwärtigen academifchcn Müsse 
in welchen am 21. nnd 22. April 1802 die Eröffnung 
der hiesigen Hochschule stattgefunden hatte. Das ur 
sprünglich im Privatbesitz gewesene, seit 1802 von der 
Universität, dann, so wie jetzt wieder, als Local zu ge
selligen Zilsalnmenkunsten sür die Studirenden, vorher 
noch als Klinik benutzte Gebäude wurde jetzt der Veten-
nair-Schnle ubergeben und - so lautet der Allerhöchste 

!". - 6e, bis sich nicht die Notwendig-
55^ ^bgllchkett ergeben haben wird, ein besonderes 
Gebäude sur diese Anstalt einzurichten. 

Mlt großem Verständniß und den Umständen sich 
fugend, wurde der Befehl von dem damaligen Director 
erfüllt, in dem Hauptgebände brachte man die Cabinete 
unter, die Apotheke, die Auditorien. Der Stall veÄ 



Anpreisung ist schädlich, sie verwirrt dis öffentliche 
Meinung uno lockt dein Publicum das Geld au« der 
Tasche. 

— Die Gesellschaft zur Hülfeleistung Schiffbruchi
ger mach: nach dem ,Golos" qualitatio uudquauli-
tativ ganz erwünschte Fortschritts. Jin Jahre 1872 
haue orssslbs ihre DlstriklsfUtale nur in den 3 Oit-
sesprovinzsn, sowie »it Archaiigelsk, Astrachan uno 
Rj^lau. Duzu uno im Vsrlau?e dieses J^yres ver
gleichen in Nttolajsw, Woronesh, Kaiuga, Charkow, 
Wologoa uno Siaratow gekoiumsu; mithin bestehen 
veren nnnnleyc zwölf. Die erhabene Beschützerin der 
GeseUschall, die Großfürstin Cesareivlia, hat in Be» 
tracht vss unerwartet glücklichen Geveihens des Un« 
ter>iehmsits, schoii im ersten Jahre seines Bestehens 
den Gouverneuren der els betreffenden Gouverne
ments, dein Ooerbsfehlshaber der Flotte des schwar
zen Meeres und den Beyörven der Stadt Nikolajew, 
als den Hauptförvsrern des philantropischen Unter
nehmens, Höchstthren Dauk ausdrucken lassen. Dem 
Csmraloorstano der Gesellschaft gehen auch aus an
deren Gegenden zahlreiche Beiträge für dieselben ein. 

(D. P. Z.) 
—- Der Finanzminister hat am II. Mai das 

Project zur Ernchiung eiuer Seemannstlasse in Lub--
Essern. im talsenschen Kreise in Kurland, bestätigt. 
Die Gemeinde von Lub-Essern hat sür die Unterbrin
gung der Schule und der Lehrer zu sorgen und jähr
lich 150 Ndl. zur Unterhaltung der Schule zu zahlen 
Während die Regierung 1000 Rbl. jährlich entrichtet. 
Das Gesuch der Staot Riga um die Erlaubnis zur 
Gründung einer städtischen Gewerbeschule hat am 12. 
Mai die ministerielle Bestätigung erhalten. (R. Z.) 

Reval. Am 30. Mai vorigen Jayres wnrde zum 
Gevächtntß der vor 200 Jahren ersolgten Geburt 
des Kaisers Peters des Grogen ein Fonos zur Grün-
duug einer Real- resp. Gewerbeschule auf den Namen 
des großen Monarchen gestiftet. Zu diesem FondS 
wurde ans städtischen Mitteln znnächst eine Summe 
Von 2000 Rubel angewiesen, welche gegenwärtig 
durch zum Theil schon am Tage ver Peterfeier ge
sammelte, zum Theil später dargebrachte Beiträge 
auf 6066 Nol. angewachsen ist, die in zinstragenden 
Papieren angelegt sind. — Nach der „Mosk. Ztg." 
findet zwischen den Ministerien des Innern, der Fi
nanzen und der Volksausklärung eine Correspondenz 
darüber statt, die Inhaber von Fabriken zu verpflich
ten, an ihren Fabriken Schulen zu eröffnen und zu 
erhalten, in denen die Kinder ver auf der Fabrik 
beschäftigten Arbeiter eine elementare Schulbttvuug 
erhalten. (Rig. Ztg.) 

Petersburg. Ueber oie glückliche und erfolg
reiche Wirtiautteit des am 25. März eröffneten Nacht-
asyls stehen im „Golos" höchst iuteressauts Details. 
Die Zahl ver wöchentlich im Asyl Aufgenommenen 
beträgt durchschnittlich 736. Am Morgen werden sie 
ausgesorvert zu erklären, zu welcher Art von Arbeit 
sie sich befähigt glauben, worauf die Vorsteherin der 
Anstalt es übernimmt, ihnen Beschäftigung zu suchen. 
So wurde ein Bauer aus Strelna in der Anstalt 
selbst als Gehülfe des Wächters untergebracht, ein 
19-jähriger Schüler, der aus Armuth seine Gymua-
sialstudien aufgeben mußte, als Faktor bei der Post 
angestellt; einem gewesenen Beamten wurde das 
Reisegeld nach Finnland gegeben, wo ihm ein alter 
Bekannter ein Uitterkommeu angeboten, endlich wurde 
ein blinder, pensionirter Kapitän umsonst als Pfleg

ling aufgenommen. Außerdem haben eine große 
Anzahl Arbeiter und Arbeiterinnen durch Vermute-
lang der Anstalt Beschäftigung erhalten. Schon 
sucht man nach einen größeren Gebäude, welches au 
dein äußeren Kanal in einem einzeln stehenden, mit 
Mauer umgebenen Haufe gefuuden zu sein scheint. 

(D. P. Z.) 
— Der Schah von Pörsten soll, oer „R. W." 

zufolge, der russischen Regierung gegenüoer den 
Wunich geäußert haben, auch auf der Ruckreise in 
die Heiinath seinen Weg durch Nußland zu nehmen. 
In Folge dessen treffe das Ministerium der Kommu
nikationen auch bereits die nöthigen Vorkehrungen. 

(D. P. Z.) 
— Gestern, den 5. Juni, sind auf telegraphischem 

Wege von S. K. H. dem Ooerkommandirenoen der 
Kaukasusarmee folgende Nachrichten über vis Opera
tionen oes Mangyschlakfchen und Orenburger Deta-
chements hier eingelausen: Oberst Lomakin berichtet 
aus vem Lager bei Kuai, etwa 70 Werst nördlich 
von Chiwa, drei Tagemärsche von ver Stavt Chiwa, 
am 21. Mai, daß sein Detachement nach ungeheuren 
Anstrengungen bei außerordentlicher Hitze, nachdem 
es mit großer Schnelligkeit durch deu sür eine be
deutende Truppenabtheilnng bis jetzt für unpassirbar 
gehaltenen Ust-Ust marschirt, sich am 14. Mar jenseit 
Kungrav mit den Truppen des Orenburger Detache-
menis vereinigt hat. Am 15. Mai nahmen die 
Truppen des kombtnirten Delachements, nachdem sie 
am Tage vorher einen Marsch von 50 Werst gemacht, 
Chodseili mit Waffengewalt ein; ver Fsino, der 6000 
Mann zählte uno 6 Geschütze mit stch süyrte, erlitt 
Verluste und ergriff die Flucht nach Znrucklassung 
eines Geschützes. Bei uns sind zwei Soldaten ver
wundet. Noch vor dieser Assane waren unser Flücht
ling Kalbin uno viele angesehene Männer uno Ael-
testen von den Kirgisen und den chiwefischen Turk
menen beim Obersten Lomakin erschtenen. Dieselben 
erklärten ihre Unterwerfuug und boten die Uebergabe 
der von ihnen besetzt gehaltenen Städte Kuuja-Ur-
gentsch, Porsu, Koktscheje und Kisyl-Tagic an. Am 
20. Mai fand ein zweites hitziges Gesecht bei der 
Einnahme der befestigten Stadl Mangyt statt. Die 
Jomnden, 3000 Mann stark, mit 3 Geschützen, atta-
kirten, unmittelbar uach dem Ausbruch des Belache« 
ments vom Nachtlager, unsere Truppen mehrmals, 
wurden aber jedesmal mit großen Verlusten zurückge« 
worfen. Die Stadt Maugyt ist genommen, zerstört 
und eingeäschert. Geist uud Gesundheitszustand der 
Truppen sind ausgezeichnet; Kranke sehr wenig vor
handen. Zu uns gelangten Gerüchten zufolge hat 
General-Avjutant Kauffmann den Amu - Darja bei 
Schurachan überschritten unv befand stch in Chanki, 
zwei Tagemärfche von Chiwa. 

Ein Privatbrief von Lieutenant Stumm, der als 
freiwilliger Teilnehmer an dem Felvzug der Kolonne 
des Obersten Lomatln zugetheilt ist, wird von dem 
„Verl, deutsch. Wochenbl." abgedruckt. Er ist aus 
dem Dorf Siote-Joshe, 3—4 Tagemärsche von der 
Grenze von Chuva, am 30. ApcU/12. Mai geschrie
ben uud bestätigt, daß oie Kolonne mit bedeutenden 
Schwierigkeiten zu kämpfen gehabt, namentlich ist es 
die Hitze, der Durst uno der Wassermangel, ver Men
schen uno Thieren zusetzte. Die Infanterie marschute 
bei eiuer Temperatur vou 41 Grat) int tiefen Sanv, 
der bis zu 45 Grad erhitzt war. Ali den Brunnen 
fand sich häufig verdorbenes, salziges oder gar kein 

Wasser vor. Pferde und Kameele erlagen in nicht 
unbeträchtlicher Zahl; die Menschen ertrugen Unsag
bares. Jetzt ist das Schlimmste überstanden. 

(D, P, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 16. / 4. Juui. Der Compromiß, welchen 
der Bunoesrath in oer Papiergeldsrage zu Stands 
gebracht hat, ist der Wes.-Ztg. zufolge m seinen mit 
uniern Nachrichten übersinsummenven Hauplzügen 
folgender: Das Reich gibt 120 Millionen Mark 
Reichspapiergeld aus, einen Thaler für jeven Kopf 
der Bevölkerung. Die Abschüttle sinv 5, 25 uno 50 
Mark. Bis zum 1. Juli 1L75 wirv alles Staats-
papiergeld eingezogen. Neues darf ohne Reichsgesetz 
nicht wieder geschaffen werden. Die Reichscassen--
scheine werden von allen öffentlichen Cassen Deutich
lands angenommen; im Prrvatverkehr dagegen kann 
die Annahme verweigert werden. Sie werden jeder 
Zeit von der Reichshauptcasse auf Verlangen gegen 
daares Geld eingelöu. Diese 120 Millionen werven 
nach der Beoölleruugsztffer unter vie Bundesstaaten 
verthetlt. Diejenigen Staaten, welche kein Papier
geld haben, erhatten ihre volle Quote ohne Weiteres, 
diejenigen, welche Papiergeld haben, muffen zunächst 
für die empfangetteu Reichsscheine den gleichen Betrag 
aii Lanoesscheinen einziehen und abliesern. Ueber» 
steigt ihr Papierumlauf nicht den Betrag von drei 
Mark per Kopf, so tst damit die Sache in Ordnung. 
Wenn aber, wie in Sachsen und einigen anderen 
Staaten, mehr Lauoespapiergeld ausgegeben ist, als 
durch die Kopfguote an Reichspapiergeld getilgt wer
den kann, so tritt folgendes Verfahren ein: Die 
Hälfte des überschießenden Betrages hat der betref
fende Staat aus eigenen Mitteln bis zum 1. Juli 
1375 einzulösen. Für die andere Halste erhält er 
zum BeHufe gleicher Einlösung vom Reiche die erfor-
oerliche Summe unverzinslich in Reichs-Cassenschei-
nen, deren Betrag zu dem Ende vorübergehend ver
mehrt wird, vorgeschossen; er muß den Vorschuß in 
zehn Jahren zurückerstatten, und die Reichscasse muß 
eben so viele Reichsscheine tilgen. (K. Z-) 

-Oestevr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Juni. Die „Montagsrevue" erör-

tert in einem oie Regierung uno oie finanzielle Si
tuation überschriebenen Artikel oie von oer Regierung 
schon vor Ausbruch der Wiener Börseukrisis gleich 
seit ihrem Amtsantritte getroffenen Maßnahmen zur 
Abschwächung der Folgen des vorausgesehenen un
vermeidlichen Rückschlages des jahrelangen Wiener 
Börseutreibens, sowie jene Maßregeln, welche ste nach 
veni, Einlrirr ver -uorsettkatustivsche Vurch SuSpeNdl-
rnng der Bankakte ergriffen habe. Der Artikel legt 
weiter dar, daß die Regierung aus den Ausweisen der 
Nationalbauk inl Zusammenhange mit den Vorgän
gen an der Wiener Börse die Ueberzeugung gewonnen 
habe, daß diejenigen Kreise, welche berechtigt seien, 
Hülfe in Anspruch nehmen zu köunen, von oer Sus
pension der Baittakte, wie dieselbe zur Zelt ausgelegt 
weroe, Gebrauch zu machen nicht iu der Lage seien; 
dle Ftuauzkreise Ntcht, wetl der größere Theil, ob
gleich guter Paptere, von der Velehnnug durch oie 
Nauoualvauk ausgeschlossen sei; vie mittleren und 
kleineren Gewerbtreitieuoen Nicht, weil es für diesel
ben unmöglich sei, ihre Wechsel banksähig auszuslat-

Hauses wurde in eine klinische Anstalt, die Wagenremise 
in ein Operationslocal, der Holzschauer zu einer Klinik 
für Thiere mit ansteckenden Krankheiten umgewandelt, 
während der Raum, der früher als Waschküche benutzt 
worden war, acht Jahre hinter einander, als 
sootollnciim. dienen mußte; das ganze^Areal repräsen-
tirte einen Flächenranm vou nur 359 ^ Faden. 

Eine Prüfungszeit für die junge Anstatt war uöthig. 
Die hohe Regierung wollte sich erst davon überzeugen, 
ob die neucreitte Anstalt, oie erste in Rußland, in welche 
die Hauptfächer der Veterinairmedicin vou Vetermairen 
gelehrt werden sollten, Wur^elu fassen würde iu dem an-
gewiesenen Voden, und dann erst, nachdem die Regie
rung zn der Ueberzeugung gelangt, das; sie in ihren Er-
wartnngen. was die Wahl des Gouvernements anbetraf, 
sich nicht getäuscht sah, gest ittete sie dem damaligeu E^sef 
des Lehrbezirks, dessen Name durch cm vou dem Leist-
körper gestiftetes Präuuencapital, auf ewige Zeit mit der 
Uctermair Schule fortleben wird, die i.u Lause der Jahre 
unter dem Curatorium des Generals Eraf,uöm von dein 
Budget der Schule ersparten Summen zum Autaas eines 
Areals zu benutzen und auf demselben m.t d:m Bau 
einiger noch nöthigen Gebäude zu begiuueu. 

Mit dem I. 1856 — die V. S>. bezog ihr eigenes 
Besitzthuin — begmut somit eine neue Ae^a für die 
Auslall. Die Vchtwthek. die Cabiuete uud Sammlungen 
wurden allmälig mehr und mehr vervollständigt, zum 
Theil ueu geschaffen und einige vou ihnen dürsieti selbst 
jenen an älteren Anstalten sich uicht nur ebeiwurtig er
weisen. Am wenigsten werden alle von jenen Locali--
täten, in welchen die klinischen Anstalten untergebracht, 
strengeren Anforderungen der Fachgenossen gcuügeu. Uud 
doch sind es gerade diese Anstalte», welche direct den 
Thierbesitzern u» und um Dorpat und mdirect jenen im 
Kaiserreiche groben Nutzen gebracht, in dereu Nachbar
schaft Dorpater Veterinaire später ihren Wirkungskreis 
gesnnden. 

Jedem Sachverständigen ist es bekannt, daß ein frucht

bringender, praktischer tierärztlicher Unterricht nur in 
einer möglichst woylbesctzten Klinik ertheilt werden kann. 
Diese ließ sich durch Geldmittel Nicht herstellen, — das 
Vertrauen der Hausthierbesitzer mußte erst gewouuen 
werden. Und das ist der Anstalt nach Möglichkeit 
gelungen, was wohl beuchtenswerth ist, wenn mau be
denkt, daß vor Gründung der Schule ein gebildeter 
Velerinair in Dorpat nicht thätig gewesen. Mit einigen 
wenigen Patienten begann die Klinik ihre Wirksamkeit, 
allmälig aber steigerte sich ihre Frequenz so, daß diese 
gegenwärtig uicht nur uicht geringer, sondern bedeuteuder ist 
als jene von viele» Velerina'.rschulen, die in größeren und 
großen Städten sich befinden, ^o belies sich die Zahl 
der Patienten vom 1. Oct. 1348 bis zum 1. Jan. 1850, 
also im Laufe von 15 Monaten auf 77?, auf 1460 
im Jahre 1859, auf 2244 im I. 1809, währeud im 
verflossenen Studienjahre 3791 krauke Thiere, statiouair, 
ambulaiorisch oder poliklinisch. i>n Ganzen aber, vom 
1. Oecober 1848 bis zum Schluß des vongeu Jahreö 
48.055 Patiencen behandelt woroeu stud, darunter l.0.180 
Riuder. Eiue so beoeuteude Frequeuz der Klinik >u eurer 
uerhältuißuiäxzig so kleinen Stadt wie Dorpat muß jeden 
überraschen, wetcher nicht weiß, daß uns die größte Zahl 
der krauten Thiere aus der Umgegend von oen Natio
nalen tEsten) zugeführt wird; lhnen, alt und jung, ist 
die Bezeichnung „etajate kiiuik" (TyierkliNik) und „hooostc 
kliuik" (Pserdet'liNik) eine geläufige geworden. Aver selbst 
aus weiterer Eutseruuug: aus dem lettischen Theil vou 
Livland, auö Estland, nus dein Pleökaufchen Kreise des 
gleichnamigen und dem Gdow schen Kreise des Peters
burger Gouvernements, wenden sich Thierbesitzer um Rath 
a u  d i e  h i e s i g e  V e t c r i n a i r s c h n l e .  A l l e s  d a s  y a t  s t e  v o r 
zugsweise ihrem Begründer, der auch gegeuwäriig 
wieder allein die statiouaire uud ambulatorische Klinik 
leitet, zu verdauten. 

Diese letzte Bemerkung, daß des Jubilars Thätigkeit 
sich über den beschränkten Wirkuugskreis seines Wohnorts 

hinaus ausdehnte, führt uns aus zwei bedeutsame Mo

mente, aus seine Reisen und aus seine umsassende litera
rische Thätigkeit. 

Außer vielen amtlichen Reisen in dein weiten Gebiet 
des russischen Reichs machte Jessen 1843, 1855, 1858 
nnd noch in den letzteren Jahren Reisen durch Dentsch-
land, Frankreich, Standinavten, England, wozu sich mehr
fache Abkommandirung als Ejperter zu Kougressen, Be
rathungen und Thierauöstellungcn gesellt. Sein Name 
hat dadurch europäischen Nus und Klang erlangt, so daß 
die Kopenhagener Veterinairschule, welche dem Jubilar 
die erste wissenschaftliche Anleitnng gab. ihn bei ihrer 
Hundertjahrsseier, zu welcher er demnächst abreist, als 
einen ihrer würdigsten Zöglinge begrüßen und willkommen 
heißen wird. 

Wir fiudcn solch guten Leumund nnd ehrenvolles 
Zeugniß in zwei Quellenwerken bestätigt, denen wir die 
vvcaugestellleu biographischen Nachrichten entnolilinen haben. 
Das vou Schräder uud Hermg bearbeitete biograptstsch-
literarische Lez->cou der Thierärzte aller Zetteu uno Lander 
mit 43 Porcratts und 95 Namenszugen bringt oes 
Jubilars uus alleu wohlbekannte guten Gesichtszuge in 
Holzschnitt mit dem Facsimlie seiner Haudschnst. Das 
Wert bezeichnet uuseru Freuud als „g^- 1^ - - zu 
Eichede im Amt Trittau." Aber der Jubilar erscheint 
uus heule noch so geistesfrisch, so rüstig uud wohlge.uuth, 
daß wtr ihu ungeru dem vorigen Jahrhundert abtreten 
uud dem andere» Autor Grase in seinem Verzelchniß 
der hippoiogischen Literacnr folgten, der ihn nach Schles
wig versetzt; aber wir sehen daraus, daß sich schon bei 
selnen Lebzeiten, wie oft bei berühmten Männern, zwei 
Provinzen und zwei Ortschaften um seine Geburt strei
ten. Im Uebrigen ist er ein echter, kerniger Schlesivtg-
holsteiner auch fern von der ltteerunifchluugettett Heimath 
geblieben nno hat das geliebte Plattdeutsch in Ec>ren ge
halten bis heute. 

Aber Pros. Jessen hat die in der Präzis und aus 
Reisen, in der Klinik und auf dem Katheder herangereif

ten und gesammelten Erfahrungen auch m weiteren Krei-



ten. Dies seien die Erfahrungen der letzten Wochen 
weiche veu Ftuanzminister bestimmten, uuter Tyetl-
nahms aller größere,! Baukeu uuo Firmen, Berathun» 
gen zu pflegen, deren Ergebuig geeignet sei, ernstliche 
Hülfe uuo Beruhigung zn bringen. Dle Regierung 
erblickte Abhülsemittel ui oer Erschließung neuer 
Kredilquellen sür oie bei ver Belehuung vou ver 
Natioualbank blSher ausgeschlosseneu notorisch reellen 
Werths, oie Theiluehmer an oeu Berathungen wur
den unverzüglich dem Ftuanzminister Vorschläge zu 
macheu habeu, ourch weiche oieser Zweck ain schnell
sten uno besten zu erreichen sei. Dle Regierung er-
Warte von Viesen Maßregeln eme dauernde Besserung 
UndKouiotidlruug ver VeryältUisse, Wieoergewlltuuug 
des Vertrauens uno allinälige ^tuckkeyr DeS KreoitS. 
Der Artikel schließt: Dle Regierung sei eutschloffen, 
alle Mittel anzuwenden, um oie derzeitige, in ihrem 
Umfauge berechtigte Krisis zu banueu uuo vie Uever-
traauna derselben aus anoere Gsviete zu verhluoern. 

(D. P. Z.) 
Frankreich. 

Paris, 13./1. Juni. Ueber ols Beziehungen zwi-
schen oer oeutscheu Botschalt nuo oer ueueu franzö>i> 
scheu Regierung verbreitet vie geheime Beulösche 
Correspoiloeilz lu ver Provinz, daß dieselben die be» 
steu seien. Aus die Behauptungen ver Beule schen 
Eorrespondenz wirv nicht viel gegeben, voch liegt es 
im Interesse oer neuen Regierung in der Provinz, 
wo man vollständig antt - kriegerisch gesinnt i>t und 
n»cht will, daß man sich aus neue Aoenteuer einlasse, 
den Glauven zu erregen, daß das Eabiuet wevtt mit 
Deutschland noch mit Italien Händel im Schilde 
führe. Aver daß die, welche heule über Frankreich 
regieren, keiue Freuuoe vou Deutichlano uuo Italien 
sind, braucht maii eben wohl nicht zu jagen. Um oie 
geheimen Ideen, welche den Herzog von Broglie 
uno seine Kollegen beieelen, zu ahilen, braucht man 
nur den heutigen „Francis*, sein besonderes Organ, 
zu lesen, wo es ain Schlüsse eines Artikels üoer oie 
deutsch-österreichische Presse heißt: „Wie dem auch 
seiu mag, Frankreich bleivt noch der Mittelpunkt der 
katholischen Nationen. Es ist merkwürdig, zu sehen, 
wie in allen unseren Kreisen der Grad ver Sympa
thie der Organe der öffentlichen Meinung im Aus
lände sich genau nach dem Grade der Anhänglichkeit 
dieser Blätter au die katholischen Doctrmen uuo die 
Kirche richtet. Es ist ein beruhigendes Symptom für 
Unsere Zukuust; dies beweist, dasz, ungeachtet unserer 
Fehler und Jrrthümer, wir nicht aufgehört haben, 
dle erste katholische Nation zu sein, und wir deshalb 
unsern Rang in der Welt wieder einnehmen und 
ihn bewahren können." Welche Fortschritte die 
clericalen Einflüsse in Frankreich machen, beweisen 
zur Genüge die Borgäuge iu dem obersten Unter
richtsrath. DieEommissionen, welche derselbe ernannte, 
um über vie verschiedenen Fragen zu berathen, be
stehen fast nur aus Erz Clericalen. Die clericalste 
dieser Commissiouen ist jedenfalls die, welche über 
die von vem ehemaligen Unterrichts-Minister Jules 
Simon in seinem Rundschreiben vom 37. September 
1872 vorgeschlagenen Reformen zu berathen hat. 
Dieselbe besteht aus dem Cardinal - Eczbischof von 
Rouen, vem bekannten oe Bonnechose, dem Eczbischos 
von Paris, dem Bischof von Orleans, Ravaison, 
Egger, Patin, Saroinonx uno Leopold de Gaillard, 
d. y. fast nur Leuten, dte Hand in Hand mit den 
Jesuiten gehen und nur nach ihren Befehlen han

deln. Daß dieselben die im Ganzen genommen we
nig liberalen Anträge Jule's Sunou's verwarfen 
uuo ein Regterungsiyitem ausarbeiten werven, vas. 
wenn es lange in >j?ratt bleibt, Frankreich vollständig 
veroummen maß, liegt auf der Hand. (Köln. Ztg.) 

Versailles, 14,/2. Juni. Die hiengeu offiziösen 
Blätter oesprechen heute alle die Nachricht, Vau Graf 
v. Arnim von Parts versetzt weroen soll; saft alle 
behaupten, daß derselbe abgehen Werve, weil er der 
Regierung Mac Mahon'S zu große Sympathie bezeige. 
Nur oer „Francis", vas Organ des Herzogs vou 
Broglie, meint, oaß, weun Graf Arnim eiuen Nach
folger erhalte, oies keineswegs wegen seiuer der fran
zösischen Regierung bezeigten Sympathie, sondern aus 
rein Deutschen Gründen' geschehen werde. Die „Köln. 
Ztg." gievt diese Mitthetlungeu der offziösen Presse 
nur als Symptom, mit dem Zusätze, oaß »Presse" 
und ,Assemol6--" ven General v. Manteuffel als Ar-
nim's Nachfolger nennen. (D. P. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 16./4. Juni. Das neue Ministerium 

hat t-iue E^iäruug veröffentlicht, worin es ven Ernst 
o--r Lage betont. Die Armee müsse reorganisirt, das 
Beförderungswegen verbessert und die Mauuszucht 
hergestellt weroen. Ehe das Budget vorgelegt werden 
könne, müsse mau die Herstellung unv Abgränzung 
ver Bundesstaaten erledigt haben. Das Deficit werde 
sich auf 2500 Millionen Realen belansen. Was vie 
ökonomischen Resormen betrifft, so erkennt die Regie-
rung oie Nothwenoigkeit an, oas L00S der arbeiten
den Classeu zu verbessern; sie erklärt sich für gemischte 
Jurys aus Arbeitgeberu unv Arbeitern, welche den 
Arbeitseinstellungen vorbeugen sollen. Sie betont 
ferner oie Pflicht, oie Kinderarbeit in den Fabriken 
durch Vorschriften zu regelu. »Vor allen Dingen 
aber", heißt es weiter, „müssen wir beweisen, daß 
wir weder eins Gefahr für Europa noch für uns 
selbst sind. Wir müssen die Republik unter allen 
Umständen retten." Das Programm der Regierung 
spricht serner die Trennung der Kirche vom Staate 
aus, oie Gleichberechtigung der Antillen mit Spanien 
die Abschaffung der Sclaverei auf Euba. Die Car-
listen seien vom 30. Juni ab nach der Strenge der 
Kriegshetze zu behandeln. Hr. Muco hat im Minister-
rathe einen Finanzplan vorgelegt, nach welchem die 
Regierung eine Kriegscontribution von 300 Millio
nen ausschreiben, die Steuern des nächsten Halbjah» 
res im voraus erheben und eine Zündhölzchensteuer 
einführen solle. Warum gerade oer Minister des 
Auswärtigen die Finanzplane entwirst, das mag der 
Finanz-Minister Lavico ihn fragen. Die Steuer aus 
Zündhölzchen könnte übrigens bei dem bedeutenden 
Straßenverkanf des bedrohten Objecto gefährlich wer
den. Die Leute, welche den »Verfassungsplatz" schon 
in deu Platz der demokralifch-föderativ-focialen Re
publik umzutaufen versucht haben, werben sich so 
„reactionäre" Maßregeln, welche die »Arbeit des 
Volkes" bedrücken, schwerlich gefallen lassen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 11. Juni/30. Mai. Die Verhandluugen 

im Senats gewinnen in demselben Grade an Inter
esse, in welchem die Sitzungen ver Kammer Daran 
verlieren. Während hier eine mühsam zusammeu-
telegraphirte „gesetzliche Zahl" die definitiven Eiuzel--
buvgets für 1373 votirt, eine Reihe von Gesetzes
vorlagen zweiten Ranges mit staunenswerther Ge-
schwinvigkeit und ohne jeden Einspruch erledigt, 

sen und nachhaltiger zu verwerten gewußt; er hat 
zäh und eindringlich mit seinein Pfunde gewuchert und 
genützt, so weit es ihm möglich war. 

In der Literatur der Veleiinairwissenschaft verknüpft 
sich unzertrennlich sein Name mit der Rinderpest, die aus 
einer russischen Landplage eine europäische Frage gewor
den ist, welche nicht allem Gelehrte und Regierungen, 
sondern das Volk aller Orten in Ungarn uud England, 
in Frankreich nnd Belgien, in Deutschland und Italien 
sorgenvoll beschäftigt. Schon in Nowgorod drängte sich 
die Rinderpest in des Jubilars Gesichtskreis; 1834 
ließ er in Berlin eine Schrift über dieselbe erscheinen; 
1652 schrieb er in Dorpat über die gänzliche Ausrottung 
der Rinderpest; 1857 über die Mundschleimhaut bei 
deren Impfung; 1858 bis 1861 gab er vier Berichte 
über die Impfungen ans dem Gute Karlowka; 1863 
beschrieb er eingehender die Rinderpest und ihre Impfung 
in den Gouvernements Eherfou und Orenburg; 1864 
empfahl er wieder die Impfung für die Steppengebiete; 
noch in diesem Monat brachte die baltische Wochenschrift 
feine Ausrollungsvorschläge für den internationalen Kongreß. 

Aber auch die Hufveschlagkunst hat Jessen werthvolle 
Beiträge zu verdanken, 1857 den „nen zusammengestell
ten Husbeschlagkasten", später „die nothwendigsten Hus-
uno Maueneisen*. Außerdem enthalten die Vecerinair-
journate, so Gurlt uud HertwigS Magazin, die wiener 
Vierleljahrsschrist u. a., wertvolle Beiträge von Jessen, 
^r.Mite in denselben Nichl nur die Ergebnisse leiner 
meisen mit, sondern auch die Beobachtungen seiner Praz-is, 
. ̂ 5! "'^ders in den livländ. Jahrbuchern und iu der 
ba li chen Wochenschrift. Namentlich werden seine „Ab-
Handlungen aus der Präzis" m GurltS Magazin Band 1 
. ^ ^ enväynt. S""e „Mttlie.lun-
^ ^ ^ennairsach" und „seine Mittheiluugeu 
aus dein Lünern von Rußland", namentlich über Ge
stüte uud Viehzucht erschien in Dorpat; seine „Refor
men UN Reichsgeitulwesen" in der baluschen Monats-
schnst,' jelne Bejchreibung der Karlsruher und skandinavi

schen Veterinairschulen in der Wiener Vierteljahrsschrift. 
Mit einer andern kleinen Schrift über „Wissen" 

Handwerk, Kunst" kommen wir in die Räume, in wel
chen so eben Kollegen, Freunde, Verwandte und Gefähr
ten zu des Jubilars Eljren zum fröhlichen Festmahl ver-
sammelt sind. Es ist ein Vortrag, einst gesprochen im 
Handwerkerverein, für dessen Zwecke Prof. Jessen als 
Mitglied und im Vorstand eifrig und günstig thätig war 
und ist. Durch gesellige Heiterkeit uud Gemüthlichkeit, 
in welcher der Jubilar Meister ist, wird ihm sein Ehren
tag verschönt. Auch ein Festlied, durch welches der Ge
feierte so osl Andere erfreute, fehlt nicht, wie er über« 
Haupt nicht einseitig seinem Lebensberuse nachging und 
nachhing, sondern in richtiger Wertschätzung des geistigen 
Erbes aus seinem väterlichen Hause die vielfachsten 
Lebensinleressen in seinem Geiste erwog und namentlich 
den schönen Wissenschaften, .vor Allem der Dichtkunst 
eifrig ergeben war. 

So findet der Jubilar sich au seinem Lebensabend, 
der noch recht lange friedlich und fröhlich verlaufen möge, 
als Haupt einer zahlreichen braven Familie, als Genossen 
in einem Kreise treuer Freunde, aber auch geschätzt uud 
geehrt von seinen Vorgesetzten und von seiner Regierung, 
die ihn mit Orden deeoririe und zum Wirklichen Staats-
rath ernannte. Nachdem der Jubilar zehn Jahre Director 
der Dorpater Veter,nmrschule gewesen war, trat er aus 
sein Ansuchen 1858 m den Penslonsstand, behielt aber 
die Prosessur bei, für welche er noch jetzt thätig ist. wie 
ihn auch die Lösung der für ganz Europa wichtigen 
Frage, ob die Rinderpest durch Jmpsung gemildert wer
den könne, noch fortwährend beschäftigt. 

Wir wissen nicht besser zu schließen, als mit einem 
Verse des heutigen Festliedes. der uns zuruft: 

„Dem Nestor unserer Veterinaire, 
Dem Mann der edlen Wissenschaft, 
Dem Praktiker, der ganze Rinderheere 
Erhielt durch seines Wissens Kraft, 
Ehre sei ihm und Ruhm zu jeglicher Zeit>* 

dabei, was ihr kaum zu verdenken ist, in jeder 
Sitzung Zeichen von Ermüdung und Abspannung 
gibt, wird jetzt im Senats eine wichtige und tief
greifende Vorlage berathen, welche sich auf die Re
organisation der Universitätsstudien bezieht. Die 
Vorlage ist vom Untercichtsminister Scialoja einge
reicht worden. Sie geht, um sie mit Einem Worte 
zu kennzeichnen, darauf hiuaus, daS akademische Stu
dium von den Schnürstiefeln, die bisher jedem 
Einzelnen nicht nach seinem, sondern nach dem mitt
leren Normalmaß angelegt zu weroen pflegten, loS 
zu machen und der inormouellen Entwicklung größere 
Freiheit zu ermöglichen. Nach der bisherigen Ein-
nchtuug wird der Studirende, je nachdem er sich für 
eiue der Facultäten entscheidet, in genau vorher be-
stimmte Curse eingennesen, die ihn denn nach vier-
over fünfjährigem Studium vor das entscheidende 
Examen bringen. In die Zwischenzeit fallen, und 
von Semester zu Semester,Wiederholungsprüfungen, 
deren Resultat von Einfluß auf das letzte Examen 
ist. Dieser Weg ist danach angethan, die große 
Msnge der mlttleren Köpfe auf Kosten der originellen 
Entwicklung der Begabteren iu einer gewissen Gleich
mäßigkeit zu fördern. Es ist ein System, welches 
auch iu Frankreich Eingang gefunden und dort wie 
hier unbestreitbar die Entwicklung hervorragender 
Geister, die Entfaltung originaler Begabung inner» 
halb der einzelneu Wissenschaften gehemmt hat. Man 
hat sich aber über diese wenig tröstliche Wahrneh» 
mung mit der Annahme hinweggesetzt, daß auf die
sem Wege wenigstens ein wissenschaftlich und sür die 
Verwaltung auch praktisch tüchtiger und zahlreicher 
Mittelstand geschaffen werden könne, der den Be
dürfnissen des Staates und der Gesellschaft gewachsen 
sei. Allein auch das erweist sich — numerisch be
trachtet - als Täuschung. Zwar ist die Zahl der 
Universitäten des Landes in Folge der früheren po
litischen Verhältnisse nicht unbedeutend; auch die Zahl 
der Jmmatriculirten ist an mehreren derselben sehr 
beträchtlich. Neapel z. V. zählt gegen 6000 Stu-
denten. Aber diese „Studenten" sind zur Hälfte 
junge Leute, welchen die Curse viel zu mühsam, nicht 
selten unverständlich sind, und welche nach ein- oder 
anderthalbjährigem „Studium" die Universität wieder 
verlassen. Sie sind es dann, welche die Schreiber-
stellen bei den vielschreibenden Verwaltungsbehörden 
einnehmen, oder gar nichts thnn, wenn des Vaters 
Gelvbentel es erlaubt, over in die Reihen des Heeres 
übergehen und es bis zu einer mittleren Charge brin
gen. Es ist berechnet worden, daß von den Jmma
triculirten durchschnittlich nur die Hälfte bis zum 
Schlußexamen, nur ein Viertel durch dasselbe hin
durch kommt. Für die Stellen im höheren Schulfach 
sind jetzt Verzeichnisse gemacht worden von allen In
habern, die bezüglich des Examens im Rückstände 
sind, und dieselben weisen sehr hochgehende Zahlen 
auf. Wollten die übrigen Verwaltungszweige ähnliche 
Verzeichnisse aufstellen, so würden sich dieselben Ver
hältnisse herausstellen. So ist denn ohne Zweifel 
etwas faul im gegenwärtigen Universitätswesen. Aber 
der Fehler liegt nicht da, wo die Vorlage Scialoja's 
ihn sucht, au der Gebundenheit des UniversitätSstu-' 
diums, auch nicht an der Menge und etwa an allzu 
hohen Anforderungen der Examina, sondern darin, 
daß die jungen Leute nicht genügend unv ungleich
mäßig vorgebildet die Universität beziehen, oft nicht 
fähig, den gebotenen Stoff zu bewältigen, nur aus
nahmsweise mit der geistigen Spannkraft versehen, 
welche eine dauernde Beschäftigung mit wissenschaft
lichen Fragen bereits in gewissem Maße als vor
handen voraussetzen muß. Haben wir es doch selbst 
erlebt, daß „Studenten" der Philologie auf der rö
mischen Universität außer Stande waren, den grie
chischen Hexameter geläufig zu lesen. So dankenS-
Werth daher die Scialoja'schen Reformen für die 
freiere Eutwicklung überhaupt zu weroen versprechen, 
so wird ihuen doch der Boden fehlen, wenn sie nicht 
mit einer gründlichen Erneuerung des Gymnasial-
nud Lyceal-Unterrichts Hand in Hand gehen. Das 
in Deutschland geltende Princip des freien Univer-
silälsstudiums, dem die Vorlage augenscheinlich zu
strebt, ist eine Art von Ideal. Wenn dieses Ideal 
segensreich da wirkt, wo die notwendigen Vorbe
dingungen seiner Wirksamkeit erfüllt werden, so würde 
es im entgegengesetzten Falle schlimmere Folgen haben, 
als die strenge, uniformirende Gesetzlichkeit. Was 
nuu die Behandlung der Vorlage im Senate angeht, 
so ist nichl zu verwundern^ daß sich in dieser con» 
servativen Versammlung Stimmen erhoben haben, 
welche derselbe» priucipiel entgegen sinv. Scialoja, 
der in den Hauptfragen nicht nachgeben will, hat 
sich bereits veranlaßt gesehen, diesen gegenüber vie 
Cabiuetsfrage süc seine Person zu stellen. Insbe
sondere siöfjt seine Absicht, ein dem Privatdocenten-
thum ähnliches Jnstitnt an den italienischen Univer
sitäten einzuführen, auf Widerspruch. Die General-
discussion ist heute mit einer Rede des Berichter
statters der Commission, Amari, geschlossen worden, 
welcher die Vorlage vertheidigte. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Freundlicher Mittheilung entnehmen wir folgende 

iutecessaiue Nachrichten über unsern städtischen gegen
seitigen Feuerversicherungsvereiu: 

590 Besitzlichkeiten sind bei demselben jetzt im 
Taxauonswerth von 3 Mill. Rubel versichert; der 



Zuwachs im letzten Jahr durch Neubauten und 38 
neu hinzutretende Versicherer war 155,170. N. 

Ersatz wurde geleistet bei drei Brandschäoen in 
den Häusern des Pcof. Neißner mit 100 N., des 
Kaufmanns Nuudalzow mit 375 N., und des I. A. 
Sglävni mit 332 N; im Ganzen 807 N., so daß die 
bisherige Entschädigungssumme beträgt . 7625 N. 
dazu Verwallungskosteu 3440 , 
Subventionen und Gratificationen. . . 1160 „ 

Im Ganzen 12225 N. 
Durch Zinsen (6585 N.) uud durch Gewinn an 

verkauften Documenten (1339 N.) wurden hiervon 
7983 N. gedeckt, so daß oie Eintritts- und Versiche-
ruugsgelder nur mit 4242 N. für etwas mehr als 
die Hälste der Brandschäden herangezogen worden 
sind, so daß jeder eingezahlte Nudel der Versicherer 
nur 12'/z Kop. hergesteuert hat, fast einen Kopeken 
weniger ats nach der vorjährigen Durchschnitts
rechnung. 

Nur so ist der günstige Stand des Vereinsvermö-
geus, das sich auf 31,535 N. beläuft, ermöglicht 
worden. 

F ü r  d a s  K a p i t a l  e i u e r  L i e b e r t s t i s t 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 ferner eingezahlt worden: durch Herrn Th. B. 
von S. 1. N., Br. 1 N, B. 1 R., N. 1 N., L. 1 Zt., 
K. 1 N., M. I N., R. 1 R., K. 1 N., T. 1 N.; 
A. 50 K.; durch Herrn Sch. von Schl. 50 K., 
Sch. 1 R., I. 1 N.; durch Herrn C. Br.: von 
Br. 3 N., B. 3 N., K. 3 N.. Qu. 1 N., E. 5 N.. 
P. 2 N.. K. 1 N.. D. 1 N., St. 1 N., A. K. 1 N., 
O. 1 N., H. 1 N., Kn. 3 N,; dnrch Herrn Bl. von 
H. 1 N., K. 1 N., D. 1 N.. Bt. 1 N.; im Ganzen 
mit den früheren Beiträgen 184 N. 90 K. 

Aerantwortlicher Redakteur: W. H. l5hr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 3wä. 
^ur. Peter Baron Saß die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. Juni 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 339.) Grünberc,, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
Wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwä. ^ur. Nicolai Schaefer, Rudolph von Grune
walds vi-, nieä. Paul Crainer, Robert Koppe, 
Marm. Eduard Denissen, Georg Vorstaedt und 
oee. pol. Gustav von Stryk die Universität ver
lassen haben. 

Dorpat, den 7. Juni 1873. 
Nector G. v. Oeningen. 

(Nr. 335.) Grünberq. 1 Neor. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Aeltermanns 
Johann Friedrich Mathiesen entweder als Gläu
biger oder Erben, oder unter irgend einem andern 
Rechtstitel gegründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, spätestens also 
am 1. November 1873 bei diesem Rathe zu 
melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden und zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welchem Ansprüche ge
hört oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den solches 
angehet, zu richten hat. 

Zugleich werden alle Diejenigen, welche dem 
Verstorbenen verschuldet gewesen sein sollten, oder 
ihm gehörige Effecten, wie namentlich auch Werth-
Papiere in Händen oder in Verwahr haben sollten, 
hiedurch angewiesen über ihre Schulden des Ehesten 
anher Mitteilung zu machen, sowie die im Ver
wahr befindlichen Effecten und Werthpapiere zur 
Vermeidung der für Verheimlichung fremder Dachen 
bestehenden gesetzlichen Strafen unverzüglich anher 
einzuliefern. 

Dorpat.Nathhaus, am 30. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Naths der 

Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeifter Zlj. Kupffer. 

(Nr. 591.) Obersekretaire N. Stillmark. 

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

A. Neinwald, Willandi Laulik. 1872. 25 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat 

General Besicht 
des Dorpater gegenseitigen /euer-Verslcherungs-

sur die Zeit vom t. März 1872 bis zum 1. März 1873. 
Saldo vom 1. Marz 1872 .... 
Eingeflossen im Laufe der Zeit vom 

1. März 1872 bis zum 1. März 1873: 
an Eintrittsgeldern . . 493 N. 93 C. 
- Prämiengeldern . . 4192 » 20 -
- Taxationsgeldern . 123 - 25 -
' Zinsen 
- auf das Giro Conto aus der Gemeinde

bank Empfangene 
- für einen ausgelösten livl. Pfandbrief 
- gekauften zinstragenden Papieren: 

a) 5 livl. Pfandbriese . . 3500 
d) 9 Neichsbauk-Billets . . 1300 

Summa 
Im Laufe der Zeit vom I. März 1872 

bis znm 1. März 1873 verausgabt: 

27191 Nbl. 25 Cop. in Documenten 29 Nbl. 63 C. in Baar. 

4809 - 33 C. -
517 - 6 . - L7S - 50 - -

S A 658 - 31 . -
s — s - 500 - O -

4800 . — . « ,. » S s 

Baar. 

- an Gagen 
- Gratificationen und 

Subventionen . . 
- Taxationsgebühr. . 
- Drnckkosten . . . 
-- Versicherungs-Prärnie 

für die in Cassa 
bef. Prämienscheine 

- Entschädigung. . . 
° zum Ankauf von livl. 

Pfandbriefen . . 
- zum Ankauf v. Neichs-

bank-'-Üill-'ts . . 

420 N. — C. 

410 
340 

6 

3 
807 

3390 

1256 

92 
21 

50 . 
20 -

8 -> 

57 - 6634 48 . 

- einen ausgelooften 
Pfandbrief . . . 500 - — 

- ausoerGemeindebank 
aufs Giro - Conto 
Empfangene . . 858 - 3! 

Mithin ist am 1. März 1873 das Salvo 
1358 31 

31150 Nbl. — Cop. in Documenten 435 Nbl. 34 C. in Baar. 

Das Direktorium. 

Mit Bewilligung Eines Kais. Dörpt. Ordn.-Ger. 

Sonntag den 10. Zum 1873 
im  Sommer theu te rd .  Handwerkervere ins  

Eoneert 
des 

Dorpater Mämiergesailgvereines 
unter freundlicher Minvirkung 

des Herrn Pianisten Otfricd Rötscher. 

Zöllner. 

P r o g r a m m .  

I. Aus „des Müllers Lust und Leid:" 
a) Nr. 3. Hall! 
b) Nr. 4. Die böse Farbe . . 
v) Nr. 5. Trockene Blumen . 

N°pin, 

vorgetragen vou Herrn O. Nötscher. 
3. a) W^ldlied Möhring. 

d) O fäl) ich auf der Haide dort . . Kücken. 

4. u) Wo möcht i c h  s e i n ?  . . . . .  Brenner. 
d) Silges Begräbnis Riccius. 
e) Wre Hab ich sie geliebt! . . . .Möhring. 

5. Nigolelto — Paraphrase , . . . Liszt. 
vorgetragen vou Herrn O. Nötscher. 

6. n>) Die Müllerin 
k) Frühlings-Aestmarsch C. Becker. 

HsL. Die Clavierpiecen werden auf einem 
Bechsteinjcheu Flügel vorgetragen. 

Der Billetverkauf findet in der Blumen-
Handlung des Herrn Daugull am großen 
Markt Sonnabend, den 9. Juiu, vou 9 U>)r Mor
gens bis 1 Uhr Mittags und von Z bis 5 Uhr 
Nachmittags, Sonntag aber von 4 Uhr Nachmittags 
ab im Handlverkerverein statt. 

Preise der Plätze: Ein Platz in den Prosce« 
ninin- uno Orchester-Logen 1 Nvl., auf dem Balkon 
und in den Logen 50 Kop. MU"' eine ganze Loge 
sür 6 Personen 2 Rbl. ""WU, im Parqnet 1—6 
Reihe 5 75 Kop., 7—12. ü. 60 Kop., 13—20. 
Reihe s. 40 Kop., 21—24. u. 25 Kopeken. 

Zu diesem Coneert können auch Nichtmitglie-
der deö Handwerkervereiiis eingeführt werden. 

Vnfattg 6 Uhr. 

Vorräthig bei Th. Hoppe. E. -3- Karow. F. Höf-
linger, Cd. Jansen, H Laakmanv und W. E. Wohlftil: 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 
Preis 25 Kop. 

Gläsers Verlag iu Dorpat. 

Neu sinv erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorjchriften durch alle Buchhand, 
luugen zu beziehen: 

Billermann, Anfangsgründe der Musik für 
den ersten Singunterricht. 6. Auflage. 
Berlin, B^hn. 3 N.;r. 

Die pneumatische Canalisation in der 
Praxis vou Liernur. Frankfurt, Boselli. 
25 Nar. 

Helfert, Marie Louise. Erzherzogin von 
Oesterreich, Kaiserin der Franzosen. 
Wie,». Branmüller. 4 Thlr. 

Neumann, Zur Kenntnisi der Lymphgefäße 
der Haut. Wien. Braninüller. 2 Tl)tr. 

Die Kunst in der Wirthschaft. Zwei Vor-
träge von Naumann, W>en, Herold. 16 Sgr. 

Gruuert. Die Waldschutzfrage und deren 
Behandlung auf dem VZege interna 
tionalerKongresse. Leipzig,Schmioc. 3 Sgr. 

Das Scheeren der Pferde als ein Fort« 
schritt in der Gesundheitspflege von 
Zündel. Mit vielen Aooilvuugen. Stuttgart. 
Schickhardt. 10 Ngr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 3. Juni hiec-

felbstan: Herren: Se. Durchlaucht Fürst Trubetzkoi, Graf Sta
ckelberg, v. Dehn mit Familie, Spöhrer nebst Familie m,d 
Bedienung, Pastor Döbner nebst Familie, v. Undritz, vr. Meyer, 
Kaschekowsky, Feldmann, Gunäschin, Herm, Grünivald, Lunin, 
Großwald, Royal, Skerl, Schorokin, Brumäschin, Salnzow, 
Kondar, Karolow, Rodmkosf, Klinge, Kusmenkow, Bralow. 
Frau von Gebhardt. Fräulein Werschbitzky. Demoiselle Pousepp, 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 9. Juni von 
hier ab: Herren: Prof. Mindmg mit Fmmlie, Pastor Brenner, 
stuil. v. Oellingen, v. Brackel, Lenz, Keller, Stamm, Weidner, 
Müller, Kemmler, Freymann, Spohr, Iwanow, Taijew, Kolo
bom, Koschuchowsky, Korowitsch, Kerbeck, Karro, Jgorew unv 
Gefährten. Frau Apotheker Köhler mit Familie und <>evre-
nung. Fräulein Baronesse Schilling, Demoiselle Arno und 
Hoppe. 

Witterunftsbeobachtunaen den 20. und 21. Juni. 

Datum. 

20. Juni 

21. Juni 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp-
Eclsiuö. 

Fcuch-
tigkelr. Wind, 

k s 

4 Ab. 
7 

!0 
I. M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

55,9 
56,4 
57.0 
57.2 
57.3 
57, l 
57.1 
56.4 

19,5 
13.4 
13,ö 
10,0 
10.5 
16,3 
20.3 
23,0 

43 
42 
72 

72 
55 
39 

0,5 
1,0 

1.1 

0,6 

1,9 
0,3 

.9 
2,3 
^,5 

Temp.-Extreme für den 21. Juni: Min. 9,07 — 1371; 
Max. 24,79 — 1367. - Mittel f. d. 21. Juni.: 16.90. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



132 Montag, den 11. Zuni 1873. 

Erscheine läßlich. 
i,it Ausnahme ver sonn- und hohen Festlag 

Annahme der .^nseraie bis II Uhr in W. Hiltsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Atarhhause eme Treppe hoch, 

streis für dir Korpuszeile oder deren Naum Z Kop. 

F ü »t f » n d a cd t z i g ft e r 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: mvnall. 55 K., vienelfährlich I R. 6u Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt IN R. «läsers Buchdruckeret im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Naihhause eine Treppe hoch 

z a b r q a n 

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Thcil- Riga: Die Eisenbahn nach Tuckum. 

Vortrag über Jmatrasteine, M itau: Besuch der Seemansschn-
len. Pleskau: Eine Gerichtsverhandlung. Petersburg: 
Besuch in Darmstadt Die Russinnen in Zürich. Das Stei
gen der Course. Nachrichten aus Manilla. Moskau: Hos
pitalbau nach modernem System. Belebei: Neiterknnststück 
eines Beamten. Warschau: Bankerott von Fabrikanten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Einführung der Reichsversassung in Elsaß-Lothringen. 
Das Neichspreßgesetz. Empressement des Grafen Arnim. Stutt
gart: Die Grundlage des kirchlichen Friedens.Oesterreich. 
Wien: Eine Nede des Kaisers. — Frankreich. Versailles: 
Die augenblickliche Stille. — Amerika. New-Ä)ork: Ein Leh
rerinnenseminar. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Verhandlungen über ein neues deutsches 

Neichspreßgesetz. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. Juni Dem Reichstage ist eine 

Vorlage gemacht, welche die Aushebung des Eisen
zolles bezweckt. In der gestrigen Bundesrathssttzung 
stellte Preußen Anträge, welche Aender»nge» in den 
verschärfenden Maßregeln des Preßgefetze»tw»rses 
vorschlagen. Prof. Di'. Nomberg, dessen wissenschaft
liche Verdienste, namentlich in Bezug ans Nerven
krankheiten anerkannt sind, ist 78 Jahre alt ge
storben. 

Ihre Majestät die Kaiserin von Nußland ist in 
Stuttgart eingetroffen. Die Räumung Belforts ist 
aufgeschoben worden. In Paris haben wiederum 
Verhaftungen von Communiften stattgefunden. 

London, 18./6. Juni. Der Schah von Pörsten 
wurde von dem Prinzen von Wales, dem Herzog 
von Teck (Gemahl der Prinzessin Mary vou Cam
bridge), dem Prinzen Christian vou Augustenburg 
(Gemahl der Priuzessiu Heleue vou England) und 
dem Herzog von Cambridge empfangen. Eine große 
Volksmenge hatte sich versammelt, die den Schah 
mit Enthusiasmus begrüßte. 

Versailles, 16./L. Juni. In der Nationalver
sammlung legte Baraguo» den Kommisstonsbericht 
vor, welcher beantragt, die gerichtliche Verfolgung 
gegen Nanc zu genehmigen. Die Versammlung be
schloß, morgen den Bericht in Beralhnng zu ziehen. 

Rom, 18./6. Juni. Die ,Vocs della Verita" 
veröffentlicht die Nede des Papstes beim Empfang 
des Kardinalskollegiums, wobei der Papst die ge-
wohnten Proteste wiederholte, die Censnren gegen 
die Usurpatoren des päpstlichen Staates und der 

Kirchengüler bestätigte, es beklagte, daß Natlazzi 
ohne vie Tröstungen der Religion gestorben sei, die 
Theilnahme der Geistlichkeit von Alexandra an 
dein Leichenbegängnis; Ratlazzt's übel vermerkte und 
jeden Gedanken an eine Versöhnung zurückwies. 

New-Dork, I8./6. Juni. Die' Cholera dauert 
mit sruherer Heftigkeit fort. In Nashville fliehen 
die Einwohner, oie Geschäfte stocken. 

Mliiiidische Nachrichten. 
Riga. Die Niga-Tnckumer Eisenbahn wird von 

Riga Uber Biloerttngshof, Majorenhof, Dubbeln, 
Schlock und Kemmer» nach Tuckum führen. Die 
Entfernung zwischen den Stationen darf nicht mehr 
als 13 Werst betragen. Im Gauzeu muß die Bahn 
mindestens 9 Stationen habe», von denen eine II., 
zwei III. und sechs IV. Klasse seiu werde«. Als 
Passaglerbahnhof in Riga kaun uach erfolgter Ver. 
ständigung beider Gesellschaften und nach erreichter 
ministerieller Bestätigung der Riga - Düuaburger 
Bahnhof benutzt werden. Anderenfalls muß die 
Tuckumer Eiseubahngesellfchaft einen anderen Passa
gierbahnhof banen. Der Güterbahnhof muß von dem 
Niga-Dünabnrger Bahnhofe getrennt sein. Das 
rollende Inventar für den Beginn der Thätigkeit 
der Bahn muß bestehen: 1) Aus 8 Locomotiven, 
jede vou nicht weniger als 28 Tons Gewicht ohue 
Tender. 2) Aus 5l sechsräderigen Passagierwaggous 
(einer 1., sieben I. und II., süufzehu II., einund
zwanzig III. Klasse, einen Arrestanten-, sechs Baga
gewaggons). 3) Aus 70 gedeckten vierräderigen 
Güterwagen und 40 Plattformen. (Rig. Ztg.) 

—  U e b e r  J m a t r a s t e i n e  s p r a c h  P r o f .  P e t z h o l d t  
im Natnforschervsrein. Er unterwirft nicht nur die 
Parrot'sche Abhandlung einer eingehenden Kritik, er 
betrachtet auch sämmtliche Kugelbilduuge» deS Mine
ralreiches und erläutert seinen Vortrag durch Vor
weisung verschiedener Mineralien. Dieselben waren 
sowohl dem mitanischen als auch dem Vereinsmuseum 
eutlebnt. In dem Jmatrasteine weist Petzholdt einen 
Sandgehalt nach, den Parrot leuguet. Der Sand ist 
aber so fein (hvchsleus 0/02 Millimeter im Durch, 
messer), daß er erst unter dem Mikroskop deutlich 
erkannt und nachgewiesen werden konnte. Ferner 
bestätigt Professor Petzholdt die schon vom Refereu-
teu nachgewiesene Abwesenheit des Schwefels in den 
Jluatiasteiii'Nl und erklärt den vou Parrot gefnnde. 
nen hohen Schwefetgehall dadurch, daß letzlerer Wohl 

Verhandlungen nlier ein nenes deutsches keichs-
preßgesch, 

Der deutsche Reichstag beschäftigte sich mit den Aus. 
sichten für ein Reichspreßgefetz. Fürst Bismarck hat im 
Bundesrath den preußischen Entwurf eines solchen einge
blacht. der in beteiligten Kreisen großes Mißfallen erregte. 
Die beiden Abgeordneten Windthorst haben dagegen im 
Reichstag Entwürfe eingebracht. Dabei entspann sich 
eine interessante Debatte, in welche der Reichskanzler 
mit besonders erregter Gereiztheit eingriff. 

Es stand der Entwurf von Windthorst (Berlin) zur 
zweiten Berathung, die bereits angefangen war und fort
gesetzt werden soll, zugleich das von Windthorst (Meppen) 
vorgelegte Noth-Preßgesetz zur ersten Berathung. Der 
Präsident will dem letzteren den Vortritt lassen, schon 
damit sich eine erste Berathung nicht mit einer zweiten 
kreuze, es sei denn, daß dasselbe als Amendement zu dem 
größeren Gesetz behandelt werden sollte. Abg. Duucker 
verlangt für dies letztere den Vorrang und Auskunst 
über die Lage, in der sich die Vorlage im Schöße der 
verbündeten Regierungen befiadei. Alig. Wiudchms! (Mep
pen) hält die letztere sür nichl glücklich und ipucht ihr 
jeden Erfolg ab; praktisch wäre es, sein Nothgesetz sofort 
m Angriff zu nehmen, da Regierungen und Parteien 
über d>e Abfchaffnng der Zeuuugssteuer und der Kauuo 
nen einig sind. ^ Das eigentliche Preßgesetz möge dann 
in der nächsten Session »ut Ruhe und ohne Leidenschaft 
auf dem Wege der Verständigung zu Stande gebracht 
werden. 

Der Reichskanzler Fürst von Bismarck erklärte hierauf: 
Ich habe nicht geglaubt, daß auf eine Beurtheiluna 

des materiellen Inhalts der preußischen Vorlage im Bun. 
deörathe in dieser jetzigen Besprechung einzugehen sei. 
Der Herr Vorredner hat aber doch die Diskussion dar
über cmtizipirt, indem er diese Vorlage von Hause auö 
hier verurtheilt hat mit den Worten: sie sei keine glück, 
liche und könne auf keinen Fall aus die Zustimmung des 

Reichstages rechnen. Das ist doch eine ziemlich absprechende 
Art über Vorlagen uu Allgemeinen, und eine Art die 
sich sehr laicht zmückgeben laßt; jch kann das ia von der 
Vorlage des Herrn Abgeordneten auch sagen, daß ich sie 
für keine glückliche halte und glaube, daß sie auch auf 
keineu Fall auf die Annahme des Bundesraths rechnen 
kann. Mit einem solchen Velo gegen Velo kommen wir 
aber uicht weiter, wir müssen warten, bis die Sache 
vorliegt. . 

Was die mehrfach an mich gerichtete Frage betrifft, 
wie weit die Sache im Bundesrathe gedieheu sei, so habe 
ich einen Anlaß, mich darüber genauer zu luforuiiren uud 
zu versuchen, inwieweit ich sie akliviren könnte, erst dar
aus entnommen, daß ich diese Anträge wiederholt auf 
der Tagesordnung sah. Ich weiß nicht, ob es eiu Jrrthum 
von mir war. aber ich halte geglaubt, daß, nachdem fest» 
gestellt worden war durch Delegationsberathung, daß es 
dem Reichstage au Zeil fehle, sehr wichtige Regierungs
vorlagen, auf welche eiu sehr hoher Werth von Seiten 
der Regierungen gelegt wurde, mindestens 4 au der Zahl, 
zu berathen, die theils schon seit langer Zeit iu den 
Händen des Reichstags sind, daß bei diesen Delegations-
lieratliungen gleichzeitig gesagt wurde, daß aus denselben 
Gründen auch einige andere, aus der Initiative deö Reichs 
tages hervorgegangene Gesetzesanträge. darunter nament
lich dieser über die Presse, ebenfalls wegen Mangel an 
Zeit nichl mehr zur Beratung kämen. Ich HM ein so 
großes Vertrauen auf diese mir vertraulich gemachte Mit
theilung gehabt, baß ich beim Vortrage bei Sr. Maje
stät dem Kaiser über die Stellung, die zu der Schließung 
oder Vertagung des Reichstages zu nehmen sei, geglaubt 
habe, die Zusicherung geben zu können, es würden nicht 
einseitig die Vorlagen Namens Sr. Majestät, sondern 
auch die anderen Vorlagen unter dem Zeilmangel^zu 
leiden haben. Ich weiß nicht, ob die Beschlüsse Sr. 
Majestät des Kaisers sonst so ausgefallen fem würde», 
Mld ich halte sie nicht sür unwiderruflich. 

Was das Resultat meiner Erkundigungen beim Bun

in Folge seiner Methode (Anwendung von Salzsäure 
bei der Zersetzung) Chlorsilber sür Schwefel gehalten 
habe. Professor Petzholdt spricht sich sür die von 
Parrot verworfene geologische Hypothese aus. Nach 
Petzholdl Häven sich dle Sletue in eurer schlammigen, 
Thon und Sand enthaltenden Masse, dnrch einfache 
Molecularatlractus des kohlensauren Kalks gebildet, 
ähnlich wie das Eisenvxydhydrat, das Doppelschwesel-
eisen uno die Kieselsäure kuglige Gebilde (Etsennieren, 
Feuersteinknollen u. s. w.) veranlassen können. 

(Rig. Ztg.) 
Mitau. Die kurläudischen Seemannsschulen 

wurden, offiziellen Berichleu zufolge, im Laufe des 
vergangenen Schuljahres besucht: die in Wiudau vou 
33 Schülern, Doudangeu — 40, Hasan — 20 und Fe
lixberg — 19. Von diesen Schüleru bestanden vor 
der iu Wiudau errichteten Prüfungskommission und 
erhielten Diplome: als Kapitän für ferne Fahrte» 
— I, als Steuerleute für ferne Fahrten — 3 und 
als Steuerleute sür Küsteuschifffahrt — 25. Außer
dem habeu uoch vor der bei der Nigaer Navigations
schule errichtete» Kommission e Schüler aus der 
Seemaunsschule in Hainasch, Gouv. Livland, das 
vorschriftsmäßige Steuermannsexamen bestanden. 

(D. P. Z.) 
Pleskau. In dem benachbarten Städtchen Por-

chow fand am 21. Mai d. I. eiue ziemlich interes
sante Gerichtsverhandlung statt. Vor längerer Zeit 
schon saß ein Bauer des Porchowschen Kreises, des 
Mordes augeklagt, im dortigen Kreisgefängnisse. Zu 
jener Zeit wurde ein Landstreicher, der seine Heimat 
nicht zu keuueu vorgab, zur Ansiedlung in Sibirien 
verurtheilt. Der Bauer machte diesem nun den Vor-
schlag, da er doch schon einmal nach Sibirien wan
dern müsse, auch seine Angelegenheit auf sich zu neh
men, uud versprach ihm dafür 100 Nbl. Entschädi
gung. Jener ging darauf ein, erhielt vom Bauern 
10 Nbl. Handgeld, vom Gerichte aber eine weitere 
Strafe, nämlich 10 Jahre Zwangsarbeit. Die Zeit 
seiner Verschickung nahte Hera», der Bauer aber zahlte 
die rückständige» 90 Rubel nicht. Je»er machte den 
ganzen Transport nach Sibirien mit nnd war scho» 
11 Monate bei der Zwangsarbeit, aber immer »och 
hatte der Bauer nichts von sich höre» lassen; da sah 
er endlich ein, daß er betrogen war. Er legte nun 
eil» vollständiges Geständnis; ab nnd bekannte auch 
daß er eiu Entsprungeuer der Nigaer Arrestauten-
kompagnie sei, nud die alsbald angestellten Re
cherche» erwiese» seine Aussage als wahr. Der Mord 

desrathe anlangt, so habe ich ermittelt, daß die Vorlage 
sich im Jnstiz-AuSschuß des Bnudesraths befindet lind 
allerdings uuter denselben Voraussetzungen, denen ich eben 
Ausdruck gab, uicht mit der Beschleunigung bearbeitet 
worden ist als geschehen sein würde, weuu man sich 
hätte sagen können, daß der Reichstag snr seme Sitzungen 
überhaupt eilte genügende Dauer in Anspruch nimmt, 
um diese Vorlagen zu berathen, nachdem die vo» den 
Regierungen rechtzeitig gemachten nicht in Berathung ge
nommen worden sind. Ich komme sehr ungern aus diese 
Sachen, die ich für abgemacht hielt, aber ich erinnere 
daran, daß hiee die Klage geführt Wörden ist, daß sur 
das Militärgesetz der Reichstag noch drei Wochen hier 
zur Sommerzeit sitzen solle, daß das ein ungerechter An
spruch in, das aber zu einer Zeit, wo er bereits über 
drei Wochen die Vorlage in Händen hat, nämlich 24 
Tage laug. Wenn al,v ein Zeitmum von drei Wochen 
ausceicheud war^ wie uach dieser Meinung es der Fall 
war, so ist es Vr. Maflstät dem Kaiser oder, wenn ich 
von Dein hier^nicht reden darf, dem Kanzler, der die 
Empsindungen Sr. Majestät zu vertreten hat, doch einiger
maßen empsindlich. daß aus die Berathung der von dort 
kommenden Vorlage» nicht dasselbe Gewicht und dieselbe 
Eile gelegt wurde, wie auf diejenigen, die sich gerade im 
Widerspruch mit den Absichten der verbündeten Regie
rungen befinden. 

Dem Abg. Laster, welcher hieraus das Wort nahm, 
um sür die Berathung des Äothgesetzes zu sprechen, in
dem er betonte, daß es sich um Anträge handele, „in 
denen einmal vou Rechten des Volkes die Nede sei', 
entgegnete der Fürst von Bismarck: 

Jch glaube, daß der Boden, aus dem ich mich be-
wegt habe, von dein Herrn Vorredner doch einigermaßen 
verschoben uud nach seinem Bedarf zurechtgelegt worden 
ist, sonst würde er in keiner Weise in die Lage gekom« 
men sei», mit einiger Entrüstung Anschuldigungen zurück
zuweisen, die ich nicht erhoben habe. Eö ist nur nicht 
eingefallen, den Reichstag des Mangels an Arbeitsam



war noch begangen worden, ehe er aus Riga ent
sprungen war, und vas Gericht vernrtheilte nun den aufs 
Neue gefänglich eingezogenen Bauern zu zwanzigjäh-
riger Zwangsarbeit; sein früherer Stellvertreter aber, 
dessen Aussagen bei der ueuen Untersuchung uud 
Verhandlung von Wichtigkeit waren, wurde aus 
Sibirien zurückgebracht. (D. M. Z.) 

Petersburg, Dienstag ven 5./I7. Juni, Nachts. 
S. M. der Kalier geruhte heute den Großherzog vou 
Hessen, anläßlich der Feier feiner fünfnuozwanzigjäh-
ngen Regierung, in Darmstavt zn besuchen. Abends 
geruhte Seiue Majestät uach Ems zurückzukehren. 

(D. P. Z.) 
— Betreffs der kürzlich mitgetheilten Verfügung 

der russische« Negierung, daß Russinnen, welche noch 
nach dem 1. Januar 1874 vie Hochschule und das 
Polytechnikum in Zürich besuchen weroen, auf keiue 
Anstellung in Rußland hoffen dürfen, hat der Schwei
zer Bundesrath die Züricher Kantonregiernng um 
Aufklärnng über das Treiben jener Franeuzimmer 
nnd um genaueren Bericht darüber, was jene Ver
fügung veranlaßt haben könne, ersucht. (Rev. Zlg.) 

— Wie die „Börse" berichtet, sind an oer Ber
liner Börse beim Ankaufe vou zinstrageuden Papieren 
sür den deutschen Neichsiuvalivensous auch russische 
Papiere augekaust, welchem Umstaude u. A. man 
das Steigen ihrer Course an der Petersburger Börse 
zuschreiben muß. Die genannte Zeitung hört, daß 
während des Aufenthalles oes deutschen Kaisers in 
Petersburg die Uuterbriuguug eiues Theiles der zum 
Jnvalideufonds bestimmten Gelder in russischen Pa
pieren versprochen worden sei. (D. P. Z.) 

— Neuere Nachrichten von Miklucha - Maklay, 
welche durch Vermittlung des Kapitäns des Klippers 
„Jsumrud'' nach Europa gelaugten, bringt der 
„Krönst. Bote". Bekanntlich befand sich der junge 
russische Reisende an Bord dieses Schiffes. In Ma-
nilla angekommeu, machte er den Kapitän mit dem 
Programm seiuer Arbeiten bekannt, worin sich der 
Austrag seiteus des Akademikers vou Baer besiudet, 
falls er auf der Jusel Luhou landen sollte, den Berg 
Mariveles zn besuchen. Dort wohnen nämlich eine 
besondere Art von Negritos, deren Verwaudschast mit 
Papuas zu ergründen wäre. Diese Reise erforderte 
von Mamlla aus einige Tage, welche der Kapitän 
dein Naturforscher gern gewährte, indem er nnterdeß 
Kohlen einnahm und die Zeit anderweitig zum Vor» 
theil seiueS Schiffes verwandte. (D. P. Z.) 

Moskau. Wie dein „Gol." geschrieben wird, 
geht man damit um, in Moskau ein nenes Arbeiter-
hofpital zu bauen. Dasselbe soll nach dem von dem 
berühmten Dr. Pirogow stets und eifrig empfohle
nen System nicht ein großes Gebäude werden, son-
dern aus einer Anzahl von kleinen Gebäudeu be
stehen, deren jedes 16—30 Betten enthalten wird. 
Im Ganzen ist der Bau für 446 Kranke bestimmt. 
Es ist ganz richtig, müssen wir hier beiläufig be
merken, daß Pirogow schon lange für dieDeceutrali-
sation der Krauken und Verwundeten in kleinen Ge-
bänden gegenüber den großen Krankenhäusern ein-
tritt, znm System aber wurde diese Art von Kranken» 
installation durch die Amerikaner im Secefsionskrie^ 
ausgebildet. Das erste Beispiel eines ständigen 
Hospitals, in Baracken zerlegt, ist der Neubau des 
St. Jakobsspitals in Leipzig. Um aber wieder auf 
das zu erbauende Moskauer Arbeiterhojpital zurück
zukommen, so soll seine Errichtuug 500,000 N. koste«, 

keit anzuklagen oder behaupten zu wollen, daß die Ne-
gieruugsvorlageu überall rechtzeitig erschienen wären. 
Wenn auch manche früher hätteu erscheinen köuueu, 
nameutlich das Mililärgesetz, so ist doch wenigstens dieses 
noch rechtzeitig erschienen, nm behandelt werden zu können, 
wie dies sich jetzt tatsächlich zeigt, indem Sic Ihre Zeit 
auszufüllen nichts Anderes haben; das, glaube ich, wird 
mir doch nicht bestritten werden können, und wenn es 
mir bestritten wird, so möchte ich, daß es mit rein fach-
lichen, diese Frage berührenden Gründen geschieht und 
nicht "mit einer "deklamatorischen Abschweifung ans die 
Frage: ob wir bereit sind. Volksrechte zu diskutiren oder 
nicht. Das sind Reden aus vergangener Zeit, die ich 
berechtigt bin deklamatorilche zu nennen. 

Jch habe lange in Zeiten gelebt, wo Jeder, der etwas 
vorznbringen hatte, was gerade seiner Stellung, seiuein 
Bedürfnis!, seinen politischen Ansichten entsprach, sich aus
schließlich die Stellung als Volksvertreter und als Volk 
vindiMe. Volksvertreter sind alle Herren, die hier sitzen, 
nnd zum Volke gehören wir alle, ich habe anch Bolkö
rechte, zum Volke" gehört auch Se. Majesiät der Kaiser; 
wir alle sind das Volk, nicht die Herren, die gewisse alte 
traditionell liberal genannte und nicht immer liberal 
seiende Ansprüche vertreten. Das verbitte ich mir. den 
Namen Volk zu monopolisiren nnd mich davon ans-
zuschließen. 

Was die Sache selbst anbelangt, so habe ich Mich 
nur darüber beklagt, daß ich durch deu Glauben, den ich 
den Mittheilnugen schenkte, die mir aus deu Verhand
lungen der Delegaten gemacht wurden, dazu veraulaßt 
geweseu bin, Sr. Majestät dem Kaiser Dinge nutzn-
theilen, die sich erfahrungsmäßig nicht bestätigt haben. 
Es ist bekannt, daß von Seiten der verbündeten Negie
rungen und namentlich von Seiten des Kaiserlichen 
Buudcsfeldherrn, ein sehr hoher Werth aus daö Zustande-
kommen der Militärgesetze noch in dieser Sitzung gelegt 
wurde uud daß es nicht leicht war, die maßgebenden 
Ansichten mit dem Gedanken zu versöhnen, daß es in 

Welche Summe aus dem Bekstow'schen Fond fließen 
würde. Dieser Beketow'sche Fond rührt von dem 
Kammerherrn Peter Petrowitsch Beketow her, welcher 
1837 seilt ganzes bewegliches und unbewegliches Ver
mögen (im Betrag von nngesähr 700,000 N.) den 
Wohlthätigkeitsanstalten seiner Vaterstadt vermachte. 

(D. P. Z.) 
Bclrliei. In diesen Tagen, schreibt ein Korre

spondent der „Börs. Ztg.", ereignete sich hier folgen
der Vorfall. Ein jnnger Mann, der anfangs in vem 
Kreisgericht als Ausseher, vann iu der Polizeiver« 
waltuug als Tischvorsteher gedient Halle, erschien 
plötzlich um 2 Uhr Nachmittags hoch zn Roß im 
Lokal der Polizeiverwaltung, vas sich im zweiten 
Stocke eines steinernen Hauses befiudet. Die Session 
war um diese Zeit noch uicht geschlossen; es besauo 
sich vaselbst noch der ältere ständige Beisitzer und in 
der Kanzlei wareu uoch sämmtliche Beamte anwesend. 
Um seine Bravonr zu zeigen, wollte Hr. S., so hieß 
der kühue Reiter, auch in das Sessionszimmer drin
gen, doch wurde er varau verhinvert, Bei dem Ver
hör leugnete Verselbe Alles, da aber Zeugeu gegen 
ihn sprachen, wnrve die Sache vem Uutersuchuugs-
richter überwiese«. (D. P. Z.) 

Warschau. Bankerotte ver Fabrikanten nnd 
Kansleute unv, wie der „Ger.-B." melvet, gegenwär
tig sehr an der Tagesordnnng. Es vergeht kaum 
eiue Woche, in der nicht das Warschauer Kommerz-
tribuual zwei bis drei, auch vier Jnsolveuzerklärnu--
gen erließe. In den betreffenden Publikationen, die 
täglich fast iu alleu hiesigen Zeitungen erscheinen, 
werden als Ursachen der Falissements fast immer 
dieselben Umstände angegeben, Sinken over Stillstand 
des Handels, Erhöhung des Arbeitslohnes, kolossale 
Thenernug. Nicht selten begegnet man anch recht 
bekannten Firmen unter den insolventen. (D. P, Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 17./5. Juui. Im Reichstag wurde die 
erste Berathuug des Gesetzentwurfs, betreffend die 
Einführnng der Verfassung des Dentschen Reiches in 
Elsaß-Lothringen zu Eude geführt, und zwar wnrde 
die Vorlage nicht an eine Kommission verwiesen, son
dern auch die zweite Berathung für das Plenum 
vorbehalten. Zuvörderst erläuterte der Buuves-
Kommissar, Wirklicher Geheimer Ober - Regieruugs-
Rath Herzog, die Teudeuz der Vorlage im Gauzen 
unv motivirte speziell die Ausschließuug der für 
Frankreich optirenden Elsäßer und Lothringer von 
der Ansübnng des aktiven und passiven Wahlrechtes, 
so lange sie nicht ihre Erklärung sür die französische 
Nationalität vor der zuständigen Behörde auövrncl-
lich zurückgenommen haben. Gegen dieses Vefahren 
erhoben die Abgg. Petersen, Di'. Löwe und ReichenS-
perger (Olpe) Einspruch; der letztere bezeichnet auch 
die durch §. 3 der Vorlage dem Kaiser eingeräumte 
Besuguiß, unter Zustimmung des Buudesralhes auch 
nach Eiusühruug der Reichsversassuug Verordnungen 
mit gesetzlicher Kraft in Zeiten, in Veiten ver Reichs
tag nicht versammelt ist, erlassen zu können, als be« 
deuklich und der Beschränkung aus bestimmt zu bezcich-
uenve äußerste Nothsälle bedürftig. Der Reichskanzler 
Fürst von Bismarck entgegnete varans, daß ein Miß
brauch dieser mir provisorisch geltenden Befuguiß 
uicht zu besorgen sei und daß der Buudesrath zu 

dieser Sitzung nicht mehr thunlich sein würde, ohne dem 
Reichstag eiue Ueberarbeit znzumuthen oder ihn in die 
peinliche Lage zn versetzen, wegen Beschllißunsähigkeit seine 
Sitzungen zu schließen. Jch habe plädirt, daß es uicht 
im Interesse der verbündeten Regierungen wäre, den 
Reichstag in eine so peinliche Lage zn bringen. Znr 
Unterstützung meines Plädoyers habe ich geltend gemacht, 
daß auch gewisse andere gesetzgeberische Auträge, die in 
den Kreisen, welche darüber zn entscheiden haben, weniger 
ausprecheu, wahrscheinlich bei Vieler Gelegenheit anch nicht 
mehr znr Sprache kommen würden, und ich muß hier 
nnr sagen, daß ich mich darin geirrt habe. Diese offene 
Erklärung war ich schuldig, um nur deu Glaube» da zu 
erhalten, wo ich seiner bedarf. Wie ich ,n die Lüge ge
bracht worden bin, etwas zn glanben, was sich nicht be
stätigt hat, will ich wegen Personalien, ans die ich dabei 
zurückgreifen müßte, nicht weiter erörtern. 

Wenn die Herren übrigens das Bediksniß haben, in 
diese Diskussion einzntreten, so sollen Sie doch nicht 
glauben, daß wir sie scheuen, im Gegentheil, wir haben 
daö Bedürsniß, daß die Angelegenheit mit Sachkunde 
debattirt. Jch habe die Kommiision des Buudesraths 
entschuldigen wollen mit dem, was ich sagte, daß sie in 
der Meinung, die Sache würde nicht mehr zur Berathung 
kommen, vielleicht nicht so rasch und anstrengend gearbei
tet hat, wie ich damals voraussetzte, damals, wo die 
Delegirtenberathnngen noch mcht stattgefunden hatte«, 
und es ist bedauerlich für unlere Verständignng gerade 
iiber diese Themata, weun aus solcher Darlegung der 
Situation, die sich, glanbe ich, ganz ohne Leidenschaft 
nnd Empfindlichkeit machen konnte, schließlich eine sich 
prinzipiell zuspitzende Debatte entspinnt, die ain Schlnsse 
eines Reichstages, der mit den verbündeten Regiernngen 
iu einer daukeuswerthen Einigkeit gegangen ist, der meines 
Erachtens beim Schluß auch den Wählern gegenüber 
den Eindruck hinterlassen wird, daß ihn die Ausbildung 
der Reichsverhältuisse im Eiuklange mit deu verbündeten 

Negieruugen, die doch davon nnzertrcnnlich sind, vor allen 

einer Besorgniß vor solchem Mißbrauch nicht entfernt 
Aiilaß gegeben habe. Die zweite Berathung der 
Vorlage wird in der heutige» Sitzuug stattfinde», 
und hat der Abgeord»ete Petersen ein Amendement 
angekündigt, Vilich welches das Wahlrecht der im 
Lande verbliebenen Optanten für Frankreich wieder
hergestellt werden soll. All diese Verhandlung schloß 
sich eine lebhafte Diskussiou über die Formsrage, in 
welcher Weise über den nächsten Gegenstand der Ta-
gesorvnuug, das von ven Abgg. Windthorst (Berlin) 
uud Genossen eiugebrachle Reichs-Preßgesetz und das 
vou dem Abg. Di-. Windthorst (Meppen) eingebrachte 
Nothpreßgesetz, das sich lediglich auf die Beseitigung 
der Zeilnngsanktionen uud der Zeitungsstener be
schränkt, verhandelt werden solle. Die Abgg. Or. 
Windthorst (Meppen), Lasker und Duucker zogen 
auch deu dem Buuvesrathe zur Zeit uoch vorliegen
den Reichs-Preßgesetzentwurf uno vie gesammte Lage 
des Reichstags veu ihm obliegenden Ausgabe» gegen
über in die Diskussion, was dem Reichskanzler Für
sten v. Bismarck wiederholt zu Erwiverungen Ver
anlassung gab. Das Hans entschied sich schließlich 
dafür, daß zunächst vas von Vem Abg. vr. Windt
horst (Meppen) eingebrachte Nothgefetz auf die Ta-
gesorduuug des Hauses zu setzeu sei. (D. R.-A.) 

— Die „N. A. Z." schreibt au hervorragender 
Stelle mit hervorragendem Drncke: Die in der Presse 
vielfach verbreitete Nachricht, vaß ver deutsche Bot» 
schafter in Paris, Graf Aruim, bei Gelegenheit des 
Regierungswechsels in Frankreich den neuen Macht
haber« ein gewisses Empressement entgegengetragen 
habe, sind wir in der Lage, auf das Bestimmteste in 
Abrede zu stellen. (D. P. Z.) 

Stuttgart, 13./1. Juni. Es soll der preußische 
Episcopat sich bei dem Bischof v. Hesels nach dem 
hiesigen srievlichen Noäus vivcmäi zwischen Kirche 
und Staat erkundigt haben. Das neueste Heft der 
Zeitschrift »Im ueuen Reich" bringt nun eine Eorre-
spondeuz, welche den kirchlichen Frieden in Würteni-
berg uud seiue Gründe erörtert. Zum Schlüsse heißt 
es da: Nun bleibt aber, wenn man nach den Grün
den uuseres kirchlichen Friedens sich umsieht, noch 
immer die Frage übrig, wie eine Persönlichkeit von 
diesem Gepräge, eilt Mann versöhnlichen und ver
mittelnden Charakters, sich aufrecht erhalten kann 
inmitten von Gegensätzen, die überall sonst unerbitt
lich auf einander platzen. In der That liegt der 
letzte Grund tiefer, er liegt nicht an der Person, wie 
günstig auch diese mitwirkt. Daß sie im Stande ist, 
so günstig zu wirken, weist selbst wieder auf tiefere 
Beviuguugeu, wie sie iu unserer Diöcese historisch ge
geben sind. Der letzte Grnnv ist in nichts Anverem 
zn snchen, als in ver Bildung, welche unsere Geist
lichkeit ausnahmslos von Quaals wegen erhält. Das 
ist vas ganze Geheimniß uuv zugleich die Lehre, die 
unsere kirchlichen Zustäuve einhalten. Die Partei-
ungeu, welche auverwärts durch den Katholicismus 
gehen, sind auch bei uus vorhauveu. Bischof Hefele 
hat dies erfahren, der nicht nur vou Rom, sondern 
auch von Eiferern der eigenen Diöcese zum Bekennt-
niß über das neue Dogma gedrängt wurve, wie es 
seiu Vorgänger, der Bischof Lipp, erfuhr, ver von 
derselbeu Partei der Eiferer, man kaun sagen, zu 
Tode gequält wurde. Wenu es uuu dennoch gelingt, 
einen solchen Riß immer rasch wieder zuzuvecken und 
nach außen tadellose Harmonie herzustellen, so rührt 
dies daher, daß jene Parteinngen hier zu Laude auf 

Diugeu am Herzen liegt, — daß in einer der letzten 
Sitzungen die Debatte eine so persönliche Zuspitzung be-
kommt, die ich in keiner Weise veranlaßt habe. Ätein 
Wunsch war, den Bundesrath und seinen Ausschuß vor 
dein Vorwurf der Langsamkeit zu schützen; außerdem 
aber, wenn (^ie diese Preßberathnng mit der Gründlich
keit wüuschen, wie der Herr Vorredner es anzndeuteu 
schien, erfordert es doch die Billigkeit, daß der bekannte 
nnd so ohne Weiteres verworfene Entwurf der Königlich 
preußischen Regiernng dabei von denjenigen, die ihn zu 
vertreten sich berufen fühlen, — und deren wird es doch 
geben, denn sonst hätte die preußische Regiernng ihn 
nicht gemacht, — gleichzeitig mit andere» Worte»; wenn 
in diesem jetzigen Stadium, wo dle Berathung des Buudes
raths noch im Ausschuß liegt, dle Preßfragc überhaupt 
vertreteu werden soll, so muß der Hauptantragstcller, 
die preußische Regierung, in der Gestalt ihrer Mitglieder 
des Bundesraths hier adcitert werden, damit sie ihrerseits 
im Stande ist, mit derselbeu Oeffentlichteit, wie die An
träge der anderen Seite debattirt werden, oder mit dem
selben Nachdruck Nachdruck ihren Standpunkt zn vertreten. 

Ans eine Replik des Abg. Dr. Windthorst (Meppen) 
erwiderte der Fürst vou Bismarck: 

Jch weiß nicht, wie der Herr Abgeordnete auf den 
Gedanken gekommen ist, ich hätte ihm gereizt geantwor
tet, oder gar, ich hätte ihm irgend etwas Verboten, was 
er in seiner Eigenschaft als Volksvertreter zn thnn oder 
zu lassen hätte. Er hat mit einiger Empfindlichkeit ge
sagt: „wenn daö der Volksvertreter gar mcht mehr thuu 
darf." Jch bin dazu gar nicht in der Lage oder Berech
tigung, nnd ich glaube, der Herr Vorredner hat sich von 
mir nie etwas verbieten laffen, we»!gste»S habe ich das nicht 
wahrgenommen. Ich bin auch so weit entfernt gewesen, 
die Ausdrncksweise zu tadeln, die er gegen mich gebraucht 
hat, — nämlich er hielt die Vorlage sür eine unglückliche 
nnd jagte, sie würde nicht durchgehen, — daß ich im 
Gegentheil sie mir angeeignet habe, uud sie genau gegen
über dein Herrn Vorredner aus seinen Antrag cmge-



eine Geistlichkeit treffen, die, um das entscheidende 
Wort zu sagen, landsmannschaftlich anss innigste 
verbunden ist. Unsere römischen Priester haben wie 
anders deu Zug uach Rom, aber mau darf von ihnen 
sagen, das; sie noch näher dem Laude stehen, dem sie 
angehören und dessen Mitteln und Einrichtungen 
sie ihre Bilonng verdanken. Geuan die gleichen 
niederen uud höheren Semiuarieu, wie sie zur Her
anbildung der evangelischen Geistlichen dienen, sind 
auch znr Bildung des katholischen Ekerns vorhanden; 
Staatsanstalten wie jene ähnlich im Lehrplan, ähn
lich in den ankeren Formen der Erziehung, ähnlich 
selbst iu den wissenschaftlichen Anforderungen. Frei
gebig hat der Staat für die Emen wie für die An-
deren gesorgt und dieselbe Reihe von Staatsprüfun-
gen haben sie durchzumachen, bis Iis ihr Amt, als 
ein bürgerliches nicht minder denn als ein kirchliches, 
empfangen. Während seines vierjährigen tübinger 
Ausenthalts zählt der katholische Theolog nicht weni
ger als akademischer Bürger wie der evangelische, 
und die Dressur, die er nach vollendetem Studium 
noch im Priesterseminar zu Rotteuburg erhält, ver
mag die Tradition der bis dahin genösse neu Erzie
hung und Bilduug uicht völlig zu verwischeu.^ Die 
Zeiten lebeu freilich nnr noch in sagenhafter .^radt-
tiou, iu welcheu protestauische Theologeu Vorkeinngeu 
bei Möhler, katholische bei desseu großem Gegner 
Baur hörten. Doch haben noch Zu unseren Zeiten 
in philosophischen und ästhetischen Vorlesungen ^heo» 
logen beider Consessionen friedlich neben einander 
gesessen. Selbst gesellige Berührungen haben noch 
Statt gesunden, die freilich jetzt eben so mögen auf
gehört haben. wie der Besuch gemeiuschastlicher Hör
säle. Um so mehr aber ist die gemeiusame, durch-
aus von staatlichen Behörden geleitete Bildnng ein 
Kitt sür die katholische Geistlichkeit des Landes unter 
sich geblieben, und dies vornehmlich hat dazu beige
tragen, daß in doppelter Beziehung der Parteistreit 
des Tages nur in gedämpfter Weife iu der Geistlich
keit unseres Landes reflectirt: sremd ist ihneu der 
Haß gegeu deu Staat, durch dessen Mittel sie erzo
gen sind, und dnldfamer sind sie gegen abweichende 
Richtungen Solcher, mit Venen sie durch die Gleich
heit der wissenschaftlichen Bildung verbunden sind. 
Vou den preußischen Kirchengefetzen ist — uud das 
lehrt das würtembergifche Beispiel das wichtigste 
unstreitig dasjenige, welches die Bildung^ der künsti-
geu Geistlichen wieder in die Haud des Staates legt. 
Würde es gelingen, durch sorgfältige uud planmäßige 
Erziehung von Staats wegen in ähnlicher Weise uu
ter dem deutschen Clerus eiueu vaterläudifchen Geist 
zu pflanzen, wie in deu kleinen Verhällnisfen nnferes 
Lanoes ein landsmannschaftlicher sich ausgebildet hat, 
so wäre unzweifelhaft damit die beste Grundlage sür 
eiu gesuudes und friedliches Verhältniß von Kirche 
und Staat gewonnen. (K. Z.) 

Oesterr-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 16./4. Jnni. Bei der Leguug des Gruud-

steins zum Nathhaufe der Stadt Wien hielt der 
Kaiser eine politische Nede, worin er u. A. auf den 
Bau des Reichsrathsgebäudes hinwies, in welchem 
die Vertreter „weitergreifender Interessen" berath-
schlagen würden. Die Nede lautete: »^ln bin ich 
selbst hierhergekommen, um den Beginn eines Lüertes 
zu feiern, welches bald den Mittelpunkt eines segens-
reich wirkenden Gemeindelebens bilden soll. Als ich 
die Beseitigung der Stadtmauern bewilligte, war es 

wendet habe. Er erklärt also dasjenige, was er .mir 
gesagt hat, snr ein Gereiztes; denn, es ist entweder ge-
reizt, dann ist es beide Mal der Fall, ich habe dieselben 
Worte gebraucht, die er mir gegenüber gebraucht hat, 
oder es ist kein Zeichen von Gereiztheit, dann ist es auch 
nicht gereizt, wenn ich sie brauche. Ich verwahre mich 
nnr dagegen, daß man hier vor der Diskussion und in 
dem Moment, wo es noch zweifelhaft ist, ob er zur 
Diskussion kommt, diesen» preußischen Antrag Epitheta 
anhängt, gegen die man ihn nicht vertheidigm kann, da 
er uicht zur' Diskussion steht. Wenn er Ihnen nicht ge
fällt, meine Herren, dann werden Sie ihn verwerfen, 
und die Artikel, die Ihnen nicht gefallen, werden Sie 
nicht annehmen. Wozn denn dein Gegner oder dem 
Gegenüber gleich mit zornigen und harten Worten vor
werfen, daß er etwas ganz Lasterhaftes erstrebe, wenn er 
nur andere Überzeugungen ausdrückt. Der Herr Vor-
redner hebt mit Recht die Verdienste der Presse, wenig
stens eines großen Thcils der Presse, hervor, die sie sich 
erworben habe. Jede Sache hat aber ihre zwei Seiten, 
und so auch diese. Aber es giebt, — ich bitte doch, 
das zu überlegen, — in der Bevölkerung nnd iu dem 
Gesammtvolke eine Menge verschiedener Schaltirungen 
von Ansichten, von Interessen nnd Überzeugungen. Es 
giebt vielleicht 1WM0 Leute, die ein direktes Interesse 
haben, die eine Freude daran haben, wenn die Presse 
^ unabhängig, so frei nnd so bequem wie möglich, ge
stellt wird. ' Es giebt aber vielleicht sehr Mel mehr wie 

Leute uoch, die dieses Juteresse nicht haben, 
u der weiteren freieren Entwickluug der Presse mit einer 

ge Viesen Sorge entgegensehen. Die Einen wie die An-
bal,^!' ^ Recht, berücksichtigt zu werden, und 

^ '^cht. ihre Ueberzengung in Gejehesvorschläaen 
v ^ ^e Regierung hat nebenher die Pflicht, 
die am ere Seite der Sache anch zn berücksichtigen und 
rie ^lcgieiten in die Lage zu bringen, daß sie optiren 
können snr das eme oder andere System, nnd daß sie 
bei den Wahlen sich dahin aussprechen können, welche 

meine feste Überzeugung, daß die sicherste Schutzwehr 
des Thrones so wie oes Landes, dis Liebe und Trene 
seiner Bürger sei, und mit Stolz könueu die Bürger 
Mens eben den Ort dieser Anlagen betrachten, in 
in deren Nähe sich einst ihre Vorsahreil durch ihre 
muthvolle Aufopferung um die Stadt und das Reich 
so große Verdienste erworben haben. Möge der jetzt 
eingefugte Gruudsteiu dem darans stehenden Gebäude 
eine Stütze bieten, so fest nnd so unerschütterlich, 
als die Treue und der echte Bürgersinn, welche in 
deit Herzen der Wiener Bürgerschaft schon feit nn-
denkllchen Zeiten als feste Grundlageu wurzelu. Bald 
wird sich in der Nähe dieser, den Trägeru des Ge
meindewohls gewidmeten Stätte uoch ein auderer 
Prachtbau sür die Vertreter weitergreifeuder Inte
ressen erheben. Möge dann Jedes innerhalb der 
Grenzen seines Kreises nutzbringend wirken nnd ins
besondere diese Stätte hier auch Vie alten Tugenden 
deS Bnrgerthnms stets erneuert und verjungt fort
leben sehen zum Segen, der Stadt unv dadnrch zu 
meiner danernden Freude, welche mit dem Gemein
dewohle so innig verbnnden ist. Empfehlen wir 
sonach das gedeihliche Fortschreiten des Baues der 
Vorfehnng, deren Schntz unv Segen die gefammte 
Bevölkerung meiner geliebten Residenzstadt ^Wien 
stets begleiten wolle. (Nal.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Iu Paris uud Versailles ist mau 

jetzt entsernt nicht so muuter und unternehmungs
lustig als in Madrid. Das Kabinet Mac Mahon-
Broglie zeigt sich bei Weitem nicht so sehr als 
gouvörueruöllt äe oomdut wie man es von Ansang 
sich vorgestellt hatte, und mau kann auf den Gedan
ken kommen, daß die Welt sich eigeutlich viel Ent
rüstung über die Politik des 24. Mai hätte sparen 
können. Die siegenden Parteien iu Frankreich gehen 
umher, wie die Katzeu um deu heißen Brei, sürchten 
jede, in der inneren wie äußeren Politik sich zu ver-
breuueu, uud der uuterlegeueu Partei fehlt es auch 
augenblicklich an dem gewöhnlichen gallischen Elan, 
auch fcheiut sie überdies durch Ueberläufer uoch ge-
schwächt zu sein. Denn auch in Frankreich hat in 
Vieler Augen stets der Lebende Recht und gewinnt 
daher jetzt selbst eiu so fragwürdiges Gouvernement 
als das des Herzogs von Magenta Anhänger. Was 
angenblicklich iu Versailles pafsirt, ist kaum der Nede 
Werth. Die monarchistische Majorität hat die Wahl 
des radikalen Herrn Nanc von Lyon sür giltig er-
klärt, um ihn dann sofort als Parteigänger der 
Kommuue der von der Staatsgewalt begehrten Ver
folgung zu überliesern. Voilü. Wut. Mehr iuteres-
sirt, daß der deutsche Botschafter Gras Arnim seinen 
längeren Urlaub angetreten hat uud nach 
Karlsbad gereist ist. Er ist in der letzten 
Zeit in der deutsche» Presse übel mitge
nommen worden. Von deu Komplimenten ab
gesehen, die seiner Befähigung gemacht worden 
sind, ist ihm bald Schuld gegeben worden, daß 
er das Berliner Kabinet aus deu Umschwung des 
24. Mai uicht geuügeud vorbereitet habe, bald 
daß er klerikal-legitunistische Sonderpolitik ge
trieben habe. Die Affaire hat wohl eine lauge, 
wechselvolle uud uoch uicht abgeschlossene Geschichte 
gehabt. (Nat.-Ztg.) 

Amerika. 
NcW-Zjork. Das Lehrerinueusemiuar zu New-

Jork, in welchem jährlich 1000 bis 1200 Mädchen 

Aussassnng dem einzelnen Wähler gerade die entsprechendste 
ist. Aber ich möchte doch bitten, nicht von Hause ans 
das Axiom aufzustellen: für unbeschränkte Presse ist 
Tugend nnd dagegen ist Laster, uud mit einer Art von 
zornigem Verdammuugsürchcil jede Sorge der Rcgicruu-
gen anch diejenigen Leute, die auderer Meinung sind, 
zil berücksichtigen und zu schützen mit zornigem Ver-
dammungsnrtlieil, sage ich M brandmarken, als wenn 
das ein Attentat gegen ein ^olksrecht wäre. Ich sehe in 
deu Fragen, bis zu welchem Maße einerseits die Freiheit ! 
der Presse entwickelt, bis zn welchem Maße die Freiheit ^ 
der Presse geschützt werden joll. bis zu welchem Maße 
andererseits die durch die P^'sst Angegriffenen ihrerseits 
geschützt werden sollen, keme schlimmeren Fragen als in 
den Fragen, ob Schnliziille oder Freihandel oder etwas 
mehr oder weniger. Daö findet auch aus die Presse An
wendung. Da wollen wir doch nicht gleich gegenseitig 
den Vorwurf niacheu, als ob es schimpflich und verächt
lich wäre, in diesen Fragen etwas mehr links oder rechts 
zu gehen nnd als ob Ruhm. Ehre und Tugend lediglich 
auf der einen Seite, der nnlieschränkten Freiheit der Presse, 
und Laster aus der anderen lägen. Es giebt eine Menge 
Lente, die anderer Ansicht sind, und das wird sich bei 
den Wahlen vielleicht zeigen. 

Dein Abg, Duucker antwortete der Fürst von Bismarck: 
Der Herr Vorredner hat mir vorgeworfen, daß ich 

mit einer Leidenschastiichkcit und Gereiztheit mich ausge
drückt hätte, die mit meinem sonstigen Verhalten in 
Widerspruch stände. Der Herr Vorredner hat durch die 
Färbung seiner eigenen Rede dieser Allklage eiue eigen-
thümliche Ällnstration gegeben, ^ch habe nicht das Recht 
über sein Privatleben 'zn nrtheilen und ich habe nicht 
die Ehre ihn persönlich so genan zn kennen, daß ich mit 
Sicherheit behaupten könnte, daß der Ton der Leidenschaft» 
lichkeit und Gereiztheit, in welchem er eben zn mir sprach 
mit seinen gewöhnlichen sonstigen Gewohnheiten im Wider ^ 
sprnche stände. Ich habe mich eines ähnlichen Tones 
wie er nicht bedient, ich habe nur mit einer berechtigten 

Unterricht erhalten uud aus welchem jedes halbe 
Jahr wenigstens 100 geprüfte Lehreriuueu hervor
gehe», wird allein sür die Stadt New-York erhalten 
und ist kanm im Staude, dereu Bedürfnisse an Leh-
rerinnen zn decken. Auffällig ist, daß die lateinische 
Sprache sür jeden Zögling obligat ist und größten-
theils durch junge Lehrerinnen vorgetragen wird. 
Aufsicht und Leitung der höheren Elassen befindet sich 
iu der Haud von Männer». Der Director ist fest 
angestellt nnd hat gegenwärtig 4 männliche und 16 
Weibliche ordentliche Lehrkräfte, wozu ein Zeichner 
unv ein Musiklehrer kommt. Die männlichen Lehrer 
sind zn 18, die weiblichen zu 20 Lehrstuuveu ver
pflichtet. Lehrgegenstände lind: Psychologie, Elemente 
der Philosophie; Methodik; lateinische, französische 
unv deutsche Sprache; englische Literatur. Rhetorik, 
Mathematik, Zoologie, Botanik, Mineralogie, Geo
logie, Physiologie, Naturlehre und Chemie; Geschichte. 
Mit der Mnsterschnle des Seminars ist ein Kinder, 
garte» verbunden. Für physicalische Apparate gab die 
Anstalt im vorigen Jahre nicht weniger als 3206 
Boll. aus. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Die ehstuischeu Spielerchöre, welche am 14. d. M. 

Nachmittags 4 Uhr in dem, ihneu freundlichst ein» 
geräumteu Garten des Dorpater Handwerkervereines 
mehrere Pieceu vortragen wollen," werden es gewiß 
allen Volksfreunden herzlichen Dank wissen, wenn sie 
ihr Interesse diesem Spiele zuweudeu. Selbstver-
stäudlich köuneu die Spieler noch nichts für den 
Kunstkenner Werthvolles leisten. Haben sie aber nur 
ihre eigene wie ihrer Volksgenossen Bildung im 
Ange, uud wollen sie durch ihr Spiel auch der In-
strumental'Musik da Eingang und Liebe schaffen, wo 
bisher nnr der Gesang gepflegt worden, so möchte 
das nicht nnr sür sie und ihre Volksgenossen, son
dern auch für weitere Kreise Interesse haben. Eben 
deshalb hat unser Handwerkervereiu, dem immer und 
überall das Gemeinwohl am Herzen lag, mit größester 
Zuvorkommenheit ihneu seine Localitäten eingeräumt, 
uud damit uus Allen den von uns einzuhaltenden 
Weg gezeigt. Die Sache sie daher hiemit allen Volks-
freunde» bestens empfohlen. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: DsS Tischlermeisters 

M. Roger Sohn Herman Wilhelm. Des Herrn N. v. Stiern^ 
hielm Tochter Anna Sophie Dorothea. Gestorben: Ernst' 
Kauger, 17'/- Jahr alt. In Montreux: Natalie vonRennen-
kampff, 24 Jahr alt. In Porchow: Der Musiker Ferdinand 
Negge, 32 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Gestor ben: Die Schlosserswitlwe 
Elise Jacobson, 75 Jahr alt; des Gastwirthen N. Feldbach 
Sohn Eonstantin Woldemar l'/z Jahr alt. 

Universitätskirche. Gestorben: Des Universitätsexecu? 
tors Arthur Eschscholh Töchterlein Mathilde Amalie Hedwig 
V- Jahr alt. Mar. 10, 14. 

St. Petri-Gemcinde. Getauft: Des Gärtners Gustav 
Lindenbauin Sohn Johann, des Märt Pullmann Zivillings
töchter Emilie Elisabeth und Emma Elisabeth. Proclamirt-
Margus Sild mit Lisa Brükkel, und Johann Jöggi mit Mari 
Allaots. Beerdigt: Rein Janitz, des Gustav Lindenbaum 
Werb Maie, des Martin Schulpe todlgeborene Tochter, des 
Juri .Kaewosild Sohn Alexander 8 Monate alt, des Johann 
Toom todtgeborner Sohn, des Michel Schmidt Sohn Rudolph 
2/,z ^ahre alt, des Koches Jaan Müller Tochter Marie An
nette 2'/,z Jahre alt. 

Entrüstung mein Recht als Deutscher wahrgenommen 
gegenüber einer Andeutung, die mich nach meinem Ein-
druck von dem Begriffe „Volk" ausschloß. Jch muß 
auch dem Herrn Vorredner in dieser Beziehung erwidern, 
daß auch die Regierungen zum Volke gehören, ans dem 
Volke hervorgehen, und in das Volk zurückkehren und 
daß er keiu Recht hat, sich in dieser Beziehung im Gegen
satz zur Regierung eme besondere VolkSvertretnng beizu
legen Im Grunde war um soweniger Motiv sür den 
Herrn Vorredner mir den Vorwurf der Gereiztheit zu 
macheu, als er nicht blos seine Person gegen den Aus
schluß ans dem Volksthnm zu wahren hatte, sondern seinen 
Jnsinnalicmen gegen mich eine möglichst scharfe Färbung 
kränkender Worte gab, als hätte ich mich in gewissen insi-
diösen Worten „verschanzt" hinter — ich weiß nicht hinter 
welche Behauptung, als hätte ich Versprechen gegeben, die 
nachher mcht gehalten wären. Das Alles führe ich nicht 
an. nm es zu widerlegen, sondern um den Herrn Vor
redner, wcnn er von Gereiztheit nnd Leidenschaftlichkeit 
spricht, doch zunächst all den Balken im eigeueu Auge 
zn erinnern. Aber ich habe gerade, um den Bundesrath, 
von dem ich geglaubt habe, er wurde schneller arbeiten^ 
gegen den Vorwurf' der Langsamkeit zu rechtfertigen, die 
Motive angeführt, wie man zu dem Glauben gekommen 
war. diese Sache würde nun nicht mehr znr Berathung 
kommen, leinen weiteren ^!weck hatte ich bei meiuerAeuße' 
rnng — ich habe daS schon einmal wiederholt, aber der 
Herr Vorredner jchemt daö überhört zu haben - nicht, 
als den nach meiner Aeußernng vom 29. Mai nahe, 
liegenden Vorwurs gegen den Bundesrat!) wegen lang
samen ArbcitcnS zurückzuweisen. Jch habe nicht einmal 
mich vertheidigt, ich h^hx clomo nach irgend 
einer Richtung hin gesprochen und bin sehr viel ruhiger 
gewesen als der Herr Vorredner. (St.-A.) 



Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 9. Juni 

Hierselbst an: Herren Graf Fersen, von Schönermann, Se. Excll. 
Wirklicher Staatsrath von Pichlau, vr Meyer, Brown, Lin
demann, Bock, Busch, Hermann, Postatow, Müller, Tamm, 
Schilke und Gemahlin, Longinow, Schürmann, Ruma, Skri-
tonsky, Nikolaewa, Pilladv, Wehra, Kiepus, Paltruck, Gurja-
now, Jwannow-

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 11. Juni von 
hier ab: Herren Vr. Excll. Staatsrath von Pichlau. Friderici, 
Heidenreich, Gisitzky, Schüler, Voß und Fräulein Tochter, Lary 
und Gemahlin^ Jürgens, Studenten Skerl, Horn, Seseman>>, 
Mischwwsky, Schön, Cunsien, Zahreus und Fräulein Schwester, 
Herren: Stamm und Fräulein Schwester, Hartiuow, Tamm, 
Schilke und Gemahlin, Longinow, Schürmann, Ruma, Skri-
tonsky, Nikolaewa, Pillaw, Wehra, Kiepus, Paltruck, Gurja-
now, Jwannow. 

F r e m d e n - L ist e. 
Hotel London. Herren: Wirkl. Staatsrath A. v. Phch-

lau aus Pleskau, Landrath v. Sivers nebst Fräulein Tochter 
aus Nappin, v. Akerman nellst Fräulein Tochter aus Kodjerw, 
Kubly nebst Kinder aus Cabbal, Baumann c.us Brinkenhof. 
Frau Ad. Möller nebst Familie aus ^aratow. 

Hotel Petersburg. Herren:Graf Fersen nebst Bedienung 
aus Dresden. G.v. Rathlof aus Lahmus,H. v. Schönermark aus 
Deutschland, Arrendawr Marck und Rohde aus Tedwenshof, 
Fr. v. Nentel aus Estland, Kapp aus Livland, Tovts neb^r 
Begleitung aus Wien, Baron Budberg aus Livland, Müller
meister Jurmann aus Oberpahlen, Fr. Nieländer aus Bartholo
me. Arrendator Peterson aus Livland. Fräulein v. Harpe aus 
Estland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwcl. 
Mr. Peter Baron Saß die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. Juni 1873. 
Neclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 339.) Grimberg, 1. Leer. 

Zufolge des zwischen dem Herrn Johann Ernitz 
und dem Herrn wirklichen Staatsrath und Ritter 
Professor vr. Franz Victor Ziegler am 1. März 
d. I. abgeschlossenen und am 12. März d. I. sud 
Nr. 20 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcon-
tracts hat der Herr Johann Ernit; das allhier im 
3. Stadttheil sud Nr. 276 belegene hölzerne 
Wohnhaus sammt Nebengebäuden und sonstigen 
Appertinentien für die Summe von 5300 Rbl. S. 
käuflich acquirirt. Gegenwärtig hat Käufer zur 
Besicherung seines Eigenthums an dem in Rede 
stehenden Immobil um den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle 
und Jede, welche die Znrechtbeständigkeit des ober
wähnten, zwischen dem Herrn Johann Ernitz und 
dem Herrn wirklichen Staatsrath und Ritter Pro
fessor vr. Franz Victor Ziegler am 1. März d. I. 
abgeschlossenen Kanfcontracts anfechten, oder ding-
licheRechte an dem verkauften Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
worden oder in denselben nicht als noch sortdauernd 
offenstehen, oder auf dem in Rede stehenden Im
mobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewiesen, 
solche Einwendungen, Rechte und Ansprüche inner
halb der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 9. Juni 1874 in gesetz
licher Weise anzumelden, geltend zu machen und 
zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Einwendungen und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provocaitten diejenigen 
Verfügungen dieffeits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in cem Nichtvorhauoensein der 
präclndirten Einwendungen, Rechte nnd Ansprüche 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem gekauften Immobil 
dem Herrn Käufer Johann Ernitz nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden. 

V. N. W. 
Dorpat-Ralhhaus, am 28. April 1873. 

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

Justizbürgernuliter Kupffer. 
Mr. 585.) Odersekretaire ot. Sttllmark. 

Mtarlieke WaerMiMer 
ewxüelilt in 6a Ziess I^on d<zi weitem dsssers Garantie kür äiö 
Haltbarkeit äer ^Vasser bietet, als ^konlcruken, 

Den resp. Bauunternehmern mache ich die ergebenste Anzeige, daß ich wiederum mein 

zM-Dlluimtmlllien-Iager^W 
vollständig assortirt habe: in Brettern von V2 bis 4 zöll Tannen oder Kiefern, 
Grehn, Birken, Clleru und Gspen, wie Balken von verschiedenen Dimensionen, 
als: Wand-, Streck- und Sparrbalken, wie auch Garnis und Dachlatten, Dach
pfannen, Kalk, Ziegelsteine. Klinker, Gips n s w n s. w n s w. 

Bestellungen zum Besagen der Balken nehme an 

Der Livländische Verein znr Beförde
rung der Landwirthschaft und des Ge 
Werbsteißes 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 Ackergeräthen nnd Meierei-
pro'dncten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwirthsch. 
Nutzthieren, ohne jegliche Beschränkung, und Acker-
geräthen zugelassen werden. Die Preise für die 
bestell Ansstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen uud 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 25 N., zweiler 

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

für Rindvieh: Sliere: erster Pr. 15 R., zweiter 
Preis 10 N., dritter Preis 5 R.; sür Kühe: 
erster Pr. 15 N.. zweiter Pr. 10 N>, dritter 
Pr. 5 N.' 

für Jungvieh: erster Preis 10 R., zweiter Preis 
5 Rl)l.' 

für Schafe: Böcke: erster Pr. 10 N.. zweiter Pr. 
5 N., Mutterschafe: erster Pr. 10 N., 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 R.; 
für Käse: erster Pr. 5 N,, 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-
auetionirt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld voll 30 Kop. zu entrichten. Bei genügender 
Zahl von Anmeldungen soll eine Auction von 
Zuchtvieh stattfinden. 

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

«H. von Samson, Präsident. 

Die erwartete Sendung 

Glas-Milchschalen 
erhielt und empfiehlt 

F. M Sieche«. 

Fahrten «,» Passagieren 
in bequemen und festen <Kquipagen 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende unv 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Abreisender. 
Frommhold Thomson. (1) 

Mit obrigkeitlicher Bewilligung 
werden 

am Donnerstag, den 14. Juni, Nachmittags 4 Uhr 
im freundlichst eingeränmleu 

Garten des Dorpater Handwerkerliereins 

vereinte Ehstnische Spieterchöre 
vortragen: 

1 .  N a t i o n a l h y m n e  . . . . .  
2 .  A l e x a n o e r - M a r s c h  . . . .  
3. MiUtair-Galop 

4. Heil dir im Siegerkranz 
5. Des Kriegers Lebewohl 
6. Polka-Mazurka . . . 

7. Vaterlaudslied 
8. Elisabeth-Marsch 
9. Jubel-Galop . 

Lwow. 
Faust. 
Keler-Bela. 

Karep. 
Karey-
F-ust-

Mcthfessel, 
Winter. 
Faust. 

!0. Zillerthaler-Lied Goebel. 
n. Es braust eiu Ruf Herrmann. 
12. Blumen-Galop Faust. 

13. Fahnenlied Brenner. 
14. Kaiser.Marsch OrltN. 
15. Schanzeu-Marfch Orlin 

Während der Pausen spielen einzelne Chöre. 

Eintrittskarten sind au der Casfa von 2 Uhr 
Nachmittags al) zu 30 Kop. für t Person, zu 1 N. 
für 4 Personen und zu 10 Kop. für Kinder zu haben. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, C- I. Karow. F. Ms-
linger, Ed. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlftil: 
Nener Dorpater Kalender für 187S. 

Preis 25 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Barometer. Temperatur. 

O r t e .  KÄ Bemerkungen. 

Wisby ? ^14 — 1 VV <2j 
Stockholm —3 -l-16 -i-3 W (4) 
Härnösand — I -I-l4 

-i-3 
vilZ 

Haparanda 4 SM (4) 
Meaborg -4 -j-15 0 N (2) 
Kuopio —3 -I-I8 -i-4 S (!) 
Helsingfors —1 -i-15 V? (2) 
Petersburg 0 -j-16 -s-2 (0) Regen. 
Reval -2 -^17 >3 ^ (2) 
Dorpat 0 -i-I7 -j-2 ^ kl) 
Riga —1 ^-14 -j-l ^ (3i 
Wilna ->-1 -^-16 -i-1 N (1) 
Warschau u-4 -i-26 -i-11 M (1) 
Kiew -1-3 -i-21 ^-3 (I) 

Nachts Regen. Charkow 0 -i-19 -^3 ^ (l) Nachts Regen. 
Moskau -i-16 —1 ^VV (1) gesteru Regen. 
Kasan —3 -j-l6 —1 SV? (1) 
Katharinb. ^-13 0 lS (1) 
Orenburg -4 -j-25 -j.8 lü <4) 
Stawropol 0 -i-I5 -I ̂  (1) 
Tiflis -5 -i-2l (6) gestern Gewitter 

Witterllngsbeodachtunge» den "2. und 1:3. Juni. 

Datum. Stunde. Barom. 
0° C. 

22. Juiu 4 Ab. 51,0 
7 50,8 

10 50,1 
23. Juni 1 M. 50.6 23. Juni 

4 51,1 
7 52,7 

10 53,0 
1 Ab. 53,0 

TciNP. 
EelsiuS- tigkni. 

21.4 
19,8 
16,7 
14,6 
13.5 
16.6 
20,6 
22,2 

58 
58 
84 

70 
51 
34 

Wind. 
L 8 

'Z Z 
N 

— 3,1 
3,1 

l0 
l.4 — 

3,1 
3,1 3 

— 2,3 0 

1,1 
— — 

1 
2,0 3 
2.6 — t.0 1 

Max. 21,16 — 1867. - Mittel f. d. 23. Juni: 16,12. 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 11. Juni 1873. Druck von W. Gläser. 



133. Dienstag, den 12. Juni 1873. 

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

>ln,lahme der Inseraie bis II Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditorg Bo?c? neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

^reiS für die KyrpuS»eile oder deren ?tau,n 3 Kop. 

F ü n fn « d 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung in« Haus: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckrrei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

a h r g a n g 

z Ii l, a l l. 

Juläudi^che? Th!i" Dorpat^ Zur Beschickung der Wie
ner Weltausstellung. Nom Landschulwe en m ^ 
Dorpat und Werro. Riga- ConcerireA. D e Herausgabe 
der Stadtbücher. Weesenstein: Eme Sparws e. Peters
burg :  Die Pr iva tadvoka tur .  Vom Kriegsschaupla tz .  Mohi lew:  
Mißverständnisse ver Bauern. Nikolajerv: ^^kvschulm. ^h e r -
sson: Einfluß der Eisenbahnen ans die Jahrmärkte, ^rlnt ok. 

^^ÄuÄändischcr Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Verhandlungen im Reichstag. Bremen: Ein Milüardenwem. 

Oesterreich^ien: Der deutsch-mährische Parteitag. 
Ciugesandt. 

Dorpat. 
Feuilleton. Die 50jährige Amtsjubelfeier des Pros. 

Or. P Jessen. — Nerhandlungeil über ein neues deutsches 
Neichspreßgesetz. (Schluß) 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 21./9. Juni. Der Reichstag hat deu 

Handelsvertrag mit Persien angenommen. Der Reichs
kanzler hol? die politischen Bestimmungen desselben 
hervor. Die Lage Asiens könne für Deutschland 
wichtig werden und eiue gegenseitige Vertretuug 
Deutschlands und Persiens wünschenswert!) macheu. 
Die Debatte über die Aufhebung des Zolles auf 
Eisen war sehr heftig. Der Reichstag beschloß Abend
sitzungen abzuhalten. In der Herbstsession werdeu 
die Berichte der Referenten über die Sydow fche 
Angelegenheit vorgelegt werden. Dieselben weichen 
von einander ab. Der König vou Italien hat das 
ihm von Lanza vorgelegte Körperschaftsgesetz sauctio-
uirt. Prinz Napoleon ist auf Schloß Areuenberg 
eingetroffen. In Madrid wird eine neue Minister-
krisis erwartet. 

Danzig, 21./9. Juni. Von den Mauuschaften 
der München Weichselslöße sind 42 an der Cholera 
erkrankt; 25 derselben starben, 4 genasen. Danzig 
selbst ist frei von der Cholera. 

Wien, 20./6. Juni. Au der gestrige« Börse war 
Kurs ves russischen Kredit-Rubels l Gulden 4L 

^euzer. Die „N. sr. Pr." nimmt von hier im 
Umlauf befindliche»! Gerüchten Notiz, wonach aus 
Konstantinopel Nachrichten eingetroffen seien, denen 
Zufolge der Gesundheitszustand des Sultaus ein sehr 

^Ändon, M./S, Juni, D-r Schah >.°» P-rsi-n 
b-iucht« g-st-rn S, K, H, den Gr°bsllrst-N Thr°n° 
svlger v°» Rußland h-ul- d.° Kon.gm m Wiudsoi 
Später fand beim Schah feierlicher Empfang statt. 

Ueberall wird er von enthusiastischen Volksmassen 
empfangen. Hente dejeunirte er bei der Königin. 

Versailles, 20./8. Juni. In der Natlvnalver-
sammluilg veontragte die äußerste Linke, die Gene
rale Ladmirault z,no Cissey zu vernehmen, ehe man 
über die gerichtliche Verfolgung Nauc's beriethe. 
Der Jujtizminlster meist diesen Antrag zurück und 
erklärt, die Negierung wolle einzig die Gerechtigkeit 
und hege keineswegs die Absicht, die vorige Regie
rung anzugreifen. Der Antrag der äußersten Lin
ken wurde mit 450 gegen 172 Stimmen verworfen. 
Die Versammlung ermächtigte fodaun die gerichtliche 
Verfolgung Ranc's mit 485 gegen 137 Stimmen. 
Thiers wohnte der Sitznng nicht bei. Später wurde 
die Interpellation über das Dekret des Präfekten 
von Lyon, betreffend die Beerdigungen ohne Geist
lichkeit, auf Dienstag festgesetzt. Der Gerichtshof 
ordnet an, alle Csurbet gehörigen Geldmittel mit 
Beschlag zn belegen, als Ersatz zur Wiederaufrichtung 
der Veudomesäule. 

Madrid, 21./9. Juni. Die Cortes beschlossen, 
den Autrag Blank's, nach welchem die einzelnen De
putaten ihre Wähler zum Kampfe gegeu dle Carlisteu 
mobil macheu sollen, in Erwägung zu ziehen. In 
Barcelona machte die sozialistische Partei den Ver
such. einen Wohlfahrtsausschuß einzusetzen, wurde 
jedoch von der Nationalgarde daran gehindert. Caste-
lar hat den Entwurf einer der nordamerikauischeu 
aualogen Verfassung ausgearbeitet. Die Zahl der 
Föderativstaalen soll 15 betragen. Madrid bleibt 
Hauptstadt, der Präsident wird durch das allge
meine Stimmrecht auf fünf Jahre gewählt; der 
Senat uud die Deputirteukammer werben, wie in 
Nordamerika, zusammengesetzt. Es scheint, daß dem 
Entwurf Castelar's die Majorität sicher ist. Die 
Carlisten wurdeu bei Juncosa sin Lerida) geschlagen 
unv dreißig von ihnen getödlet. Durch Dekret wurde 
eiue Kommission zur Reorganisation der Armee eiu-
gesetzt, die nach einer Frist von drei Monaten Be
richt erstatten soll. Es ist abermals das Gerücht 
eiuer Ministerkrisis im Umlauf. 

Rom 20./8. Juni. Das Journal „Paese" wurde 
wegen beleidigender Aenßerungen gegen den Papst 
mit Beschlag gelegt. Monstgnore Salvai von Alessan
dria ist aä uuäiölläum vordum, nach Rom 
berufen. 

Bucharest, 20./8. Juni. Fürst Karl vou Ru
mänien, ist begleitet vom rumänischen Minister des 
Auswärtigen und dem Finanzminister, uach Wien 

Jur fn»Mjii>iriM ImkMchcm 
des Herrn 

Profe s s o r  v r .  P e t e r  J e s s e n  
am S. Juni 1373. 

II. 

Ueber den Verlauf des fröhlichen und stimmungs
vollen Festtages am letzten Sonnabend haben wir noch 
Folgendes zu berichten: 

Schon vor dem Anbruche des 9. Juni hatte der 
Jubilar von seinen vielen auswärtigen Söhnen und 
Verwandten, so wie von vielen Collegen aus Wien, Augs» 
bürg, München, Kopenhagen zc. Theilnahmsbezeuguugen 
erhalten. Ganz früh am Morgen des 9. überraschte und 
erfreute ihn ein Ständchen der Sänger unseres Hand-
lverkervereincs. Um 9 Uhr Morgens brachten ihm zwei ehe-
malige Schüler mit den gegenwärtigen Studirenden an 
der Neterinair-Anstalt ihre Glückwünsche dar. Die beiden 
Erstern waren der Regimentöveterinair der Garde zu 
Pferde, Collegienrath v. Undritz und der Stallmeister 
und Veterinair, Hofrath Hermann aus St. Petersburg. 
Im Namen deö Vereins practifcher Thierarzte in St. 
Petersburg überbrachten sie dem Jubilar das Diplom 
nls Ehrenpräsident des Vereins und zugleich überreichte 
Undrjh ,uit herzlichen uud ivarmeu Worten einen kost-
^'en silber-vergoldeten Humpen auf einem schweren 
silbernen Teller. 

Bald darauf erschien der Director Unterberger mit 
m n , Professoren und dem Beamtenpersonal der 
Anstalt. Director Unterberger hielt dem Jubilar eine 
wahrhaft freundliche, eollegiaüsche Anrede und übergab 
elne fem wohlgelungene photographische Ansicht der Vete-
rluair-^chule, in silbernem Nahmen, der die Inschrift trug: 
zum -^um 18/J, Klever, A. Unterberger, Fr. Unter-
beiger, Holenberg, Seminer und zugleich ein Eremplar 
seiner kleinen Schrift, das erste Jubiläum der Dorpater 
Vcterinair-Schule mit einer Widmung für den Jubilar. 

Der Hr. Rector rauZrMv. beglückwünschte ihn im 

Namen der Universität, der Hr. Präsident v. Samson 
im Namen des landwirthschasllichen Vereins und des 
Haudwerkervereins, die Hrn. Professoren vr. Wcyrich 
und Bergmann brachten Gruß und Anerkennung der 
medicinischen Facnltät. Die Kaiserlich medic.-chirurgische 
Akademie uud das Veterinair-Comite beim Ministerinm 
des Innern in St. Petersburg saudten ein Schreiben, 
worin dem Jnbilar die Ernennung zu ihrem Ehrenmil-
gliede. mit dem Glückwünsche not;sicirt wird. 

Viele liebe, liebe Freunde die öfterer zu sehen Zeit 
und Geschäfte uicht gestatten, faiiden sich zu hoher Freude 
des Jubilars ein, um ihm oie Hand zu drücken uud 
selbst der Veteran unserer Aerzte, vieljähriger Familien
arzt uud geehrter Hausfreund scheute das Treppeusteigeu 
uicht um deu Jubilar zu begrüßen. Der emeritirte Pro-
fesfor Rosberg sandte ein herzliches Schreiben in seiuem 
klassischen russischen Stile und auch der Professor Dr. 
Engelhardt, Prof. Helmling, der Prof. ProtohiereiAlexejew, 
deren unsere Schüler in den fernsten Zonen des Reiches 
dankbar »litgedeuken, erschienen zu Beglückwüuschnng. 

Die lieben Freunde lind Gönner ivareu es auch, die 
ihm iu den geschmückten Räumen des Haudwerkervereins 
ein frohes Fest bereiteten. Zwischen seinen schon in St. 
Petersburg gewonnenen Gönnern H. v. Liphardt-Raths-
l>of^. und Akademiker v. Vaer war :hm der Ehreupiatz 
angewiesen und ihm gegenüber saßen der Director der 
Schule nnd die beiden ehemaligen, genannten Zöglinge 
derselben. 

^ Während des Festmahles trafen noch mehrere beglück
wünschende Telegramme ein, theils von ferner ehemaligen 
Zöglingen, dann von dem stellvertretenden Präsidenten 
des Medicinalraths vr. Mcnde, von dem Leibärzte vr. 
Karell aus Ems, vou dem Commaudenren des Regiments 
der Garde zu Pferde, Grasen Protaffow Bachmetjew, 
dem H. Curator des Dorpatfchen Lehrbezirks, w. Staats
rath v. Gervais. 

Die höchste Ehre aber wurde dem Jubilar durch 
einen telegraphischen Grnß Sr. Kaiserlichen Hoheit des 

abgereist, wo er am 23. Juni eintreffen wird. Die 
Gerüchte von der Thronentsagung des Fürsten Carl 
werden mfiziös dementirt. 

Ncm-Ajork, 21./9, Juui. Im Staate Michigan 
sind Walovrände ausgebrochen; 200 Häuser wurden 
zerstört, wobei 8 Menschen nms Leben kamen. Auch 
iu Canada'nud Neubrauuschweig herrscheu Feuers
brünste. Iu Kentucky ist die Cholera ausgebrochen; 
in Nashville kennen am Freitag 73 Todesfälle vor. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Juni. Nach der Rig. Z. hat die 

„Curouia" in Dorpat dem Beschicknngscomit<5 für 
die Wiener Weltausstellung einen Beitrag von 100 
Nbl. übersandt. 

—  D e r  S c h u l r a t h  H .  G u l e k e  v e r ö f f e n t l i c h t  
in der Z. f. St. u. L. den Bericht über das Land-
schulweseu Livtauds für den vorigen Winter. Er 
bemerkt in demselben über das Landkirchspiel 

D o r p a t :  A l l g e m e i n  w i r d  g e k l a g t  ü b e r  d e n  h ä u s «  
luheu Unterricht, der ungenügend ist, besonders thut 
das Talkhof. Uud die zweite allgemeine Klage ist 
über die Lässigkeit der Gemeinde-Verwaltungen, durch 
die der Besuch der Schule mangelhaft ist. Nament
lich Marien-Magdalenen klagt über den schon so oft 
bestraften saarenhofschen Aeltesten, und Lais darüber, 
daß die Strafen sür Schulversäumnisse nicht beige
trieben werden. Die Tähhema-Schule unter Kaw-
wast ist aus Mangel an eiuem Local geschlossen ge» 
bliebeu. Erfreulich dagegen ist, daß Lais in seiner 
Parochial-Schule einen höheren Cursus eingerichtet 
und Torma in der seinigen einen 2. Lehrer angestellt 
hat, so daß au beiden Orten, wie in Bartholomäi 
schon geschieht, das ganze Jahr hindurch gearbeitet 
werdeu kann. Ebenso erfreulich ist, daß in Ecks die 
Höfe deu Schulältesteu eine Zulage von 10 Nbl. 
zu ihrer Gage bewilligt haben. Freilich aber wird 
diesen anch die strenge Uebertoachuug des Besuches 
der Schulen auferlegt. Ferner über das Kirchspiel 

W e r r o .  H i e r  v e r l a u t e n  g l e i c h f a l l s  K l a g e n  ü b e r  
das Daniederliegen des häuslichen Unterrichts iu 
Auzen, Cauuapäh uud Carolen; man fängt, wie 
es scheint, erst wieder an, ihn strenger zu coutroliren 
in Pölwe, Nanden uud Nauge. Ersteres lobt ihn 
aber. Strafschnlen, um ihn zu heben, scheinen nur 
noch in Theal-Fölk zu existiren. Ueber starke Ver-
säumnisse im Besuche der Schulen klagt besonders 
Cannapäh, aber auch Nauge führt au, daß von 72 

Herr« Großfürsten Nicolaus zu Theil. Dieses Telegramm 
gab dem Jubilar Veranlassung zu folgender Ansprache: 

Hochgeehrte Versammlung! Wie man sich bei einem 
50 jährigen Jubiläum zu benehmen hat, daö will, wie 
alle übrigen Dinge in der Welt, erst gelernt sein. Wohl 
möglich also, daß Ihr Jubilar einen großen Verstoß 
gegen alle hergebrachte Ordnung begeht, wenn er Sie 
zuerst auredet uud gar noch einer durchaus deu Privat-
characler tragenden Feier dadurch die Einleitung einer 
osficicllen gicbt. Jch habe aber so eben daö hohe Glück 
gehabt einen Gruß zu meinem Jubiläum in einem Tele
gramm vou dem Großfürsten Nicolauö entgegenzunehmen. 
Se. Kaiserliche Hoheit schließt ihn mit den Worten: ,ich 
hoffe, daß Sic uoch lauge dem hochnützlichen Veterinair-
fache dienen werden, welchem ich immer mit Vorliebe 
zugeneigt bin." 

So höchst erfreut ich über den Ausdruck des persön
lichen Wohlwollens Sr. Kais. Hoheit bin. so wenig bilde 
ich es mir doch ein, daß der Gruß meinem Verdienste 
allein gilt, vielmehr will der Großfürst in mir den Ver
treter eines in staatswirthfchaftlicher Beziehung hochwich
tigen Faches ehren, um dessen Fortschritt sich die stets 
auf das Wohl des Reiches bedachte Kaiserliche Regierung 
eifrig bemüht, wovon unter Anderm ja auch die Umge
staltung uusercr Veterinairschule in ein Veterinairinstitnt 
mit Erhöhung des Etats, den neuesten, sprechendsten Be-
weis abgiebt. 

Daher glaube ich doch in Ihrer aller Sinn, hoch-
verehrte Anwesende, zu handeln, wenn ich die Versamm
lung bitte, einzustimmen in den Rns: 

„ E s  l e b e  S e .  M a j e s t ä t ,  u n s e r  a l l e r q n ä d i g -
s t e r  K a i s e r  u n d  H e r r  u n d  d a s  g a n z e  K a i s e r 
l i c h e  H a u s . "  

Die ganze Versammlung erhob sich zum freudigen 
„Hoch", während die Nationalhymne gespielt wurde. 

Darauf berührte Professor, Director F. Unterberger 
in einer Rede die Hauptmomente aus dem Leben des 
Jnbilars, welcher der College in tiefer, dankbarer Ruh-



Tagen durchschnittlich nur 60 besucht worden sind. 
In Cawelecht steigt die Zahl der Stunden von 5 
auf 10, wahrscheinlich nach der Dauer der Tages
helle. In Auzen scheint lwch eine gewisse Renitenz 
gegen das Erlernen des Schreibens und Rechnens 
stattzufinden, da der Nichtbesitz einer Tafel mit 15 
Kop. gestraft wird. Dorpat ertheilt seinen Schülern 
ordentliche Censnren, verlangt aber auch bei ders 
Confirmation, daß sie vorgewiesen werden. Randen" 
klagt, daß die Arbeit in der Parochial-Schule dadurch 
sehr beeinträchtigt wird, daß die Confirmandenlehre 
in demselben Locale abgehalten wird, und also jene 
während der Abhaltung dieser ausgesetzt werden 
muß. Wendau und Ringen haben die Gehalte ihrer 
Parochiallehrer erhöht, weil diese, ein paar Zöglinge 
der Küsterschule, ihre Arbeit sehr eifrig betreiben. 
Pölwe hat eine Mädchen-Parochialschule eröffnet, 
während Anzen und Nauge erst Pläne zu solcheu 
entworfen. (D. P. Z.) 

Riga, Der Cellovirtuose Herr Kiuderman« aus 
Charkow will demnächst eine Concertreise uach Wen-
den, Wolmar, Fellin, Pernau, Reval, Hapsal, Arens
burg, Windau und Libau antreten. 

— Auf der Hauptversammlung des hanseatischen 
Geschichtsvereins und des Harzvereins für Geschichte 
und Alterthumskuude zu Braunschweig am 3. bis 
5. Juni wurde nach einem Referat des Dorpater 
Docenten Richard Hausmann in der „Nord. Pr." 
von vr. Koppmann auf die Wichtigkeit hingewiesen, 
welche die Herausgabe der alteu Stadtbücher für die 
Geschichtsforschung habe. Hierbei verwies vr. Kopp
mann auf die „mustergiltige Edition des ältesten 
rigascheu Schuldbuchs durch Hildebrand" uno auf 
die Aufschlüsse, welche sich aus dieser Quelle ergeben. 
Es ist zu wünschen, daß auch die übrigen vorhande
nen Stadtbücher in Riga einer so gründlichen Bs« 
arbeitung unterliegen, wie dem Schuldbuch qescheheu. 

(R. Z.) 
Weissenstein. Bestätigt und in der Senatszei-

tuug veröffentlicht wurden die Statuten der Weissen-
steinschen Leih-uuo Sparkasse. Die Kasse hat ihre 
Operationen am 1. Juni d. I. begonnen. Die Haupt
paragraphen lauteu: Z 32. Jedem, der eine Einlage 
gemacht hat, wird gegen Entrichtung von 10. Kop. 
ein Schnurbuch mit einem Siegel des Vereins aus
gereicht, in welchem der CMrer Datum, Mouat uuo 
^ahr, wie auch ven Betrag der Eiutage vermerkt. 
Z 33. Die Zinsen für gemachte Einlagen werden nach 
Ablauf eiues Jahres uach folgendem Zinsfuß be-
zahlt: Vou 1. Rbl. bis 50 Ndl. mit 3 Mt. pro 
aunci. Von 50. bis 100 Nbl. mit 4^ pCt. pro 
ÄQI10. Für alle Summe über 100 Not. 5 pEt. xro 
»uno. Für Einlagen, welche im Laufe des Monats 
gemacht werden, werden dle Zinsen vom 1. des näch
sten Monats berechnet. Bei der Zinsberechnung wer
den Brüche nicht berechnet. § 34. Nach erfolgter 
Kündigung der Spar-Eiulageu weroen leidige zurück
gezahlt: bis 10 Nbl. nach Belauf einer Woche, von 
10 bis 5<) Rbl. nach Verlans zweier Wochen, von 
50 bis 100 Nbl. nach Beclauf eine's Mvuals, von 
100 bis 500 Rol. nach Verlauf dreier Monate, von 
500 Rbl. nach Vertauf von lechs Mouaten uach der 
Kündigung. (Reo. Ztg.) 

Petersburg. Die „R. S. P. Z/ theilt mit, 
daß im Juiuzministerium der folgende Einwurf sür 
eine neue Organisation des Personals oer Privat-
sachwalter ausgearbeitet worden ist. „Neben der ver

ruug folgte, und dann folgende Worte an die Gesell- ! 
schaft richtete: 

„Hochverehrte Anwesende! Die Rede meines wür-
digeu Collegen, wohl etwas zn parteiisch für mich ge
halten, wie die aufmerksame Theilnahme so Vieler an 
diesem Festabschnitt meines Lebens, könnte mich wohl 
gar noch in alten Tagen eitel machen. Ich meine aber: 
welchem denkenden Menschen es auch beschieden sein möge, 
ein 50jährigeö, setbsteigeneS Jubiläum zu begehen, sei es 
welches es'wolle, sei er wer er sei, der wnd auch die 
rechte Demnth mitbringen und Gottes Gnade die Ehre 
geben, die ihm gewährt, was tausend Würdigeren oer
sagt bleibt. Und ich freue mich, in eiuer Stadt zn leben, 
Wo auch ein Stück Naturforscher, wie ich es bin, dieses 
frei heraussagen darf; wo emer der Veteraueu und wür
digsten Vertreter der Naturwissenschaften nicht nur die 
Teleologie in ihrer Berechtigung wieder hergestellt, sou-
dern auch sonnenklar nachgewiesen hat, daß jene Wissen
schaften. wenn auch nicht aus eigener Kraft zu ihm ge
langen, doch den Schöpfer nicht entbehren können. 

Mahnt ein Gedenktag, wie der heutige, au eine Zeit, 
wo man als Schüler losgesprochen und in eine wissen-
schastlich-praetische Laufbahn, auf eigene Füße hingestellt 
Wurde, so können und werden gar ernste Gedanken nicht 
ausbleiben. 

Erinnert doch die Praris täglich daran, welche nn-
gehenre Anzahl von Aufgaben nnd Problemen die Wissen, 
schaft noch zn lösen hat, wie wenig man doch, troh aller 
Mühe, dazu beitrug diese Zahl zu mindern nnd wie 
nahe das Ziel liegt, wo es sür alles Wirken heißt: „bis 
hierher nnd nicht weiter." 

Aber das Auge erhellt sich sofort, wenn der Blick 
von der Vergangenheit auf die Gegenwart gerichtet wird, 
Wenn man Vergleiche anstellt zwischeu dein, was das 
von uns vertretene Fach twr 50 Jahren war und welche 
Fortschritte es durch die beharrlichen Bestrebungen Vieler 
gemacht hat. Und zu einem hohen lichten Freudenseste 
muh der Tag dem Jubilar vollends werden, wenn er 

eidigten Advokatur wird noch eine zweite, nicht ver
eidigte. aber, wenn man so sagen darf, attestirte ein
geführt. Für den Eintritt in dieselbe ist die Erlan
gung eines Zeugnisses über die Berechtigung der 
Vertretung vor Gericht Bedingung. 

— Aus Kuugrad ertheilt der „R. I." folgende 
Privatkorrespondeuz vom 10. Mai: Bei der Spitze 
Urgu augelaugt, glaubte» wir daselbst auf die ersten 
Chiwesen zn stoßen, da es bekannt geworden war, 
daß sie iu jüngster Zeit an diesem Puukte eiue kleiue 
Befestigung, Dfhany - kala, ausgeworfen hatten. Es 
zeigte sich, daß viese Befestigung allerdings etwa 6 
bis 8 Werst von der Spitze vorhanden war, die 
Garnison aber hatte sich schon bei Zeiten davonge
macht, so daß uusere Kirgisen-Dshigiten nur einen, 
vor ihnen flüchtenden Reiter gewahr wurde«. Die 
Aibugir - Bucht sauden wir ausgetrocknet, wie auch 
den Aral-See selbst auf eiue Strecke vou 10 Werst 
oder drüber von Urgu. Die Insel Takmak-ata, welche 
etwa 30 Werst nördlich von der Aibngir-Münduug 
gelegeu war, hat sich schou mit dem Festlande ver
einigt und in eine Halbinsel umgestaltet. Ueberhaupt 
war es augenscheinlich, daß die Versauduug der 
Südufer des Aral und der westlichen Arme des 
Amu'darja dem Weiterkommen der Dampfer unserer 
Flotille nicht wenig hinderlich sein würde; sie liefen 
in deu Ulchun - darja ein (den für das Hauptbett 
gelteuden Arm des Amn). mußleu aber wegen seichten 
Wassers ungefähr 40 Werst vou Kungrad Halt ma
chen. Wie es heißt haben die Chiwesen den Ulchuw 
darja abgedämmt, wodurch das Wasser so flach ge-
wordeu ist. Der Taldyk (der äußerste westliche Arm 
des Amu) ist gleichfalls abgedämmt, um die Felder 
zu berieselu, uud an seiuem Ende ausgetrocknet. Wir 
gelaugten am 6. Mai uach Kungrad uud fanden die 
Stadt sowohl von den Etuwohueru, als auch vou 
den chiwesischen Truppen verlassen; außer Krauken, 
Greiseu uud Kindern war Alles davon gelauseu. Es 
ist übrigeus Aussicht vorhauden, daß die Eiuwohuer 
bald zurückkehren, da schou jetzt eiuige von ihnen ver
schiedene Produkte zum Verkauf für uus herbeiführe«. 
Kungrad, das nach mündlichen Erkundigungen für 
eine recht ansehnliche Stadt mit einer Bevölkerung 
von mindestens 6000 Einwohnern galt, ist in der 
That ein armes, jämmerliches Städtchen mit einge
stürzten Maueru uud von schlechterem Aussehen, als 
jeder beliebige turkestauische Kyschlak; die Wohuungeu 
in Kungrad bestehen nnr ans Lehm- oder Schilihüt-
ten und Zellen, die von kläglichen Zäuueu umgeben 
sind. Dagegen bezauberu uns alle der von Kanälen 
durchfurchte Boden des Territoriums von Chiwa 
und der Amu--darja selbst. Die natürlichen Neich-
thüiner sind hier Erstaunen erregend; leider aber hat 
der Druck des muselmännischen Despotismus alles 
vernichtet, womit die Natur das Land der alten Eho-
waresmieu beschenkt hatte. Chiwa ist das Vaterland 
der alten, schon von Herodot erwähnten Chorasmier, 
die in der Geschichte Persteus eiue Nolle spielte«. 
Im Mittelalter war es unter dem Namen Charism 
oder Chowaresmieu bekannt. (D. P. Z.) 

Mohilnw am Dniestr. Mißverständnisse der 
Bauern. Der „Kiewl." dringt folgende Nachricht: 
Mau spricht viel, von Bauerunruheu, welche in dem 
Fleckeu Dsygowzy, Kreis Tampol, ausgebrochen sein 
sollen, indem die Bauern sich weigerten, von gewis-
sen ihnen zugewiesenen Territorien Besitz zu ergrei-
sen. Mau muß irgend eiu Mißverständnis voraus

! von Nah nnd Fern begrüßt wird, wenn er sich nmgeben 
sieht von gclieblen Familiengliedern, Freunden und Be
kannten, zielstrebigen Collegen, Lehrern uud Jüngern der 
Wissenschaft, die Alle nur zu geneigt sind, den regen 
und ernsten Willen für die That anzurechucn, so jehr 
anch das Vollbriugen hinter seinen Wünschen zurückge-
blieben sein möge! 

In diesem Sinne spreche ich Allen, die hier zugegen 
sind, Allen, die mir den Tag zn solchem Feste gemacht 
haben, meinen tiefgefühltesten Dank aus! 

Von meinen 50 Jahren selbstäudlger Arbeit fällt 
nicht einmal ein volles Jahr aus die ferue Heimath: 
3 Jahre gehören dem Jauern des Reiches; LI Jahre 
der Haupt- nnd Residenzstadt und '^5 unserm lieben 
Dorpat, das mir dieseu Ehreutag bereitet hat. Legt 
er Zeugniß davon ab, daß ich über die Interessen, welche 
sür mich speciell außerhalb DorpatS liegen, die hiesigen 
nicht verabsäumt habe, so ist das der beste Lohn für 
mich und der einzige Stolz, den ich in das Fest hinein-
trage. Ueberall —> dort wie hier, Hab' ich Gutes in 
überreichem Maße empfangen und weit, iveit übertrifft 
es das Schlimme, was mir dann und wann entgegenge
treten ist. Ziehe ich aus allem Gesagten die Bilanz, 
gehe ich namentlich zunächst zurück auf die eigentliche 
Bedeutung des Gedenktages, so muß ich das Glas er
heben : 

„ans das Wohl und Gedeihen der wahren Wissen
schaft, ihrer Schüler nnd Lehrer, Freunde und Ver
ehrer, Gönner nnd Beschüher." 

Sehe ich aber darauf, daß^ wir uns in den freund
lichst geöffneten Räumen des Handwerkervereins versam
melt finden, wo Theorie ohne Praxis nichts gilt nnd 
gelten kann, so komme ich zu dem Spruch; 

„es lebe die vou der wissenschaftlichen Wahrheit 
durchdrungene Praxis! Möge diese sich in ihr 
immer mehr geltend machen und möge auch die 
Praxis ihrerseits stets zur Ermittelung und näheren 
Erkenutuiß der Wahrheit beitragen!" 

setzen, das sich ausklären wird. Vorläufig ist die 
Sache jedoch ernst genug, denn man hat aus Odessa 
erst ein, dann ein zweites Bataillon requirirt. Man 
sagt sogar, daß die Banern den Truppen den Ein
tritt i« deu Fleckeu verweiger« uud zu diesem Behuf 
eiue Brücke zerstört haben. Im Ganzen sind die 
Nachrichten unbestimmt nnd einander widersprechend, 
so daß authentische Mittheilungen sehr erwünscht er
scheine«. (D. P. Z.) 

Nikolajew. Volksschule«. Nach dem „Golos" 
besitzt Nlt'olajew durch das Verdieust des früheren 
Oberbefehlshabers der Flotte des schwarzen Meeres, 
Generaladjutanten v. Glasenapp, mehr als 20 Ele
mentarschule«. I« denselben fi«d alle Lehrende« — 
Frauen. Die Lernenden sind beiderlei Geschlechts 
und bis jetzt hat man in dem gemeiusamen Unterricht 
vo« Mädchen nnd Knaben kei«erlei A«stoß gefuude«. 
Die Kiuder besuche« die Schule vom 6. bis 13. Jahre 
uud läuger; man zählt bis zu 1500 Schüler im 
Jahr. Als Bezahluug für den Unterricht sind 30 
Kop. im Monat bestimmt; einem Dritttheil der Schü
ler wird auch diese Zahluug erlassen. (D. P. Z.) 

Chersson. Wie man der „Börse" schreibt, hat 
die Ausdehnung des Eisenbahnnetzes die Folge, daß 
die Jahrmärkte zu immer geringerer Bedeutung her
absinken und immer weniger besucht werden. Dis 
soust regelmäßige Waareuzusuhr wird durch die Eisen
bahnen anderen Puukteu zugewendet und das Jahr 
hindurch vermittelt, während sonst die Schifffahrt 
dieselbe auf eine bestimmte Zeit begrenzte. Es wird 
diese Erscheinuug namentlich in Bezng auf den frü
her berühmten Nikolai-Jahrmarkt im Dorf Kachowka, 
Gonv. Taurieu, konstatirt. ^D. P. Z.) 

Jrkutsk. Die Zeitung „Sibirien" veröffentlicht 
die folgende Bekanntmachung des irkutskischen Gou-
vernements-Veteriuärs Großmann aus Nifhneudinsk 
vom 14. März: „Eine verheerende Viehfenche hat 
auch in diesem Jahr das Gouvernement Jrkutsk uicht 
verschollt. Im Bezirk Nishneudiusk ist sie in Folge 
der Fleischeiusuhr aus dem Kanskischen Bezirk ausge
treten. Sie sucht sich ihre Opfer bereits uicht nur 
unter den Rindern, sondern auch in den Wäldern 
unter den wilden Ziegen, Nehen :c., da ungeachtet 
aller Veterinär-polizeilichen Maßregeln die Bewohner 
ihrer alten Gewohnheit gemäß die Kadaver der ge
fallenen Thiere an jeden beliebigen Ort werfen. Es 
steht zn befürchten, daß die unglücklichen Karagasse«, 
deren eiuziger Reichthum in ihren Renuthiereu be
steht, ihre letzten Existenzmittel verlieren." 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
DentschcS Reich. 

Berlin, 19,/7. Juni. Im Reichstag wurden die 
Etats für die Verwaltung des Neichsinvalideusonds 
auf die.^)lzhre 1Ü73 uud l8?4 in zweiter Berathung 
angenommen, nachdem Abgeordneter von Hoverbeck 
vie Zustimmnng seiner Pariei erklärt hattet die sich, 
nachdem der Reichstag eiumal den Jnoalideufonds 
bewilligt habe, den Konsequenzen dieses Beschlusses 
nicht entziehe« könne und wolle. Auch köuue er es 
nur billigen, wenn die Gehälter hoch gegriffen seien; 
bei der Verwaltuug so ungeheurer Summen sei die 
Versuchung sehr groß, wenngleich er hoffe, daß sich 
hier wie überall die Ehre des deutschen Beamten-
standeS bewähren werde. Letzter Gegenstand der Ta-

Denke ich endlich daran, was mir im langen Leben 
die Tage geschmückt uud verschönt und dazu beigetragen 
hat, es zu verlängern so erhebe ich höher das Glas nnd 
spreche: 

„möge das hell leuchtende Journal der Wissenschaft 
immer umgeben sein von dem Perlenkranze ächter 

Liebe und Freundschaft!" 
Der Herr Reetor rau^rnüous wies in seiner erneu

erten Beglückwünschung des Jubilars darauf hin, wie 
gute Früchte die freundlichen Beziehungen der Veterinair
schule und ihrer Docenten mit der Universität für Beide 
getragen hätten, nnd sprach die Hoffnung aus, daß die 
Verbindung im Laufe der Zeit immer fortbestehen und 
eiue noch innigere werden möge. — Darauf wurde, da
mit auch der Gesang, dem der Jubilar so sehr huldigt 
nicht fehle, ein von einem alteu Frenride gedichtetes Lied 
gefungeu. 

Dann flocht der Hr. Akademiker von Baer in feinen 
Toast auf den Jubilar und das Gedeihen der von ihm 
initvertretenen Anstalt, die sinnigsten Betrachtungen über 
die Beziehnng des Menschenlebens zu den: Leben der 
Hansthiere uud dein Einfluß, deu ihre Aneignung aus 
dasselbe ausgeübt habe. , ^ . 

Iu freundlichster Stimmung verlief die Feier lmd 
noch lauge ergingen sich die Gäste in trauliche« Ge
sprächen, begünstigt von dem herrlichen Sommerabend, 
in dem Garten des Vereins. 

Znr Nachfeier sah der Jubilar am nächsten Tage alle 
Collegen nnd Mitdienenden in feiner Wohnung um sich 
versammelt und der Abend fand ihn im Kreise "der feiern-
den Studirenden des neuen Instituts. 

Und so schloß ein Fest, von dein der Jubilar, freund-
lich ausruft: „zu viel, zu viel der Ehren!", das aber 
hoffentlich — und möge es noch lange sein! — zn 
seinen freundlichsten Erinnerungen zählen wird. 



gesordnung war die zweite Berathung des Gesetzent
wurfs, betreffend den Antheil des ehemaligen nord
deutschen Bundes an der französischen Kriegsentschä
digung. In einem ausführlichen Vortrage führt 
Referent Miquel ans, daß die Budgetkommissiou die 
Vorlage ganz und gar umgearbeitet habe. Zwar 
stimmte sie dem wichtigsten Artikel derselben zu, 
demzufolge 13.241,000 Thaler sür militärische Bau
ten und Einrichtungen reservirt werden sollen, stellte 
aber für 1873 resp. 1374 nicht 1,538,000 resp. 
5,933,000 Thlr., sondern nur 1,100,000 resp. 
4,353,000 Thlr. zur Verfügung des Reichskanzlers. 
Im Uebrigen habe sich die Kommission bemüht, die 
finanzielle Seite der Forderungen klarer zu präcisireu 
und das Fiuanzrecht des Hauses nach allen Seiten 
Zu wahren. Schließlich drückt der Referent im Na
men der Kommission die freudige Ueberzengung aus. 
die alle Kommissionsmitglieder aus den Ausführungen 
des Bnndeskommissars Generals v. Voigts - Rhetz 
geschöpft hätten, daß die Militärverwaltuug mtt 
anerkennenswerther Energie und Intelligenz für die 
Sicherheit des Reiches sorge uud allen Eventualitäten 
gegenüber völlig gerüstet sei. Es hätten, wie Ubg. 
Ätigu^l unter dem Beifalle des Hauses ausführte, 
die Mitteilungen dieses Kommissars über die Ausrü
stung und die Wehrfähigkeit unserer Heeresmacht dle 
höchste Befriedigung der Mitglieder der Kommispon 
erregt. 

Die Verhandlungen der Budgetkommission wnrden 
geschlossen. Es war, wie wir der „Voss. Ztg." ent
nehmen, ein mühsames Stück Arbeit, dem sich die 
Kommissionsmitglieder und die Vertreter der Bun
desregierungen unterzogen. Die Versäumnisse sollten 
nachgeholt werden, welche durch die verspätete Ein-
bringung des Reichshaushalt-Etats entstanden waren, 
und es blieb keine andere Wahl, als den Beginn 
der Plenarsitzungen auf 1—2 Uhr zu verschieben; 
während die Kommission täglich von Morgens 9 Uhr 
bis zur Sitzuugszeit tagte. Unter den Negierungs--
kommissaren nahm General v. Voigts-Rhetz den her-
vorragendsten Antheil an der Debatte; er wird von 
allen Mitgliedern der Kommission als ein unterrich
teter und klarer Kopf geschildert, der mit ehrlichem 
Freimuthe und guter Beredsamkeit seine Meinung 
ausspricht. Ihm ist z. B. die einstimmige Annahme 
der Netablissements - Kosten mit 100,340,810 Thlr. 
zu danken, weil er über alle Details der ansehnlichen 
Forderungen, namentlich über die Anschaffung neuer 
Gewehrs mit eben so vieler Sachkenntnis als patrio-
tischer Wärme die nötigsten Ausklärungen zu geben 
wußte. Der General verstand es namentlich, auf die 
an ihn gerichteten Fragen mit großer Offenheit zu 
antworten. (Nat.-Ztg.) 

Bremen, 19./7. Juni. Der /Rose-Wein im 
Bremer Rathskeller. Im Jahre 1634 kaufte die 
Stadt Bremen 13 Stückfässer Nüdesheimer Rhein
wein, jedes zum Preise von 300 Thalern Gold Bre
mer Rechnung. Man legte diese Fässer in denjeni» 
gen Raum des Rathskellers nieder, welcher „Rose" ge
nannt wird. Dort sind sie geblieben, und ist die 
Leckage jedes Jahr mit dem ältesten, im Keller vor
handenen Wein aufgefüllt worden. Anßer einigen 
wenigen Fällen, in denen der Senat ein paar Fla
schen Weines als Ehrengeschenk ven Fässern entnom
men hat ist der Inhalt derselben nur in kleinen 
Quantitäten zur Arzneizwecken Verwendet worden, 
im Uebrigen aber unberührt geblieben. Am Ende 

Verhandlungen über ein neues deutsches 
Keichspreßgesch. 

(Schluß.^ ^ ^ 
Nachdem der Abg. Laster bestritten hatte, dap er den 

geznztcn Ton der Debatte veranlaßt habe, erklärt der 
Türst von Bismarck: 

Der Herr Vorredner wird mir darin gewiß beistim
men. wenn ich die Annahme ausspreche, daß der Redner 
selbst der mmdestberechtigte Richter über den Ton ist, 
in dem er selbst spricht: ich mnß daher das Urtheil des 
Herrn Vorredners selbst darüber perhorresziren, nnd mich 
an das der übrigen Versammlung hallen, wenn ich be
haupte, daß der gereizte Ton dnrch ihn in die bis dahin 
rein sachliche Debatte eingeführt worden ist. 

Der Herr Vorredner hat nicht die Art, wenn er 
feinen Gegner verletzt, die Glimme zn erheben, zn schreien 
oder sonst heftige" Gebehrden zn machen; aber er hat 
die Gewohnheit und das große Geschick, seine Pfeile so 
zuzuspitzen. daß sie — ich will nicht sagen: ein Gift, 
aber einen ätzenden Saft mit sich führen, und in dieser 
Richtung hat der Herr Vorredner in einer rein sachlichen 
Debatte eine zwiespältige Stellung, eine Unterscheidung 
zwischen Negierung und Volk, zwischen Regierungs-
Rechten und Volks-Nechten hervorgehoben. Es war 
vielleicht nur ein lapsus es war aber ein 
Anklang an vergangene Zeiten darin. Jch sehe nicht 

warum die emen Gesetze gerade das Verdienst haben 
!An, Noiksrechte zn betreffen, nnd die anderen nicht. 
^ bleibe dabei, wir find Alle Volk, nnd die Regie-

mit, nnd ich brauche mir nicht gefallen zu lassen, 
M ^.zu meinem Nachthelle ans dem Volke in seiner 
5)er- ^ Regierungen ausgeschieden werden. Der 
s k ^ .^rredner hat gesagb: nachdem so viele Finanzge-
>e?e — also nach dem wir der Regiernng 

viele Summen bewilligt haben — hätten wir nns 
mit den Volksrechteu beschäftigen können, 

^le. Sind denn die Finanzgesetze keine Volksgesetze? 
Ja, wenn sie ^ nicht wären, so hätten Sie Unrecht ge-

des nächsten Jahres haben die Fässer ein Alter von 
350 Jahren erreicht. Berechnet man den ursprüng
lichen Preis Zins ans Zins mit 5 Proz., so kosten 
die 12 Stückfässer am Ende des Jahres 1874 die 
Summe von 790,030,000 Preußischen Thalern. Da 
die Leckage erfahrungsmäßig 5 Proz. beträgt, so sind 
von dem ursprünglichen Wein im Ganzen nur uoch 
0,0405 Flaschen, oder — die Flasche zu 3 Gläsern 
5 1000 Tropfen gerechnet — 372 Tropfen vorhan
d e n ,  v o n  d e n e n  a l s o  j e d e r  e i n e n  W e r t h  v o n  e t w a  
2,125,500 Thalern haben würde. Nun ist aber der 
jährliche Verlust durch beständige Auffüllung mit dem 
ältesteu vorhandenen Rheinwein erseht worden. Ver
anschlagt man den Preis einer Flasche dieses Weines 
nnr zu einem Thaler, so ergiebt sich für die bis zum 
Jahre 1374 im Ganzen aufgefüllten 216,000 Flaschen, 
wenn man den Werth der jedesmaligen Auffüllung 
wieder mit 5 Proz. Zins aus Zins berechnet, ein 
Preis vou 3,427,920,000 Thalern. Die zwölf Stück-
fässer kosten also am Ende des nächsten Jahres, mit 
der Auffüllung nicht weniger als 4,213,600.000 Thlr. 
Das macht dnrchschnittlich für ein Stück (ü. 8 Ohm) 
351,550.000 Thaler, für das Ohm (5 180 Flascheu) 
43,943,750 Thaler, für die Flasche 344,132 Thlr., 
für das Glas 30,516 Thlr. Hierbei ist zu bemer-
ken, daß der berechnete Werth sich auf die einzelnen 
Fässer nicht gleichmäßig vertheilt. Die Auffüllung 
der Leckage geschieht nämlich von einem Faß auf das 
andere, so daß der aufgefüllte Wein im Laufe der 
Jahre erst alle 11 vorhergehenden Fässer durchlaufen 
haben muß, ehe er zu dem Stück gelangt, das mithin 
den ältesten uud kostbarsten Wein enthält, von dem 
jeder Tropfen etwa 50,000 Thlr. Werth ist. Nur 
aus diesem letzten Faß wird anch der ausgegebene 
Wein eutuommen, von dem die Inschrift des Kellers 
mit Recht sagt: 
„Was Magen, Leib und Herz, Saft, Kraft uud Geist 

kauu geben, 
Betrübte trösten mag, Halbtodte kann beleben, 
Theilt diese „Rose" mit, ste hat von hundert Jahreu 
Den Preis, ein edles Oel mit Sorgfalt zu bewahren." 

(N.-Z.) 
Oesterr.-Ungarische Monarchie. 

Wien, 18./6. Juui. Der dritte deutsch-mährische 
Parteitag zu Jglau ist ohne Zwischenfall verlaufen. 
Abg. Fnx von Znaim wies auf die Erfolge hin, 
welche die Deutschen Mährens durch Einigkeit bisher 
erreicht haben, obwohl unter denselben immer schon 
jene verschiedenen Schattirungen vorhanden gewesen 
wären, die hente an andern Orten als unversöhn
liche Gegensätze dargestellt werden. Alle diese Schal-
tiruugen aber legteu den höchsten Werth aus eiue 
wahre uud rückhaltlose Freundschaft mit dem deut
scheu Reiche. Die vorgeschlagene Resolution, welche 
den Verfassnngstrenen in Mähren empfiehlt, „unbe
irrt durch jene Meinungskämpfe bei den Neichsraths« 
Wahlen in vollster Einigkeit zusammenzustehen," 
wnrve ohne Debatte angenommen. Demselben Ge
danken, welchen Abg. Fux in seiner Rede unter 
langanhaltendem Beifall ausgesprochen hatte, „daß 
man für die Tage des Kampfes und der Gefahr, 
gegen welche man in Oesterreich eine neue Asseku
ranz besitze, das nationale deutsche Element als 
schärfstes Schutz- nnd Trutzmittel niemals erlahmen 
lassen dürfe/ gab beim Kommers am Abend Abg. 
Slurm in folgenden bedeutsamen Worten Ausdruck: 
/Wenn die Dentichen in Mähren lhr dentsches Na

than, dieselben zu bewilligen! Ist die Verteidigung des 
deutschen Bodens kein Volksrecht? Ist die Herstellung 
und Sicheinug bon Festungen gegen feindlichen Ueber-
sall des Landes kein Volksrecht? Oder wollten Sie 
blos die Angriffswaffen gegen die Negierung, das be
lagernde Element, wenn ich so lagen soll, gegen den 
jedesmaligen Stand der Reglerung, sich als Volks-
rechte vmdiziren? Das, meine Herten, wäre eine Schei-

die — ich spreche ganz objektiv und nicht >m ver
letzenden Sinne — die eine Fälschung der Siutation 
sein würde, die ich nicht aeeeplilin tann, weil wir dabei 
ganz und gar zn kurz käme». ^ie>e Andeutnng, diese 
Kaplation, für sich allein nnd für seine speeiellen Be
strebungen etwas Volkstümliches iin öffentlichen Ein-, 
drucke herzustellen nnd für die Regierungsbestrebungen 
demnächst elwas Volksfeindliches oder dem Volke Gleich
gültiges, — meine Herren, es ist eine subversive Tendenz, 
die darin liegt, und die ich allerdings von dem Herrn 
Abgeordneten, von der Fraktion, der er angehört, von 
feiner bisherigen Theilnahme an der Gründung und Be-
teftigung des' Reichs in keiner Weise erwartet habe, nnd 
die mich allerdings — ich kann sagen — verletzt, in
dem ich mich diesem Ostracismns des Ansgcschlossenseins 
vom Volke, wie er m den Worten des Herrn Redners 
angedeutet lag, unmöglich unterwerfen kann. 

Meine Herren! Ob der Preßgesetzentwurf, welcher 
jetzt der Berathung des Bnndesraths unterliegt, im Reichs
tage nnr auf 12 Stimmen zu rechnen hat, das ist einer-
sei. Es giebt Situationen, wo es für die Regierung 
gar nicht daraus ankommt, einen bestimmten Erfolg zu 
haben, sondern wo es nur darauf ankommt, Vör den 
Wahlen eiue Quittung, ein Pronunziamento, eine Erklä
rung nach allen Seiten zn haben, nach welchen die Wäh
ler sich richten können. Ich weiß nicht, iu wessen Namen 
der Herr Abg. Duucker vorhin etwas znrückgezogen hat. 
wenn er per „wir" hier sprach, ob er außer sich und 
seinen nächsten Nachbaren noch sonst Jemand gemeint 
hat. Mir ist es durchaus nicht willkommen, ich snche 

tionalbewußtsein nicht verhüllen, sondern demselben 
zu alleu guten und schlimmen Zeiten offeuen Ausdruck 
verleihen, so thuu sie dies im Interesse Oesterreichs, 
im Interesse der Freiheit und der Verfassung (Leb
hafter Beifall). Denn in Oesterreich sind Deutsch
thum und Fortschritt unzertrennlich mit einander 
verbunden und jede fortschrittliche, ja jede verfas
sungsmäßige Negierung in Oesterreich muß stch auf 
die Deutschen stützen. Die Stützen der Regierung 
in Volke beruhen aber darauf, daß die Regierung 
für Verfassung, Recht und Freiheit einsteht und daß 
namentlich keiner Gewalt (die Kirche ist darunter 
gemeint) gestaltet werde, gegen die Gewalten des 
Staates Opposition und Front zu machen (BravoZ). 
Die Deutschen in Oesterreich wissen und können es 
nie vergessen, daß ihrem relativ größten und in der 
Bildung am meisten vorgeschrittenen, in der Kultur 
hervorragenden Stamme die Führung in Oesterreich 
gebührt. Allein die Deutschen haben nie nach Herr
schaft über Andere gestrebt, sondern sich stets bereit 
erklärt, mit Andern Hand in Hand dem gleichen 
Ziele eutgegeuzustreben. Bei dieser Stimmung der 
Deutschen in Oesterreich bedarf es nicht einer beson
deren Zurückweisung des uns engegengeschleuderteu 
Verdachtes, daß wir es in Oesterreich nicht ehrlich 
meinen. Wir haben in der schlimmsten Zeit, wo 
der Staat aus den Fugen zu gehen drohte, gezeigt, 
daß wir gute Oesterreicher sind, denn damals, als 
unser deutsches Nationalgefühl auf das Aenßerste 
verletzt war, habeu wir nie vergessen, daß wir Oester
reicher sind nnd bleiben wollen, denn alle Demon
strationen der Deutschen waren damals getragen 
ebenso von österreichischer Vaterlandsliebe wie von 
deutschem Nationalgefühl (Lebhafter Beifall). Wenn 
es also schon in alter patriarchalischer Zeit geheißen 
hat: „Der Oesterreicher liebt sein Vaterland und hat 
auch Ursache, es zu lieben," so darf ich namens aller 
Oesterreichs es aussprechen, daß der Deutsche sein 
konstitutionelles Oesterreich jetzt umsomehr liebt. Der 
Oesterreicher will sich von der Verfassung niemals 
trennen, er liebt das freiheitliche konstitutionelle 
Oesterreich; dem wird er stets ein ergebener Sohn, 
ein treuer Anhänger bleiben. Diesem konstitutio
nellen Oesterreich ein Hoch!" (N.-Z.) 

( E i n g e s a n d t . )  

Die Schrothisch-diätetische Heilmethode, 
populair-wissenschastlich dargestellt ist der Titel eines 
B u c h e s  ( D r e s d e n ,  V e r l a g  v o n  L .  W o l f ' s  B u c h -
Handlung, Preis l'/z Thaler), welches den durch seine 
in Dresden seit vielen Jahren bestehende renommirte 
diätetische Heilanstalt und Klinik in den weitesten 
Kreisen bekannten uud berühmten vr. med. Kl es 
zum Verfasser hat. Das 260 Seiten starke höchst 
interessante und auch sür den Laien verständlich ge
schriebene Anch verdient nicht blos für die Beach
tung Leidender und ihrer Angehörigen, sondern eines 
Jeden, oer sich über die wunderbaren Erfolge dieses 
vielfach uoch unrichtig beurtheilten Heilverfahrens 
näher unterrichten möchte. 

Aus Dorpat. 
Als Ertrag von Privatstunden, die im verflosse

nen Semester zum Besten der zu gründenden Klein-
kinderbewahranstalt angekündigt waren, sind mir von 
eiuer Dame, die nicht genannt zu werden wünscht, 

einen Kampf wahrlich nicht, aber neutral bleibe ich nicht, 
nnd stillschweigend zuzusehen, wenn es sich nm die Inter
essen des Landes handelt, 'st nicht meine Ausgabe. Wenn 
wirklich gegen den Entwurf, wie er hier vorliegt, alle 
Stimmen bis auf 12 oder weuiger gestimmt hätten, 
so würde man die einzelnen Paragraphen gestrichen haben. 
Streichen Sie z. B. den §. 20 daraus, so werden Sic 
vielleicht sehen, daß die 12 sich sehr mehren. Im Uebri
gen glaube ich euthält die Sache doch manches Annehm
bare ' aber die Streichungen können allerdings auch so 
weit gehen, daß sie der Regiernng unangenehm werden. 

Jch halte es nicht für erfreulich und nicht für zweck
mäßig. weuu über die Totalität einer noch nicht einge
brachten Vorlage in einer Diskussion über die ^Geschäfts
ordnung iu einer für die Verfasser dieses Entwurfes 
durchaus nicht willkommenen Weise abgesprochen wird 
und der Einwurf ganz ohne Vertheidiger ist und über
haupt nichl znr Diskussion steht. Es soll mir ganz 
Kiißerordenllich erwünscht sein und ich werde das Meinige 
dazn beitragen, wenn es sich bestätigt, was der Herr 
Vorredner andeutet, daß diese verstimmende Diskussion 
in dem Eindrucke, den sie vor dem Lande macht, wäh
rend der Dauer dieses Reichstages noch Verwischt werde. 
Aber, meine Herren, schieben Sie mir die Schuld nicht 
zu, wenn die Discussiou verstimmend war; der Hr. Abg. 
Windthorst hat es versucht, es mir znznschieben, daß ich 
der Erste gewesen wäre, der einen gereizten Ton ange
schlagen hätten; der Herr Abg. Laöker hat dasselbe gesagt. 
Ich habe den Ton^des Abg. Windthorst nicht gereizt ge
funden, aber den Ton des Abg. Lasker habe ich gereizt 
gefunden. Das aber erwarten Sie nicht von mir, meine 
Herren, daß ich einer solchen Diskussion wie dieser aus
weiche, daß ich mich zu der Zeit, wo sie auf der Tagesord
nung steht, zurückziehe, noch weniger aber, daß ich M-
schweigend zuhöre. Ich bin mir der Pflicht, die vcrbiindelen 
Regierungen zn vertreten, wohl bewußt nnd ich tun nie
mals hinreichend fnrchtsam und träge gewesen uotz 
meiner schwachen Gesundheit, — um davor zuruckzuschrecken 



am heutigen Tage sechszehn Nbl. übergeben worden. 
Indem ich mir nicht versagen kann, dem herzlichen 
Dank für solche freundliche und erfolgreiche Theil
nahme an den Bestrebungen unseres Hilfsvereins 
anch an dieser Stelle Ausdruck zu geben, erlaube ich 
mir hinzuzufügen, das; zu dem genannten Zweck 
bisher 1865 Rbl. 58 Kop. bei mir eingegangen sind. 

Dorpat, den 11. Juni 1873. 
Dr. F. Nidder. 

Dtimpfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am II. Juni Hier

selbst an: Herren Müller, Hennig, Feuereisen, Kügelgen, 
Braun nebst Frau Gemahlin, Smirnow nebst Frau Gemahlin, 
Mehris, Sehseldt, Michelsohn, Sasranow, Efremow, Krans, 
Iwanow, Adus, Konzenzeug, Sollberg, Ige, Schmidt, Broni-
kow, Osipoiv, Sachar, Piker, Fock. Neitschert. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am i2. Juni von 
hier ab: Herren Dr. Herrinann nebst Sohn, Herrmann nebst 
Frau Gemahlin, Müller nebst Familie, Nebam nebst Familie, 
Ainer, Biedermann, Novikow, Koppmann, WassUjew, Hut-
mann, Kohl, Hebenstreit, Gotttieb, Saddi; Frau Tannfeldt; 
Frll. Thomson, Fremmert, Reinson, Zercke. 

F  r  e m d e u  - -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren: vr. M. Weske aus Holstsershof, 

I. Äaudsep aus Holstfershos, H. Wühner und Kärik aus 
Tarwast. 

Hotel Petersburg. Herren: Arendator Schulz aus 
Linnamäggi, Michelsohn aus Dresden, Erleinann aus Helmet, 
Jakobson aus Livland, Förster Löwerentz aus Livland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. <5hr. Gliiser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8W6. 
M'. Gustav Schmidt die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 12. Juni 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 344.) Grünberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltud. 
.j ur. Peter Baron Saß die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 9. Juni 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 339.) Grimberg, 1. Locn-. 

Von Einem Kaiserlichelt Universitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche au deu 
verstorbeuen Herrn Lwä. M-. Bernhard Nosen-
berg aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend eiuem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen a dato 
xoeua pi-aeelusi bei Einem Kaiserliche!! Univer
sitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 12. Juni 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 342.) Grünberg, 1. Leer. 

Die Oberdireetion der Livländischen adeligen 
Güter-Creditsoeietät bringt hiermit znr allgemeinen 
Kenntniß, daß wegen auszuführender baulichen 
Reparaturen im Hanse des Credit-Vereins 
sowohl die Oberdireetion, als auch die Lettische 
Districts-Direetion die regelmäßige Ferienzeit 
um einige Tage hat verlängern müssen, 
und demgemäß beide genannten Direetionen in 
diesem Jahre vom 7. Jnli ab bis zum 
13 August 1873 excl. geschloffen 
sein werden 

Riga, d. 8. Jnui 1873. 
Der Livl. adel. Güter-Credit-Societät Oberdireetion: 

C. von Brnmmer. Rcith. 
(Nr, 1157.) Ober-Secretair G. Baron v. Tiesenhansen. 

Hierdurch die ergebenste Anzeige, daß ich in 
diesem Jahre eine besonders große 
Sendung 

Sensen 
von den besteu Fabricaten erhielt und zu 
billigen Preiselt empfehle. 

M. Umblia. 

SM-

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. I. Moll,. F-
lmgcr. Cd. Jansen, H.Laaknunm nuv W. E. Ml,.,... 
Detter Dorpater Kalender für 1873. 

Preis 25 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Wimer Weltausstellung 1873. 
Vom 19. April (I. Mai) 1873 an werden während der ganzen Datier der Ausstelluug 

auf den Stationelt St. Petersburg, Gatschiuo, Dunaburg und Wilua Fahrbillete nach 
Wien und retour zu ermäßigtem Preise verkauft 

I. Klasse. II. Klasse. 
N. K. N. K. 

Abgangsstat ionen. 

St. Petersburg uud retour .76. 24 57. 30 
Gatschiuo und retour .... 74. 48 55. 97 
Dünaburg do. . 55. 33 41. 61 
Wilna ' do. . 46. 44 36. 45 

III. Klasse. 
R. K. 
32. 06 
31. 32 
23. 34 
20. 47 

Auf den Abgangsstationen werden die Billete mit einem Stempel versehen, welcher das Datum 
des Abganges nach treuem Styl angezeigt. 

Die Billete sind für einen Zeitraum von 30 Tagen vom Datum ihrer Ausgabe für die Fahrt 
nach Wien und retonr gültig, über diesen Termin hiuaus aber verliere« sie ihre Gültigkeit. In dem 
Preise der Billete ist auch die Zahlung für die Beförderung der Passagiere uud ihrer Bagage auf der 
Pferdeeiseubahn vou der Station St. Petersburg-Warschauer zur Station der Warschau-Wiener Eisen
bahn in Warschan eingeschlossen. 

Vom 1. (13.) Mai 1873 wird von St. Petersburg täglich um 5 Uhr Nachmittags ein Cou
rierzug mit Passagieren 1. uud 2. Klasse abgehen, welcher zwischen St. Petersburg und Wien über 
Warschau 48 Stunden Fahrt hat. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
M i t t w o c h ,  1 3 .  J u n i  e .  

Ansang 8 Uhr Abends. — Entree a Person 
10 Kopeken. 

Der Vorstand. 

Mit obrigkeitlicher Bewilligung 
werden 

am Donnerstag, den 14. Jnni, Nachmittags 4 Uhr 
im freundlichst eingeräumten 

Garten des Dorpater Handllierkerliereins 

vereinte Ehflnische Spielerchöre 
vortragen: 

1. Nationalhymne Lwow. 
2. Alexauder-Marsch Faust. 
3. Miß-Sara-Galop Keler Bela 

4. Heil dir im Siegerl'rauz . . . Karey. 
5. Des Kriegers Lebewohl . . . Äarey. 
6. Polka-Mazurka Faust. 

7. Vakerlandslied Methsefsel 
8. Elisabelh-Marsch Winter. 
9. Inbel-Galop Faust. 

10. Zillerthaler-Lied Goebel. 
11. Es braust ein Ruf Herrmann. 
12. Blumen-Galop Faust. 

13. Fahnenlied Brenner. 
14. KaiseoMarsch Orlow. 
15. Schcmzen-Marsch Orlow. 

Während ber Pansen spielen einzelne Chöre. 

Eintrittskarten sind an der Cassa von 2 Uhr 
Nachmittags ab zu 30 Kop. für t Person, zu 1 N. 
snr 4 Personen uud zu 10 Kop. für Kinder zu haben. 

IM" Sollte das Wetter regnerisch werden, 
so findet das Spielen im Thcaterlocale statt. 

Verloren 
am Sonntag den d. M im Garten des 
Handwerkervereinsein Portemonnaie, ent
haltend 15- 20 Ml. Der ehrliche Finder wird ge
beten, dasselbe gegen s Nbl Belohnung abzn« 
geben bei der Generalin von Helmersen im 
Atoger'schen, früher ÄVeyrich'jcheu Hause bei der 
Marienkirche. 

Neu sind erschienen und nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifien durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Strodtmann. ,Das geistige Leben in Dane
mark. Bertin, Pattel. L'/z Thlr. 

Oehme, Gvttinger Erinnerungen. Gotha, 
Perthes. 28 Ngr. 

Katechismus der Baustyle von Sacken. 4. Anfl. 
Leipzig, Weber. ^ V2 Thlr. 

Die Bibel in Bildern von Schnorr von Ca-
rolsseld. Leipzig, G. Wigand. 10 Thlr. 

Tokai u. Jokai. Bilder aus Ungarn von 
Karl Braun. Berlin, Stilke. 1 Thlr. 26 Ngr. 

Wohl und Leid des Kindes. Vier Vorlewu-
gen über physische Erziehung von vr. A. Ba. 
ginüky. Berlin, Oliven. 1 Thlr. 5 Ngr. 

Vorlag vou I.. Lroeklig.ug in I>eix2iA. 

80 eben ersclnen nnd ist unter Reelzirelitun^ 
6er »esetsilielren Oensurverselirit'ten dnrek alle 
LneliljundlnnAen «11 Kemoden: 

^ V s V p t v I I S  A v u s  A o i t .  

zn« «Ivs 

Orients «lvs l8liTi». 
Von 

^vsvi Lünde. 8. Aeliektet. 4 1'lrlr. 
In diesern V^erke ^ilit der ^rtasser, der 

eine lau^e Ii.eilie von »lultren nad l)is vor I^nr-
LitZin Lleistlielier der evan^elisolaen ^reineiude 
Alexandrien ^vur, ein lebondi^es Lild von dein 
K'esurnrnten Oulturleden ^.e^^tens. Oor ersw 
ün,n<1 IzoliÄnclvIt: clas Vollc ̂ LA^tsns, clas Vollcs-
leben, die D^n^stie; clor ^^eite Land: 
vvesen nnä ^ianäosver^vg.Itnll^, die NnroMtZr in 

Island nnd (>!ii'ist<znt!iuni. Lei dern 
Nvi IttdorrossS, den IlLUtiAen 
^ustiw<len ^eo^xtens gewidmet ist., werden 
des Vertussers vielseitige, aus eiZener Leelikrelr-
tunA gesoliepkte Lelrildernugen nnd OliaralLteri» 
stilcen aU^eineinor l'lieilnultnie beM^nen. 

Ver Zirenprin?: des Oentsolion li-eiebs dat die 
^idinnng des ^Ver^s un^eneinrnen. 

In uuterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
E. W. Schneider, Saksakele öppimisse juhhata« 

Minne. Teine trück. 1870. 25 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Abreisender. 
Friedrich Kreisberg, ehemaliger Studirender. (1) 
W. Seeseldt. <1) 
Frommhold Thomson. (2) 

Barometer. Temperatur.I 

O r t e. A? I O r t e. 
K? 

! 

Wisby —5 -4 — 

Stockholm —5 —5 -1-16 -l-3 
Härnösand —7 —5 
Haparanda —6 —5 -j-2 
Üleaborg —6 —4 -i-2 
Knopio —1 —3 -^-t3 .^.4 
Helsingfors 
Petersburg 

-0 -3 -i-I6 -i--2 Helsingfors 
Petersburg -i-I -i-17 -l-3 
Reval -2 -3 ̂ -19 -l-5 
Dorpat —t — I ̂-t8 ->-3 
Riga —1 -3 -j-16 -i-t 
Wilna 0 0 ^-l9 -i-4 
Warschau — — 

Kiew —1 0 ^-21 -i-3 
Charkow —3 — -l-17 0 
Moskau — 1 -1-17 
Kasan —4 -i-! -j-I6 
Katharinb. -2 0 ^-18 -,-5 
Orenbnrg — — — 

Stawropol —2 — -i-l6 0 
Tiflis 2 - -^-18 ^1 

Wind. 

^ (9) 
LVV (4) 
N (2) 
SW (2) 
S (3) 
8VV (2) 

(0) 
(1) 

8W (L) 
L (2) 
ä lD 

(0) 

^ t2) 
NW (I) 

(2) 
(1) 

SIS (1) 

W (3) 
K c4) 

Beiuerkungen. 

gestern Regen, 
gestern Regen, 
gestern Regen, 
gestern Gewitter 

Gewitter u. Regen, 

und 24. Juni. 

Datum. 

23. Juni 

24. Juni 

Stunde 

M. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

tv 
IM.' 

Varom. 
0» C-. 

TciUP. 
KelsiuS. Feuch-

tigkeir. 

5S,9 
52,9 
53.3 
53.1 
52.4 
52,1 
5!,8 
50.5 

23,8 
20,0 
tü,3 
14,4 
14,0 
18,2 
23,2 
25,7 

Wind, 
k 3 

-c> S 
S»-

29 0,8 — 0 
35 — 3,0 1,7 — 0 
62 — — — 0 
— — — 

6l 0,5 -.9 0 
42 3,0 0,4 0 
30 — — 2,3 t,9 3 

Temp.-Extreme für den 24. Juni: Min. 13,46 — 1871; 
Max. 19,75 — 1367. — Mittel s. d. 24. Juni: 16,73. 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



134. Mittwoch, den 13. Juni 1873. 

Erscheint täglich, 
nnt StuSnahme der Sonn- und hohen Festtag?. 

Knilahme der ^nserale bis II Uhr in W. Hlästrs Buchdruckerei im Eck 
Haus des Condttors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

Preis für die Korpuskel!? oder deren Raum K Kop. 

Zeitun g. 
Preis mit Zustellung ins HauS: »nonattich 00 Kop. 

Durch die Post: monatl. SS K., vierteljährlich I R. Ltt stov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Aläserö Buchdruckerei ini Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptschen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus oes Eondirors Borck. 

I u li a t t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die neuen Seminare. 

Fell in: Der häusliche Unterricht im Kirchspiel. Nevat: Ein 
Eisenbahnfahrplan. Helsingsors: Die Hangoer Eisenbahn. 
Das Hans der Studentenschaft. Petersburg: Das Gesetz 
über die Erhöhung der Accisesteuer. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Vertrag mit Persien. Köln: Das Laubitreuen. München: 
Eine aitkathotisch»Stimme über die preußischen itirchengesetze. 
— Großbritannien. London: Der Protest der Berliner Zei
tungen. — Türke i. Belgrad: Die Beziehungen zu Oesterreich. 
Äonstantlnopcl: Die orientalische Fr^ge. — Amerika Was
hington: Ein Maßigkeitsgesetz. 

Feuilleton. Zur Geschichte der Feuerzeuge. — Literari
sches. — Allerlei.. 

Telegramme der Dörptschen Zeituug. 
Rigaer Börse vom 13. Juni. Amsterdam 163-/4 

Hamburg 273'/H. London 32^/,v. Paris 344'/2. 
Belgien — 5^/vInscriptlonen 5. Anleihe 94 
I. Prämienanleihe 159Vt 157^4 G. II. Prämien^-
anleihe 156 Vt Vr.. l55Vi G. Rig. Eoinmerzbank courslos 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/z uiiküildb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Riga-Dünab. Eisendahn-
Aclien 136 Br. Flachs (Krön) 44 still. 

Berliner Börse vom 24./12. Juni. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89 Vs Thlr. für 100 Ndl. 
Russische CrebildlUete 80Vi» Thlr sür 90 Nudel. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 21./9. Juni. Die „Oesterr. Corresp/ bringt 

Nachrichten aus Konstantinopel, denen zufolge der 
Sultan neuerdings entschieden die Neigung an den 
Tag gelegt haben soll, die Neise nach Wien anzutre
ten mit dem Vorsatz, sür die Dauer seiner Abwesen
heit seinen Sohn Jussuff Jzzediu Effendi als Regenten 
zurückzulassen. 

Madrid, 21./9. Juni. Die Cortes wählten eine 
Kommission zur Berathung der Verfassung, bestehend 
aus Delegaten der verschiedenen KaMmerfraklionen, 
besonders aus der der Rechten. Balbneua stellte den 

Antrag die Cortessitzuugen so lange zu snspendiren, 
als der Mangel der Disziplin in der Armee andau
ert, uud eine permanente Kommission zn ernennen, 
welche znr Wiederherstellung der Disziplin Depntirte 
in die Provinzen eutseuden soll. Die Zeitungsnach
richten von einer bevorstehenden Ministerkrisis dau
e r n  f o r t .  

Konstantinopel, 21./9. Juni. Die Geruch!e über 
eine Ettcanlung oes Bullaus sind unbegründet; 
derselbe machte gestern eine längere Ausfahrt. 

Lulimüitche Nachrichten. 
Dorpat, l3. Juni. Für die bei der Küsterschule 

in Wall zu gründende tlebnugsichule ist nach dem 
Bericht des Schnlralhs Guleke eiu semiuarisch gebil-
deler Lehrer Ostpreußens, NamenS Warstal, engagirl. 
Eine Zelllaug >ah es aus, als ob es auch »chwer 
werden wurde, academisch gebildete und geeignete 
Männer sür oie Directorenftellen der beiden Ge
niel ndelehrer-Seminare zu finden. Es ist aber doch 
gelungen, zwei Männer snr diese Stellen zn gewin
nen. die allgemeines Verlraueu genießen: denPauor 
Holtmann zu Nauge sür das estnische in Dorpat zu 
errichtenoe und ven bisherigen Kcelslehrer Fowelln 
zn Walt snr das dort bestehende lettische Semlnar. 
Beide Directoren erhietlen die Mittel, um 
enie Neise nach Deutschland zu mtteruehmen und sich 
sur ihre ^emiilar-Ärbeit lpeciell vorzubereileu. Hierbei 
ist namentlich zu ermähnen, daß snr das erstere Se
minar in Dorpat, der Hltfsverein zu Dorpat ein 
ihm gehöriges Hans überläßt, das jetzt nmgebant 
wird. Für das lettische Seminar soll bei Walk ein 
ueues Local ausgeführt werden, zu welchem Zwecke dle 
Munisicenz der Ritterschaft 10,000 Nbl. bewilligt hat. 
Leider kann der Bau aber erst 1874 begonnen werden. 

— Ueber den häuslichen Unterricht auf dem 
Lande wird berichtet, daß 20 Kirchspiele des lettischen 
Districts und 13 des estnischen geradezu über den 
Versall des hänslicheu Uuterrichts Klage führen. Zm 
lettischen District fehlt es vielen Orten noch an den 
nölhigen Schulen. Aus dieser Ursache, wie auch 
wegen der Lässigkeit sehr vieler Gemeinde-Verwat-
tungeu iu beiden Districlen, tonnen wir noch immer 
nicht sagen, daß der Besuch derselben ein völlig ge
ordneter. obligatorischer ist. Namentlich der Besuch 
der Schalen von nur 2 oder 3 Tagen iu der Woche, 
wie er in manchen Kirchspielen herrscht, oder der 
eine Woche um die andere altermrende Schulbesuch 

stimmt nichl zu einem geordneten Schulwesen. Häufig 
ist ein Hauptmaugel, daß die Schnlverwaltnngeu den 
Besnch oer Schulen von Seiten der Mädchen nicht 
streng genug verlangen. Um so erfreulicher aller
dings erscheinen dem gegenüber die Bemühungen 
mancher Kirchspiele, für die Mädchen besondere Pa-
rochialschuleu zu errichten. Bei den Parochialschulen 
zeigt sich am klarsten, wie viel im Schulwesen die 
Persönlichkeit des Lehrers wiegt. Wo ein tüchtiger 
Lehrer ist, blühen die Parochialschulen, wo ein sol
cher fehlt oder wo er bei aller Tüchtigkeit mehr 
anderen Dtngen als ver Schule lebt, verfällt diese. 

(Z. s. St. u. L.) 
Fellm. Schulrath H. Guleke bemerkt in 

seine.n ^iyresverlcht über die Landschulen des Felliner 
Kirchspiels Folgendes: Ueber den häuslichen Unter-
licht klagen Pillistfer, Tarwast und Groß-Johannis, 
ersteres ganz besonders über den der Hofesknechtskin
der. Feilin berichtet über den schlechten Besnch man
cher schulen durch die lässige Eintreibung der Stra
fen von Seilen der Gemeinde-Verwaltung, ganz ebenso 
Grok-Iohannis uud Tarwast. Pillistfer hat seine 
Schulzeit voii 3 auf 5 Tage wöchentlich erhöht nnd 
Helmet giebl in manchen Schulen 12 Slnnden täglich 
Unterricht; auch wenn da die Arbeitsstunden mit 
hmeingerechnet sind, scheint das znviel zu sein, 5 
Schnlen von Schloß-Tarwast sind so kleiu, daß die 
Kinder nur einen Winter die Schule besuchen können. 
In Groß-Johaunis hat Herr Baron HüeneinNaw-
wast der Schule 100 Nbl. geschenkt, nm von den Zin-
sen jährlich die Fener-Assecuranz für diese bezahlen 
zu können. Helmet hat iu seiner Parochialfchule nur 
10 Kinder. Diese, wie die Parochialschulen in Groß-
nnd Klein-Johannis leisten nichts. Klein-Johannis 
hat den Gehalt seines Parochiallehrers jetzt auf 150 
Rbl. erhöht, Oberpahlen aber das Schulgeld in der 
seinigen von 6 ans 10 Rbl., die Sehnte dabei erwei
tert und ihr höhere Lehrziele gesteckt. In Tarwast 
uud Paistel arbeiten die Parochialschulen mit Erfolg, 
in letzteren auch die voll 30 Mädchen besuchte Mäd-
chen-Parochiatschnle. SaaremoiL in Tarwast trägt 
daraus an. die Krone um Erlaß der Pacht von 30 
Rbl. sur das Schulland und um Balkeu zum Bau 
etner Schule zu bitten, da es ihm sonst unmöglich 
ist, eins solche zn errichten. (Nev. Ztg.) 

Reval. Auf allen Stationen der baltischen Ei
senbahn wird ein seit Kurzem erschienener „Fahr
plan über den Gang der Züge der baltischen Eisen
bahn und der direclen Verbindung zwischen Moskau, 

Zur Geschichte der Feuerzeuge. 
Die Gewinnung des Feuers war der erste Schritt 

zur Gesittung der Menschheit, und die Geschichte kennt 
kein Volk, welches mit dein Gebrauch des FenerS nicht 
vertraut gewesen wäre. Nichtsdestoweniger siud Jahr-
lausende vergangen, ehe die wichtige Frage, wie Feuer 
auf die schnellste und einfachste Weise erzeugt werden 
kann, gelöst worden ist. Ein uns vorliegender Ausstch 
im „Ausland" giebt eine Uebersicht über die Geschichte 
des Fenerzeugs, in welcher sich wissenschaftlich im Allge-
Meinen folgende Systeme nnterscheidcu lasseu: I. Physi
kalische Methoden: 1) durch Reibung u.. rwn Holz auf 
Holz, d. von Stahl nnd Stein; 2) durch Kompression 
von Lnfl; 3) dnrch Hohlspiegel. II. Ehemische Metho
den: I) durch Entzunduug von Wasserstoffgas a. durch 
den elektrischen Flinken, k. durch Platiuaschwamm; 
2) dnrch die Verbindung von chlorsaurem Kali mit 
Schwefelsäure; 3) durch Phosphor. 

Die Erzeugung des Feuers durch Reibung von weichem 
und hartem Holz ist die älteste, vor jeder Kultur liegende 
Methode, da die Auwendung von Stahl und Stein schon 
die Kenntnis; der Metalle vorausseht. Die Romer rieben 
uamentlich Epheu- und Lorbeerholz an einander, und zu 
^lliis Zeiten bestand das Feuerzeug aus einem Schwefel-
stengelchen, dessen Spitze in vermodertes Holz gesteckt und 
durch Reibung an einer Steinplatte in Brand gesteckt 
Wurde. 

Stahl und Stein, als Mittel Feuer zu gewinnen, 
waren schon im 14. Jahrhundert bekannt. Das dama
lige Feuerzeug war ein Holzkasten von einein Schuh 
Länge und 8 Zoll Höhe und Breite, der in einer Ab
teilung Stahl nnd Stein, in der aiideren Hobelspäne 
enthielt, aus denen sich leicht Helles Feuer blasen ließ. 
Der plumpe Stahl wurde an Haken mit der gauzen 
Hand erfaßt und war mit Ketten an dem Kasten be
festigt. Später wurde der ledere aus Metall, und zier
licher verfertigt. Das, Ende des 17. Jahrhunderts auf-

th-iri^ Feuerzeug e!„ 6 Zoll langer, 
4 Zoll lneikl ^lechkasten, der », verschiedenen Abthei-
uugeu Zünde. Stah^ S e.u uud Sc! -vefelfäden ent

hielt und aus dem Deckel einen Leuchter lrui Das 
schleiche Feuerzeug bestaub aus zwei runden, circa 3 Zoll 
im Durchmesser haltenden kupfernen Tellern mit ansae-
bogenem Rande und einer Handhabe; in dem untern 
lag der Leinwandzunder, im oberen Stahl, Stein nnd 
Schwefelfaden. Im Erzgebirge wnrden Metallbüchsen 
üblich, die mit Holzmoder gesullt waren. Lnx,lö und 
Mode brachten dann im 18. ^ahrhnndert noch nene 
Formen auf: das Feuerzeug, in Form eines französischen 
Flintcnschlosses, kleine Büchsen mit verschiebbarem Deckel, 
der den Zunder immer gleich hoch hervortreten ließ, 
Täschchen aus Leder oder !uch, mit Stickerei versehen 
u. s. w. In den zlvauziger Jahreu dieses Jahrhunderts 
wurden die in einer verschließbaren Messingröhre sich be
wegenden Lunden mit daran hängendem Stahl nnd 
Stein (Achat) Mode, ^England drehbare Stahlschei-
ben, an deren Rand Stein und Schwamm gehalten 
wurden. 

Brenngläser wurden in Deutschland schon seit dein 
1'!. Jahrhundert zum Feueranzünden benutzt, kamen aber 
durch billigere und größere Produktion erst Ende des 
vorigen Jahrhunderts in allgemeineren Gebrauch. Die 
Mode konnte ihre Anwendung nicht entwickeln, da sie 
bald von den chemischen Feuerzeugen verdrängt wnrden. 

Die ersten elektrischen Feuerzeuge kamen Ende des 
vorigen Jahrhunderts in Anwendung. Das eine war 
eine förmliche Elektrisinnaschme, deren Funken ein mit 
Kolophonium bestreutes Stückchen^Baumwolle Brand 
sehte. Vollkommen war das 1870 von Fürstenberg in 
Basel erfundene, von F. Ehrmanii ans Straßbnrg 
(1741—1800) bekannt gemachte Tachypyrion (Schnell-
feuerzug), welches sich bis in die dreißiger Jahre erhallen 
hat. Ein aus einem Elektrophor erzeugter Funke ent
zündete Wasserstoffgas, welchen den Docht eines kleinen 
Wachsstocks in Brand sehte. Dnmontier nnd Mollet 

konstruirten in den siebenzigcr Iahren des vorigen !,zw 
Anfangs dieses Jahrhunderts ein pneumatisches oder 
Kompressionsfeuerzeug, in dem die durch einen Kolben in 
einer Röhre plötzlich nnd heftig komprinürte Luft ein 
darunter liegendes Stückchen Feuerschivamm entzündet. 
Der theure Apparat ist nichl populär geworden, es ist 
aber interessant, daß nach John Andersen die Kakhyens 
oder Ehiupaws in Hinter-Asien sich desselben zum Feuer
anzünden bedienen. Ein von dem Engländer Wolleston 
in den zwanziger Jahren ersundeues galvanisches Feuer« 
zeug hat nicht Boden gewinnen können. 

Döbereiners Erfindung (1823), das; Platinaschwamm 
brennbare Gasarten entzündete, führte zu einer Modifika
tion der elektrischen Zündmaschine, bei der man das 
Elektrophor "nu durch einen Platinaschwamm ersetzte, 
^n die>er Form wurden von der Knnftindustrie die 
^lppalate >u geschmackvoller Ausstattung ans edlem Holz. 
^)las^ oder Porzellan hergestellt, und blieben ein Schmuck 
rer Saloiw; deu Stahl und Stein verdrängten im Hause 
erst die Kali-Schwefelsäure-Feuerzeuge. 

^ (1778—1822) machte im Jahre 1806 
die t^ntdeckuilg, daß chlorsanres Kali durch konzentrirte 
Schwefelsäure lebhaft zersetzt wird und zugleich brennbare 
Körper entzündet. So entstanden die ersten Schwefelhölzer 
die indessen, da das Holz mit der Hand aeschniht werden 
mußte, so thener waren, daß 1812 das Hundert noch 
20 Silbergroschen kostete. Erst nachdem der Universitüts-
Modellt.schler Weilhoser in Wien den Kunsthobel erfnn-
den hatte, mit welchem 500 Hölzchen zu 3 Fuß Länge 
in 10 .Nniiiteu hergestellt werden konnten, wurde das 
^untseuelzeng volksthümlich und nun auch von der Kunst-
lndustrie in zahlreichen entsprechenden Formen dargestellt. 
Dem llebelstande, daß beim Heransziehen des Holzes aus 
oel Schwefelsäure die letztere abtropfte und Beschädigun
gen verursachte, wurde dadurch abgeholfett, daß die F!a>che 
mit Asbest gefüllt wurde, welches die Säure einsog und 
nur eine geringe Befeuchtung des Holzes gestattete. Die 
Unbequemlichkeit aber, daß zum Fcueranmachen immee 
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