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Erscheint täglich. 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtags 

lUul«h>ne der Zilseraie bis II Uhr in W. GlSserL Buchdruckerei im Eck
haus de« Conditors Borct ueben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

yreis für die KorpuSjeil? oder deren Rauni 8 Kop. 

F ü n f »  n 

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

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich i R. 60 Kot, 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N> ÄlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditor« Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

z  » d » >  l ,  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Das Statut der Rigaschen 

Realschule für Bürger. Petersburg: Aus den Hofkreisen. 
Der Feldzug nach Chiwa. Die Bahn nach Indien. Das 
Domaineimnmsterium. Die Handelsmarine. Prozeß gegen 
den Golos Moskau: Die Geschäfte der Banken. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Ausbildung der Neichsregierung und rhre Stellung zur 
preuß. Staatsregierung. Coburg: Der Umschlag m der Stun-
muna der Arbeiter. Vom Rhein: Die katholische Notabelna
dresse — Großbritannien. London: Das Ende des edlen 
Rennbluts. — Italien. Rom: Die Aufhebung des Jesuiten
ordens vor 100 Jahreu. . 

Feuilleton. Epilog zur Mandseier m Tübingen. — 
Allerlei. 

Neuere?5<,ch richte». 

Verlin, 21./9. Juli. Der Straßburger Prof. 
extraord. Dr. Willmanns ist für eine wisseuschaslliche 
Reise beurlaubt. 

Das Programm des neuen Madrider Cavinets 
lautet aus gleichzeitige Bekämpfung der Carlisteu wie 
der Internationale. 

München, 20./8. Juli. In dem Prozeß gegen 
Adele Spitzeder, Vorsteherin der Dachauer Bank, 
deren Fallissement bekanntlich das größte Aufsehen 
erregte, ist heule vom hiesigen Schwurgericht das 
Urtheil gesprochen worden. Die Angeklagte wurde 
wegen betrügerischen Bankerotts zu einer Zuchthaus-
strafe vou drei Jahren, ihre Freundin und Helfers
helfern, Nosa Ehinger zu einer sechsmonatlichen Ge-
sängnißürase verurtheilt. 

London, 21./9. Juli. Der Bischof von Wiuche-
ster wurde durch einen Sturz vom Pferde gelödtet. 

Perpignan, 20-/8. Juli. Jgualda ist durch die 
Ca> listen uuter dem Kommaudo Don Alphouso's, 
Saball's uud M^ret's, welche 150 Gefangene machteu, 
genommeu worden. 

New-Nork, 21./9. Juli. In Südindiana ist die 
Cholera heftig ausgetreten. 

Zttliindische Nachrichten. 

Riaa. Nach dem Allerhöchst bestätigten Reichs-
rathsauta'chten wird der Stadtgemeinde Riga gestaltet, 
aus eigenen Mitteln eine Realschule mit dem Namen 
Niqasche Realschule für Bürger' zu gründen, die die 

Ausgabe habeil soll, der in ihr erzogenen Jugend eine 
zum Handwerk-, Gewerbe uud Handelsbetriebe ersor-

derliche Vorbilduug zu bieten. Es sind dem Jnlpec-
tor und den Lehrern dieser Schule die Rechte des 
Staatsdienstes zuzusprechen mit der Bedingung, daß 
die Bestätigung in ihren Aemtern vom Curator des 
dörptscheu Lehrbezirks abhänge, und daß der griechisch-
orthodoxe Neligionslehrer nur uach vorhergegangener 
Verständigung mit der Eparchialobrigkeit ernannt 
werde. Es sind dem Jnspector die IX. Nangklasse 
(die Stickerei aus seiner Uniform uach der VIII. Ab
theilung). deu Lehrern der Wissenschaften nnd der rus
sischen Sprache die XII. Nangklasse (die Stickerei ans 
ihrer Uniform nach der X. Abtheilnng) nnd dem 
Zeichnenlehrer die XIV. Rangklasse zuzusprechen und 
die Pensionen uud die Gageu des Jnspectors, des 
griechisch-orthodoxen Neligionslehrers und der ande
ren Lehrer aus deu städtischen Mitteln nach den für 
die Kreisschulen des dörptschen Lehrbezirks bestehen
den Regeln anzuweisen; auch den Schülern, die den 
Schnlcursns mit einem Belobiguugsattestat beeudet 
haben, die deu Schülern der Kreisjchuleu des dörpt
schen Lehrbezirks zusteheuden Rechte und Vorzüge zu-
znerkeuuen. Dem Minister der Volksanfklärnng ist 
auszutragen, sowohl den Umfang des Lehrcursus, als 
auch die von den Gründern anfgestellten Specialre
geln über die Organisation dieser Schule zu bestäti
gen, unter der Bedingung jedoch, daß der Lehrcur
sus uicht nnter dem der KreiSschnle stehe. (N. Z.) 

Petersburg. In der Monatsübersicht des D. N. A. 
für Juni lesen wir: Aus den Hoskreiseu ist jetzt 
wenig zu berichten, denn der Juni gehört hier schon 
vollständig zur stillen Jahreszeit. Die Allerhöchsten 
und Höchsten Herrschaften begeben sich vielfach ans 
Reisen, nnd auch sollst zieht Jeder auf seiue „Datsche" 
(wie die Villen hier heißen), wer es nur irgend er
möglichen kann. Se. M. der Kaiser hat den öster
reichischen Hof uud die Ausstellung in Wien besticht. 
Obwohl der Besuch des Schah von Pörsten den 
Kaiser die Reise nach dem Auslanoe, oie er vorhatte, 
elioas hinausschieben ließ, konnte der Czar dennoch 
den Besnch in Wien länger ausdehnen, als er es 
im Hinblick ans die in Ems anzutretende Kur An-
fangs beabsichtigte. Ebenso konnte der Kaiser vm> 
Rnßland noch Stuttgart und Darmstadt besuchen, 
iil letzterer Stadt sich au oer Feier des 25jährigen 
Negierungsjubilännts seines Schwagers, des Groß-
Herzogs, betheiligen. Seiue Kur in Ems ist allen 
Nachrichteu zufolge mit Erfolg von Statten gegan
gen. Ebenso erfolgreich war für die Gesundheit 
I. M. der Kaiserin der Ausenthalt iu Jtalieu. 

Von politischen Nachrichten ist die wichtigste die 
von der vollbrachten Einnahme von Chiwa. Die 
Gefahren des Fetdzugs hatte sich die russische Regie
rung jederzeit als außerordentlich groß vorgestellt. 
Es war daher Sorge getragen, daß die ganze Expe-
ditionsarmee nicht zu zahlreich und zu schwerfällig 
wäre, daß feruer die Armee iu mehreren Kolonnen 
getrennt durch die Wüste marschirte. Obwohl die 
Abtheilnng des Obristen Markosow, die von Kras-
nowodsk ausgebrochen war. vor der Macht der Ele
mente den Rückzng antreten mußte, bewerkstelligten 
die andern ihre Vereinigung an den in Aussicht ge-
uommeneu Punkten. Als die Wüste trotz Dürre, 
Sonnenbrand, Wasserarmnth und beständigen Ueber-
sällen von Seilen der Feinde mit verhältnißmäßig 
geringem Verlust durchschritten war, gestaltete sich 
die Aufgabe leichter. Die Feinde wurden überall 
geschlagen, Kungrad besetzt und Chodsheili mit ge-
waffneter Hand genommen. Chiwa selbst wurde 
nach der Einnahme von Hazar-Asp von dem Chan 
anfgegeben, so daß unsere Truppen dort am Vor-
abende des Geburtstages Peters des Großes, am 29. 
Mai alten (10. Juni neuen) Styls ungehindert ein
ziehen konnten. Der Chan hatte vorher seine Unter
werfung angekündigt, war dann plötzlich geflohen, 
erkannte jedoch bald die Nutzlosigkeit weiteren Be
ginnes nnd uuterwarf sich dem Kaiser aufs Neue 
uud definitiv. 

Ein bemerksnswerthes Ereigniß ist die Proposi
tion des Herrn v. Lesseps. eine Bahn von Orenburg 
nach Indien zn bauen, ein Projekt, das in seiner 
Größe noch die Idee des Suezkanals übertrifft. 
Der russische Gesandte in Konstantinopel hat die Pro
position des Herrn von Lesseps in ihrer Tragweite 
gewürdigt, uud ebenso geschah es auch vou Seiten 
der Presse lind des russischen Publikums. Doch blie
ben in der Presse die Stimmen in Betreff der Aus
führbarkeit sehr getheilt, uud die Negierung hat sich 
noch nicht ausgesprochen. 

Im vorigen Jahre ernannte der Kaiser den Staats« 
Sekretär Walnjeff fznr Zeit der Bauernemanzipation 
Muinter des Innern) zum Minister der Neichsdo-
mane». Tue fretgewordenen Bauern fielen der Für-
sorge der Regierung anHeim, welche mit nuqeheuren 
Geldopfern ihre Dotirung durchgeführt hat, uud auch 
das fernere slrrangireu ihrer Verhältnisse sich «..g. 
legen fein ließ. Die Eruennnng d<-s Staats-Sekre-
tärs Walnjeff zum Domänen-Minister involvirte die 
Absicht, der Bauernemanzipation uud Loskauf 

Epilog zur Wcmd-Mer in Tübingen. 
Wohl trägt jedes Fest, bei welchem das treue Bild 

eines großen Mannes in dauerndem Erz der Nachwelt 
zu eigen gegeben wird, den Charakter einer Frühlings-, 
einer Anserstehnngs-Feier. Mag auch Hnnderten das 
Auge feucht werden, da sie ihn sehen, denselben ehrwür
digen Greis in schimmerndem Denkmal, zn dessen Antlitz 
sie mit Liebe und Verehrung hinaufschauteu da er noch 
unter uns wandelte. Gleichwohl ist heute alle Wehmnth 
gebannt; kein schmerzlicher Gedanke durchzuckt uns daß 
dieser edle Mann, der Stolz Deutschlauds, die Zierde 
Schwabens unser war, und es nicht mehr ist — nein, 
heute feiern wir daß er unser ist nnd bleiben wird, so
lange deutsche Herzen schlagen und deutsche Lieder empor-
tönen- wir feiern daß sein bestes, eigenstes, edelstes Selbst 
ein dauerndes unaufhörlich fortwirkendes Geistesgut ge
worden ist. 

Gilt dies von den meisten Festen dieser Art. so in 
ganz besonderem Sinne von dieser Feier znr Enthüllung 
jenes eherneu Staudbildes, welches mit lebensvollster Treue, 
bezeugt von der langjährigen Genossin des großen Dichters, die 
Züge und die Haltung Uhlands wiedergiebt. Ein Jubeln 
nnd Rauschen der reinsten Freude umwogt alle Festge
nossen von nah und von fern; jeder Bürger der alten 
Musenstadt hebt stolzer das Haupt und deutet auf ,uu-
senr« Uhlaud; jedem von uns klingen jene tiefen Natnr-
töne seiner Werke in der Seele wieder, in denen wir 
als Knaben zum erstenmal das Wesen echtester frischester 
Poesie ahnten, als der Dichtung Größe aus dieses Säu
gers einfachen Liederu uns wie'eine himmlische Offenba
rung ins Herz strahlte. 

Gefallen ist diese Hülle. Dort steht er. im Eingang 
der herrlichen dunkelschattigen Baumreihen zwischeu wei
ten Wiesenflächen. nahe dem rauschenden Neckar- zur 
Seite hebt sich die ehrwürdige Musenstadt mit ihren al
tertümlichen Häusern immer höher hinaus bis zu jener 
hohen Feste, einst der starken Bnrg Hohentübingen, heute 
du Pflege reinster Wissenschaft gewidmet. Da« ist ganz 

der ernste tapfere Mann, mit der hohen kühnen Stirne, 
der zeitlebens an Recht nnd Wahrheit unerbittlich festhi-lt, 
das sind die Zuge, die sich verklärten in stillem Sinnen, 
wenn der Geist 'der Dichtung ihn überkam und das tief 
Gefühlte in köstlichen Worten Form und Gestalt gewann. 
Der Mann ist's, der oft nm dieses zarteste innerste Sinnen 
uud Dichten den festen Wall schweigenden Ernstes legte, 
um jeden nnbernsenen Eindringling von dem Adyton der 
Seele zurückznschenchen. Und auch der Himmel hat sein 
Festgewand angelegt, gleich den Men.chen sammt ihren 
Wohnungen ringsumher. em ^ag des Herru. 
in tausend Gemnthern hat die,es Wort geklungen, als 
der köstliche frische Jnlimorgen wolkenlos hern,ederblaute. 
und leichte Nebel auf den Wiesen nnd Feldern der sonni-
gen Schöne Bestand verhießen. 

In dieser Feier zollt das Vaterland dem großen 
deutschen Dichter seine tief empfundene Dankbarkeit.' Nicht 
als ob wir Uhland überschauen; wir vergessen nicht die 
Schranken seines Genius. Aber je klarer wir nns die
selben vergegenwärtigen, nm so kräftiger, um so ragender 
wachsen seine Lichtseiten, nnd immer lauter wird der 
Preis dieses Dichters, wenn wir gar vergleichend lauschen 
auf das Singen und Klingen, das uus sonst ans dem 
deutschen Dichterwald enlgegentönt. Und mit welcher 
Selbstbeschränkung hat er seine Gaben gespendet, er. der 
durch seiu Wort:' „Singe wem Gesang gegeben," Tau
senden die Zunge'gelöst, und durch seine Vorbilder die 
Nachahmung fast znm leichten Spiel im Worte gestem
pelt hat! Fünfzehn Lustra weilte er unter uns, und die 
große Mehrzahl seiner Lieder stammt nur aus jenem einen 
Lustrum 1806—1814! Trotz ihres bescheidenen Inhalts 
tragen sie fast alle den Stempel höchster Vollendung; 
es sind „die zur höchsten Idealität geläuterten Empsiu-
dnngen und Anschauungen des Volkes selbst" die hier 
ihre wahre Gestaltung gefunden haben. Gerade weil 
diese lyrischen Gestalten der Lieder nicht die Farbenfulle 
und Plastik dramatischer Fignren zeigen, weil sie so mel 
typisches haben, nnd des Jndiduellen nnr so viel, nm die 

Empfindung o- "v">sen — gerade darum gestatte« 
Ne », ihren leicht hingehauchten Umrissen der Phantasie 
des Lesers so viel Freiheit, und gemahnen stets daß wir 
uus im Lande der Dichtung befinden, nnd daß ein Zau
bermantel nns in die sonnigen Lüfte entführt. Und den
noch — überall zieht sich der rothe Faden der Wirklich, 
keit hindurch; denn so wird ja noch hente gedacht, so 
empfunden, so geliebt und getränmt. Wohl ist Uhland 
ein Sohn der romautischeu Schule. Aber er macht nicht 
den Ritt ins alte romantische Land, weil es ihm zu enge 
ward in der Gegenwart, nicht nm in Sturm und Drang 
die Bande seiner Zeit zn zerreißen oder um die Selbst. 
Zufriedenheit der Zeit zu verspotten. Mit dem Geiste 
seiner schwäbischen Heimath innig vertraut, hat seiu dich, 
terisches Seherauge iu den breiten Wassern der Enltur 
tief nnten eine Strömung entdeckt, welche jene alten Zei-
ten verbindet mit dem Heute — mit allem was echt und 
rein menschlich ist im deutschen Denken nnd Fühlen, in 
den Herzen uud Sinnen der trenesten Kinder seines Vol-
kes damals nnd jetzt. Aus diesem tiefem Born hat er 
geschöpft, und darum hat der Trank gemundet dem deut. 
i'chen Volke, uamentlich der deutschen Jugend. Seine 
Größe als Dichter gipfelt ja in der lyrischen Verklärung 
des echten Volksliedes und der Ballade — dieser echt 
germanischen Form des liederhaftcn Epos: darum fühlen 
wir es alle daß dieser edle nnd wahre Naturlaut feiuer 
Dichtnngen ihm einen ewigen Platz gesichert hat aus dem 
deutschen Parnaß. 

Wohl — diese ästhetische Würdigung des Dichters, 
uicht minder die warme Anerkennnng der wissenschaftlichen 
Verdienste des fleißigen nnd scharfsinnigen Forschers in 
der deutschen Sagenwelt, beides fand heute vollen begei
sterten Ausdruck. Dennoch ist es mir eine wahre Freude 
zu eonstatiren. daß in allen Reden, welche die Bedeutung 
des großen Mannes darstellen sollten, dieß nicht der 
ausschließliche Mittelpunkt gewesen ist. Der freudige 
Stolz einen solchen Mann unser zu heißen, welchem bel 
der Cnthüllllngsfeier wie beim Festmahle in den manmch-



ihrer Landesparzellen einen endgültigen Schlußstein 
zu geben, nnd das Domänen-Ministerium zu einem 
wirklichen Agrikultur - Ministerium umzugestalten. 
Walnjeff begauu seine Arbeiten mit der Bildung 
einer großartigen Landes-Revisions Kommission, welche 
unter Bestätigung des Kaisers im Mai 1872 zu
sammentrat. Diese Kommission erließ Cirknläre an 
alle Landmarschälle, Gouverneure, Provinzialversamm-
luugeu, forderte Bericht über alle Dinge, die hin
sichtlich des Zustandes des Ackerbaues Ausweis zu 
geben vermochten, und forderte Gutachten vou einer 
Menge Autoritäten nnd Praktiker. Sie arbeitete so 
fleißig, daß sie im Jnni dieses Jahres schon in fünf 
Foliobänden (zusammen etwa 2500 Seilen) die Re
sultate ihrer Forschungen veröffentlichte und damit 
das ganze Material zu weiteren Ameliorationen zur 
konkretesten Gestaltung brachte. In den Berichten 
der Kommission sind 200 Güter verschiedener Art, 
die in 21 Gouvernements nnd 43 Kreisen belegen 
waren, vollständig beschrieben; Aussagen hatte sie 
von 953 Personen entgegengenommen, darunter von 
500 Privatleuten, 17 Banern nnd 21 Landgeistlichen. 
Aus Grund der Aussagen und Erhebungen hatte die 
Kommission 222 Personen über 269 Punkte noch 
in spsois befragt, — so daß in den Arbeiten der Walu-
jeffschen Kommission ein gewaltiges Riesenwerk vorliegt. 

— Zuverlässigen Nachrichten gemäß belänft sich die 
ganze russische Handelsmarine auf 2514 Meerfahr
zeuge. Sie sind durchweg auf mehr als 25 Lasten 
berechnet, und zusammen halteu sie 259,773 Lasten. 
Von diesen Fahrzeugen sind 185 Dampfschiffe, welche 
zusammen 13,152 Pferdekraft halten. (R.-A.) 

— Darf man den „Nenigk." Glauben schenken, 
so wäre von der internationalen Kommerzbank ein 
Prozeß gegen den Redakteur oes „Golos" angestrengt 
worden, wegen Verbreitung unwahrer Nachrichten 
über Angelegenheiten der Bank, worans derselben 
empfindlicher Schaden erwachsen sein soll. Herr 
Arsfenjew wäre Advokat der Bank, Herr Sserebreny 
der des Herrn Krajewski. Der Schaden der Bank 
Wird aus 500,000 N. angegeben. (D. P. Z.) 

Moskau. Die Zeitung „Börse" veröffentlicht 
über die Bilanz der Moskauer Bank-Aklien-Gesell-
schaste» Folgendes: Im Jahre 1872 haben alle Ban
ken in Moskau 9,934,000 Rubel umgesetzt, wovou 
4,863,000 ans die moskauer kaufmännische Bank ka
men. Die Hauptciuuahme dieser Bank ist das Dis-
konttrgeschäft. Die von den Banken gezahlten Gehalte 
für ihr Personal gestalteten sich Folgendermaßen: 
bei der kaufmännischen 98.000 Nudel, bei der Dis
kontbank 68,000, bei der Kommerz.Leihbaul 08,000, 
bei der Handelsbank 66,000, bei der industriellen Bank 
63,000 Rubel. Die Ausgaben betrugen bei der kauf
männischen Bank 77 Prozent des Umsatzes, bei der 
Diskontbank 78, bei der Kommerz-Leihbank 69, bei 
der Handelsbank 73, bei der industriellen 77 Prozent. 
Der Neingewinn stellte sich bei der kaufmännischen 
Bank auf 23 Prozent des Umsatzes, bei der Diskont
bank aus 22. bei der Kommerz-Leihbank ans 31, bei 
der Handelsbank auf 27, bei der Indnstriebauk auf 
23 Prozent. Die Reineinnahme aller fünf Banken 
in Moskau kam zusammen auf 2,362,000 Nnbel, wo
von die Aktionäre 71 Prozent, also 1,681,000 Rubel 
orhit>iti-n, was für alle fünf Banken einer durchschnitt-
lichen Dividend.' vou 12 Prozent gleichkommt, denn 
das Aktienkapital der fünf Banken beträgt 14 Mil
lionen Rubel. (N.-Z.) 

fachsteu formen Mlsouiu » ,','M>'de. culminirt 
vielmehr m dem Gedanken, daß in Uhlaud oer 
Dichter und der deutsche kernige Mann zn einer seltenen 
Einheit eines edeln, tiessittlichen Charakters oereinigt 
gewesen sei. Nicht nur des Privatcharakters, der durch 
warmen Familiensinn (trotzdem, daß dem schönen glück
lichen Ehebuud Kinder oersagt blieben), durch treue be
harrliche Freundschaft, durch Anfgeschlossenheit sür alles 
echt Humane sich ein langes Leben hindurch ebenmäßig 
bewährte — sondern vor allem des öffentlichen Charak
ters. Wie sehr ist man geneigt — und ein Blick in 
die Schildernngen selbst nnsrer besten Literarhistoriker 
bezeugt es — ans die politische Thätigkeit des Dichters, 
welcher der Mann doch sein kräftigstes Thun zugewendet 
hat in unermüdlichem Pflichtgefühl, den Mantel des Ver
zeihens fallen zu lassen, wohl gar mit dem Bemerken, 
daß die etwas altfränkische nnd ungefüge Phantastik 
seiner politischen Idee einem Dichter ganz gut stehe! Nein 
das war unmöglich hent unmöglich, gegenüber dem 
Bilde mit dieser überwältigenden Lebenswalirheit, das den 
Mann der That und des gewichtigen Wortes so klar 
bekundete. Und hente gerade können wir Uhland anch 
nach dieser Seite voll würdigen. Denken wir nur daran 
daß seine lyrische Muse besonders in jenen Jahren kräftig 
zu wirken begann als Deutschland eben den alten Feind 
znrnckgeworfen hatte! Darnm ward mit vollstem Rechte 
^5^! l^legenen Hanptfestrede von Di' Köjtlin es ener
gisch hervorgehoben, daß es unserem Helden mit dem 
ringen von „Vaterland, Freiheit, Männerwürde/ mit 
dem „guten alten Recht" voller heiliger Lebensernst ge
wesen sei. ^hm waren das uicht im mindesten schöne 
Phrasen: " hat dabei an die alte würltembergische 
Verfassung gedacht, die chm das echtmenschliche Vorbild 
eines richtigen Verhältnisses von Regent uud Volk aufs 
klarste widerzuspiegeln schien. Heute freilich ist die Idee 
des Baterlandes in plastischer Klarheit neu lebendig ge
worden und waltet wie eine neu schaffende Sonne über 
unserer Heimath. Und doch ist sie in manchem Jahr--

Ausländische Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 19./7. Juli. Nachdem auch der Finanz-

Minister Camphausen seinen Urlaub augetreten befin
den sich mit Ansnahme der Minister Li'. Falk uud 
Graf Königsmarck gegenwärtig sämmtliche Minister auf 
Reisen. Bis anf die laufenden Geschäfte ruht eben 
auch die innere Politik, doch nur eine knrze Som
merfrist. Es harret noch eine Frage der Lösung, die 
immerhin eine Principienfrage ist, die selbständigere 
Ausbilduilg der Neichsregiernng und ihre Stellung 
zur preußischen Staatsregierung. Es handelt sich da
rum, daß in mehreren der größeren Bundesstaaten 
sich schon seit einiger Zeit eine gewisse Mißstimmung 
darüber regt, daß die „Neichscompetenz' unaufhalt
sam wächst und ihrem »Particularismus" immer 
größere Opfer zugemuthet werden, daß aber die Op
fer mituuter uicht so sehr dem gemeinsamen Reiche, 
als nur dem — preußischen Particularismus darge
bracht zu werden scheineu. Ein uenerdiugs gelegent
lich des Münzgesetzes hervorgetretener Stein des 
Anstoßes bildet die Papiergeld- nnd Bankfrage, eben 
die Frage, ob eine „Reichsbank" oder bloß ein er
weiterter Wirkungskreis der „preußischen Bank" als 
Träger des Noten-Privileginms iu Aussicht genom-
meu werden soll. Und zu solchen sachlichen Fragen 
gesellen sich allmählich auch Personal - Fragen. Die 
höheren Reichsämler müssen schließlich den Staats
männern anderer Bundesstaaten eben so als Ziele 
berechtigten Ehrgeizes offen stehen, wie den preußi
schen; die Baiern, Würtemberger, Sachsen wollen 
Deutschs geworden seiu, nicht „Preußen zweiter 
Claffe". Solche Mißstimmen gar nicht erst auskom
men zu laffeu, ist, wie versichert wird, für den Für
sten Reichskanzler seit längerer Zeit ein Hauptaugen
merk; er findet aber bei seiueu preußischen Collegen 
nicht immer die Würdigung desselben, welche er 
glaubt fordern zu müssen. Eben Meinungsverschie
denheiten über den Grad der Berücksichtigung, welche 
Seitens der preußischen Staatsregierung der morali
schen nnd materiellen Consolidirnug des Reichs zu 
schenken sind, scheinen den Grund einer noch fortbe
stehenden, nur für deu Augenblick latenten Krists zu 
bilden, die bis Herbst irgeudwie gelöst werden mnß. 
Inzwischen lauten die Nachrichten über das leibliche 
und geinüthliche Befinden des Einsiedlers von Varzin 
gleicherweise wie die aus Ems fortdauernd günstig. 

(Köln. Ztg.) 
Coburg, 19./7. Juli. Welche gesunde Ansichten 

sich in eurem Theil der Arbeiterpresse über das Treiben 
der syzial-dsmokcatischen Agitatoren nnd die sogeuauu-
teu Ärdeiterjührer Bahn brechen, davon liefert ein 
vou eiuem Ardeiter versüßter Artikel in der in Co
burg erscheinenden indnslriellen Wochenschrift „Der 
Sprechfaul" deu besten Beweis. Es heißt in dem
selben n. A.: 

Es giebt heut zn Tage Individuen, denen das 
Wohl der Arbeiter zur Lebensaufgabe geworden ist, 
uud die sich, da sie entweder uicht arbeite» können 
oder wollen, wiederum von den durch sie beglückten 
Arbeitern so viel erschwindeln, daß sie ganz sorgen
frei leben können. Um dies zu erreichen, gehört 
eigentlich nicht viel mehr dazu, als eine etwas große 
Schnauze und eins tüchtige Portion Unverschämtheit, 
denn „die Dumme» werdeu nicht alle." Ich meine 
nun mit diesen Individuen die sogenannten Arbeiter

zehnt knrz znoor nnr wie ein Morgenstern gewesen mit 
K>"Nem Schimmer! Dafür hat Uhlands Dichterwort 
diese vaterländischen Ziele auch iu tausend Herzen 
als stille Saatkörner für kommende Tage ansgestrent, 
namentlich der deutschen Zugeud damit ein leuchtendes 
Ideal tren hinübergerettet mitten durch trübe dunkle 
Tage iu eine lichtere Zeit. Mit vollstem Rechte betonte 
dieß beim Festmahl ein Studireuder, der in Uhland 
den „Lehrer und Freund deutscher Jugend" leben ließ. 
Denn wir wissen es ja, daß er nicht nur damals (1849) 
in strengstem Pflichtgefühle haudelte, als er in^den Stra
ßen Stuttgarts, mit seinem Freunde Albert Schott, den 
Präsidenten des Rumpfparlamentes Oi'. Löwe führend, 
ruhig deu Säbeln der anrückenden Cavallerie entgegen
trat (trotzdem, daß er ja der Verlegung des Frankfurter 
Parlaments entschieden widersprochen hatte), sondern, daß 
er ebenso so sehr ein schweres Opfer brachte, als er nach 
wenigen Jahren fruchtbringender akademischer Thätigkeit 
ein Amt niederlegte, das ihm lieb und Werth geworden war. 

So gebührt hente gerade dem Patrioten der gleiche 
Ehrenplatz der Crinnernng >vie dein Dichter uud For
scher. Ich sage nicht zu viel wenn ich ausspreche, daß 
mauche Partien der Festrede, daß die schönen Worte von 
Otto Elben, der im Namen des Ausschusses des schwä
bischen Säugerbundes sprach, sowie des Vorsitzenden des 
Uhlandvereins (Rechtsanwalt Gös), nicht minder der 
schöne poetische Toast von 3- G- Fischer, sich dem Besten 
würdig an die Seite stellen, was jemals über Uhland 
gesprochcu uud geschriebeu worden ist. Daß die meisten 
Redner mit Uhlaud sehr wohl bekanut, ja ihm znm 
4cheil nahe besrenndet gewesen, das verlieh allen diesen 
Ansprachen jenen erhebenden, tiefen und warmen Brnst-
ton, der die rechte Stimmnug stets neu belebt. Auch 
der Loealpatriotismus kam au richtiger Steile, iu scha
uem Ebenmaß, zum Ausdruck, als Di-. Gös es aus
führte. wie das Standbild Uhlands gerade nach Tübin
gen gehöre -- nicht nur weil er hier geboren nnd ge
bildet sei, weil er den größten Theil seines Lebens hier 

führer resp. Verführer oder Aufwiegler. Es giebt 
jetzt Central-, Provinzial-, Kreis-, Bezirks-, Orts-
n. f. w. u. s. w. Vereine, es giebt Orts-und andere 
Verbände, Centralauwälte, Central-, General- u. s. w. 
Räthe, Sekretäre, Kontroleure und Kassirer (letztere 
in der Regel ohne Kassen und ohne Geld); kurz und 
gut, es gehört ein gutes Gedächtniß dazn, sich alle 
diese hohen und allerhöchsten Titulationen überhaupt 
merken zu können. Und was haben die Arbeiter von 
diesen vielen, nur Geld nnd immer wieder Geld 
verschlingenden Kassen nnd Vereinen? — Erhält ein 
Kranker, Fremder, oder sonstwie Hilfsbedürftiger etwa 
mehr gleich früher? Mit nichten. — Doch wo bleibt 
denn da das viele Geld, welches in Form von ver
schiedenartigen Beiträgen dem Arbeiter abgenommen 
wird? Die Antwort hierans kann nur dahin aus
falle», daß der weitaus größte Theil solcher Beiträge 
für Honorare an uicht arbeiten wollende oder kön
nende, vom Schweiß der Arbeiter aber flott lebende 
Agitatoren und Volksbeglücker, für Drucksachen, An
noncen, Miethe sür Versammlnngslocale, sowie für 
Gehalte an Räthe, Kassirer :c. ZL. drausgeht. Nebenbei 
hat man es ja anch verstanden, den Arbeitern alle 
möglichen Journale oder richtiger Schmierblätter zu 
oktroiren. Damit sich nur ja die Sache sür Herans
geber u. s. w. reutirt, soll man lieber gleich auf 10 
bis 15 Stück Blätter abouniren. Und was enthalten 
denn solche Blätter und Blättchen? Etwa geist- oder 
herzanregende Artikel, Mittheilungen über nützliche 
Ersindnugen aus dem Gebiete der Industrie oder 
Volkswirthschast? Wird etwa dariu nachgewiesen, wie 
ohne neue Kassen, Vereine, Petroleum oder Journale 
das materielle und geistige Wohl des Arl'-^erstand^ 
gehoben werdeu könnte? Von all^-m wird man sel
ten oder nie etwas finde»,- vahingegen aber desto 
reichlicher Hetzartikel gegen die bestehende Ordnung 
der Dinge, oft schmutzige Befchuldiguugeu uud Ver
dächtigungen aller derer, die uicht uach der Pfeife 
feiler ^gitaloreu tanzen und ihnen den Säckel füllen 
wollen, wie man denn auch aus Mangel an eigener 
geistiger Befähigung von der Anwenduug des litera
rischen Diebstahls ausgiebigen Gebrauch macht. Und 
was sind denn diese Leute eigentlich, die sich den 
Arbeitern in unverschämter Weise aufdrängen? — 
Doktoren, die irgend auf einer chinesischen Universi
tät oder iu Schuapskueipen ihre Studieu gemacht 
haben, die auch eiumal anf Wochen verreisen und 
nachher den Quell ihres Wissens nicht znm Versiegen 
bringen können, in deren Köpfen eutweder der Grö-
ßenschwindel, Eigendünkel oder Egoismus den größten 
Platz einnimmt. Hente werden diesem nnd morgen 
jenem, der nicht pariren will, die Leviten geleseu, 
oder er wird gemaßregelt; beschlossen wird dieses und 
vas, und dazu noch vl^teü Andere; aber dabei geht 
der schöne Zusammenholt uud der kollegialifche Geist, 
welcher früher unter den Arbeitern sich so gut be
währt hatte, vollständig aus dem Leim. Doch genug 
für heute mit diesen unerquicklichen Allgelegenheiten. 
Mein Rath aber au die Kollegen wäre der: Haltet 
in Euren Fabriken Eure Kraukeu-, Fremden- und 
andere Kassen wie früher, gebt dem Hilfsbedürftigen 
nach besten Kräften, nnterstützt auch diejenigen, welche 
durch schlechte Lohu- und andere Verhältnisse gezwun
gen sind, zu strikeu, uud bleibt dann noch etwas 
übrig, dann tretet in eine solide Lebensversicherungs-
Gesellschaft ein. Vorkommenden Falles traget Euren 
Prinzipalen in aller Ruhe etwaige Mängel uud Un-

zugebracht uud hier begraben liege, sondern weil er hier 
auf den Höhen und in den Wäldern die meisten Motive 
für seiue lyrischen und epischen Dichtungen gefunden 
habe. Wie treffend sagt N. Gottschall von ihm: „Er 
gibt uns stets ein klares Natnrblld, ohne in prosaische 
Beschreibung zu verfallen; ohne allegorisches Spiel tritt 
die daran geknüpfte Empfindung nns entgegen; es sind 
lauter Treffer, keine Nieteu deö Gefühls. . . .Es ist nn-
verfäifchter deutscher Wein, deu wir ans dem Kryslall-
glase dieser Dichtungen schlürfen." 

Wenn also Uhland als politischer Charakter gefeiert 
wird, wenn selbst die Festrede an den hentigen politischen 
Zustaud Deutschlands anknüpfte, so muß eiue Frage sich 
nns aufdrängen: was hätte Uhland zu dem deutschen 
Reiche gesagt, wie es sich heute gestaltet hat — derselbe 
Mann, welcher seinen kräftigen württembergifchen Patrio
tismus trotz aller Deutfchhelt nicht verläugnet hat, der
selbe, der in Frankfurt a. M. gegen das Erbkaiserthum 
gestimmt hat, der noch bis in die letzten Tage mit den 
Führern jener Partei nahe verkehrte, die von Kaiser und 
Reich nichts wissen will, nnd die anch dnrch die spanischen 

Ereignisse das Ideal einer deutschen F ö d e r a t i v -

sich nicht rauben lassen wird? Die Antworten sind hier
über getheilt. Nicht uur hat Karl Mayer (der 'Aohn 
eines der intimsten Freunde Uhlands, der frühere Re-
dactenr des Stuttgarter „Beobachter") in der begeisterten 
warmen Rede, welche er in den Nachmittagsstunden wäh-
rend des Volksfestes in der Platanenallee (hinter dem 
Rücken des Standbildes) hielt, den Gefeierten für sich 
und seine Partei in Anspruch genommen: er sei der festen 
Ueberzeugung Uhland lverde heut anf seiner Seite stehen. 
Anch viele Bürger der stallt hatten alles ansgeboten, nm 
ans der Feier eine Demonstration der demokratischen 
Partei zn machen, wie sich dieß in den zahlreichen schwarz 
roth goldenen Fahnen zeigte, mit denen der Festplatz und 
die Straßen und Häuser überreich geschmückt waren. Ja 
auch viele, die ganz zum Reiche stehen, sind der gleichen 
Ansicht, an die zähe Natur Uhlands erinnernd, die sich 



zukömmlichkeiten vor, ordnungsstörende Individuen 
aber schließt ans Enrem Verbände aus; vor allein 
Anderen aber bleibt mir mit Euren Führern, Näthen 
u- s- w. n. s. w. vom Leibe. Eure Korrespondenzen, 
Meinungen und Wünsche aller Art aber gebt durch 

geeignetes Organ a u  die Oeffentlichkeit. Ans diese 
Weise werden die Arbeiter anch ohne Internationale 
und Petroleum zu ihrem Ziele gelangen, denn der 
gerade Weg ist immer noch der beste und wenn er 
anch zuweilen mit Dornen bestreut ist. (Nat.-Ztg.) 

Vom Rhein, 15./3. Juli. In der neuesten Num
mer des Deutschen Mercnrs. des osficiellen Organs 
der Altkatholikenbewegung, wird ohne Zweifel nach 
voller, redlicher Ueberzeugung des Schreibers die 
von den schleichen Notablen ausgegangene Adresse 
und der ganze ihr zu Grunde liegene Gedanke einer 
etwas abfälligen Kritik unterzogen. So leicht be
greiflich es ist, daß die entschiedener aufgetretenen 
Schichten der Opposition gegen den päpstlichen und 
clericalen Despotismus iu der katholischen Kirche es 
Männern wie dem Herzog v. Ratibor, Graf Fran
kenberg n. s. w. verdenken, nicht weiter gegangen zu 
sein nnd nnr die politische Seite des Ultramonla-
nismns ins Auge zn fassen, sollte doch ein gutes 
Einvernehmen zwiichen allen Gegnern der antinatio
nalen Strömung im gegenwärtigen Kirchenwesen ein 
Hauptziel Aller seiu. Wie mau in den politischen 
Parteien einsichtsvoll genug ist — eine neuliche Aus
nahme hat nur die Regel bekräftigt —, iu der jetzi
gen Zeit alle sonstigen Meiuungsdifferenzen nicht 
aufzugeben, aber in den Hintergrund zu stellen, um 
de>n gemeinichasllichen Gegner gemeinsam die Spitze 
zn bieten, so dürsten auch die beiden genannten Züch
tungen friedlich neben einander hergehen. Es ist 
möglich, daß die Aufnahme, welche die Adresse und 
die iu ihr vertretene Nichtnng i,ei den nltramonta-
neu Organen in Rom und Geuf uedsn ihreu Filia
len findet und die sie mit den ausgesprochenen Alt
katholiken in die gleiche Verdammniß wirst, ein 
weiter treibendes Element wird; aber anch dann hat 
der Beweis sein Gutes gehabt, daß der Ultramou-
tanismns unter keinen Umständen den Staatsgesetzen 
gehorchen will, während die Notablen-Adresse die 
Gesetzestreue sür die Pflicht eines jeden deutscheu 
Mannes erklärt. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 17./5. Juli. Nachdem das Sprichwort 

„Kohleu nach Newcastle tragen" sein Recht der Exü 
jtenz verloren hat und England die eine unversieg
bar gewähnte Quelle seines Neichlhums abnehmen 
sieht, kann es kaum Wunder nehmen, baß auch in 
seiner zweiten nationalen Eigenthümlichkeit, der Pfer
dezucht, ein Rückschritt festgestellt wird. Das edle 
Nennblut wird zwar noch in bewährter Güte fort
gezüchtet, wenngleich auch auf diesem Felde sich Kla
gen hören lassen, daß Ausdauer und Tragfähigkeit 
mehr und mehr der bloßen Schnelligkeit geopfert 
werden. Allein mit den anderen Pferdegattungen 
geht es rückwärts, so stark, daß schon viele Pferde 
— namentlich die londoner Omnibuspferde oder selbst 
auch die zu den Herbstmanövern benöthigten Train-
Pferde — aus Frankreich eingeführt Werdeu müssen, 
und daß man ernstlich befürchtet, es würde im Kriegs 
falle au Militärpferden mangeln. In Anbetracht 
dieser Uebelstände wurde zu Anfang der laufenden 
Session ein parlamentarischer Ausschuß mit der Un-

tersnchung über den Staud der Pferdezucht betraut. 
Der Bericht dieses Ausschusses ist gestern im Druck 
erschienen. Er bestätigt in vieler Beziehung die be
hauptete rückläufige Bewegung. Obwohl edle Pferde 
an Güte sich eher verbessern als verschlechtern und 
immer thenrer werden, fehlt es an gewöhnlichen Zug
pferden, uud namentlich bei landwirthschastlichen 
Zugpferden ist eine Verminderung der Zahl wahrzu
nehmen. 1370 wies die Zählung in England 977,707 
solcher Thiers auf, 1V72 nur 962.54s. In Irland 
steht es ähnlich. 1859 zählte die grüne Insel 629,075 
Pferde zum landwirthschastlichen Gebrauch, 1862 
602,894 und 1372 nur 540,745. In gewissem Grade 
erklärt sich diese Abnahme durch Znsammenleguug 
der Wirtschaften, welche eine bedeutende Ermäßigung 
der Zugkraft gestattet. Außerdem anch durch die zu-
uehmendeu Vortheile der Rindvieh- und Schafzucht, 
die mit der Pferdezucht concnrrirt; ferner durch die 
Aussuhr von Znchtstnten. Immerhin kann der Aus
schuß nicht nmhin, den Znstand zn beklagen. Von 
den beliebtesten Vorschlägen zur Abänderung will er 
jedoch uichts wissen. Tue Cavallerie soll nicht als 
Beförderin der Pferdezucht, sondern nur als Käu
fer auftreteu; auch muß die Frage, ob drei-
oder vierjährige Pferde zum Militärdienst angekauft 
werdeu sollen, vom rein geschäftlichen Staud-
puncte ans entschieden werden. Die englische Ca
vallerie war übrigens — mie der Ausschuß berichtet 
— uiemals besser beritten als heute. Nach seiner 
Ansicht wäre es bedenklich, aus Staatsmittel,: Be-
schälstationen einzurichten oder Staatshengste zur 
Körung zuzulassen, weil das mit Privatgestüten nn. 
billige Concurrenz schaffen würde. Auch die iu 
Frankreich beliebte Methode, wonach selbst im Pri
vatbesitz befindliche Hengste, so lange sie fremde 
Stnten decken, mit dein Zeugnisse eines StaatSge-
stütsbeamten über ihre Brauchbarkeit zur Zucht aus
gestattet sein müssen, wird, obgleich an und sür sich 
ganz gut, für England uicht als empsehlenswerth 
bezeichnet. Dagegen ist der Ausschuß einem anderen 
Vorschlage, wonach für gute Hengste, welche nach
weislich eine gewisse Anzahl Stuteu zn niedrigem 
Preise gedeckt hätten, eine Staatsprämie zn ertheilen 
wäre, günstig gestimmt n. belobte die in dieser Richtung 
angestrengte Thätigkeit des landwirthfchaftl. Vereins 
in Cardiganshire. Auch befürwortet die Commission die 
Aushebuug der landesüblichen Steuer auf landwirt
schaftliche Pferde und der hohen Concessionsgebühren, 
welche Pferdehändler für ihr Gewerbe zu entrichten 
haben, da die Stenern die Zucht beeinträchtigen. Die 
Anshebnng der Stener ans in der Landwirtschaft 
beschäftigte Pferde wurde vor einigen Jahren im 
Parlament gefordert, jedoch vom Schatzkanzler Lowe 
hartnäckig bekämpft. Schließlich verlangt der Aus
schuß die Regelung der gesetzlichen Garantiefristen 
für sogenannte gesetzliche Thiermanget, ähnlich wie 
sie in Deutschland besteht, d. h. derart, daß ein Zeit-
punct festgesetzt wird, über welchen hinaus die Haft
barkeit des Verläufers aufhört. (K. Z.) 

Italien 
Rom. Am 2l Jnli 1773 nnterzeichnete nach 

schweren inneru Kämpfen, aber znletzt doch mit der 
Entschiedenheit, die dein Bewußtsein der Pflichterfül
lung nie fehlen kann, Papst ClemensXIV die Bnlle 
wodnrch der »nächtige über die ganze Erde verbreitete 

von ihren Überzeugungen überaus schwer abbringen ließ. 
Die entgegengesetzte Anschauung freilich klang, wenn 
anch mehr indirect, ans den eigentlichen Festreden hervor. 
Alles entsprach der Offenheit und Geradheit, welche den 
großen Todten so herrlich zierten, daß anch der Schleier 
über diese Frage nicht nngelüftet blieb. Einer der älte
sten nnd trenesten Freunde Uhlands, früher sein politi-
scher Gesinnungsgenosse, gab ans sie in einem würdigen 
Trinksprnch ungeschminkte Antwort. Er sprach seine Ue
berzeugung darin aus, daß Uhland dennoch der heutigen 
Lage Deutschlands von Herzen zugestimmt habeu würde — 
in der sichern Erwartung, daß die Einheit Deutschlands 
die unumgängliche Vorbedingung der „Freiheit" sein 
müsse. Das gleiche Urtheil solle» übrigens auch solche 
fällen, welche ihm mehrere Jahrzehnte hindurch ain aller 
nächsten gestanden nnd ihn am besten gekannt haben. 
Wir haben keinen Maßstab um mit voller Sicherheit zu 
urtheilen, da eben unerhörte Ereignisse dazwischen getre
ten sind. Ein Mann, welcher Paul Pfizer nnter seilte 
Freunde zählte, der, .geleitet durch das ästhetische und 
sittliche Maß in all feinem Sinnen, Sagen und Hoffen, 
nie die extremen Ansfchreitnngen derer billigte, ^welche 
sonst sich wohl anf ihn bernfen konnten — ein solcher 
Mann wäre trotz aller Zähigkeit, der lauten gewaltigen 
Rede der großen Thatfachen gegenüber, nicht taub ge
blieben. Wohl wahr, 1866 hätte ihn noch nicht über
zeugt. selbst nicht 1770, so voll und warm er auch in 
den Ruf gegen den gallischen Erbfeind zn streiten mit 
eingestimmt hätte — gewiß indeß die folgenden Jahre, 
da er die neue Schöpfung des Reiches hätte erstarkeu 
sehe». -Oer Ausschluß Deutsch-Oesterreichs hatte seiu 
Herz tief verwundet — uud wie viele habeu erst uach 
"" '"nen '"üssen. daß die Stammcsbruderschaft 
an der Douan und Habsburgische Reichspolitik zwei 
grnndverichiedene Dinge feien! Sicherlich wäre es '.hm 
auch schwer geworden sich in alle die Comvro.nisse zn 
Md-n, dcn-n d»m»- statu» Existenz .-.dankt; 
aber wer >mr,t den ersten Stein anf ihn? Haben wir 

nicht alle in dem Wahne gelebt, daß correcte Orthodorie 
im politischen Credo die Goldwage sei für kräftige Cha
raktere, Ltüumsi ü'uetus illalauwr oi-dis? Haben 
wir nicht auch in sittlichem Pathos anf jedes Compi'o-
miß scheel geblickt, uneingegenk, daß es nur bourbonisch 
sei .Nichts zu lernen nnd nichts zn vergessen",- und daß 
äi<zs äivm äoeot der Wahlspruch sein müsse für jeden, 
der echten politischen Fortschritt will? Nein, wir glauben 
mversichtlich auch unser Uhland hätte in den greisen 
Locken des Heldenkaisers, wie der>elbe dastand vor dein 
aus direclen Wahlen hervorgegangenen ersten deutschen 
Reichstage, jenen „Tropfen demokratischen Oeles" blinken 
gesehen nnd hätte mit der großen Mehrheit des deutschen 
Volkes ihm freudig zugejauchzt! Noch eins. Kaum 
wagen wir es auszudenken wenn Uhland, verleitet durch ^ 
seine warme Liebe zum Mittelalter, in welchem der ^ 
Forscher wie in seiner zweiten Heimath wandelte, die 
ganze Macht seines zündenden Dichterwortes und das 
hehre Pathos seiner sittlichen Ueberzeugnng eingesetzt 
hätte für jene feudalen Anfchannugen, deren ungesüge 
Ruineutrüuimer noch hente den festen Gang der neuer-
wachten Germania hindern wollen. Wer ahnt hier nicht 
daß nn>er Dichter ein ächter Seher war des deutschen 
Gottes?" 

Anf glänzendem Gestein, dem Fichtelgebirge entnom
men, erhebt sich der eherne Sockel, geziert mit den wohl-
gelungenen Gestalten der Germania, der Farschung nnd 
der Dichtkunst. Auf der Rückseite steht die Inschrift: 
„Ludwig Uhland. dem Dichter, dem Forscher, dem deut
schen Manne das dankbare Balerlaud." Darunter in 
römischen Zahleu das Jahr der Enthüllung. In moder
ner Kleidung gebildet, halt er in der linken Hand eine 
Nolle, die geschlossene Rechte legt sich etwas nach rück
wärts an den Leib. „Die Entschiedenheit nnd Ernsthaf
tigkeit Ieines Wesens wirkt überwältigend ans den Be
schauer." 

Unbeschreiblich schön und ergreifend war der Angen-
blick als aus einen Wink des Festredners verwandte 

Orden von der Gesellschaft Jesu für aufgehoben er
klärt wurde. Sie beginnt mit den Worten: „Do-
Muus ao Ileäsmxtoi' uvster," weist zuerst im 
Gegensatz zu der Bestätigungsbulle vom 17 September 
1540, welche mit der Erinnerung an die streitende 
Kirche beginnt, aus deu Friedensfürsten Jesus Christus 
hin; zeigt dann in einer Reihe von Beispielen daß 
geistliche Orden aus Gründen der Zweckmäßigkeit von 
Päpsten schon öfter wieder ansgehoben worden, wirft 
einen Blick anf die Geschichte des Jesuiten-Ordens, 
welche beweise daß er von seinem Entstehen an man-
cherlei Anlaß zu Streit und Eifersucht gegeben, und 
hebt endlich hervor daß sehr gravirende Beschuldi-
gnngen gegen Mitglieder des Ordens vorliegen den 
Frieden und die Ruhe der Christenheit gestört zu ha
ben. Alle von den Päpsten uud von der General-
congregation des Ordens zur Beseitigung dieser Ue-
belstäude und Klagen angeordneten Mittel seien 
wirkuugslos geblieben. Unter Clemens XIII, dessen 
Schreiben zur Empfehlung des Ordens mehr abge
preßt als erbeteu sei, und dem h. Stuhl keiuen Trost, 
der Gesellschaft keiue Hülfe, der Christenheit nichts 
gntes gebracht habe, seien nur noch gefährlichere nnd 
heftigere Stürme entstanden, das Band der christli
chen Liebe noch mehr gelöst, ja zerrissen worden, uud 
hätten lich die Könige von Frankreich, Spanien, Por
tugal und beider Sicilien genöthigt gesehen die Mit
glieder des Ordens ans ihren Staaten zu verbannen. 
Da aber anch dieses Mittel als nicht ausreichend 
für die Beruhigung der ganzen christlichen Welt er-
kannt worden, so habe mau schon Clemens XIII die 
gänzliche Uuterdrücknng und Aushebung der Gesell
schaft als nothwendig vorgestellt. Nach langer, flei
ßiger, mit bedächtiger Ueberlegung gepflogener Un
tersuchung, einerseits im Drange der Amtspflicht die 
Rnhe und den Frieden in der Christenheit zu erhal
ten, zn uähren nnd zu befestigen, und alles hinweg« 
znränmen was ihm im geringsten nachtheilig sein 
könnte, andererseits in der Erwäguug daß die er
wähnte Gesellschaft die reichen Früchte nicht mehr 
bringen nud den Nutzen nicht mehr schaffen könne 
wozu sie gestiftet, vou viele» Päpsten gebilligt, und 
mit so vielen Privilegien versehen worden, ja daß 
es kaum oder gar nicht möglich sei daß, solange sie 
bestehe, der wahre und dauerhaste Friede der Kirche 
wiederhergestellt werden könne, habe der Papst mit 
reifer Ueberlegung, ans gewisser Kenntniß und aus 
der Fülle der apostolischen Macht erwähnte Gesell
schaft ansgehoben, unterdrücke sie, lösche sie aus, schaffe 
sie ab. Wenn nun anch diese Bnlle weder einen 
durchgreifenden Vollzug saud uoch einen dauernden 
Bestand Halle, so bleibt sie doch ein ewig denkwür
diges Zeugniß davon, daß selbst ein Papst, und zwar 
ein die Prärogative seines Amtes in erhabenster 
Weise anffassender, allen Concessionen an die Episko-
palversrisfung abgeneigter, selbst für die Dogmatisi-
rung der unbefleckten Empfängniß begeisterte Papst, 
die Slnfhebung des Jesuiten-Ordens um des kirchli« 
chen Friedens willen für nothwendig halten und diesen 
solaenschweren Act zn vollziehen wagen konnte. 

(Angsb. Allg. 

F r e m d e n -- L i st e. 
m Petersburg. Herren Revisor Jutelmann aus 
Neu-Kufthos, Rosenberg aus Rußland, Frau Pastorin 
nebst Frl. Tochter aus Warschau. H-n-r v. Stryk nebst Frau 
Gemahlin und Bedienung aus Morfell. 

Äerantwo»,ma)er Redauvur; W H "" 

Hände die im-is" svrtzogen, als der volle Sche^ 
der Mittagssonne auf das goldig schimmernde Haupt fiel, 
als lautschallender Jubel der Taufende, die da versam
melt waren, ihn umrauschte. Es war als ob er nnge-
blendet schaute iu dieses Meer vou Glanz nnd Farbe — 
dem Adler gleich, der festeu Auges iu die Sonne blickt. 
Und als ich am Abend wieder hinzutrat und düstere 
Wolken den Himmel bedeckten nnd grelle Blitze ihn nm. 
znckten — das gleich uubewegte kühu gehobene Haupt; 
zwei Sinnbilder des hehren Mauues, der gleich vertraut 
war mit den Wonnen wie mit den Schrecken der Natur 
und des Lebens ! 

A l l e r l e i  
Berlin. Der deutsche Kaiser hat der m Berlin ins 

Leben getretenen Afrikanischen Gesellschaft zur Forderung 
ihrer wissenschaftlichen Bestrebungen eine einmalige Unter, 
stütznng van 25,000 Nthlr. bewilligt. 

— Prof. Giebel in Halle untersuchte 53 junge 
Schwalben und fand, daß nnr sieben sich mit Kernobst, 
die übrigen aber mit Ungeziefer ernährt hatten. 

Berheirathnngsalter berühmter Männer. Ein ieng-
lifches Blatt bringt folgende Znsammenstellung: „Adam 
als er sich verheiratete, hatte 0 ^.ahre, Shakespeare 18, 
Bell Johnson 21, Franklin ^4, Mozart 25, Dante, 
Kepler, Füller. Johnjon, Bnrke. Waller Scott 26. Tycho 
Brahe. Bhwn. Washington, Bonapartc 27, W. Penn, 
Sterne 28, Li.mü, Nelson 29, Klopstock, Burns 30, 
Schiller 3l Chaueer, Hogers, Peel 32. Hnmphrt) Davy 
33, Aristoteles 30, Wellington 37. Wilberforce 33, 
Luther 42, Abdifson 44, Wesley. Äonng, Lessing 47, 
Swift 49, Buffon 35. der alte Parr 120. Da Adam 
und Eva sich am Tage ihrer Geburt verheiratheten und 
vr. Parr in seinem 120. Jahre, so hat Niemand ein 
Recht zn verzweifeln und Jeder, der sich verheirathet, in 
welchem Alter immer, kann sich ans einen berühmten 
Mann als aus sein Beispiel berufen. Also lasse man 
sich dnrch Nichts abhalten!" 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu 

Anfange des zweiten Semesters 1873 bei dem 
Dorpater Veterinair-Institut die Auf
nahme von Studirendeu stattfinden wird. 
Diejenigen, welche sich dem Aufnahme-Examen zu 
unterziehen wünschen, haben sich am 30. u. 35. 
Juli zwischen U u. 1 Uhr Vormittags 
in der Canzellei dieser Anstalt zu melden und fol
gende Zeugnisse einzureichen: 1) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vormünder oder 
Nachweis der Unabhängigkeit; 2) ein Auswärtiger 
den schriftlichen Beweis, daß sein Paß an die 
Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert worden 
ist; 3) einen Taufschein, welcher beweisen muß, 
daß der Auszunehmende das 16. Jahr zurückgelegt 
hat; 4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 5) ein Zeugniß über den ge
nossenen Unterricht; 6) ein Standeszengniß. Adelige 
das Zeugniß des Vorstandes der örtlichen Adels-
Corporation, Söhne von Beamten, Geistlichen, 
Gelehrten und Künstlern ohne Rang, entweder die 
Dienstlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche 
Zeugnisse über deren Stand; Steuerpflichtige die 
Entlassnugszengnisse der Gemeinden, denen sie an
gehören, worin gleichzeitig die Bescheinigung ent
halten sein muß, daß ihnen gestattet ist ihren Un
terricht in höheren Lehranstalten fortzusetzen. 

Diejenigen, welche Zeugnisse darüber beibringe«, 
daß sie die 6 ersten Classen von Gymnasien resp. 
die Seennda oder den Cursus au geistlichen Semi-
narien und Neal-Schnlen absolvirt haben, werden 
ohne Examen aufgeuommen; letztere habeu sich 
übrigens einer Prüfung aus der lateinischen Sprache 
zu unterwerfen. 

Direktor: Prof. Fr. Unterberster. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Ausführung der an den 
hiesigen Qnartierhäusern nnd Kasernen vorzuneh
menden Reparaturen, welche aus die Summe von 
zusammen 1007 R. 51 Cop. veranschlagt wor
den, zu übernehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, am 18. Juli d. I. Mittags 12 Uhr 
in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen uud 
ihre resp. Forderungen zu iierlautbaren. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage in do,- Nalhs-
canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Commkrzbürgermeister F. G. Faure. 

(Nr. 935.) Obersecretaire Stillmark. 

Von einem (5dlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
wird desmittelst bekannt gemacht dap am 

Montag den Iv Nachmit
tags ^ Uhr in der ober- Canzellei dieser Be
hörde I Fuchspelz. Damenkleider und 
Wäsche sowie diverse Mendels gegen 
sofortige Baarbezahluug öffentlich versteigert wer
den sollen. 

Dorpat-Nathhaus, am 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes der 

Stadt Dorpat. 
Syuvicus K. Rohland. 

(Nr. 939.) Obersekretär Stillmark. 

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

vr. C. Claus, Beiträge zur Chemie der Platin-
metalle. 1854. 35 Kop. 
-, Methodische Reactionstabellen behufs 

chemischer qualitativ - analytischer Unter
suchungen znm Gebrauch für Mediciner 
und Pharmaeeuten. In Couveit. 1662. 
60 Kop. 

W. Gläfei's Verlag in Dorpat. 
Oie neu erliaute 

Nachdem der Herr Pastor einer. Dilmar From
hold Treu zufolge des zwischen ihm und den Erben 
des weiland Tischlermeisters Johann Friedrich 
Görtz am 19. Mai d. I. abgeschlossenen und am 
7. Juni e. sud. Mr. ,65 bei diesem Rathe eorro-
borirten Kauf- und resp. Verkauscontraets das 
allhier im 2- Stadttheil Lud Nr. 27 belegene 
Wohnhaus sammt Appertiueutien für die Summe 
vou 4825 Rbl. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicheruug seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edietalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werdeu unter Berücksich
tigung der supplicantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Znrechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Pastor Dilmar Fromhold Treu 
und den Göldschen Erben abgeschlossenen Kans-
contracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 
verkauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eiugetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder auf 
dem iu Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Eharaeters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert uud 
augewiefeu, solche Einwendungen, Ansprüche uud 
Rechte biuuen der Frist voll einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 21. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar-
nuug, daß die anzumeldeuden Eiuwenduugeu, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
perkutorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen uud sodann zu Gunsten 
des Herr» Provocauteu diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be-
grüuduug iu dem Nichtvorhandensein der präclndir-
ten Einwenduugeu, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz uud das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 27 belegene Wohnhaus sammt Appertiueutien 
dem Herrn Pastor Dilmar Fromhold Treu nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcontraets zugesichert 
werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Syndiciis W. Nohlaud. 
(Nr. 913.) Obersecretaire N. Stillmark. 

HsvT» m'LeliwnsQ unä döi Iloppo 
urid L. Lkl'VV iu Oorpad und I'slliu: 

IZvrpater mvtNeiitisvIiv 
k<Zl'ausA6A<zbou vou Or. Loettvkvi 

Viörtsu IZauäss weites IZoA. 
l u k a l t :  I .  O e r  u r ü i u i s e l u z ? i ' o e e s s .  V o u  O r .  

— II. Aur LökaritlluuA clor 
Hu'li'iei'uuAeu. Voi'ri'U.A ^ 
uiedioiu. von ?ic>k. Ii!. Löi'Auiaull. 
— III Diu I?a,11 vou Hä.rua,t,l)iuLsi3, boobaebtot 
an oiuoui lllzu^oboi'oueu Vincis. Von I)i' Läuarä 
ösliso. — IV. ^littluzlluuAsu aus äer otiatrisolisu 

Vou Dr. ?ooi't)6Q iu — V. 
xi'otooollo äor Dorpator uuzäiein. 
— VI. ^UL2üo'<z unä L.öL0usiou6u. — VII. ?or-
soualuotiiiou. — VIII. ViuIaäuuA 2ur 46. Vor-
su.uuuluu^ cloutselior ^aturLorscz^or uucl 

?roik ÜW üou Laucl iu vier No5tou: 3 Ndl. 
W. QIZsei's Vorlag in Vorpgt. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders 

von 

desw ^3A6U8edmiei-6 an Qualität Äei» Velten VelKisoVvN 
»avl ^u diMsen weisen 

ZröLLLi'e ^.n5ti'äL6 veräen Wesen Ltar^er öesedilLtisuns inö^lredst 
trüknitiA erdeten. ^ ^ 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 12. Juli 1373. 

I. 
II. 

III. 
IV. 

In Moskau ist erschienen undvorräthig bei Th 
Hoppe uud E. I. Karow in Dorpat und Felliu: 

Bier Abhandlungen: 

Ueber den Ursprung der Sprache-
Ueder die syntaktische Harmonie der 
Sprachen; 
Ueber den Begriff der Zahl; 
Ueber das Euklidische Axiom, die Pa-
rallel-Linien betreffend,-

von 

vi G. von Schmidt 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen uud unier Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschrisleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Fleischer, Das Ostseebad. Seiue physiologische 

und therapeutische Bedeutung. 3. Aufl. Elbing, 
Saunier. 16 Sgr. 

Gareis. Die Verträge zu Gunsten Dritter. 
Würzburg, Stuber. 2 Thlr. 

Niege!, Die Athembeweguugeu. Eine phy-
siolog. putholog. Studie. Wülzdurg, Sluber. 
2--/, Thlr. 

Seydel, Gruudzüge einer allgemeinen 
Staatslehre. Würzburg, Stuber. S^Ngr. 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 10 U. — yv.'n. Morg. 9 Uhr — Min. Abends. 
Narva 
Jetve 
Wesenberq 
Reval 
Neval 
Wesenberg 
Jcwe 
Nartva 
Petersburg 9 „ 30 „ „ 10 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 N. 31, III. Kl. 4 R. 34.; von Reval nach Riga 
2! R. 74 K., 12 N. 8 K-! nach Wirballen 24 R. 80, 13 R. 
76 K.z von Wesenberg nach Wien hin und zurück 62 N. 47 K., 
34 N. 93 K.; Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts, von 5—10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
sind: Merreküll, Waiwara für Sillaineggi, Kegel für Hapsal, 
Bussets befind, sich u. a. in Narva, Jewe, Wesenberg,Charlottenhos. 

Dampfschifffahrt. 
Mit de,n Dampfer „Dorpat" langten am 11. Juli Hieselbst 

an: Herren Prof. Schwartz. Gutinann, Mühlhansen, Iwanow, 
Andrejew, Btachotin, Urin, Kaslotv, Michailowa, Betzen:, Nerva, 
Frauen Pastorin Bröcker nebst Frl. Tochter, Udemelz, Schusch-
kewitz nebst Kinder. . 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 12. Juli von 
hier ab: Herren v. Stryk nebst Frau Gemahlin, Morsel, von 
Stryk - Kibijerw, Lody, Sippel, Keßberg, Wichmann, Martens, 
Hübbe, Reinberg, Iwanow, Nael, Arder, Wtrro, Arschitkow 
nebst Frau Gemahlin, Frau Möller, Frl. Kubly, Popow. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 24. Juli. 
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Christians. 

Äeaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Haparanda 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 
Stockholm 
Bodo 

Die Vertheilnng des Luftdruckes ähnlich wie gestern, nur 
noch stärker ausgeprägt. Bewölkter Himmel nur noch im 
Centrum der Depression, in Südwesternland. — Starke tro
ckene Yst-Winde noch fernerhin zu erwarten mit der Tend--"? 
nach L0. 

Witterungöbeobachtungen den ss. u"v 24. Juli. 

l0) vi?. 
Nk (I) 
^»1^ ^2> 
ölL (1) 

(5) 
(0) 

3 (1) 

L (4) 
6 (4) 
NU (1) 

NL (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Datum. 

23. Juli 

24. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

M. 
10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Varom. Teinp. 
0» <5, Eelsius-

19.2 
16,4 
16,7 
16.4 
16,1 
17.5 
20,1 
21.3 

Wind. 
A 8 -^V 

Keuch-
tigkeil. 

55.5 
ö4,4 
S4.9 
5ö,3 
55,4 
55,9 
56.6 
56.7 

2.4 2,9 
3.5 1,2 
2,8 3,4 

2,7 4,6 
3,2 5,5 
3,0 5,1 

19 
10 

Berlag voll I. C. Schünmann. 

Temp. - Extreme für den 24. Juli: Min. 16,67 — 1366; 
Max. 21.60-1867. - Mittel f. d. 24. Juli: 13,36. 

Regenmenge 1,9 mm. — Endlich- 69 om. 
L»» de, »rlaMbt, Vorrat, den 12. Juli 1373. 

Druck von W. Gläser. 



160. Freitag, den 13. Juli 1873. 

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

Annahme der Znserale bis ll Uhr in K. Tlilsers Buchdruckerei im Eck 
?aus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

vreis für die KorpuS»eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kov 

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

Man abonnirt in K. Släsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttor» Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

z  »  h a l l  .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Fellnn Die Flachsbrechmaschine 

von Blomerius. Der Besuch der landw. Ausstellung. Riga: 
Falsche Weimarsche Kassenscheine. Reval: Reineinnahme der 
baltischen Eisenbahn. Narva- Grundsteinlegung einer griechi
schen Kirche. Petersburg: Rückkehr Se. Maj. des Kaisers. 
Die Zahl der neuen Bücher. Moskau: Oeffentliche Be
nutzung von Nähmaschinen. Wjatka: Kopekensteuer, Pensa: 
Ein neues Lehrerseminar. Saratow: Heuschrecken. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Konferenzen über das Realschulwesen. Leipzig: Ferdinand 
David Karlsruhe: Geldnoth. Metz: Die Einrichtungen 
der Lehrerseminare. München: Das Bolksbildungswesen. 
Oesterreich. Wien: Eine Kabinetskrisis. Frankreich. 
Versailles: Das Armeereorganisationsgesetz. Paris: Die Ver-
theidigung des Landes. Ultramontane Kundgebungen. — 
Spanien. Madrid: Die Krisls im Ministerium. Fortschritte 
der Karlisten. 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Allerlei. — Literarisches. — Aus Dorpat. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 22./10. Juli. Priuz Alfred trifft Vor

bereitungen zu einer Reise nach Petersburg. — Kai-
ser Wilhelm hat den Erzbischos von Köln empfangen. 

Die Zahl der aus dem Malteserorden Austreten
den mehrt sich. Die Earlisten haben Jgualada nach 
längerer Beschießung eingenommen. 

London, 2I./9. Juli. Gestern fand zu Ehren 
II. KK. HH, des Großfürsten - Thronfolgers von 
Nußland und Seiner Erlauchten Gemahlin in den 
Hortikulturgärten ein großer Ball statt. — Die rus
sische Schraubenfregatte „Swetlana" ist aus dem 
Mittelmeer auf der Rhede von Spithead angekommen. 
Dieselbe fährt von da nach Kronstadt. 

Versailles, 21./9. Juli. In der Nationalver
sammlung brachte Jules Favre seine Interpellation 
an die Negierung über die innere Politik ein. Der 
Herzog v. Broglie beantwortete dieselbe, indem er 
erklärte, die Aufgabe der Negieurng sei, die der 
Gesellschaft schädlichen Doktrinen zn bekämpfen und, 
ohne sich vorläufig auf die Frage der Negierungsform 
einzulassen, alle legalen uud konservativen Kräfte 
zusammenzufassen. Hierauf wurde die von Changar
nier beantragte Tagesordnung, welche der Regierung 
eiu Vertrauensvotum ausspricht, mit 400 gegen 270 
Stimmen angenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Fellin. Mit der Flachsbrechmaschine von Blo

merius in Fellin soll man nach einem Bericht in der 
Balt. Wocheuschr. in einer Stunde 1500 Handvoll 
kurzen Flachs oder 1200 Handvoll langen Flachs 
brechen köuneu. Ueber 1000 Handvoll läßt jedoch 
im gewöhnlichen Betrieb nicht leicht ein Arbeiter 
durchschnittlich per Stunde durchlaufe»,. In 14 Ta-
geu mit 134 Stuudeu Arbeitszeit wurden 4500 Bund 
— 3250 Lpso. roher Flachs, welcher gebrochen 1974 
Lpfd. nnd geschwuugeu 701 Lpfd. wog, gebrochen; es 
brachte sonach die Maschine bei zehustüudiger Arbeits
zeit täglich fertig: 335 Buud ---- 243 Lpfd. rohen 
Flachs, 

147 Lpfd. gebrocheneu Flachs, 
. 52.s Lpfd. geschwung. Flachs. 

Beschäftigt siud hierbei ein Einleger, drei Zulau-
ger (Kiuder) eiu Mann, der den Flachs von der Ma-
schiue wegnimmt nnd 2 Binder (Weiber), die den 
gebrochenen Flachs ordnen und binden, zusammen 7 
Persotten. Bei obiger Leistung sind alle Störungen, 
die bei jedem Maschinen . Betrieb vorkommen, wie 
Niemeuabfalleu, Schmieren zc. eingerechnet. Der 
Flachs^war in der Riege bei iL—20" N. gedörrt; 
roher Flachs bricht sich im Winter selbst bei strenger 
Kälte nicht damit, im Sommer konnte kein Versuch 
gemacht werden, da die Maschine noch nicht fertig 
war. Die „Qualität" des gebrochenen Flachses war 
„vorzüglich" uud konnte von einem Zerreißen der 
Faser Nichts bemerkt werden, was der Vergleichuugs-
versuch mit der Haudbreche empirisch bekundete, ja 
es schien fraglich, ob die Handbrechmaschine ein hö
heres qualitatives Resultat liefern könne, was viel
seitig behauptet wird. 

— Bei der landwirthschastlichen Ausstellung sind, 
wie die Balt. Wochenschrist berichtet dem Vernehmen 
nach 100 Partoutbillette uud am ersten Tage ca. 
900, am zweiten ca. 700, am dritten ca. 500 Ta-
gesbillete gelöst worden. Jedenfalls ist die Betheili-
guug des Pudlicums vorwaltenv städtisch gewesen 
selbst am Tage der Preisvertheilung, die auf einen 
Markttag gelegt mar, soll das ländliche Publicum 
meist vor dem Locale sich aufgehatteu, sich auch über 
die Höhe des Eintrittsgeldes beklagt haben. 

(Balt. Wochenschr.) 
Riga. Wie bekannt, ist vor Kurzem ein Riga-

scher Bürger durch die Ausgabe falschen Papiergel
des in Berlin in die mißlichste Lage geralhen. Nach 
der ersten dnrch die deutscheu Zeituugen hierüber 
verbreiteten Notiz mußte angenommen werden, daß 
weimarsche Zehuthalerscheine. die Herr B. zum Theil 

in seiuem Geschäft eingenommen, zu viel größerem 
Theile aber eingewechselt hatte, ihn in den Verdacht 
gebracht hatten. Die hier seltenen Scheine entziehen 
sich leicht der Prüfung; noch andere Anzeichen wie
sen darauf hin, daß falsches weimarsches Papier hier
her importirt worden ist, weil einerseits durch den 
Berkehr Privater mit dem Auslände die Nachfrage 
nach deutschem Papiergelde hier groß, andererseits 
die Gefahr der Entdeckung hier gering sein muß. 
Der Möglichkeit, dem Betrüge durch die Einwechse
lung weimarschen Papiergeldes znm Opfer zu fallen, 
wird nnn durch eiu Inserat der Herren Miram uud 
Smolian iu der Nigaschen Zeitung vorgebeugt. Die 
Herreu füge» zu der Beschreibung der falschen No
ten die Warnnng vor denselben uud erweisen sicher-
lich dadurch Vieleu einen dankenswerthen Dienst, da 
gerade jetzt Reisen ins Ausland häufiger als sonst 
sind, und eiu Betrogener in solchem Falle nicht blos 
dem Schaden, sondern auch viel ernsteren Unannehm
lichkeiten unterliegen kann. (N. Z.) 

Reval. Die baltische Eisenbahn hat im vorigen 
Jahre eine Neininnahme von 181,159 Rbl. gehabt, 
welche mit Ausschluß von 529 Rbl. sür das Reser-
vekapital für Zinsen und Amortisation verwandt 
werden. Der Dividendencoupon Nr. 2 ist ungültig. 

Narva. Die „Narvasch. Stadtbl." schreiben: 
„Am 29. Juni, als am Peter-Paulstage fand die 
Grundsteinlegung und feierliche Einweihung der zu 
erbauenden griechisch-orthodoxen Kirche statt, welche 
der Besitzer der Tuch- und Segeltuchfabrik Herr Ba-
ron A. L. von Stieglitz in seiner bei Narva belege
nen Villa erbauen läßt zum Andenken an seine vor 
Kurzem verstorbene Gattin, die im Mausoleum un
ter der Kirche ihre Ruhestätte haben soll. 

(Z. f. St. u. L.) 
Petersburg. Wie das „Marsch. Tagebl." meldet, 

wird Se. Maj. der Kaiser von seiner ausländischen 
Reise, zunächst von Jugenheim, am 12. (24.) d. M. 
in Warschan eintreffen, nnd zwar 7'/? Uhr Abends, 
daselbst drei Tage verweilen und am 16. (28.) um 
4'/s Uhr Nachmittags nach St. Petersburg weiter 
reifen. 

— Stach der Berechnung der „N. W." beträgt die 
Zahl der in Rußland während der ersten sechs Monate 
des laufenden Jahres erschienenen Bücher 1451. Die 
Veröffentlichungen in russischer Sprache belaufen sich 
auf 1361, die in deutscher auf 57, in französischer 
auf 29 und die iu lateinischer auf 3. Ein Buch ist 
iu Tschuwaschisch" Sprache geschrieben. Die 5b"-

A  l  l e r l e  i  
Wien. Die größer» Wiener Blätter dürften mit 

der durch die Abgrabuug ihrer bisherigen außerordentlichen 
Einnahme Quelleu (et'. „Krach") bedingten Preis-Erhö
hung demnächst vorgehen. Von den kleinem Blättern 
werden die meisten den Weg gehen, den die Mehrzahl 
der Revolver-Wochenblätter bereits gegangen ist — sie 
werden aufhören zn exjstireu, und in der gereinigten 
Atmosphäre werden sich die überlebenden nach der Decke 
strecken müssen. 

Berlin. Johann Hoff fallit! Wer kennt nicht aus 
Hunderttausenden von Reklamen den Fabrikanten und 
Verbreiter des weltberühmten Malz-Extrakt-Gesundheits-
bieres Johann Hofs, diesen Krösns nnter den Millionären 
Berlins, der fast zehn Jahre lang der einzige derselben 
war welcher sich in der höchsten Klasse der Ein
kommensteuer notirt fand, ohne gegen die Höhe der Be-
stenerung Protest einzulegen? Dieserselbe Johann Hoff, 
dessen Hülfsmittel sür fast unerschöpflich galten, der zur 
Rcdaetion feiner Reklamen einen eigenen Schriftsteller 
ständig besoldete, und der großartige Häuserkomplez-e 
besaß, hat nach den hier eingetroffenen Berliner Zeitungen 
— seine Zahlungen eingestellt. 

Es ist nicht das erste Mal, daß dies von seiner Seite 
geschah! 

Gegen Ende der fünfziger ^ahre, es wird, irren wir 
nicht, im Jahre 1857 oder 1858 gewesen sein, wurde 
in Berlin an der Ecke der Kloster- und Bischofsstraße 
in den Parterreräumen ein Bierlokal eröffnet, welches 
nach >einer sanberen Anlage und seinem soliden Innen-
tarinm eine gewisse Zukunft versprach. Der kleine, dicke 
und behäbige Restaurateur mit seinem schwarzen Käppiein 
war ein Mann von launigem, jovialem Temperament; 
er kam soeben von Breslau, wo er das Unglück gehabt, 
fallit zu werden, hieß Hoff und mar ein Schwager des 
Hrn. Goldberger, der mit seinen Rheumatismusketteu deu 
Werth der Reklame an sich sattsam erprobt und einen 
Goldregen aus derselben in feinen Schoß gezaubert hatte. 

Als uach etwa 14 Tagen bierdurstige Seelen die 
„Bierstube" von Hoff an der Bischofstraßenecke aussuchen 
wollten, waren die Thüren und Fensterläden geschlosftu, 
Firma und rothe Laterne verschwuudeu. Die böse Welt 
behauptete, der Restaurateur. der die Bierstube eröffnet, 
habe sie wieder schließen müssen, weil er die Prännmerau-
domiethe nicht habe bezahleil können uud der Hauswirth 
habe sich an dem Mobilar gepfändet, seinen Miether aber, 
wie der Berliner sagt, „an die frische Lnft gesetzt". Ob 
dies wahr, oder nicht, wollen wir heute dahingestellt sein 
lassen. ^ 

Fast scheint es. als wenn Vchwager Goldberger dem 
Breslauer Bierwirth mit dem schwarzen Käppleiu in den 
wenigen Wochen seines Aufenthaltes in Berlin Unterricht 
über Werth nnd Wesen der^Reklame ertheilt hätte. Nur 
wenige Monate uach dem Schluß des Bierlokals waren 
nämlich vergangen, als eines Tages im nichtredactionellen 
Theile einer großen Berliner Zeitung, irren wir nicht 
der „Vossischen Ztg.", eine Wuudermähr' abgedruckt stand, 
in »'elcher ein Herr ^Johann Hoff" anzeigte, daß er aus 
dem Nachlaß seiner Familie, die vor uralten Zeiten in 
Aegypten, im Besitz eines wunderkräftigen Bierrezeptes 
sei. dessen Segnungen er fernerhin dem großen Publikum 
aus Menschenfreundlichkeit nicht vorenthalten wolle. Das 
war der Anfang des Hosfl^u Malz-ExtraetgeschäfteS. 
Die Reklamen, auf die Hr. Hoff sicherlich im Laufe der 
Jahre viele Millionen Thaler verwandt, machten, aus so 
sonderbare Weise auch manche Atteste herheigcschafft wurden, 
dem Publikum Vertrauen, nnd Mancher sagte sich, daß 
bei solchen Zeugnissen doch etwas Wahres nnd Gutes 
an der Sache sein müsse. Iu wenig Jahren war Hoff 
ein gemachter Manu und bald ein Millionär. 

Sein Rezept ist gut. weml es auch nicht aus AegYP-
ten stammt, und wir wünschen, daß Hr. Johann Hoff 
bald wieder seine Zahlungen aufnehmen möge, wozu 
glücklicher Weise Aussicht scheint, da nach den Berliner 
Mitteilungen ein Aktiv-Ueberschuß über sämmtliche Schul-
den von 600,000 Thlrn. vorhanden sein soll. Schwe

bende uud schllchlich sich zerschlagende Unterhandlungen 
scheinen die rechtzeitige Beschaffung von Mitteln zur 
Deckung der fälligen Wechsel verhindert und die Zahlungs
einstellung veranlaßt zu haben. Jener Aktiv-Ueberschuß 
soll sich übrigens allein aus dem Werthe der Grundstücke 
nach strengen Taxen ergeben. In einer inzwischen wahr
scheinlich stattgefnndencn Gläubigerversammlung wollte 
Hr. Hoff uach weitere» Berichten sämmtliche Forderun
gen durch Hypotheken decken und dafür nur ein dreimo-
natliches Moratorium beansprnchen. Ein Verlust an 
den Forderungen scheint nach keiner Richtung hin zu be-
fürchten zu sein. Diese Nachricht wird durch weitere 
Korrespondenzen bestätigt, welche dies Fallissement mit 
der allgemeinen Fiuauzlage Berlins in Zusammenhang 
briugeu. „Die heutige an sich schou schlecht dispouirte 
Börse", so schreibt einer dieser Korrespondenten, „wurde 
durch die Nachricht vou der Zahlungseinstellung des 
Malz, und Porterfabrikanten Johann Hoff zu einer 
vollends flaueu, da man das Fallissement dieses Herrn 
sowie das gestern bereits bekannt gewordene eines unserer 
bedeutendsten Hypothekenmakler in Verbindung mit den 
zahlreichen Snbhastationen der letzten Woche für unzwei
deutige Symptome eines nicht mehr anzuhaltenden 
„Krachs" iu Grundstücken und Terrains halten zu müssen 
glaubt. Die Konsequenzen eines solchen lassen sich vererst 
noch gar nicht absehen, dürften aber, wenn sonst Nieman
dem, so doch dem miethezahlenden Publikum schließlich 
uoch zu Gute kommen." 

Berlin, vi-. Karl Goedeke ist. der ,Sp. Ztg." zu
folge, zum außerordentlichen Professor der Literaturge
schichte in der Berliner philosophischen Fakultät ernannt. 

Eine diplomatische Verwickelung ernstester Art steht 
dem deuticheu Reich mit England bevor, denn 30 deutsche 
Herren uud Damen haben auf englischem Baden Eng
lands Behörden nnd Gesetzen freventlich Hohn gesprochen. 
Eine sehr elegante Gesellschaft von Herren nnd Damen 
machte a»r einem der letzten Sonnabende per Dampsboot 
eine Luftfahrt von Bremerhaven nach der Insel Helga« 



tercensur hat während dieses Semesters 64 russische 
und 27 deutsche Stücke zur Aufführung zugelassen. 
Die Ceusur für ausländische Bücher hat durchgesehen 
1672 Schriften, darunter 576 deutsche, 477 srauzö-
fische, 339 englische, 150 polnische, 10 czechische, 3 
russische, 4 lateinische, 3 schwedische, 2 serbische, 2 
dänische, 1 klein-russische. Die Zahl der verbotenen 
Bücher beträgt 103, dermitAusschnitlen gestatteten III. 

(D. P. Z.) 
Moskau. Bekanntlich wurden in Petersburg 

schon vor längerer Zeit mehrere Lokale eröffnet zu 
unentgeldlicher Benutzung von Nähmaschinen seitens 
unbemittelter Frauenzimmer. Jetzt wurde auch in 
Moskau diese meuschenfreundliche Einrichtung nach
geahmt uud ein ähnliches Lokal, fürs Erste mit 6 
Nähmaschinen versehen, neben dem Popow'schen Ma-
gazin auf der Moroseika eröffnet. Dasselbe wird 
dem Publikum jeden Tag vou 9 Uhr Morgens bis 
5 Uhr Abends zugänglich sein und es wird dabei 
denjenigen, welche noch nicht mit Nähmaschinen um
zugehen wissen, Unterricht darin ertheilt. (N. Z.) 

Wjatka. Nach der Wjatkaschen ,Gouv. Ztg/ 
haben vie Bauern der Gemeinden Puchiuskaja und 
Dworishthenskaja beschlossen, jährlich einen Kopeken 
per Kopf zum Besten der Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter und kranker Krieger beizutragen. Die Ein
wohnerzahl beider Gemeinden ist 5807. 

Pensa. Die „Pens. „Gouv.-Ztg." berichtet, daß 
die Gouvernements-Landfchasts Versammlung in ihrer 
Sitzung vom 24. Mai unter Anderem beschlossen hat, 
sich an der, von der Negierung in Aussicht genom
menen Errichtung eines Lehrer-Seminars für 100 
Zöglinge zu betheiligen und zu diesem Zweck einen 
einmaligen Beitrag von 25,000 Nbl. zn geben. Se. 
Majestät der Kaiser hat auf den hieraus bezüglichen 
Bericht des Ministers des Innern am 13. Juni 
Höchsteigenhändig geschrieben: „Zu danken." 

Gouv. Ssaratow. In den ersten Tagen des 
Monats Juni stellten sich im Kreis Chwalynsk auf 
den Feldern, in einer Ausdehnung von mehr als 
20,000 Dessjatinen, Schwärme von Heuschrecken ein, 
welche das Getreide gänzlich aufzehren. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./L. Juli. Die Nachricht, daß der 
Kultusminister für den Monat September Konferen
zen über das Rsalschulwesen ausgeschrieben hat, welche 
mit den Vorarbeiten für das Unterrichtsgesetz im 
Zusammenhange stehen, scheint, wie die .N. A. Z." 
schreibt, zu der Auffassung Veranlassung gegeben zu 
haben, daß die Vorlegung des allgemeinen Unter-
richtsgesetzes schon in der nächsten Landtagssession 
erfolgen werde. In der That finden auf allen Ge
bieten dieses Gesetzes eifrige Vorarbeiten statt, aber 
aus verschiedenen Gründen ist es, dem genannten 
Blatte zufolge, dennoch keineswegs als feststehende 
Absicht zu erachten, daß das Unterrichtsgesetz schon 
in der nächsten Session vorgelegt werde, besonders 
deshalb nicht, weil die Staatsregierung überhaupt 
nicht beabsichtigt, die nächste Landtagssession mit gro-
ßen gesetzgeberischen Aufgaben, welche nicht abfolnt 
dringlich sind, zu belasten. Als der dringlichste Ge-
genstand der Arbeiten im Kultusministerium, uebeu 
der Ausführung der Kirchengesetze, gilt übrigens die 
Bvrbcvoitnng evttNgolischeu Kirchen-Organisation. 

land. Dort angekommen, wmde am Abend ein Ball 
arrangirt. Aber nm Mitternacht erschien der Gouverneur 
selbst in Staatsuniform und gebot Feierabend. Die Ge
sellschaft wußte, daß auf der Insel sich zufälligerweise nur 
ein altersschwacher Polizist befand und unter allgemeiner 
Heiterkeit wurde dem erbleichenden Gouverneur bedeutet, 
daß man dem Befehle, so angemessen er auch sein möge, 
nicht Folge leisten werde. Und so tanzte man wirklich 
bis gegen Morgen. Die englische Regiernng aber faßt 
die Affaire ernst auf, und verlangt, daß gegen die unbot-
maßigen Tänzer ein Strafverfahren eingeleitet werde. 

Rom. Laut der offiziellen Zeitung ist die diesjährige 
Seidenernte in vier Provinzen der Lombardei, in der 
Emilia, in Uinbrien und in den Marken gilt, iu den süd
lichen Provinzen der adriatischen Meeresküste ziemlich gut, 
in Piemont, in vier Provinzen der Lombardei, im Ve° 
netianischen, in Lignrien, Toscana, in der Provinz Rom. 
in den südlichen Provinzen der mittelländischen Meeres
küste und ans der Insel Sicilien mittelmäßig und ans 
der Jusel Sardinien schlecht ausgefallen. Im Allgemeinen 
war die diesjährige Ernte schlechter als die vorjährige, 
aber die Preise standen überall höher. 

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

Im Verlage von I. I. Weber in Leipzig erschien vor 
Kurzem der erste Band der von 5)tto und Eduard De-
vrient besorgten Ausgabe eines „Deutschen Bühnen- und 
Fanulien-SlMspeare. Dieselbe wird eine Auswahl von 
16 Dramen enthalten, welche mit Benutzung der gang
barsten Uebersetznngm, namentlich der Schlegel-Tieckschen 
nach der neuesten Durchsicht von Michael Bernays her
gestellt ist. Der vorliegende 1. Band enthält den „Hamlet" 
und ,Was !^hr wollt^ mit historisch-kritischen Einleitun
gen. Die im dramatischen Fache kompetenten Herausgeber 
wollen damit versuchen, ob, gegenüber der großen Ber-
schiedenartigkeit der anf den deutschen Bühnen benutzten 
Regiebücher, aus der von ihnen selbst Jahrzehnte hindurch 

Die hierüber zwischen dem Minister und dem Prä
sidenten des evangelischen Oberkirchenraths Hermann 
gepflogenen vertraulichen Verhandlungen sind jetzt 
geschlossen. Die Frage der evangelischen Kirchenver
fassung wird voraussichtlich noch in diesem Jahre 
einen bedeutenden Schritt vorwärts thun. 

(Nat.-Ztg.) 
Leipzig, 20./S. Juli. Ans Klosters in der Schweiz 

wird berichtet, daß der Concerlmeister Ferdinand Da
vid daselbst am 7./19. Juli, plötzlich, ohue vorher
gehende Krankheit verstorben ist. Am 19 Januar 
1810 zu Hamburg geboren, hat David seit 1836 als 
Concerlmeister und Lehrer am Conservatorium in 
Leipzig eine ausgedehute Wirksamkeit entfaltet. Dnrch 
einen früheren mehrjährigen Aufenthalt in Dorpat 
und durch die Heirath mit eiuer Livländerin ist er 
in weitesten Kretsen bekannt. Ein Herzleiden nö-
thigle ihn in den letzten Jahren regelmäßig seinen 
Sommeraufenthalt in deu hochgelegenen Curorten der 
Schweiz (Tarasp und Klosters in Graubündeu) zu 
nehmen. Wer die Macht seines geistvollen Geigen-
spiels uud seiner hinreißend liebenswürdigen Per
sönlichkeit kennen gelerut, wird die Größe des Ver
lustes ermessen können. Das leipziger Conservato
rium und die berühmten Gewandhausconcerte haben 
in David einen ihrer hervorragendsten Meister 
verloren. 

Karlsruhe, 15./3. Juli. Der Elbs. Ztg. wird 
von hier geschrieben; „Bei uns herrscht gegenwärtig 
ein Geldjammer, der sich gar nicht beschreiben läßt. 
Es kann Jemand 100 Gulden baar in der Tasche 
haben und ist nicht im Stande, nur eine Groschen-
marke am Postfchalter zu kansen oder ein Eisenbahn-
billet nach Durlach zu lösen. Füuffrankenstücke, 
holländische Guldenstücke, österreichische Gulden, ba
dische Darlehnscassenscheine von 1670: Alles steht 
auf dem Inder. Nuu sängt das Elend auch im 
Privatleben an und sucht Einer immer dem Andern 
die abgeschätzten Moneten so hoch wie möglich zuzu
schieben. Gestern Abend hat die hiesige Handelsge
nossenschaft den österreichischen Silbergulden zu 1 
Fl. 9 Kr. tarifirt, aber nur ungern und mit Rück
sicht auf den Hergang anderer süddeutschen Städte. 
Die Karlsruher hätten gern 1 Fl. 7 Kr. festgesetzt, 
da in Berlin der österreichische Silbergulden 19 Sgr. 
----- 1 Fl. 6V2 Kr. gewerthet ist. Mir ist diese süd
deutsche Geld-Misere noch nie so vor Augen getreten, 
als letzten Sonntag, wo ich dem Festessen zur Feier 
der Eröffnung einer der neuen Nheinbrücken in dem 
ober-elsässischen Städtchen Markolsheim (bei Schlett-
stadt) anwohnte. Dort ging gegen das Ende der 
Taset ein Elsässer, der wie alle seine Landsleute mit 
unserem Gelbe nicht recht Hantiren kann, herum, um 
den festgefetzten Preis von ö Fr. sür das Convert 
einzncafsiren. Da hätten Sie nun sehen sollen, welche 
Münzsorten der Mann bekam! Zwanzig-Markstücke, 
Zehn-Markstücke, Thaler in Silber, Friedrichsd'or, 
ungeheuerliche Thalerscheine jeder Abschnitte, süd
deutsches Papiergeld, dito Silbergeld, endlich süd
deutsche Scheidemünze. Der neue Neichsbruder 
lächelte in rathlosester Verwirrung aus diesen Mün-
zengallimathias, machte schüchterne Versuche zu Um-
waudluugsrechnnngen, kam dann ooindlo cZo wa-
lksui'noch aus den uuglückseligen Gedanken, mit sei
nen plumpeu „Sü" (elsässische Mehrzahl von Son) 
herauszugeben und ließ sich endlich, der Götterstärke 
weichend, gerade hinzählen und herausnehmen, was 

praktisch geprüften und nach dauernder Wirkung bewährt 
gefundenen Bühneneinrichtnng ein solcher deutscher Sha
kespeare nicht eine Eiuignng über seine Darstellung her
beizuführen vermöge. Es ist dabei vor Allem deu be
rechtigten Ansprüchen der modernen Bühne Rechnuug ge-
trageu worden. Die zu diesem Vehufe nöthige Bearbei. 
tung mußte, um die Wirkung der dramatischen Situa-
tionen nnd Momente zu voller Energie zu sammeln. Ab
kürzungen des Textes vornehmen und die dem vorwiegend 
epischen Charakter der Shakespeare'schen Dramen eigene 
Zerstückelung durch Zusammenlegung der zusammengeht 
rigeu Scenen aufzuheben suchen. Besonders verdienstlich 
aber ist diese Sammlnng dadurch, daß du Herausgeber durch 
Reinigung des Textes.' der sür ein ausschließlich männ-
liches Theaterpublikum zu des Dichters Zeiten bestimmt 
war. die Beaustandung des Lesens sür die deutschen Frauen 
uud die deutsche Jugend aufzuheben, sich angelegen 
sein ließen. 

Äus Dorpat. 
Ein Polizeibericht wurde früher in der Dörplschen 

Zeitnng veröffentlicht und jährlich honorirt; er kam zu
weilen oft, dann nur spärlich und uach langen Zwischen
räumen, weil angeblich kein Stoff vorlag oder dieser 
wegen „pendenter Untersuchung" für die Oefsentlichkeit 
nicht geeignet war. Der Bericht blieb dann ganz ans; 
ich habe das nicht bedauert, weil er mir für uusere kleine 
Stadt sehr unwichtig dünkte. Eine desfallsige Andeutung 
oder gar Aufkündigung ist mir nicht zugekommen; Recht 
oder Billigkeit, Herkommen oder Höflichkeit mögen das 
sonst wohl veranlassen; der kleinen Dörptschen Zeitung 
gegenüber ist dergleichen wohl nicht am Platze; um sol
cher wohlwollender Rücksicht sich z» erfreuen, muß man 
vermuthlich in die Lärmtrompete des Selbstruhms stoßen 
nnd erklären, daß jedes Konkurrenzblatt von keinem Men
schen gelesen wird; nach solcher Aeußerung sind die Leser 
eines solchen jedenfalls insgesammt Engel. 

Jeder gab und zurücknahm, lediglich aus Treue uud 
Glauben. Ich hoffe, der Mann hat keinen Schaden 
dabei gehabt, aber die Sache wird nachgerade zu toll, 
und es ist hohe Zeit, daß diesem Mißstaude eiu Eude 
gemacht wird." (Köln. Ztg.) 

Metz, 17./5. Juli. Seit acht Tagen weilt in 
unserer Stadt Herr Or. W. Radlos, Jnspector der 
Kirgisen-, Tataren- nnd Baschkirenschulen aus Kasan. 
Der Zweck seiner Reise, sich mit den Einrichtungen 
der hiesigen Lehrer-Seminare und dein Unterrichts
verfahren an gemischt-sprachlichen Schulen bekannt 
zu machen, wurde den Lesern unseres Blattes durch 
Veröffentlichung einer Verfügung des Neichkanzler-
Amtes schou früher mitgetheilt. Herr Nadlos hat 
nun bis jetzt viele Schulen in Schleswig uud au der 
belgisch-deutscheu Gräuze besucht. Seine» hiesigen 
Aufenthalt benutzte er, um sich mit dem hiesigen Leh
rer-Seminar bekannt zu machen. Heute hat er sich 
nach Dudenhofen begeben, da diefer Kreis ihm zur 
Besichtigung zweisprachiger Schulen ein weites Feld 
bietet. (K. Z.) 

München, 16./4. Jnli. Mit dem Schauspiel, 
welches der Prozeß Spitzeoer vou der Dummheit und 
blinden Habsncht eines Theiles des baierischen Vol
kes entrollt und das hoffentlich auch nach der höheren 
Auffassung der Bühne selber eine Schule des Lebens 
wird, steht in erfreulichem Gegensatz das ernste Be
streben unserer Stadtverwaltung für das Volksbil-
duugswefen. So eben ist der natürlich von den ul-
tramoutaueu Zionswächtern, den sonst so lustigen 
Pfarrer von St. Peter, Dr. Westermayer, an der 
Spitze, bejammerte.Beschluß gefaßt worden, sür Mün
chen zwei neue, und zwar consefsionel gemischte SchU" 
len einzurichten. Wenn man solche da und vort 
consessionslos genannt hört, ist diese Bezeichnung we
nig zutreffend und dem Mißverständniß ausgesetzt. 
Nicht keiue, sondern sogar mehrere Consessionen kom
men hier als obligatorischer Lehrgegenstand durch vie 
betreffenden Neligionslehrer zur Geltung. Ganz noth
wendig gerade für München wurde diese an sich schon 
gerechtfertigte Einrichtung dadnrch, daß die übrigens 
sehr angesehene protestantische Schule mit ihren ver
schiedenen Classen lange nicht mehr ausreicht uud 
die Einrichtung einer neuer consessionellen Schule 
nicht über die Schwierigkeit hiuweggehoben hatte, 
daß protestantische Kinder halbe Stunden und^mehr 
als Schulweg haben. Aenlich steht es auch mit den 
Kindern der jüdischen Einwohner. Indem man ohne 
Rücksicht ans die Gränzeu der alten Pfarreischulen, 
welche gegenwärtig völlig irrationel geworden sind, 
die beiden neuen, allen Consessionen zugäuglichen 
Schulen anlegt, wird zugleich das für die höheren 
und mittleren Lehranstalten aller Orten und auch 
tangsam in Baiern eingeführte Princip zum prakti
schen Ausdruck gebracht, daß die Schule Staats- und 
Gemeindesache ist und der conWonelle Religions
unterricht nur einen der Lehrgegenstände wie die an
deren ausmacht. Auch die sinancielle und pädago
gische Seite des gemischten Schulsystems ist nicht 
genug anzuschlagen, nnd da man in der ultramon-
t.uien Presse so viel über Steuerdruck geschrieben und 
geschrieen hat, sollte man geradein diesem Lager für 
die Stadtverwaltung Anerkennung statt Zetergeschrei 
erwarten. (K. Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 16./4. Juli. Tue eigenthümliche Schwen

kung in der Haltung des Cnltus-Miuisters, welcher 

In neuerer Zeit sind au anderer Stelle Plandereien 
über Ereignisse, welche ins Polizeifach ressortiren, aufge
taucht; nun, es mag ja auch hier einen Leserkreis geben, 
für welchen ein endlos breit erzählter kleiner Marktdieb' 
stahl die größte, für eine Universitätsstadt wichtigste Haupt-
und Staatsaction der Tages- und Weltgeschichte ist. 

Das ist es nicht, weshalb ich persönlich heute das 
Wort nehme, ich thue dies, weil in letzter Zeit zwei mir 
nahestehende Familien in diese Polizeiplaudereien hinein-
gezerrt sind, in voriger Woche wieder mit Abdruck des 
vollen Familiennamens. Es ist in Polizeiberichten, in 
Lokalnotizen europäischer Zeitungen, in denen Bildung 
und Austand herrschen, durch Sitte und Notwendigkeit 
gebotener Brauch, daß nur der Thatbestaud mit den An
fangsbuchstaben der Familiennamen mitgetheilt nnd daß 
jedes Urtheil. bevor der Richter untersuchte uud über 
Schuld oder Unschuld entschieden hat, zurückgehalteu wird. 
Es mag heroisch fein, seine eigenen Verwandten an den 
Pranger zu stellen; man mag die Humanität einem 
armen nnd geringen Mann gegenüber für übersM'u 
halten; aber kein Lokalnotizler. ketn Zeitungsredacte-" hat 
das Recht z. B. wie in jenem letzten Fall, in u"Mbarer 
Allwissenheit mit selbstgefälliger Zuversicht zu erklären: 
„daß die Ursache des Selbstmordes in zerrütteten Verinö-
gensverhältnifsen zu suchen sein dürfte." 

Noch dazn waren die Emaille vor und nach der 
That von ganz eigenthümliche ^t; ein Schlüssel war 
nicht von 'innen 'im Schloß; Niemand, hat bis jetzt 
von den letzten Lebenöstauden des Unglücklichen erzählt; 
man sah nur von Ferne seine Thränen in der letzten 
Abendstunde, bevor die Nacht über seinen Geist herein
brach und vielleicht die Hand zu böser That verführte; 
war es seine eigene That, so hat er sich selbst vor den 
Thron Gottes gestellt und Gott wird ihm ein gnädiger 
Richter sein, wie auch der Diener Gottes an seinem Grabe, 
in milder versöhnlicher Weise sprechend, die unschuldigen 
schmerzlich erregten Angehörigen tröstete und beruhigte. 

Die Behörde hatte den Nachlaß versiegelt und die 



nun auch die Herrschaft der Jesuiten in der theolo
gischen Facultät vou Innsbruck legalistren zu wol
len scheint, bildet fortwährend das Thema der Ta-
gespresse. Naht eine Cabinetskrisis und ein System-
Wechsel oder nicht? Ein wiener Correspondent des 
Ungarischen Lloyd will wissen, in maßgebenden Krei
se" habe neuerdings die Auffassung Anklang gesnn-
den, Oesterreich dürfe die Haltung Preußens in der 
kirchlichen Frage nicht nachahmen, sondern möge 
durch ein gegenteiliges Benehmen verlorene Sym-
Pathieen wiederzugewinnen trachten. Auch soll auf 
allerlei Symptome der Unzusriedenheit in Süd-
deutschland hingedeutet wordeu sein. Der Correspon
dent sagt schließlich: „Sie sehen, die Fäden sind 
weit gesponnen, um sür die geplante Konservative 
Mittelpartei" den Boden zu schaffen. Da die Par
tisane dieser Partei der Zukunft sich in den Mantel 
der Versassungsmäßigkeit einhüllen, anch mit den Ultras 
Fsudaleu und Alt-Clericalen nichts gemein haben 
wollen, so begegnen sie im Schooße des Ministeriums 
einer freundlichen Aufnahme, und soll dasselbe nicht 
abgeneigt sein, einer „gesunden confervativen Politik" 
seine Unterstützung zu leihen. Freilich ist es klar, 
daß bei einem etwaigen Siege dieser antipreußische» 
und trotz alledem seudalisch und papistisch gefärbten 
Mittelpartei' das Ministerium Auersperg zu leben 
aufhören würde; höchstens könnte man einzelne Mi
nister davon beibehalten, da ja an solchen concilian-
ten Naturen kein Mailgel ist." Dagegen bestreitet 
der „VolkSfrennd", das Organ des Cardinals Rauscher, 
daß eine Cabinetskrise unmittelbar im Werke sei, es 
handle sich um eine andere Aendernng. Ueber letztere 
sagt es dann in geheimnißvollem Tone: „So viel wir 
wissen, gehen allerdings in unseren maßgebenden Kreisen 
Dinge um, welche das Herannahen mehrseitiger 
„Aenderungen" in gewissen hohen Kreisen andeuten; 
das Ministerium Auersperg ist aber, wie wir zn 
wissen glauben, davon nicht znnächst bedroht. Die 
Folgen des letzten „Krach", welcher sehr, sehr hoch 
hinaufgereicht hat (Herr v. Schey z. B. weiß das!), 
kommeu allmälig zum Vorschein — natürlich unter 
sorgfältigster Wahrung des Decornms —um die 
alleinige Gewalt immer mehr in Einer Hand zu 
concentriren, welche absolut „rein" ist und an aller
höchster Stelle als solche gekannt und immer gründ-
licher nnd umfassender gewürdigt wird. Unter den 
gräulichen Trümmern von Egoismus und Schmutz, 
von Genuß- und Habsucht mag es ein wahrer Trost 
sein, wenigstens Einen Charakter mit Beruhiguug 
als uuantastbar und respectabel anzusehen und ihm 
„vertrauen* zu dürfen. Das sind die Verhältnisse, 
welche bei den für die nächste Zeit bevorstehenden 
Modisicationen in gewissen Kreisen maßgebend sein 
werdeu. Was Herrn v. Schmerling betrifft, so 
würde er in dieser Beziehung allerdings die Beach
tung ans sich ziehen können; allein seine Zeit gilt, 
wenn wir recht unterrichtet sind, auch dort als vor
über." Die N. Fr. Pr. erklärt, daß sie sich aus 
den Bestaudtheileu dieser Enthüllung keinen Vers 
zu macheu wisse. Das Ministerium Auersperg soll 
nicht bedroht sein, und doch soll alle Gewalt in Einer 
Hand concentrirt sein, also eine Art Dictatur errichtet 

ElUö s^!1, UNO 
doch wagt der scrupelloseste Verleumder nicht, eiucm 
Mitglieds des Ministeriums Auersperg „uureine 
Hände" nachzusagen. Das für Leute mit normalem 
Gehirn Einzig-Verständliche der dem „Volksfreuud" 

Sache unter ihr Amtsgeheimnis; genommen; kein Sterb
licher kannte den Zusammenhang des innern Seelenlebens 
mit den äußern Verhältnissen des Todten; die Angehö
rigen erklären noch heute, daß seine Activa die Passiva 
übersteigen und vermnthen ganz andere Ursachen des Todes. 
. Dm Thatkestand anders zu erfinden nnd auszu
schmücken, mag pikant sein; man erstaunt nnr immer 
von Neuem, aus welchen Grad von Bildung oder Un
bildung das berechnet ist; wer aber dergleichen 
so leicht hinschreibt und drucken läßt, möge doch beden
ken, daß unzartes und widerwärtiges Veröffentlichen 
von Bermuthungen oder Verdacht in Privatangelegen
heiten einen Angehörigen auss^Krankenlager werfen kann, 
wie es in nnserm ^all geschehen ist. 

Aber mag dergleichen auch noch so pikant und für 
gewisse Kreise interessant nnd anlockend sein, es bleibt 
ein Vcrtrauensbruch, eine Ausbeutung der Macht und 
Kenntnisse, die man dnrch eine öffentliche oder private 
Vertrauensstellung erlangt, zu persönlichen Zwecken; es 
ist der erste Schritt zur Revolver- und Skandalpreffe, 
der nichts heilig ist, welche das Intimste nnd Vertrau
lichste für ihre selbstischen Zwecke ausbeutet, aber anch 
überall in Europa nach kurzer Blüthezeit an dem gesunden 
Sinn der Gesammtbevölkerung scheitert, wie so eben 
noch aus Wien und München berichtet wird. 

Ich habe die Ehre, zu den Redacteuren in der Stadt 
Dorpat zu zählen; ich halte es deshalb sür meine Pflicht, 
hiermit wider solchen Anfang des Mißbrauchs der Presse 
lebhaft, zu Protestiren. ' 

,5- ^ Glüs er. , 
machte mich gestern Abend darauf anf-

« vertraulichsten Äußerungen der 
l!" ü -IV Öffentlichkeit übergeben werden; um Miß-

verftandmsten vorzubeugen, will ich deshalb bemerken 
dap Vorstehendes von nnr am Mittwoch Morgen nieder' 
geschrieben wurde, nachdem ich in der Nacht vo'ke m s-
gezeichnet gut geschlafen hatte. ^ ^ 

zugegangenen Mittheilung sei die Notiz, daß Herrn 
von Schmerling's Zeit als „vorüber" gelte und das 
habe längst jeder Vernünftige gewußt. Die Deutsche 
Zeitung aber klagt, daß „die böswilligen Lü
gen über das Herannahen einer reactionären Strö
mung von manchen liberalen Blättern ganz ernst
haft genommen und dadurch nur genährt werden." 
-sie stimmt dem „Tagesboten ans Mähren" zu, welcher 
meint, die Befürchtungen in liberalen Blättern zei
gen von keinem besondern Selbstvertranen und geben 
den Widersachern willkommen Anlaß, über das ver« 
meintliche eigene Geständniß der Ohnmacht der libe
ralen Partei zu faseln und dies in ihrem Interesse 
Leichtgläubigen und Furchtsamen gegenüber auszu> 
uutzeu, wie dies schon jetzt sactisch der Fall sei; es 
dieue uur dazu, „die heimlichen und offene« Feinde 
der Verfassung in- und außerhalb der schwarz-gelben 
Grenzpfähle mit nener Siegeshossnung zu erfüllen, 
die aufrichtigen, jedoch minder hellsehenden Anhän
ger der Versassnng aber ungerechtfertigter und muth-
williger Weise besorgt und mutlos zu machen." So 
lausen die Ansichten über die gegenwärtige Lage 
weit aus einander. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 17./5. Mai. Die bis jetzt angenom

menen Artikel des Armee-Reorganisationsgesetzes 
lauten: Art. 1. Das französische Gebiet wird für 
die Organisation der Armee, der Reserve der aktiven 
Armee, der Territorial-Armee und ihrer Reserve in 
18 Regionen und Regions-Unterdivisionen eingeteilt. 
Diese nach den Hülssqnellen der Rekrntirung und 
nach den Erfordernissen der Mobilmachung sestzn-
stellenden Regionen und Regions-Unterdivisionen 
werden durch ein unter der Form von Verwaltungs-
Reglements und in das Bulletin des Lois einznrü-
ckendes Dekret bestimmt werden. Art. 2. Jede Ne-
gion wird von einem Armee-Corps besetzt gehalten, 
welches dort in Garnison liegt. Ein besonderes 
Armee-Corps ist außerdem für Algerien bestimmt. 
Art. 3. Jede Region besitzt General-Kriegs-Vorraths-
magazine, in welchen sich die sür die verschiedenen, 
zu der Zusammensetzung einer Armee gehörigen Waf
fengattungen notwendigen Gegenstände sür die 
Bekleidung, die Ansrüstung, das Anschirren, die 
Equipirung und das Lagern befinden. Art. 4. Jede 
Regions-Unterdivision besitzt ein oder mehrere Ma
gazine, welche mit Waffen und Munitionen, sowie 
allen notwendigen Gegenständen für die Be
kleidung, die Ausrüstuug, das Anschirren, die 
Equipirung und das Lagern versehen sind und die 
ihren Vorrath aus den General-Magazinen erhalten. 
Art. 5. In jeder Regions-Unterdivision giebt es ein 
oder mehrere Rekrutirungs-Bureaux. Iu jedem Bu
reau wird das von Art. 33 des Gesetzes vom 27. 
Juli 1872 für die zur aktiven Armee nnd zur Re° 
ferve derselben gehörenden Leute vorgeschriebene Ma
trikel-Register geführt werden. Dieses Aurea» ist 
beanftragt, die Eintragung der disponiblen Leute 
uud der Reserve deu ZZ. 3, 4, 5 und 6 des nach-
folgenden Artikels 11 gemäß vorzunehmen. Dnrch 
sie wird jedes Jahr eine allgemeine Zählung der 
für die Bedürfnisse der Armee branchbaren Pferde, 
Maulthiere und Wagen gemacht. Diese Pferde, 
Maulthiere nnd Wagen werdeu im Voraus auf je
des Armeecorps vertheilt und in ein eigenes Regi-
ster eingetragen. Art. 6. Jedes der Armee-Corps 
der 16 Regionen besteht aus zwei Jnsanterie-Divi-
sionen. einer Kavallerie-Brigade, einer Artillerie-
Brigade, einem Genie-Bataillon, einer Train-Schwa
dron. sowie aus deu Generalnäben nnd den verschie
denen notwendigen Diensten. Die detaillirte Zu-
sammensetznug der Armee-Corps, der Divisionen uud 
Brigaden, die der Eadres der Truppen-Corps aller 
Waffengattungen, aus denen die Armee zusammenge
setzt ist, nnd der Effektivbestand dieser Truppen-Corps, 
sei es aus Friedens- oder Kriegsfuß, werden durch 
ein besolideres Gesetz festgesetzt. Art. 7. In Frie
denszeiten sind die Armeekorps nicht als stehende 
Armeen vereinigt. Art. 8. Die in Frisdenszeiten 
dem regelmäßig orgauilirten Dienst angehörigen 
Leute können in Kriegszeiten als spezielle Corps 
formirt werden, dazu bestimmt, entweder iu der ak
tiven oder der' Territorial-Armee zn dienen. Die 
Vildnng spezieller Corps wird durch Dekret angeord-
uet. Diese Corps sind allen Verpflichtungen des 
Militärdienstes nnterworfen, genießen alle Rechte 
von Kriegführenden nnd lind an die Regeln des 
Völkerrechtes gebnnden. Der Art. 9 wnrde auf Ver
langen des Kriegs-Ministers an die Kommission zu
rückgesandt. (N.-A.) 

Paris, lg./g. Juli. Das Avenir National 
schreibt sehr verstängig: „Jeder französische Bürger 
hat die Pflicht, es lant zu sagen, damit die Welt 
es wisse, daß wir den Krieg nicht wollen, ihn durch-
aus »licht wieder ansangen wollen, nnd daß wir 
keine andere Absicht haben, als uns.in unserem Lande 
zu verteidigen. Mau sagt wohl:' Seht, was uns 
geschehen ist, weil wir nicht hinlänglich gerüstet wa
ren, wir wurden geschlagen. Daraus ist zu antwor. 
ten, daß es ein Mittel von trivialer Einfachheit gab, 
um schlecht, oder wohl selbst gar nicht gerüstet, nicht 
geschlagen zu werben, nämlich ganz einfach, keinen 
Krieg zn erkläreu. Die Ereignisse von 1870 haben 
uns bewiesen, daß unser militärisches System zur 
Verteidigung des Landes nichts taugte. Wir müssen 
daher ein neues System suchen, welches Frankreich 

erlauben würde in zwei Jahren so gut wie in zehn 
sich gegen eine Invasion verteidigen, ohne daß die 
Last der militärischen Organisation für das Land 
zu schwer wäre. Je weniger diese Organisation für 
jeden anderen Krieg als die Verteidigung des Lan
des anwendbar wäre, desto mehr hätte man Ursache, 
sich zn beglückwünschen; denn es wäre dies die beste 
Bürgschaft dafür, daß die Regierung, was immer sie 
sein mag, keinen Krieg erklären werde/ (K. Ztg.) 

Die ultramontanen Kundgebungen mehren 
Uch so sehr uu schönen Frankreich, in dem Lande der 
modernen Civilisation, daß es schwierig wird über 
alle diese Feste, Wallfahrten u. s. w. zu berichten. 
Auch die Gironde hat jetzt ihre nationale Pilgerfahrt 
unter einem gewaltigen Zndrange der Bevölkerung 
gehabt. Dieses katholische Fest ward zu Arcachou 
gefeiert und alle frühereu au Orginalität übertroffen. 
Die phantasisreiche Geistlichkeit des Südens hat et-
was ganz Neues erfunden, um die ultramontanen 
Gaffer auzuziehen: man hat zu Arcachou eine große 
Processtou zu Wasser ausgeführt. Unglücklicher Weise 
hat Wind und Wetter die Ausführung des Programms 
in etwa gestört, die Pilger ermangelten eines hin-
reichend festen Glaubeus, denn die Meisten wagten 
nicht, die kleinen Boote zu besteigen, welche für diese 
clericonantische Processtou vorbereitet waren, aber in 
Wind nnd Wellen etwas gar zu lebhast tanzten. 
Unter den zahlreichen anwesenden Prälaten befanden 
sich der Cardinal Donnet, der Erzbischos von Tours 
und die Bischöfe von Angouleme, Perigueux, Agen, 
Alby, Tarbes, Chambsry, u. A. m., aber keiner von 
ihnen konnte das Wunder des Herrn nachmachen und 
die stürmischen Wogen besänftigen. So ist denn^die 
nautische Verfahrt einiger Maßen verunglückt. Im 
Uebrigen hat zn Arcachou ein Fackelzug um die Ca
pelle nnd eilte Illumination Statt gefunden, ganz 
wie bei dem Trocaderoseste für deu Schah. Am Mitt
woch Morgen hat Msgr. de la Bouillerie, der Bru
der des Ministers, aus einer Estrade eine Pontifi-
calmesse celebrirt uud eine Predigt gehalten, worin 
sich mehr Heftigkeit als christliche Milde kundgab, 
worauf alle Glocken geläntet wnrden, und schließlich 
hat ein glänzendes Banket Statt gesunden in einem 
schönen Landhause, welches der Cardinal Donnet zu 
Arcachon besitzt. Diesem Banket wohnten der Maire 
der Stadt, mehrere Mnnicipalräthe und einige Osft° 
ciere bei nnd die Militärmusik spielte dazu aus. Man 
lieht, die Feste sür den Schah haben die Phantasie 
der Anordner der Pilgerfahrten geweckt, ihre Pro
gramme gewinnen immer mehr an angenehmer Ab-
wechslnng. Jetzt haben die französischen Wallfahrer 
auch ein osficielles Journal bekommen, das Organ 
des Centralcomites der Pilgerfahrten. Dieses neue 
Blatt sührt den Titel „Le Peleriu". In seiner er
sten Nummer stellt es ein Glaubensbekenntniß auf, 
in welchem gesagt wird, daß „die Geschicke Frank
reichs untrennbar mit denen Roms und des Papst
tums verbunden sind". Der P6lerin ist übrigens 
nicht die erste Publicalion dieser Art, denn es be
ll all d schon früher Nlois clos 
welche^ '-l^latt in der Rue Fraucois I herausgegeben 
wird. Man sieht gegenwärtig zu Paris an allen 
Ecken grüne Anschlagzettel, welche die Bedingungen 
angeben, unter welchen die Pariser die große Natio-
nalwallsahrt mitmachen können. Diese zerfällt in 
drti Abteilungen: erste Statiou Tours zum Besuch 
des Grabes des heil. Martinus, zweite Station im 
Departement des Landes zum Besuch der Wiege des 
heil. Vincenz de Ponla, dritte Station die Grotte 
von Lourdes. Der Preis sür Hin- und Rückreise 
1. Classe 130 Francs, 2. Classe 67 Francs, 3. Claffe 
45 Francs mit 2 Francs Aufgeld für allgemeine Ko
sten. (K. Z,) 

Spanien. 
Madrid, 16./4. Juli. Das Ministerium befindet 

sich in einer fortdauernden Krisis. Angeblich um die 
Bildung eines in sich gleichartigen Kabinets zu er
möglichen. haben der Justiz-Minister Gil Belges, der 
Finanz-Minister Jose de Caivajal und der Minister 
des Auswärtigen, Maisonnave ihre Entlassung ein
gereicht. Der Miuister.Präsident Pi y Margall wollte 
statt dieser Mitglieder der Rechten seine neuen Kol
legen von der linken Seite des Hauses uehmen, wäh
rend die Majorität davon nichts wissen will und 
den Rücktritt Pi y Margall's verlaugt, damit der 
gegenwäll ige Kortespräsident Nicolao Salmeron (Ju
stizminister im Ministerium Figueras) ein aus Mit
gliedern der Rechten bestehendes „konservatives Mi-
nisteriuin" bilde. Das Centrum hat erklärt, daß es 
in den Fragen der Unverletzbarkeit des Gebietes und 
der Verteidigung der Körles stets mit der Rechten 
gehell werde. In A-coy ist eine Verständigung zwi
schen Arbeitern nnd Arbeitgebern erfolgt. Die Arbeit 
wird morgen wieder ausgenommen werden. Die 
Aufrührer von Cartagena^sind entmnthigt; 10,000 
Bergarbeiter !ino in die ^tadt gekommen und ver
langen ihren Lohn, da durch Schließung des Hafens 
ihre Arbeit nnterbrochen worden ist. General Eon-
treras, welcher die Ausstündischen befehligt, hat der 
Stadt eine Brandschatzung von 400,000 Dnros auf
erlegt. Die Internationale in Barcelona ist aufge
löst. Die Weber und die Arbeiter mehrerer anderer 
Jndustrieen haben sich vollständig von dem Vereine 
getrennt nnd sich bereit erklärt, die Behörden zu 
unterstützen. Das Gros der Karlisten soll gegen Lo-
grono marschiren, um dort den Ebro zu pasliren,Trup-



pen wurden abgesandt, um sie anzugreifen. Daß die 
Stadt Estella (in Navarra, zwischen Pampelona und 
Logrono) von den Karlisten besetzt worden, bestätigt 
sich; das Fort dagegen wird noch vertheidigt. (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 10. Juli sind 4 neue Erkrankungen 

an den Pocken gemeldet worden, so daß mithin seit 
dem ersten Auftreten der Krankheit 28 Personen er-
krankt und 8 gestorben sind. Die neuen Fälle ereig
neten sich an der Nigaschen und Alexander-Straße. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 12. Juli 

Hieselbst an: Sr. Durchl3ucht Fürst Schachowskoy. Herren 
Gymnasiallehrer Reimers nebst Familie, Lapin, v. Knorring, 
v. Sievers, Jung, Gaalep, Berg, Glaß, Kahn, Nebalowsky, 
Markkussohn, Buchholtz, Pohlmann, Semennow, Frl. v. Bog-
gis, Treiteufeldt, Weidenbaum, Frau Woiwodt. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am IS. Juli 
von hier ab: Herren v. Dehn, Lapin, Tischbein, Koppe, Ober-
leitner, Karp, Rosenberg, Bärtel, Arndt nebst Sohn, Stockberg, 
Frau vr. Schultz, Frl. Klein, Stepannow, Pajo, Schmidt. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Nachdem der Knochenhauermeister 

Adolph Pohl zufolge des zwischen ihm und dem 
Gerbermeister Alexander Ferdinand Homberg am 
6. Mai v. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
desselben Jahres sud Nr. 38 bei diesem Rathe cor-
robonrten Kauf- und resp. Verkaufcontracts das 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 1200 Rbl. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besicherung seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladnng gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berücksich
tigung der supplicantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Glittlieb Adolph Pohl nnd 
dem Herrn Alexander Ferdinand Homberg abge
schlossenen Kauscoutraets anfechten oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt nicht einge
trageil oder in denselben nicht als noch sortdauernd 
offenstehen, oder aus dem in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlichen Cha
rakters oder endlich Näh errechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewie
sen, solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist vou einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 21. August 1874 bei diesem 
Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen und zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Allsprüche und 
Rechte, wenn deren Anmeldung in der peremto-
risch anberaumten Frist unterbleiben sollte, der 
Präklusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provokanten diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präcludirten Einwen
dungen, Ansprüche und Rechte findeil. Insbeson
dere wird der ungestörte Besitz und das Eigenthum 
an dem allhier im 3. Stadttheil sul) Nr. 132s. 
belegenen Wohnhause sammt Appertinentien dem 
Herrn Gottlieb Adolph Pohl nach Inhalt des be
züglichen Kanscontracts zugesichert werden. 

Dorpal-Nathhaus, am 10. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicns W. Nohland. 

(Nr. 915.) Obersekretarre N. Stillmark. 

Voll der Oberdirection der Livländifcheu adeligen 
Güter-Creditsocietät wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in Gemäßheit des Z 270 des 
Creditreglements vom Jahre 1368 nachstehend be
nannte kündbare Pfandbriefe der Livländischen Cre» 
ditsocietät am Heuligen Tage behufs Kündigung der
selben ausgeloost wordeu siud, und den betreffenden 
Inhabern — wie hiermit geschieht — zum 17. April 
1874 gekündigt werden. Die resp. Inhaber der ge
zogenen und geküudigten Pfandbriefe werden dem
nach ergebeust ersucht, vom 10. bis zum 17. April 1874 
bei Einlieserung der gekündigten Pfandbriefe uebst 
allen dazu gehörigen noch nicht fälligen Coupons, 
Zinsbogen und den Talons, sowie den Cessionsbogen, 
den Capitalbetrag und die fälligen Renten dieser 
Pfandbriefe in der Oberdirection der Creditsocietät 
während deren Sitzungszeit in Empfang nehmen zu 
wollen, widrigenfalls sich dieselben eitlem Renten-
Verluste aussetzen werden, da die fernere Verrentung 
der hier aufgeführte» und gekündigte» Pfand
briefe mit dem 17. April 1874 aufhört, und demge

mäß die nach diesem Termine fällig werdenden Cou» 
pons solcher Pfandbriefe zwar bei deren Einlieferuug 
werden honorirt werden, der sür derartige Coupons 
bezahlte Betrag jedoch feiner Zeit bei Einlieserung 
und Bezahlung der bezüglichen Pfandbriefe, von dem 
Capitalbetrage dieser letzteren in Abzug gebracht wer
den wird. 

Um die Nealisirnng der Pfandbriefe den durch diese 
Ausloosung und Kündigung betroffenen Pfandbriefs
inhabern zu erleichtern, und um jeglichem Renten-
verluste derselben vorzubeugen, wird die Oberdirection 
nicht ermangeln, jeden dieser gezogenen und gekün
digten Pfandbriefe — falls es von den Inhabern 
solcher gewünscht werden sollte — auch schon früher, 
und zwar vom 1. September 1872 ab, gegen Einlie
serung der Pfandbriefe, sowie der zugehörigen Zins-
nnd Cessionsbogen, in den Sitzungsstunden der 
Oberdirection einzulösen, d. h. den vollen Betrag 
an Capital und fälligen Renten auszuzahlen. 
Bezeichnung der ausaeloosteu zum April-

Termin 1874 gekündigten Pfandbriefe. 

I. Mischen Districtes. 
Kr. Kr. spce. Gut. Thlr. Rbl.-S 

29 3 Jdwen 1000 — 
1105 31 Meselau 1000 — 
1550 41 Adsel 500 — 

1976 13 Siggund 1000 .— 

2222 36 Alt-Calzenau 1000 — 
2421 19 Alt-Laitzeu — 1000 
2921 54 Lnhde — 100 
3328 13 Neu-Bewershof — 1000 
3573 26 Wassili sfa — 500 
4l!7 7 Nonueburg-Neuhos — 1000 
4787 1 Alt-Schwaneburg — 1000 
5295 4 Marienstern — 1000 
5351 8 Nurmis — 1000 
5907 7i Beyenhof — 100 
5995 6 Modohn — 1000 
6064 33 Ecmes — 100 
6350 38 Nonneburg — 1000 
6520 10 Pnikeln — 1000 
7056 20 Lubahn — 1000 
7169 7 Karrishof — 1000 
7862 9 Berjemünde — 500 
7928 1 Schloß Wenden — 1000 
8034 22 Arras — 500 
8056 81 Landohn — 1000 
8243 10 Sehlen — 1000 
8327 62 Löser — 100 
8368 2 NeU'Kalzenau — 1000 
8395 29 — 100 
3574 29 Dahlen 1000 
874S 43 Lindeuhof — 500 
8751 51 — 500 

8766 68 »/ — 100 
8858 14 Smilten — 1000 
9302 4 Sandel — 1000 
9578 8 Neu-Adlehn — 1000 
9619 14 Pernigel — 1000 
9670 II Ogershof — 1000 

10270 23 Neu Oltenhof — 1000 
10279 32 — 500 
10408 8 Pychtendahl — 1000 
11248 61 Sermus — 500 
11471 10 Muremoise — 1000 
11562 18 Sawensee — 1000 
11675 188 Marienburg — 500 
11835 79 Lysohn — 500 
l 1952 59 Römers Hof — 500 
12002 7 Segewold — 1000 
12031 36 — 500 
12092 28 Lohoenhof — 500 
12156 13 Zarnan — 500 
12506 7 Groß-Noop — 1000 
12562 63 

Ledemunnshof 
— 100 

12747 108 Ledemunnshof — 100 
13144 9 Panten — 1000 
13557 80 Lemburg — 1000 

13566 89 — 1000 

13947 95 Stomersee — 100 

14554 12 Sall — 1000 

15245 56 Moiseküll — 100 

16004 145 Odsen — 100 

17928 79 Salisbnrg 500 
18249 150 Kalnemoife — 100 

II. Ehstnischen Mricts. 

Nr. Ava, 
70 
93 

463 
750 
923 

1584 
1784 
1914 
1928 
1957 
2102 
3275 
3423 
5317 
6093 
6278 

Nr. spso. 
25 Kuddiug 
48 

2 Nogosinsky 
16 Beckhof 
24 Newold Ucht 
1 Weißensee 

65 Ullila 
26 Woidoma 
40 
69 Woidoma 

9 Somel 
12 Neu-Bockenhof 

9 Neu°Anzen 
69 Abenkat 
1 Tilsit 

65 Fellin 

Gut. Thlr. Nbl.-S 
— 1000 

900 
1000 
1000 
1000 
1000 
500 

1000 — 

1000 
1000 
1000 
1000 
1000 

100 
1000 
1000 

6285 72 1000 
6305 92 — 1000 
6556 7 Ringen 1000 
6857 79 Carolen — 1000 
6864 86 — 1000 
6906 17 Tellerhof — 1000 
6979 23 Alt-Bornhusen — 100 
7121 18 Kalma — 1000 
7306 73 Abia — 1000 
7503 26 Pollenhos — 1000 
7504 27 — 1000 
7735 11 Owerlack — 1000 
7940 18 Arrolhos im Niggenschen — 1000 
8281 6 Kenmois 650 
8311 10 Jensel — 1000 
8325 24 — 1000 
8610 171 Alt-Anzen — 100 
8802 33 Karstemois — 100 
9140 43 Uelzen — 1000 
9227 6 Hallick im Jacobyschen — 1000 
9234 13 — 1000 
9682 28 Eilistser — 1000 
9922 21 Moiset'atz — 500 
9979 16 Kawershos mit Altenthurm — 1000 

Riga, den 3. Juli 1873. Nr. 1376. 

Der Lioländischen adeligen Güter-Creditsocietät 
Oberdirection: 

H. v. Hagemeister. Oberdirector. 
Obersecretair G. Barott V. Tiesenhauftn. 

Das Lokal des Handwerkervereins, dessen Vice-
Präsident bekanntlich der verstorbene Herr Robert 
Liebert ein Dutzend Jahre hindurch gewesen ist, wird 
heute sür eine Theatervorstellung geöffnet; ich erfuhr 
dies erst gestern Abend nach Schluß der Zeitung 
durch einen iu meiner Leihbibliothek abgegebenen 
Theaterzettel, will aber nicht nuterlassen, die Anzeige 
auch heute  noch  an  d ieser  S te l le  zu  machen,  o b g l e i c h  

dem Anschein nach der Leserkreis der Döiplschen 
Zeitnna von dieser allgemein zugänglichen Vorstel
lung ansgeschlossen sein soll. 

Es wird gegeben ein nach E. de Najac für die 
deutsche Bühne von O. G. bearbeitetes Lustspiel: 
pVon drüben"; dann soll ,des Sängers Fluch" von 
Uhland declamirt und ^Kriegers Abschied" von Abt, 
Lieder, so wie eine Scene aus Lortziugs „Waffen
schmied" gesungen werden. Wer dieses zweite Aus
treten der Frau Göritz und des Herrn O. Göritz ver
anlaßt, ist nicht bemerkt. W. Gläser. 

sind erschiene» nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Bnchhand-
n ngen zu beziehen: 
Das russische Reich iu semer smaneielleu 

und ökonomischen Entwickelung seit 
dem Krimkriege. Nach osftciellen Quellen 
dargestellt von Chr. v. Strauß. Leipzig, Schlicke. 
3 Thlr. 22-/2 Sgr. 

Puschkin, Gedichte in deutscher Nachbildung 
von Schmitt. Wiesbaden, Feller. 12 Ngr. 

Emmert, Gesichtswahrnehmnngen und Sin 
nestäuschungen Bern, Jent u. Neinert. 
5 Ngr. 

Emmert, Ueber öffentlicheGesundheitspflege. 
Bern, Jent nnd Neinert. 5 Ngr. 

Die Strafanstalten Deutschlands und 
Oesterreichs. Heidelberg, Weiß. 14 Ngr. 

Die Segnungen der menschlichen Gesell
schaft; populäre Betrachtungen aus dem Ge-
diet des sittlichen Lebeiis von vr. O. Deimling. 
Straßbnrg, Schauenburg. 10 Ngr. 

Kasper Hofmann, ein deutscher Kämpfer für 
den Humanismus in der Mediein 
Göllingen, Dieterich. 20 Ngr. 

Wüsteufelb, Das Gebiet von Medina. Güt
tingen, Dieterich. 1'/» Thlr. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Frau Erdmann aus Rappin, Frl. Fill-

mann aus Rappin, Herr Harcks aus Nojel. 
Hotel Petersburg. Mary Boggis aus Berlin, Leo 

Lehring aus Pleskau, Carl Keuler aus Pleskau, Frau Rausch 
nebst Frl. Tochter aus Jensel, Gasttvirth Ruth nebst Frau 
Gemahlin und Frl, Tochter aus Kachkowa, W. Jung aus 
Moskau, P. Jwark aus Ringen, Arrendator Mark aus Ted

wenshof. 

Witterungsbeobachtungen den 24. »"d 2^. Juli. 

Datum. 

24. Juli 

25. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
r M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0« C. 

56,6 
56.6 
57.7 
53.3 
58,6 
59, t 
59.4 
59,3 

Temp-
E-lsiua. 

Wind. 
8 VV 

Feuch-
tigielr 

L2,6 
2l,2 
17,9 
IS,7 
!4,l 
17,9 
22,7 
23,ö 

3,9 
1,2 
2,1 

l.4 

1,6 

4,7 
4.5 
3.6 

2.3 
4,0 
4.4 

Temp. - Extreme für den 25. Juli: Max. 21,85 
Min. 15,3-1366. - Mittel f. d. 25. Juli: 13,37 

Embach 63 vm. 

43 
56 
70 

75 
36 
32 

1372; 

Verlag von I. C. Schümuaun. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den la. Juli 1373. Druck von W. Gläser, 



N 161. Sonnabend, den 14. Juli 187Z. 

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

'Umabme der "inserale bis N Uhr in W. Tläsers Buchdruckerei im Eck-
zauS des Konditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

^reiö für die KorpuSzeile oder deren Ztanm » Kop. 

Zeitung. 
mit Zustellung ins HauS: monatlich öv Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

^ i« « klästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
'dttors eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil!. Dorpat: Berufung. Niaa- Ve-

Mtlgung. Libau: Eisenbahnverbindungen. Petersbura-
Statistische Arbeiten. Volksvorlesungen. Die Maturitätsprü
fungen. Swenigorod: Vauernunruhen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin-
Em Säkulartag der ^esuiten. Breslau: Austritt aus dem 
Malteserorden. — Schweiz. Bern: Unbeeinflußte Wahlen 
Heofsicielle Kandidaten-. Großbritannien. London: 
Festlichkeit. Dre Zugeftandnis,e des Minlsteriums. — Sva-
"ien. Madrid-Die Auflösung. ' 

Ans Dorpat. 
Feuilleton. Gustav Rose. - Kaufmännisches. — Allerlei 

Telegramme der Dörptschei, Zeitung. 
Rigaer Börse vom 14. Juli. Amsterdam — 

Hamburg 272'/t- London 32 V-. Paris 342V« ^ 
Belgien 341^ Jnscrip^ivne,^ 5. Anleihe 94'/t 
I. Prämienanleihe 156Vi G. 11. Prämien
anleihe 158'/« Vr., l57'/tG>?sW^olnmerzbank 144 G. 
5"/o küudb. tivt. Pfanvbriöfe^^^/z'G. 50/0 uuküudb. 
livl. Pfalldvriefe 97 V2 G. R'iga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135 Br. Flachs (Krön) 44 flau. 

Berliner Börse vom 13./25. Juli. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89'/« Thlr. sür 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 80'/t Thlr sür 90 Nudel. 

Neuere Nachrichteu. 
Berlin, 23./1I. Juli. Der Kaiser hat den fran

zösischen Gesandten Gontant-Biron empfangen. Aus 
Wien werden die Gerüchte über eine bevorstehende 
Ministerkrisis dementirt. Massenhafte Ovationen sind 
Thiers auf seiner Reise dargebracht worden. Die 
Botschaft, daß die Räumung der besetzten französischen 
Provinzen nun vollständig vollzogen werden solle, 
wirb erwartet. Der Postvertrag des deutscheu Reichs 
mit deu skandinavischen.Königreichen ist nunmehr 
abgeschlossen worden. Auf Serrano fand ein Mord
versuch >tatt. Der Attentäter ist verhaftet. Der 
Streit über die Capelle in Jerusalem ist beigelegt, 
die an demselben Betheiligten sind abgesetzt worden. 

Wien, 22./10. Juli. S. K. H. der Erzherzog 
Albrecht begiebt sich heute nach Warschau, um dort 
S. M. den Kaiser Alexander von Rußland aus feiner 
Durchreise zu begrüßen. 

Versailles, 22./10. Juli. Die Nationalversamm
lung verschob heute die Diskussion der Interpellation 
über die Unterdrückung der Lyoner Journale auf 
sechs Monate und begann die Debatte über die Vor
lage des Baues einer Kirche auf dem Montmartre. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Juli. Prof. vr. Winkelmann in 

Bern ist als Wattenbachs Nachfolger an der Heidel-
berger Universität in Aussicht genommen; er würde 
jedoch bereits eingegangene Verbindlichkeiten mit der ^ 
Universität Marburg vorher zu lösen haben. Pros. 
Maitz hat dieselbe Stelle abgelehnt. 

Riga. Mittelst Allerhöchsten Befehls ist der 
Rathsherr Hofrath und Ritter R. von Wilm als < 
Director des livländischen Gouvernementsgefängniß-
comitös bestätigt worden. (Nig. Ztg.) 

—- Am 11. Juli war in Riga große Parade 
der Truppen vor dem Sebastopolvertheidiger, Gene
ral von Todleben. 

Libau. Die Eisenbahn hat mit der großen russi
schen Elsenbahn vereinbart, daß nach der im August 
erfolgenden Eröffnung des Flügels Radsiwilifchki-
Kalkuhueu: 1) die Station Kalknhuen eine gemein
schaftlich verwaltete sein, 2) ein directer Verkehr 
zwischen den wichtigeren Stationen der libanschen 
Bahn einerseits und den wichtigeren Stationen sowohl 
der WarschaU'Petersburger Bahn, wie dnrch Vermit-
teluug derselben mit den Eisenbahnen bis Orel zn 
dem Tarife der bestbegüustigtesten Gesellschaften in's 
Leben treten; 3) ein directer Verkehr von Libau nach 
Moskan über Petersburg zu einem Tarife eingerech
net, welche für die Theilstrecke Dünaburg-Moskau 
die wohlfeilsten Tarifsätze der Strecke Witebsk-
SmolenSk-Moskan nicht übersteigen wird. Die letzte 
Bestimmung trägt sowohl der Eonvenienz der liban
schen Bahn wie der der großen russischen Eisenbahn-
Gesellschaft vollständige Rechnung. Während einerseits 
der libaner Eisenbahu-Verkehr dadurch die Annehm
lichkeit hat, es für die Weiterbeförderung von Kal-
kühnen ab nur mit einer einzigen Gesellschaft zu thun 
zu haben, wiro andererseits hierdurch der großen 
russischen Eisenbahn die Möglichkeit geboten, der 
unbilligen Zumuthung zu entgehen, die Güter für 
Bestimmungsorte, nach denen sie selbst befördert, 
fremden concurrirenden Gesellschaften zuzuführen. 
Da dnrch die Tarifnormirung ein Sicherheitsventil 
geboten ist, daß die Gesammtfracht auf dem Umwege 
nicht höher zu stehen kommt, als aus dem geraderen 
Wege über Witebsk, so kann diese Oportnnitätsrück« 
ficht dem handeltreibenden Publicum gleich bleiben. 
Der vermeintliche Zeitverlust in Folge des Umweges 
wird dadurch aufgehoben, daß die Uebergabssorma--

litäten von drei vermittelnden Gesellschaften (düna" 
bnrg-witebsker, Orel und brest-moskauer Gesellschaft) 
erspart werden, Formalitäten, die ersahrungsmäßig 
mindestens so viel Zeit in Anspruch nehmen, wie der 
Umweg. (Ztg. f. Stadt u. Land.) 

Petersburg. Der internationale statistische Kon. 
greß, der im vergangenen Jahre in Petersburg ab-
gehalten wurde, hat seinen belebenden und anregen
den Eiuflnß auf Rufflaud nicht verfehlt. Wie die. 
„R- St. P. Z." schreibt, hat die Abtheilung der 
Kaiser!. russischen geographischen Gesellschaft in Kiew 
ihr Programm sür die Aufnahme statistischer Daten 
soeben publizirt. Dasselbe nimmt 5 Druckseiten ein 
und enthält eine ganze Reihe von Fragen, aus welche 
die Gesellschaft Antwort verlangt. Dies Programm 
entfernt sich nicht wesentlich von dem durch den Kon
greß aufgestellten allgemeinen Musterprogramm. Die 
Hauptabtheiluugeu des Programms sind: Name des 
Volks, seine Abstammung, seine physischen Merkmale; 
2) Existenz desselben: Wohnung, Kleidnng, Nahrung; 
3) Neiguug, Gewohnheiten, Sitten des Volkes; 4) 
Volksglaube, Vorstellungen, Aberglaube (volksthüm-
lichs Dämonologie und Kosmologie, Sonne, Mond. 
Erde, Elemente. Pflanzenreich, Thierreich, der Mensch 
und die Produkte seiner Thätigkeit); 5) die Sprache 
iu phonetischer, ethymologischer und lexikographischer 
Beziehung ; 6) die Produkte der Volkssprache (Lieder, 
Erzählungen, Räthfel); 7) Kenntnisse des Volks; 8) 
Kunst (Architektur, Plastik, Malerei. Musik); 9) Ge
schichte und Alterthumskunde (Inschriften, Denkmä. 
ler, Urkunden). In Kiew soll auch ein ethnographi
sches Mnseum errichtet und darin vor Allem das 
lokal Charakteristische gesammelt werden. (D. P. Z.) 

— Vergangenen Sountag faudeu die ersten po-
pulären Vorlesungen im Saale der Mineralwasseran
stalt im Alexanderpark statt. Der „Golos" lobt die 
Wahl dieser Lokalität iu hohem Grade, weil der 
Alexanderpark au Souu- uud Feiertagen der Sam
melplatz der Arbeiterbevölkernng unserer Residenz 
sei. Auch sei schon das erste Mal der Zulauf ein 
so bedeutender gewesen, daß die Sitzplätze nicht aus
reichten, sondern ein großer Theil der Zuhörer stehen 
mußte. Aus dem ganz bedeutenden Erfotg, welchen 
die populären Vorlesuugen im Winter im Salzdepot, 
im Sommer in Katharinenhof und im Alexanderpark, 
vom ersteu Augenblick ihrer Entstehuug hatten, kann 
man entnehmen, wie wißbegierig das Volk und wie 
geneigt es ist, sich an edleren Festtagsunterhaltungen 
zu beteiligen. Diese Vorlesungen nebst Volksspielen 

Gustav Kose. 
Einen großen Gelehrten und einen edlen Mann hat 

Deutschland verlöre». G. Rose, Professor der Minera
logie. von Allen neidlos als der Erste seiner Wissenschaft 
anerkannt, verschied zu Berlin am 15. Juli, im 76. Le
bensjahre. Er war der jüngere Bruder Heinrich Nose's, 
deö Chemikers, der jüngste der vier Söhne Valentin Rofe's, 
Assessors am Ober-Eollegium Medicum zu Berlin, Enkel 
von Valentin Rose dem Aelteren, dem Entdecker des 
„Rose'schen Metalls." Den Vater verlor er früh. Eine 
vortreffliche Mntter leitete die Erziehung der vier Söhne, 
deren Jugend in eine harte und schwere Zeit fiel. Alle 
vier Brüder dienten dem Vaterlande in den Bcfreiungs' 
kriegen. Gustav (geb. 18. März 1798) erst siebenzehn-
jährig, als die Schlacht von Waterloo geschlagen wurde, 
kam nicht mehr zum Kamps, machte aber mit der Waffe 
den weiten Marsch von Berlin bis Orleans. Zuerst dem 
Bergsache sich widmend, erkrankte er an einer Lungen-
entzündung. Die wissenschaftliche Thätigkeit, welcher er 
sich während feiner langsamen Genesung hingab, so wie 
der Verkehr mit seinem Bruder Heinrich veranlasste ihn, 
die praktische Laufbahn zu verlassen und sich ganz der 
Wissenschaft zu widmen. Cr ging nach Stockholm, wo 
auch Heinrich nnter BerzeliuS, nnvergänglicheu Ruhmes, 
arbeitete. Im Jahre 1823 habililirte er sich in Berlin, 
1826 wurde er außerordentlicher, 1839 ordentlicher Pro-
fefsor der Mineralogie, und nach Eh. Sam. Weiß' Tode 
Director des königl. mineralogischen Museums. Es war 
Gustav Rose vergöunt, zum Zwecke wissenschaftlicher Be
obachtungen große Ländergebiete zu durchreifen: Skandu 
navien, England und Schottland, Italien und Sicilien, 
Oesterretch. ^m Jahre 1829 machte er mit v. Humboldt 
nnd Ehrenberg die berühmte Reife nach dein Ural, dem 
Altai und dem Kaspifchen Meere, welche ihn bis an die 
chinesische Gränze führte, eine Reise, welche die mineralo
gische Kenntniß des weiten russischen Reiches begründete. 
Seine Unterfnchungeu aus vaterländischem Boden waren 
namentlich dem schleichen Gebirge gewidmet. 

G. Rose war iu Deutschland der Erste, welcher mit 
Hülfe des Reflerionögonimneters die Winkel der Krystalle 
mm,, b.stimmtt, Er halk m>°» Anchil 
„„ dm Ardckm, welch- M't ch« >ch d-r wcht.zi» 

^eme Arbeiten Entdeckung der Jfsmorphie führten. Seine Arbei 
umfassen alle Zweige der Mineralogie: die Krystallfor-' 
men und ihre Combinationen. die Krystallphysik, die 
chemische Zusammensetzung und die künstliche Darstellung 
der Mineralien. Er war der größte Meister in der 
Kunst des krystallographischm Zeichnens. Die Lehre bon 
der Association der Mineralien zu Gesteinen, die Petro-
graphie, ist durch ihn begründet worden, wie er auch 
einer der Ersten war, welcher lehrte, niit Hülfe des Mikros
kops an einer sehr dünn geschliffenen Gesteinsplatte die 
dem bloßen Auge unsichtbaren Mineralien zu erforschen. 
Mit besonderer Vorliebe widmete er sich dem Studium 
der Meteoriten, jener wunderbaren Körper, welche aus 
den Tiefen des Weltraums ans die Erde stürzen. Das 
Gefüge der Eifenmeteoriten. das Mineralgemenge der 
Tteinmeleoriten enthüllten sich seinem Scharfsinn.' An
haltend beschäftigte sich sein Geist mit der außerordentlichen 
Verschiedenheit der Gesteillsbildung iu jenen kosmischen 
Atomen und in der festen Erdrinde. — Wohl ist es 
beinerkenswerth, daß seine schönsten mineralogischen Ent
deckungen nicht etlva an seltenen Körpern gemacht worden 
sind, sondern an solchen, welche in allen Sammlungen 
vorhanden sind und Vielen fäM zur Beobachtung gedient 
hatten. Dahin gehört der Nachweis von rechten nnd 
linken Kristallen des Quarzes aus ihrer änßern Form, 
die mannigfache Zwillingsbildung desselben, die von Vie
len vergeblich erstrebte Cnthülluug der Krystallisation 
des Eisenkies. Das Geheimnis; solcher Entdeckungen be
ruhte darin, daß er niemals allein die Form, sondern 
stets auch die Gesammtheit der physicalischeu Erscheinun
gen ins Auge faßte. Sein Geist umfaßte, wahrend er in 
das Verborgenste der Naturgebilde eindrang, scheinbar 
Fernliegendes, welches ihm den Schlüssel zur Lösung 
der schwierigsten Probleme bot. Während des letzten 

Jahres waren seine forschenden Gedanken vorzugsweise 
dem Könige der Steine, dem Diamanten, zngewandt. 
Welcher Mineraloge möchte ahnen, daß der Diamant in 
seiner Form noch Räthsel bietet? So sehr erfüllten 
den Geschiedenen die Probleme der Wissenschaft, daß 
er noch 24 Stunden vor seinem Tode, Angesichts des 
nahen Endes der irdischen Laufbahn, einem feiner Söhne 
die Ergebnisse seiner letzten Geistesarbeit in die Feder 
dictirte. Nielleicht war es ihm nicht vergönnt, das Rath-
fel der Diamant-Krystallifation bollkommen zn lösen, 
aber nahe war er schon dem Ziele. Damit so viele 
Arbeit der Wissenschaft nicht verloren gehe, sammelt, 
sich sein Geist zn einer letzten Klarheit auf dem Sterbe
lager. Er dachte nnd handelte im Sinne der Worte 
Bacon's: 
Lviootia.. Diese Worte erwiderte er denen, welche zagend 
das Maß ihrer Kräfte mit der großen Anfgabe der 
Naturwissenschaft verglichen. Er war ein echter Naturfor. 
scher, ein treuer und starker Arbeiter und Baumeister 
an dem Wunderbau der Wissenschaft, an der Erkenntniß 
des Kosmos, deS geordneten Naturganzen. Kaum mag 
ein gleiches Beispiel angeführt werden können, daß in 
dem Maße, wie es bei G. Rose der Fall war, die 
Freude über die wachsende Naturerkenntniß das Leben 
und namentlich den Lebensabend eines Forschers erheitert. 
Anf ein langes Leben zurückblickend, erkannte er, wie 
viele früher dunkle Gebiete erforscht und erhellt worden 
sind. Das erfüllte ihn mit hoher Freude und Hoffnung. 
,Jhr werdet noch mehr ^icht sehen/ sagte er den Jün
geren, »Viele werden dahin gehen, aber der Bau der 
Wissenschaft schreitet fort." Wohl sah er seine besten 
Freunde und treuen Arbeitsgenossen Mitscherlich. Mag
nus, Hmdingrr, vor Allen seinen Brnder Heinrich von 
ihrer Arbeit abgerufen. Mit Schinerz erfüllte ihn ihr 
scheiden und feine zunehmende Vereinsamung. Doch 
schöpfte er Trotz aus dem Gedanken, wie sehr die Wissen-
schaft durch seiue dahingeschiedenen Freunde und in der 
Epoche der gemeinsamen Thätigkeit gefördert worden sei^ 



und einfachen Belustigungen, darunter besonders auch 
Volkstheater, die Aufnahme und Verbreitung der 
Theeschenken und billigen Speisehäuser als Ersatz für 
Trunk und Branntweinschenke, werden in kurzer 
Zeit ihren segenbringenden Einfluß auf das sittliche 
und physische Wohlsein unserer arbeitenden Klassen 
üben unv können nicht genug begünstigt, verbreitet 
und von der Presse mit lauter Anerkennung bespro^ 
chen werden. (D. P. Z.) 

— Bezüglich der Maturitätsprüfungen entneh-
wir dem „Reg.-Anz." Folgendes: In dem § 74 des 
Reglements für die Prüfungen der Schüler von 
Gymnasien und Progymnasien, bestätigt am 8. De
zember 1872 durch den Minister der Volksaufklärung, 
heißt es: Diejenigen, welche den Kursus in andern 
(als den Gymnasien) mittleren Lehranstalten des 
Nessorts des Unterrichtsministeriums vollendet oder 
die Schlußprüfung in den Kenntnissen des Kursus 
solcher Lehranstalten bestanden haben, müssen sich, 
falls sie ein Gymnasial- oder Matnritätszeuguiß zu 
erwerben wünschen, der vollständigen Prüfung un
terziehen unter denselben Bedingungen wie Externe 
Überhaupt. 

Bei Durchsicht dieser Paragraphen im gelehrten 
Kornits kam es znr Sprache, daß wiederholt Zöglin
gs aus der obersten Gymnasialklasse in oie philoso
phische Klasse der geistlichen Seminarien übergetreten 
sind zum Zweck, so leichter und schneller zur Univer
sität Zu gelangen. Nach den vom gelehrten Komit6 
dem Minister der Volksaufklärung gemachten Vor
schlägen, hat das Konseil des Ministers folgende 
Resolution gefaßt. In Anbetracht dessen, daß die 
Zöglinge von Seminarien, welche sich zur Kontrole-
prüfnng für die Universität melden, häusig nicht ge
nügend in der russischen und in der lateinischen 
Sprache, sowie iu der Mathematik vorbereitet sind; 
in Betracht ferner, daß die ungenügende Vorderer-
tung der Seminaristen in den Gegenständen des 
allgemein bildenden Kurses, besonders in der Mathe
matik, hauptsächlich in der Inkongruenz des Semi
narkurses mit dem Gymnasialkursus beruht, ist das 
Konseil zu der Ansicht gelangt, daß gegenwärtig das 
Reglement über die Maturitätsprüfung noch nicht 
auf diejenigen Zöglinge der Seminarien ausgedehnt 
werden kann, welche auf die Universität übergehen 
wollen, aber daß es in hohem Grad wünschenswert 
wäre, die allgemeinbildenden Kurse der geistlichen 
Schulen und seminarien möglichst in Übereinstim
mung mit den entsprechenden Gymnasialkursen zu 
bringen; inzwischen sind Maßregeln nothwendig, um 
die Universität vor zu großem Zudrang solcher Se
minaristen zu bewahren, denen die gehörige Vorbe
reitung abgeht. Diese Maßregeln können sich nach 
Ansicht des Konseils auf Folgendes beschränken. 

1) Festsetzung eines bestimmten Termins, bis zu 
welchem die Zöglinge geistlicher Seminarien an Uni-
versitäten auf Grund eines im Seminar abgelegten 
Examens uud einer an der Universität gehaltenen 
Kontroleprüfung angenommen werden. Als Termin 
könnte das Jahr 1876 angenommen werden. 

3) Vom Frühjahr 1876 an sollen die Seminari
sten, welche den ganzen Seminar-Kursus durchgemacht 
und sich die Benennung Studenten erworben haben, 
zur Erwerbung des Rechts des Universitätsbesuchs 
sich an den Gymnasien einer Maturitätsprüfung in 
beiden alten Sprachen unv in der russischen Sprache 
unterziehen, die Seminaristen aber, welche zu gleichem 

So bot sein Geist das ungewöhnliche Schanfpiel znnch> 
Menden Freudigkeit am Lebensabend. Es war ihm vor 
drei Jahren beschieden, sein Doctor-Jubiläum zn feiern; 
in diesem Jahre vollendete sich das Semifäculum seiner 
Lehrtätigkeit. Niemals eine Auszeichnung suchend, fie
len ihm alle Ehren nnd Auszeichnungen zu. Als er 
zum stimmfähigen Ritter des Ordens xour I<z 
erwählt worden, schien ihm diese Ehre fast zu groß. 

Unvergänglich ist das Andenken, welches G. Rose in 
feiner Wissenschaft zurückgelassen hat; zwar uicht unver
gänglicher aber lebendiger und rührender ist die Erinne
rung, welche er in den Herzen vieler Menschen zurückgelassen, 
Aller, mit denen er verkehrt. In feiner Wissenschaft und 
den vielseitigen Beziehnngen seines Lebens befaß er keinen 
Feind, keinen Gegner, keine Mißgunst; kein Uebelwollen 
berührte ihn. Er lebte in einem tiefen Frieden, deß 
Zeugniß waren seine Augen, deren eigenthnmlich seelen
voller Blick Jeden überraschte, mit dem er sprach. Was 
selbst den Besten oft so schwer wird, in Frieden und 
Freundschaft zn leben, das war ihm beschieden. Wie 
seine Bestrebungen stets ans das Wahre, Edle nnd Gute, 
gerichtet, so setzte er etn Gleiches anch von Andern boraus. 
Er sah in den Bestrebungen Anderer nnr das Gute. 
Wenn Thaten oder Worte seinen Beifall nicht fanden, so 
konnte er sich dennoch niemals entschließen, ein unedles 
Motiv bei Andern vorauszusehen. Dadurch erklärt es 
sich, daß in der Verehrung und Liebe zn ihm selbst die
jenigen sich vereinigten, welche unter sich zerfallen waren 
So hat G. Rose sowohl in der Wissenschaft wie im 
Leben ein kaum erreichbares Vorbild zugelassen. 

Am 11. d. Mts. hielt Verlesungen. 
Trotz großer Mattigkeit, ^Is hätte ich den Hümmerich 
und die Löwenburg bestlegen/' schrieb er Abends noch 
einen langen wifsen>chaftlichen Brief und schloß mit den 
Worten: „Ilns wird die Ruhe gut thun; wir werden 
wieder nach Friedrichshafen in unser altes O.uartier gehen; 
wären wir nur erst da." Kaum hatte er den Brief 
geendet, so stellte sich ein Schüttelfrost ein, das Zeichen 

Zweck das Seminar verlassen, ohne den speziellen 
Seminarkursus vollendet zu haben, sollen sich einem 
Examen in beiden alten Sprachen, der Mathematik 
und in dem Russischen in gleicher Weise und zu glei
cher Zeit mit den Gymnasialschülern unterziehen auf 
Grund des vom Minister der Volksausklärung am 
8. Dezember 1872 bestätigten Reglements. 

3) In der Zwischenzeit bis 1876 sollen die Kon-
troleprüfungen in den obengenannten vier Gegen
ständen vorgenommen werden und eine strengere 
Prüfung nur in dreien derselben stattfinden, nament
lich denjenigen Gegenständen, welche nach der Ansicht 
des Universitätskonseils zu der von den Zöglingen 
gewählten Fakultät gehören. 

4) Nach dem Vorschlag des gelehrten KomiM 
sollen Gymnasiasten, welche in die Seminarien über-
getreten sind und nun als Seminaristen zur Univer
sität .abzugehen wünschen, gehalten sein, die Matu
ritätsprüfung an den Gymnasien nach der Analogie 
von Externen zu bestehen. (D. P. Z.) 

Sweuigorod. Der „Kiewljanin" veröffentlicht 
folgende oiftzielle Mitlheilung: Unter den Bauern 
des Kirchdorfes Topilnaja im Kreise Swenigorod, 
Gouvernement Kiew, auf dem Gute des Staatsraths 
Fundukley, sind Unordnungen ausgebrochen. Den 
ersten Anlaß gab der Umstand, daß, obgleich die 
Landvertheilung an die Bauern des Dorfes längst 
geschehen, durch Vernachlässigung des gewesenen Frie
densvermittlers jedoch kein formelles Dokument dar
über ausgestellt wordeu war. Der Gutsverwalter 
des Herrn Fundukley hatte die Bauern im Verdacht, 
sich Ländereisn von dem Gute angeeignet zu haben, 
und ersuchte den Friedensvermittler, zu einer neuen 
Abgrenzung zu schreiten nnd die Besitznrkunde an
zufertigen. Diesem Unternehmen widersetzten sich die 
Bauern, und als der Friedensrichter davon keine 
Notiz nahm, griffen sie zur Gewalt. Die Ermah
nungen des Friedensvermittlers unv eines Mitglie
des der Gonvernementsbehörde für Bauernangelegen
heiten blieben erfolglos. Darauf ließ der Vice-Gou-
verneur, der sich in Person nach Topilnaja begeben 
hatte, Militär requiriren. Die Bauern versuchten 
die Besetzung des Dorfes und die Gefangennahme 
der Rädelsführer durch das Militär zu hindern, doch 
vergeblich. Die Häuser erhielten Zwangseinquar' 
tiruug, die Führer wurden verhaftet, und Tags dar-
auf schritt mau zu der Abgrenzung, welche auch zu 
Ende geführt wurde. Dieselbe bewies, daß die Bau
ern 15 Dessjatinen mehr, als ihnen zukam, besaßen; 
der Verwalter des Herrn Fundukley reklamirte die
selben jedoch nicht, da sie sich faktisch als Besitz der 
Bauern erwiesen. Die Grenzen wurden gesteckt und 
sprachen die Bauern ihr Bedauern über den geleiste
ten Widerstand auS. Daher entlieh der Vice-Gon. 
verneur die Verhafteten, mit Ansnahme von 5 
Bauern und 4 Soldaten. Von den letzleren waren 
drei verabschiedet, einer zeitweilig beurlaubt. Der 
Aelteste wurde abgesetzt und durch einen zuverlässi
gen Mann ersetzt, worauf die Truppen das Dorf 
verließen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichte». 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Juli. Die gebildete Welt feiert 
heute einen wichtigen Säkulartag. Am 21. Juli 1773 
unterzeichnete Clemens XIV. (Ganganelli) die Bulle 

des Ausbruchs eiuer Lungenentzündung, welche in weni
ger als vier Tagen dem Leben eines der besten Menschen 
ein Ziel setzte. Nnn ruht von ihrer Arbeit die Hand, 
welche mit Kraft den Hammer führte nnd mit unnach
ahmlicher Feinheit die Linien der Kryftalle zeichnete; 
anch ruhen von ihrer Arbeit die Angen, welche den 
Schneegipfel des Altai sahen nnd „Matt" und „Glän
zend^ auf den Flächen des Bergkrystalls zu unterscheiden 
lehrten. Friede seiner Asche l 

Kaufmännisches. 
(Aus Königsberg iu der Provinz Preußen). 

„Im nenen Reich", die Wochenlchnft snr das Leben 
des deutschen Volkes in Staat, Wissenschaft nnd Kunst, 
enthält in ihrer neuesten Nummer folgende Korre
spondenz: 

Die stillen Hoffnungen, die sich snr uns an die Kai--
serreise nach St. Petersburg knüpften, scheinen sich leider 
in keiner Weise zu erfüllen. Es wäre lächerlich behaup
ten zu wollen, daß der enthusiastische Empfang des grei
fen Monarchen bei der Durchfahrt und dem hiesigen 
Aufenthalt davon irgendwie beeinflußt war: die Probinz 
Prenßen hat sich anch in den Zeiten schwerster Leiden 
ebenso durch Loyalität als durch Freimnth ausgezeichnet 
uud ist in ihren Ansprüchen stets bescheiden gewesen. 
Aber der Umstand, daß Fiu'si Bismarck den Kaiser be
gleitete, konnte doch zn der Annahme berechtigen, daß in 
der russischen Hanptstadt nicht nur Freudenfeste gefeiert 
werden sollten, sondern nebenher anch Zeit zn Eonferenzen 
über mancherlei sehr ernste Angelegenheiten übrig bleiben 
möchte. Daß wir zu diesen sehr ernsten Angelegenheiten 
auch die Reguliruug unserer Verkehrsverhältnisse mit dem 
Nachbarreiche zählten, mag uns nicht verdacht werden. 
Sie gehörte, wie uns schien, mit in erster Linie zu den 
„brennenden" Fragen, die endlich eine diplomatische Lö
sung forderten, denn sie brannte schon länger als fünf-
zig Jahre und die Wunden, die sie vernrsachte, waren sehr 
schmerzlich gewesen. Daß sie sich in den letzten Jahren 

Domiuus so i'öcksoator noster, durch welchen der 
Orden der Jesuiten in der ganzen römisch-katholischen 
Kirche aufgehoben wurde. Ein durch Jahrzehnde 
anwachsender Sturm des Unwillens und der Ent
rüstung gegen die Jesuiten war in allen Staaten 
Europas vorangegangen; Clemens XIII., selbst ein 
Geschöpf der Jesuiten, hatte ihm zu widerstehen ge
wußt. Sein Nachfolger wurde 1769 erst nach einem 
dreimonatlichen Konklave, in welchem die Höfe und 
die Jesuiten sich heftigst bekämpften und in welchem 
schließlich die Jesuiten unterlagen, erwählt. Cle
mens XIV. kämpfte einen schweren inneren Kamps, 
ehe er zu der weltberühmten Maßregel schritt. Die 
sorgfältigsten Untersuchungen über Geschichte und 
Wirken der Jesuiten wurden angestellt, in inbrün
stigem Gebet um Erleuchtung rang er lange Zeit 
nach einem Entschluß, endlich fand er ihn uud „voll 
Vertrauens von dem heiligen Geist gestärkt und ge
leitet", wie er selbst sagt, unterzeichnete er die Bulle. 
Wenn man dieselbe liest, so erscheint es bezeichnend 
sür die ganze Frivolität des heutigen Jesuitismus 
auch in den ihnen angeblich heiligsten Dingen, wenn 
er diese durch innerliche Kämpfe sich abgerungene 
Erklärung des „unfehlbaren" Nachfolgers Petri eine 
Verirrnng oder gar — wie der jesuitische Domkapi-
tular Moufang, selbst ein Clown, — einen „Bock-
sprnng nennt, eine Bezeichnung, wie sie auch das 
unkirchlichste Blatt noch nie einer Kundgebung des 
apostolischen Stuhles beigelegt hat. Clemens XIV. 
hat jene Bulle, in der Absicht, der Welt damit den 
Frieden zu geben, unterzeichnet, wohl wissend, daß 
er sich selbst durch ihre Unterzeichnung opfere. „Diese 
Unterschrift wird mir den Tod geben", rief er bei der 
Unterzeichnung aus, und er hat richtig geweissagt, 
da er die Jesuiten ^Giute. Die Furcht, von den 
Jesuiten vergiftet verlies ihn die übrigen 
Tage seines Lebens Whl? und wenn die offen erho
bene Anschuldigung, daß das Gift der Jesuiten selbst 
feiueu schon am 22. September 1774 vorzeitig er
folgten Tod herbeigeführt hat, vor dem Urtheile der 
Geschichte nicht Stand hält, so war es die Furcht vor 
diesem Gift, welche seine letzten Tage erfüllte und 
sein Ende beschleunigte. Die Beseitigung der Jesuiten 
war ein großer Gewinn für die Welt gewesen, wenn 
sie die Heilung der Schäden auch nicht brachte. Aber 
die Menschen wie die Negierungen sind vergeßlich 
und deshalb und zwar umsomehr alsMeaktion und 
Nestauration der einzig herrschende Gedanke nach dem 
Sturz der napoleonischen Herrschaft war, ließen die 
Staaten es rnhig geschehen, daß Pius VII. sofort 
nach seinem Wiedereinzug in Rom die Bulle Cle
mens XIV. im August 1814 wieder aushob und den 
Jesuitenorden wiederherstellte. Alle religiösen Strei
tigkelten dev letzten vierzig Jahre, ferner die Dogmen 
von der unbefleckten Empfängnis; der Multer Maria 
und von der päpstlichen Unfehlbarkeit und end
lich neben den anderen Anmaßungen des Papstthums 
auch die wieder aufgelebte, oberster Herr uud Gesetz
geber in den Staaten zu sein, verdanken wir zum 
großen Theil jener Kurzsichtigkeit der Regierungen 
und jenem Vorgange vom Jahre 1814. Und unsere 
Zeit möge sich stärken an den in der Bulle „Oomi-
itiouZ ae rLäsiüptor Zoster" niedergelegten Ueber-
zeugungen, damit wir mit den Jesuiten auch den 
Jesuitismus wieder los werden! (Nat.'Ztg.) 

Breslau, 21./9. Juli. Jetzt ist auch Fürst Hatz
feld! auf Trachenberg aus dem Vereine der schleichen 

vielleicht weniger fühlbar machten, hatte doch nur seinen 
Grund dariu, daß die Provinz bei dem ganz allgemeinen 
geschäftlichen Aufschwung in Deutschland nicht nubetheiligt 
bleiben konnte, wenn alte Kräfte angespannt wurden dar
aus anch für uns den möglichen Nutzen zu ziehen; aber 
wenn ein auf der rechten Seite Gelähmter auch einmal 
den gesunden linken Arm doppelt anstrengt, so muß er 
doch hinter denen zurückbleiben, die bei gleich günstigen 
Eonjunctnren alle ihre Gliedmaßen frei bewegen können. 
Man wäre versucht, darauf den Vers zu machen: 

Es bleibt die alte Mifüre immer — 
Nur einmal geht's besser und einmal geht's schlimmer. 

Es wurde denn auch von Berichterstattern nicht vergessen 
Kit bemerken, daß wann und Wie lange Eonferenzen zwi
schen den Fürsten Bismarck und Gortschakof stattgefunden 
hätten, nnd es fehlte nicht an Andentuugen, daß auch die 
gegenseitigen Grenzbeziehuugeu Gegenstand der Unterhal
tung gewesen wären und sogar irgend ein freundnachbar-
liches Abkommen erzielt sei. Nnn hat Fürst Bismark 
aber in der Kaminer offen herausgesagt daß sich dasfti^ 
jedenfalls aus deu Tarif nicht bezieht, und so wird uns 
also der alte Schuh noch länger drücken, natmi'ch um >o 
schmerzlicher, je mehr der Fuß, der ihn tragen muß, aus
wächst. Wenn der Herr Reichskanzler zur Motwirung 
beifügt, iu Handelssachen folge jeder ^taut derjenigen 
Politik, die er seinen eigenen limteuellen Interessen am 
ersprießlichsten erachte, so ^uul allerdings eine 
Wahrheit ausgesprochen sin'. die ans der Erfahrung her
geleitet worden, aber tröstlich kann uns dieser Ausspruch 
unmöglich sein. ^ 

Auch der deutsche Reichstag hat bei seinen Beschlüssen 
in Zollangelegenheiten auf unsere alten und gerechten 
Klagen nur sehr geringe Rücksicht genommen. Wenn uns 
hier die Regierung in dankenswerthester Weise mit dem 
Vorschlage einer Aufhebung der Eisenzölle entgegenkam, 
so hat sie doch nur theilweise durchdringen können nnd 
sich im Uelmgen begnügen müssen, eine Zollermäßignng 
durchzusetzen.' Die Einfuhr aller Arten von Eisen wird 



Alexaudrowna von Nußland ertheilte. Zugegen Iva« 
reu Earl Grauville, der Oberst-Kämmerer Vlscouut 
Syduey, Viscouut Halifax, der Geheimsiegelbewahrer, 
und der Minister des Innern Bruce. 

— Die Verlobung des Herzogs von Edinburgh 
mit der Großfürstin Maria Alexaudrowua von Ruß
land wurde gestern, da der Herzog Kapitän in der 
Köuiglicheu Marine ist, iu Portsmouth festlich be
gangen. Sämmlichs daselbst und auf der Rhede von 
Spithead befiudlichen Kriegsschiffs flaggten in den 
britischen und russischen Farben und feuerten Sa-
lutschüsse ab. In ähnlicher Weise schmückten sich 
auch die Kriegsschiffs auf der Höhe von Osborns und 
Cowes, und allen hervorragenden Punkten der Befe
stigungen in Portsmouth, Gosport und der Insel 
Wight wehte zu Ehren des Tages die Königliche 
Standarte. (N--Z.) 

— Mit Hülfe von Compromisseu, zweifelhafter 
uud in vielen Beziehungen geradezu bedenklicher 
Natur windet das Ministerium sich durch die Session 
durch uud wird sich hiuteudrein noch Glück wünschen 
müssen, wenn es ihm durch seine große Nachgiebig
keit gelingt, einige Bruchtheile von den Gesetzesvor
schlägen zu retten, die es in der Thronrede ange
kündigt hatte. Wie es eiuem urplötzlich vom Zanne 
gebrocheueu Conflicte mit dem Oberhause auswich, 
ist bekannt, uud bekannt auch, daß es damit nicht 
nach dem Geiste vieler sonst sehr gemäßigter Libera
len handelte. Auch seine Nachgiebigkeit in der Volks-
Unterrichtsbill erfreute sich keiues allgemeinen Bei
falls, und mit einigem Rechte läßt sich behaupten, 
daß die Amendirnng der ursprünglichen Denison'--
schen Bill im Verhältniß zu der auf sie verwendeten 
Zeit eiu recht mageres Ergebnis; lieferte. Trotzdem 
war die Nachgiebigkeit des Ministeriums in dieser 
Frage mehr am Platz als bei dem angedrohten Con
flicte mit deu Lords. Denn es wurde zum wenigsten 
kein Anhaltspuuct zu eiuem bedenklichen Präcedeuz-
falle geschaffen, und wenn es Zugestäuduisse 
machte, geschah es aus Rücksicht auf einfluß. 
reiche Körperschaften und auf zahlreiche Bedenken 
eigener Parteigenossen, die theilweise allerdings in 
Vorurtheileu wurzeln, aber theilweise wiederum nicht 
ganz unbegründet waren. Zur Erreichung eines prak-
tisch möglichen Zieles durste die Negierung füglich 
ein Stück gesunder Theorie über Bord werfen. Am 
Ende ist dieses ja nicht für ewig verloren, mit der 
Zeit wird es sich zuversichtlich wieder auffischen las
sen. Dieser Rücksicht des praktisch Erreichbaren beugte 
sich schließlich deun auch Fawcett mitsammt noch vie-
len Anderen, die im Herzen sür eine durchmessende 
Bill gestimmt waren, und das Eudergebniß war, daß die 
vor- und rückwärts amendirte Vorlage der Negierung 
mit einer Majorität von 271 Stimmen zur zweiten 
Lesung gelangte. Weitere Gefahren sind sür sie kaum 
zu besorgen und verhältuißmäßig still dürfte sich der 
Nest der Session von nun an abwickeln. In der 
That höre ich schon von vielen Mitgliedern, die im 
Laufe der nächsten Woche aus London abziehen wol
len. Gladstone's Aufgabe Wird es sein, von seinen 
Anhängern genügend viele zurückzuhalten, damit die 
lausenden Geschäfte erledigt werdeu und er selber 
nicht wieder iu einem läppischen Antrage, wie der 
Nichard'sche gewesen, überrumpelt werde. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Die Auflösung in Spanien entwickelt 

sich mit einer der Schnelligkeit nach wachsenden Pro
gression. Ohne erst die Votirung der neuen föde
ralen Verfassung in Madrid abzuwarten, erklären sich 
die Provinzen von selbst autonom, die Karlisten und 
sonstigen Insurgenten machen immer mehr Fortschritte 
und haben es sogar schon bis zu Kriegsschiffen ge
bracht. Vom karlistischen Kriegsschauplatz wird ge
meldet, daß am Donnerstag die Karlisten unter Don 
Alphons von Bourbon (Bruder von Don Carlos) 
und Saballs den Angriff auf Jgualada eröffnet. Das 
Feuer dauerte den ganzen Tag über; in der Nacht 
setzten sich die Karlisten in den Vorstädten fest. Am 
Freitag und Sonnabend erfolgten neue Angriffe und 
am Sonntag ist dann Jgualada von deu Karlisten 
uuter Führung des Prinzen Don Alphons, Saball's 
und Miret's genommen worden, wobei 150 Gefan
gene in ihre Hände fielen. Jgualada ist ein mitt
lerer Ort, wenige Meilen westlich von Barcelona. 
Nächstdem geht es jetzt am muuterften in den Pro
vinzen Valencia und Murcia zu. Dec Madrider 
General Velarde steht zunächst in Alcira (an der 
Eisenbahn zwischen Valencia und Karthagena) und 
wartet dort auf Verstärkung von 2 Batterien und 
2 Eskadrons, um auf Valencia zu marschiren. Von 
Karthagena wird gemeldet, daß vou dort Kriegsschiffe 
der Insurgenten ausgelaufen sind, um auch in Ali-
cante einen Aufstand in's Werk zu setzen. Auch die 
Fregatte „Victoria" passirte Aguilas (an der Grenze 
von Granada uud Murcia) in der Richtung nach 
Alicante. In Sevilla und in Cadix ist ferner die 
Autouomie von Andalusien proklamirt worden. In 
Sevilla haben sich überdies die Insurgenten der Te
legraphen bemächtigt uud in Cadix hat die National
garde einen Angriff gegen das Arsenal unternom
men; der Madrider General leistete mit den treu 
gebliebenen Truppen vorgestern noch „energischen 
Widerstand/ In Madrid hat sich am Sonnabend 
das neue Ministerium Salmeron den Cortes vorge
stellt. Die Zusammensetzung desselben hat gegen die 
gemeldete Liste aber insofern eine Aeuderuug erfahren, 
als von Moreno Rodrignez das Jnstizdepartement, 
Fernando von Gonzales das Ministerium der öffent
lichen Arbeiten übernommen und für das Aeußere 
Soler y Pla aus Barcelona in das Kabinet neu 
eingetreten ist. Gil Berges, welchem das Justizmi-
nisterinm zugedacht war, fehlt demnach jetzt im Ka-
binette. Der Chef der Exekutive, Salmeron, ent
wickelte in der Sitzung sein Programm und erklärte, 
daß seiue Anstrengungen gleichzeitig gegen die Kar
listen uud gegen die Demagogen gerichtet sein wür-
den. Viel Glück'. (N..Z.) 

Aus Dorpat. 
Fü!r das Kapital einer Liebertstiftung 

znr Förderung gewerblicher Fortbildung 
sind ferner eingezahlt worden: durch Herrn N. von 
C. M. R. 10 N., P. Sch. 1 R., C. B. I N., Wwe. 
C. B. 1 N., E. B. 3 N.; N. I. 50 Kop.; mit den 
früheren Beiträgen zusammen im Ganzen LS2 N. 
42 Kop. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Petersburg. Generalin Schettuchine nebst Frl. 

Töchter, Matwei Maleimow aus Petersburg, Commis Carl-
fon aus FeUin, Carl Wahrer aus Wohlsahrtslinde, Arrenda-
tvr Nolje aus Neu-Nosen, Kaufm. Kurtz nebst Frl. Faber aus 
Felliu, Herr Peterson aus Ayaker. 

AerautwortUcher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Malteser ausgetreten. Fürst Hatzfeld! bemerkt zu 
Einsendung dieser Notiz an die „Schles. Ztg. : 
»Wenn die „Germania* in den Borgängen aus der 
genannten Generalversammlung einen Sieg des tu-
tramontanismus über diejenigen Katholiken erblickt, 
die bei aller Glaubenstreue doch auch treu zu Kaiser 
und Reick stelzen und niemals ihr Vaterland den 
Politiken Absichten Roms dienstbar machen wollen, 
so wird sie sich mit ihren gleich gesinnten Blättern 
wobl bald überzeugen, daß auch dieser vermeintliche 
Siea ein Pyrrhussieg geweseu, der die Rechen ihrer 
Anbänger immer mehr lichtet und das römische ^a-
aer entvölkert. Hätten diese ultramoutauen Blätter, 
die ihre Instruktionen aus Rom erhalten, noch wirk-
liches V^täuduiß für die Interessen der Religion 
nud Kirche, sie würden die unselige Zerstörung des 
Malteser. Werkes durch jene Herren, welche die 
Verherrlichung Roms sür ihre Haupt-Ritterpflicht 
halten, nicht als einen Sieg bejubeln. Die Wirkung, 
welche sich wie in allen Vereinen, Orden und Ver
hältnissen der katholischen Kirche in der Jetztzeit, so 
auch in dem Malteser-Verbände als die tonangebende 
und herrschende vordrängt nnd namentlich einen gro
ßen Theil des Episkopats beeinflußt, führt nicht zum 
Seil der Religion und ihrer Bekenner, sondern er
weckt jener immer mehr Gegner und Feinde und 
erweitert sür diese unnöthig die Klust, die sie vou 
dem warmen Strom des Lebens trennt, (N.-'Z.) 

Schweiz. 
Bern, 18./1. Juli. Einen so hartnäckigen Wahl, 

kämpf wie der, welchen die Wahl der Commislion 
für Vorberathuug der Botschaft des Bundesrates 
über die Bundesrevision heute im Ständerath ver
anlaßt«, hat die eidgenössische Legislative seit Bestehen 
des neuen Bundes noch nicht gesehen. Nicht weni
ger als 35 Wahlgänge waren nothwendig, bis die 
aus 11 Mitgliedern bestehende Commission vollstän
dig bestellt war. Es ist dies ein tatsächlicher Be
weis daß sich die Parteien der Revisionisteu und 
Autirevisiouisten im Ständerath viel ebenbürtiger 
aeaenüber stehen, als im Nationalrathe, wo dieses 
Wahlgeschäft schnell nnd glatt in einem einzigen 
Wahlaange sich abwickelte. Wie un Nationalrathe 
hatte man im Ständerath auch damit begonnen, 
sämmtliche Commifsiousmitglieder in einem Scruti. 
ninm zu wählen, was mau aber, da man iah, ß 
auf diesem Weg zn keinem Ende zukommen sei, bal 
aufgab. Die dann vorgenommene ^inzelwahl ergab 
schließlich folgendes Resultat: zuerst giug Or. Blu
mer aus der Wahlurne hervor, dann Schaller vou 
Freiburg, Droz von Neunburg, Boujour aus dem 
Cauton Waadt, vr. Kappeler aus dem Thurgau, 
Landammaun I)r. Keller aus dem Aargau, Airoldi 
aus dem Tessiu, Vigier vou Sololhuru, Sahli vou 
Bern, Kopp von Luzeru und Hold aus dem Canton 
Graubüuden. Von diesen gehören die Herren Schal
ler, Boujour, Airoldi und Kopp zur Aulireviuous-
Partei. (K. Z.) 

Großbritannien. 

London, 16./6. Juli. Die Königin hielt gestern 
aus Osborne ein geheimes Conseil, in welchem >ie 
ibre Zustimmung zu dem Ehekontrakt zwischen dem 
Herzog von Edinburgh uud der Großfürstin Marie 

erst frei sein, wenn die dem Schutzzoll ergebenen Eisen
distrikte Deutschlands die jetzige günstige Conjunctur gründ-
lich ausgenutzt haben. So lange werden wir, die ma-
schinenbedürstigste Provinz, unseren Bedarf theurer bezah 
len müssen zu Gunsten einer Industrie, hie der euglischeu 
und amerikanischen Konkurrenz soweit gewachsen ist, um 
eines Schutzes nicht mehr zn bedürfeu. — Auch bei dem 
von unserm Handelsministerium in Vorschlag gebrachten 
neuen Eiseubahntarif nach Raum und Gewicht würden 
wir gegen die westlichen Provinzen zu kurz kommen. 
Das Vorsteheramt der Königsberger Kaufmannschaft hat 
dieserhalb kürzlich ein sehr beachtenswerthes Gutachten 
abgegeben. Dasselbe erkennt zwar im Allgemeinen den 
Fortschritt zn gesünderen Grundsätzen mit bestem Dank an, 
macht aber mit bestem Recht darauf aufmerksam, daß, wenn 
ebenso den östlichen vorwiegend Ackerbau treibenden nnd Ge
treide ausführenden Provinzen, wie den westlichen industriellen 
geholfen werden solle, der ermäßigte Specialtarif nicht nur 
mineralische, sondern auch landwirtschaftliche Rohprodukte 
berücksichtigen müsse. Namentlich für unsere Provinz und 
für die Ostbahn kommen dabei sehr stark die Vertrags-
mäßigen Normativbestimmungen mit Nußland in Frage. 
Schon jetzt stellt sich der Versandt von Getreide auf der 
Linie Königsberg-Berlin in Folge derselben für nns um 
circa l'/z Sgr. pro Centuer theurer, als für die Russen 
(11 Sgr. gegen 9,7 Sgr.). Nach dem ueueu Tarif 
würden sogar, wie das Vorsteheramt berechnet, 12,5 Sgr. 
gezahlt werden müssen. Bei dem großartigen Umfang 
diejer Eisenbahnverfendungcn würde die Differenz von 
groper Erheblichkeit sein und unseren Handel schädi
gt- Hanf und Heede, worin das Königs 
berger ^e>chäft dem Rigaer und Petersburger setzt 
zwar noch mcht ganz gleich, aber doch ebenbürtig ist 
wurde bei dem neuen Tarif auf dem hiesigen Markt 
gar nicht mehr gehalten werden können. Wir kosten 
dnß drese s°chg-n>Sß.„ ,md eindringlichen V°rs,ell» gen 
mcht ohne Er,olg bleiben werden, W ist wMlich »ich! 
ein Einzelnes, waS nns beschwer! nnd nn, vieles Gnlen 

willen ertragen werden kann, sondern wo auch der Hebel 
angesetzt wird, um für das Allgemeine Erleichterungen 
herbeizuführen. immer ist die Provinz Preußen wegen 
ihrer unglücklichen Lage nicht das Objekt, das gehoben 
wird, sondern der harte Boden, anf den der Hebel drückt 
uiu an anderer Stelle die Last zu ermäßige». — Die 
Corporatiou der Königsberger Kaufmannschaft hat kürz
lich ihr 50 jähriges Jubiläum gefeiert. Daß dabei vor
trefflich gegessen und getrunken ist, versteht sich von selbst: 
aber auch ein bleibendes Andenken an den Tag ist durch 
die Herausgabe einer sehr beachtenswerthen und auch 
für weitere Kreise interessanten Monographie über den 
Königsberger Handel (offenbar von derselben geschickten 
Hand verfaßt, die auch in den Jahresberichten nicht 
unbemerkt geblieben) gestiftet. Sie geht bis zu den ersten 
unbedeutenden Anfängen unter der Ordensherrschaft zurück, 
beachtet alle die Umstände, die im Lauf von sechs Jahr
hunderten auf den Handel des Platzes begünstigend nnd 
schädigend eingewirkt haben, giebt überall ein möglichst 
zuverlässiges, statistisches Material, aus dem sich z. B. 
ergiebt, daß „usere Getreideausfuhr gegen Ende des vori
gen Jahrhunderts hier an Umfang erst wieder in den 
letzten Jahren des gegenwärtigen erreicht ist, nnd schenkt 
namentlich auch den Institutionen Beachtung, die im 
Jahr 1823 nach einem längeren Provisorium durch die 
Corporation der Kaufmannschaft ersetzt sind. Da erfah
ren wir denn, daß früher jede der drei Städte Königs
berg ihre eigene Kanfmaunszunft hatte, daß die Aufnahme 
in dieselbe nur den Grohbürgerföhnen leicht erreichbar, 
Fremden aber recht kostbar mar, und daß man in diesen 
Verbünden dnrch Privilegien aller Art eiu Haudelsmono. 
pol zu behaupten suchte. Namentlich wurde das alte 
Stapelrecht sorglich gehütet, das die kleinen Städte der 
Provinz zwang, ihre Maaren zunächst in Königsberg 

^ acht Tage lang aus den Markt zu stellen und den ein
heimischen Kaufleuten seilznbieten. Gegen „fremde Lieger" 
war man sehr erbittert, ebenso gegen die Genossen, die 
heimlich sür Auswärtige Commission betrieben, aber es 

gelang doch nicht einen Eid durchznsftzeu, der diese Ge
schäfte hintertreiben sollte, weil die Regierung eher die 
Handelsfreiheit begünstigte, die dem Laude zu gut kam. 
Doch wird man die alten Kaufherrn nicht zu voreilig 
engherziger Gesinnungen zeihen dürfen; ist doch nicht zu 
vergessen, daß sich die Regierung stets mit Vorliebe an 
die'Kaufmannszünste wandte, wenn sie des Geldes benö-
thigt. Erst die Aufhebung der Leibeigenschaft und der 
gewerblichen Zwangs- und Bannrechte konnte anch dem 
Handel freie Wege schaffen. 

A l l e r l e i  
Anknüpfend an eine Besprechung des Renan schen 

nenen Buches „Der Antichrist" schreibt Herr Fneduch En
gels aus London: „Die angeblichen Entdeckungen Renan's 
z. B. über die genaue Zeitbestimmung, bis auf den Monat, 
der Abfassung der sogenannten Offenbarung Johannis, über 
die Auslösung der mystischen Zahl 666 -----
und deren Bestätigung durch die Variante 616 ----- Nero 
Cäsar u. s. w. u! s.'w. habe ich bereits im Winterse
mester 1841/42 in Berlin in Prof. Ferdinand Benary's 
Vorlesnng über die Apokalypse gehört. Nur das; Benary, 
der wirkliche Auflöser der mystischen Zahl, ehrlich genug 
war. einzugestehen, wie viel er seinen Vorgängern ver
dankte, während Herr Renan hier wie anderwärts die 
Resultate eines langen Entwickelnngsganges deutscher 
Wissenschaft sich einfach anneetirt." 

Lindenhöhe bei Köln. Allen Freunden der Seidenzucht 
1 wird es von Interesse sein, daß Dr. Kalender im Ver-

lause des Frühjahrs eine ziemlich beträchtliche Zncht deS 
nordamerikanischen Eichenseidenspinners gemacht hat, und 

daß er verschiedene der bald ausschlüpfenden Schmetterlinge 

zur Eierzucht verwenden wird. Grains stehen alsdann, 
so iveit sein Vorrath reicht, allen Refleetanten gratis zu 
G e b o t e ,  d a  e r  d i e  Z u c h t  d e r  S a w r u m w e l c h e  
seiner Meinung nach ohne allen Zweifel eine sehr be
deutende Zukunft hat, zu verallgemeinern beabsichtigt. 



Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Zufolge des zwischen den Geschwistern Bene

dikte und Philippine Hofcr und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. sud Nr. 56 corroborirten Kaufcontracts, hat 
der Herr Alexander Friedrich Braun das allhier 
im 2ten Stadttheil sud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Znbehörungen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einen: 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen den Geschwistern Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Brann am 
11. Mai e. in Betreff des allhier im 2ten 
Stadttheil sud Nr. 3 belegenen Wohnhauses 
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothethekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder auf den: mehrerwähn
ten Wohnhause sammt Appertinentien ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit-
telft aufgefordert uud angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von einen: Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zun: 23. August 1874, in gesetz
licher Weise anher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion un
terliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präclndirten Einwendun
gen, Rechte, und Ansprüche finden. 

Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2ten Stadttheil sud 
Nr. 3 belegene:: Wohnhause sammt Appertinentien 
dem Herrn Käufer nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat, den 12. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(942) Obersekretaire N. Stillmark. 

Nachdem der Schuhmachermeister Alexander 
Blumberg zufolge des zwischen ihm und dem Schuh
machermeister Johann Maezkiewiez am 10. Au
gust 1872 abgeschlossenen und am 4. Juni 1873 
sud Nr. 64 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und resp.Verkanfeontracts das allhier im 2. Stadt
theil Lud Nr. 184 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien für die Summe von 1550 N. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Schuhmachermeister Alexander Blnmberg und den: 
Schuhmachermeister Johann Maezkiewiez abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauftem Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauernd offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Characters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Woche::, also spätestens 
bis zum 23. August 1874 bei diesen: Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zn begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 

wenn deren Anmeldung .'in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Guusten des Provocan
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil Lud Nr. 184 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Herrn Alexander 
Blumberg nach Inhalt des bezüglichen Kaufeou-
tracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhans am 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 944.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Von einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß am 
Montag den IL d. Mts. Ztachmit-
tags Uhr in der Ober- Canzellei dieser Be
hörde 1 Fuchspelz. Damenkleider und 
Wäsche, sowie diverse Mendels gegen 
sofortige Baarbezahlnng öffentlich versteigert wer
den sollen. 

Dorpat-Nathhans, am 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Nathes der 

Stadt Dorpat. 
Syndicus W. Nohland. 

(Nr. 939.) Obersekretär Stillmark. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Ausführung der an den 
hiesigen Quartierhäusern und Kasernen vorzuneh
menden Reparaturen, welche auf die Summe von 
zusammen 1007 R. 51 Cop. veranschlagt Wör
de»:, zu übernehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, am 18. Juli d. I. Mittags 12 Uhr 
iu dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage in der Raths-
canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nathhans, am 11. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 

Comiuerzbürgermeister F. G. Faure. 

(Nr. 935.) Obersecretaire Stillmark. 

Während meiner bis zum 15. September o. sich 
erstreckenden Abwesenheit aus Dorpat loirdHerrSecre-
taire Guido Block mich oertreten und lägtich Vor
mittags vou 9 bis 11 Uhr und Nachmittags von 
4 bis 6 Uhr iu meiner Wohnung anzutreffen sein. 

Hofgerichts-Advokat A L. Wulffins. 

Dir Gartenlaube 
IV Sgr. 

bringt im 3. Quartal die Fortsetzung der mit so grobem Beifall aufgenommenen Erzählung 
„Der Loder" vou Herilllttl Schund, welcher sich Novellen von 

G Marlitt und G Wich ort 
anschließen. Außerdem wie immer Zeit-, Sitten- und Cnltnrbilder, naturwissenschaftliche, geschicht
liche und biographische Beiträge von den bekannten tüchtigen Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Bestellungen an. 

Fahrten Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und oerspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

in Lübeck 
empfehlen sich als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen, 
chiffsirachteu w.'rv.'n billigst akkordirt. 

Dampf-

9?en lind erschienen und nnter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen dnrch alle Buchhand-
luugeu zu beziehen: 

Köhler, Ueber arhythmische Herzbewegun
gen. Halle, Schmidt. 6 Ngr. 

Lobe, Die landwirthschafMche Arbeiter
frage. Leipzig, Schmidt. 12 Ngr. 

Pettenkofer, Beziehungen der Luft zu Klei
dung, Wohnung und Boden. Brann 
schwelg, Vieweg. 24 Ngr. 

Pettei k^ier, Ueber den Werth der Gesund
heit für eine Stadt. Ueber Nahrung nnd 
Fleischextract. Brannschweig, Bicweg. 12 Ngr. 

Schmeioler, Die kirchlichen Wirren der Ge 
genwart. Leipzig, Ollo Wigand. 15 Ngr. 

Engel, Chriftenthum oder Heidenthum? 
das ist jetzt vie Hcage. Franksurl, Zunmer. 
5 Ngr. 

Kern, Grundriß der Pädagogik. Berlin, 
Weidmann. 1 Thlr. 20 Sgr. 

Kiens. Das Geld. Darlegung der Grundlehren 
von v'Ml Gelbe, mit einer Borerörternng über 
das Kapital und die Uebertragnngen von den 
Nutzungen. Berlin, Weidmann. 2 Thlr. 10 Sgr. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Juli Hieselbst 

an: Herren v. Stryk nebst Frau Gemahlin, v. Vradke, Meyer, 
Götte, Sachsendahl, Georgensohn, Stud. Bitterling, Guranowsky. 
Laussohn, Ganzzwei, Trensch, Masing, Subowitsch, Maximow, 
Frau v. Nolde nebst Bedienung. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. Juli von 
hier ab: Herren Baron Rönne, v. Wissel, Unterberger, Prof. 
Böttcher nebst Frau Gemahlin, Docent, Jakowlew nebst Fa
milie, Frohriep nebst Frau Gemahlin, Zilchert, Saburow, Reith, 
Fuchs, Loewenstein, Liebmann, Tomas, Tolepow, Kusto, 
Janckel, Kahn, Meining, Frauen Generalin Scheltuchin, 
Usyenskh, Paulmaun, Frl. Leontjew. Nosenberg. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 26. Juli. 
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Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Das Maximum des Luftdruckes ist nach Westfinnlnnd her
abgerückt; Depression in Ost- und Südrußland. Daher immer 
noch nördliche Winde bei uns wehen. Das erwähnte 
rückt den Ostseeprovinzen näher, daher eine Dispos'" 
Windstillen und lokalen Gewittern wahrscheinlich - . 
Größte Wärme in Südschweden, kühl in Moska»^^_.1—1 . 

Datum. Stunde. 

25. Juli 

26. Juli 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

Barom, 
0° C. 

69.3 
59.4 
69,9 
60.5 
60.6 
60,5 
60,5 
60,2 

Temp. 
Celsius-

24,1 
229, 
I7,S 
14,0 
14,0 
17.7 
23.8 
25,3 

Wind. Feuch-
L S tigkeii. 

3,1 
1.7 

37 3 
1.7 

3,1 
1.7 — 52 1 

2,1 0,4 — 
— 67 1 

l.» 
— 

0,7 76 0 
3,2 0,3 — 50 0 
3,4 2,3 — 44 2 

Temp. - Extreme für den 26. Juli: Max. 21,70 
, ^ f. d. 26. Juli: 13.33. Min. 15,02-1863 

Embach 58 em 
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162. Montag, den 16. Juli 1873. 

Erscheint täglich. 
nit Ausnahme der sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in K. Tlilsers Buchdruckerei im Eck 
^auS des Eonditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Kreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop, 

t ll II g. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich so <xov 

Durch die Post: monatl. öS K,. vierteljährlich i N kn v«», 
Für das gan,e Jahr^ 6 Ml, 2« K°p 

Man abonnirt in K. GISsers Buchdruckerei im Eckhaus? d-s 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe 

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

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. ^ ^ 
Inländischer Thell. Riga: Von der technischen Vor

schule. Examen in einer lettischen Mädchenschule. Reval: 
Die Pockenepideniie. Aufhebung der Brottaxe. Die Fortschritte 
des Bauerlandverkaufs. Die Erhöhung der Arbeitspreise. 
Petersburg: Abreise. Geheimrath Pelikan Falsche Bank- ! 
noten. Die Unterwerfung des Chan von Chiwa. Die Frie
densbedingungen. Moskau: Von der Universität. Odefsa: 
Tie Hitze. Pens«: Die Aufhebung der Schenken. Tfcherni- ! 
gow: Die Rinderpest. 

Ausländischer Thetl.. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ueber die Wohnungsnoth. Gründung eigener Häuslichkeiten. ^ 
Posen: Der Wahlkampf. Gießen: Erklärung über die Univer
sität. — Oesterreich. Wien: Das Eingehen von Zeitungen. 
-- Frankreich. Nancy: Eine Gräberfeier. 

FeiWeton. Aus Dorpats Vergangenheit; nach I. H. 
Grotjai's Auszeichnungen. I. 

Neuere Nachrichten. 

Berlin, 24./12. Juli. Heut^ hat Se. Majestät 
der Kaiser von Rußland Berlin passirt und die Reise 
nach Warschau fortgesetzt. Die Kirchengesetze kommen 
nun auch in den hohenzollerni'chen Landen zur Aus-
sührung. Die Weihung des vr. Neinkens zum alt-
katholischeu Bischof hat einen Aufschub erlitten. Di'. 
Carl Noedeke ist in der Göttinger philosophischen 
Fakultät zum außerordentlichen Professor ernannt. 
Der Prinz Napoleon ist in Paris angelangt. Der 
Papst hat den Empfang des Pfarrers von Santa Cruz 
abgelehnt. 

Wien, 24./II. Juli. Es verlautet, daß der 
Kaiser Franz Joseph den Besuch Sr. Maj. des Kai-
sers Alexander Ende September oder Anfang Okto. 
der durch mehrtägigen Ausenthalt in St. Petersburg 
erwidern werde. 

Bern, 24./12. Juli. Der Ständerath hat dem 
Handels- und Niederlassungsvertrag mit Russland 
die Ratifikation ertheilt. 

Versailles, 23./l1. Juli. In der Nationalversamm
lung wurde uach lauger und lebhafter Diskussion der 
Ernoulschs Antrag, welcher der Permanenz.Kommis
sion das Rechc überträgt, während der Parlaments-
ferien gerichtliche Verfolgungen der gegen die Natio
nalversammlung gerichteten Beleidigungen zu veran
lassen, mit 396 gegen 263 Stimmen angenommen. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die seit einer Reihe von 44 Jahren, in 

den letzten Jahren als „Technische Vorschule" bestan
dene Privat-Lehranstalt des Hrn. Vr. C. Bornhaupt 

hat mit dem Schlnsse des letztverflossenen Jahres ihre 
Thätigkeit eingestellt. (Nig. Stadtbl.) 

— In der dünamündischen lettischen Mädchen
schule wurde eine Prüfung abgehalten, welche bezeug
te, daß diese Anstalt mit Segen und Erfolg arbeitet. 
Die Lehrkräfte sind tüchtig und wacker. 

Reval. Die in Reval herrschende Pockenepide
mie ist ossiciellen Nachrichten znfolge seit dem 23. 
Mai gänzlich erloschen. Während der Daner der 
Epidemie erkrankten im Ganzen 339 Personen, von 
denen 254 genasen unv 85 starben. (Rev. Ztg.) 

— In Folge eines Gesuches des Bäckeramtes, 
daß ihm zur Verringerung der Arbeitsunkosten ge
stattet werden möchte, die einzelnen Vrotsorten in 
größeren als den bisher üblichen Stücken zn backen 
und an Stelle der seitherigen niedrigsten Norm eine 
entsprechend höhere treten zu lassen, ist durch einen 
Senatsnkas nenerdings die Aushebung der Brottaxe 
in Reval angeordnet worden. (Nev. Ztg.) 

— Nach amtlichen Ermittelungen über die Fort
schritte des Bauerlandverkanss iu Ehstland waren bis 
znm Jahre 187l von dem Banerpachtlande 754 
Grundstücke verkauft worden. Bis znm Jahre 1872 
wuchs darauf die Anzahl der verkauften Landstellen 
auf 904 und sodann bis zum Jahre 1873 auf 1208. 
Von diesen Grundstücken gehören 1036 zn den grö
ßeren, 172 zu den kleineren. Außerdem sind in das 
Eigenthum von Bauern übergegangen 3 Landgüter 
nnd 119 größere und 19 kleinere vom Hosslande 
ausgeschiedene Landstellen. Parallel mit dem gestei
gerten Verkauf der Banerländereien geht die Erhö
hung der Arbeitspreise, was nothwendiger Weise auf 
die Lage der landlosen Banern von günstigem Ein« 
flusse sein muß. (Nev. Ztg.) 

Petersburg. Der „Reg.'Anz." veröffentlicht 
folgendes Telegramm ä, ä. Jugenheim, Mittwoch 
d. 11. (23.) Juli S. M. der Kaiser geruhte heute 
Morgen um 9'/2 Uhr von hier nach Warschau ab
zureisen. Seine Majestät wird einige Stunden in 
Eisenach verweilen, um dem Großherzog von Sach
sen in seinein Schloß „Wilhelmslhal" einen Besuch 
abzustatten. Am 9. Juni um 8 Uhr Morgens ver
schied auf seinem Gnte im Kreise Nowoalexandria 
des Kreises Kowno der Präses des Medizinalraths 
des Ministeriums des Innern Wirkliche Geheimrath 
Pelikan. 

— Falsche Banknoten sollen in Petersburg wie« 
der häufig vorkommen. Wie der „Pet. Listok" mel
det, vergeht gegenwärtig kein Tag. ohne daß in der 

Reichsbank wie bei unseren Privatbanken, Comptoi. 
ren und Wechselhandlungen falsche, namentlich Zehn-
Nubelscheine präsentirt werden. Wie das genannte 
Blatt weiter meldet, sind diese gefälschten Zehn-Rubel-
scheine so schlecht gemacht, daß sie auch von einem 
wenig geübte,l Auge sofort zu erkennen sind. Das 
Papier ist dick und hart, die Schrift ist unleserlich 
und die Farbe ist leicht verwischbar. 

— Nach der Unterwürsigkeitserklärung seitens 
des Chans und Wiedereinsetzung desselben in die 
Herrschaft zur Verwaltung des Chanats sür die Daner 
des Verbleibens der russischen Truppen auf chiwesi-
schsin Gebiet wurde ein besonderer Verwaltungsrath 
eingesetzt; der erste Akt der wiederhergestellten Herr
schast des Chans ist die Unterdrückung der Sklaverei 
in seinen Besitzungen gewesen. Die Bildung des 
erwähnten Verwaltnngsrathes oder Divans hatte 
zum Zweck, dem Chan die Führung der administra
tiven und finanziellen Angelegenheiten des von un
seren Truppen besetzten Landes zu erleichtern. Zu 
Mitgliedern des Verwaltnngsrathes gehörten theil
weise Russen, nach der Wahl des Oberbefehlshabers 
der russischen Trnppen im Chanat, theilweise chine
sische Würdenträger, die vom Chan ernannt wurden. 
Eine der wichtigsten nnd vornehmsten Fragen, deren 
Lösung nach dem Einrücken der russischen Truppen 
in das Territorium des Chanats drängte, war ohne 
Zweifel die der Sklaverei, da einerseits die Würde 
des russischen Namens das Bestehen der Sklaverei 
und des Menschenhandels in einem von den Truppen 
des russischen Kaisers besetzten Lande nicht dulden 
konnte, andererseits nicht nur die iranischen Sklaven 
Befreiung und Ermöglichnng der Rückkehr in die 
Heimath von der Ankunft der Russen erwarteten, 
sondern gleichzeitig in Mittelasien überhaupt die 
Ueberzeugnng herrschte, daß mit dem Erscheinen der 
Russen der Sklaverei ein Ende gemacht werde. 

Der Golos bringt folgendes Gerücht über die 
Friedensbedingnngen: 1)DemChanat Chiwa wird eins 
Kriegskontribulion von 2,000,000 R. S.anferlegt, von 
denen 1,200,000 R. S. auf das Chanat Chiwa selbst 
nnd 800,000 R. auf den südlich von Chiwa noma-
difirenven Stamm der turkmenischen Jomuden, dessen 
Mittelpunkt die Stadt Kasawa bildet, kommen. Die 
Entrichtnug der Kontribution hat in sieben Jahren 
zn erfolgen (dieser Termin ist mit Rücksicht auf die 
finanziellen Mittel des Chanats sixirt, dessen Ein
nahmen sich auf nur 400,000 R. jährlich belaufen.) 
Für die Zahlung der Kontribution seitens der Jo-

Aus Dorpat's Vergangenheit. 
(Nach I. H. Grotjan's Aufzeichnungen.) 

I. 
An, ersten Pfingsttage 1704 wurde Dorpat von 

alten Seiten eingeschlossen u. am 13. J»l> Hegen v tlyr 
Abends begann der Sturm der Rlisseu. Da es der 
Stadt sowohl an guten Festungswerken, als auch an 
brauchbarer Mannschaft mangelte, so eapitulirte der 
Commandant. — Aus den nachfolgenden bisher ange
druckten Aufzeichnungen des Dörptschen Predigers Johann 
Heinrich Grotjan, eines Zeugen jener trüben Tage, stellt 
sich uns ein Bild dar sowohl von der Belagerung der 
Stadt, als auch von der Wegschleppnng der Bürgerschaft 
in das Innere des Reichs und deren Ursachen. 

Am 12. -Februar 1708, nach gehaltener Predigt, 
ies war meine letzte Predigt, die ich in Dorpat gehalten 
habe) wurde mir über alles Vennuthen durch den Raths-
dieiier angekündigt: weil der ganze Rath u. sämmtliche 
Bürgerschaft von hier weg sollten nach Wologda in Ruß-
land ai. zwar innerhalb 3 Tagen, so möchte ich mich 
auch dazu fertig machen. Dieser gar zu kurze Termin 
wutde endlich ans 6 Tage prolongirt. Ich kann nicht 
sagen, wie listig u. verborgen die Russen ihre Sachen 
mit uns angingen, daß sie nnfere Arinuth, darnach 
ihnen, sonderlich dem Obercommandanten dürstete, au sich 
düngen möchten. 

Sagten sie denen, die etc. 170^ d. 18. Mai 
weggesandt wurden, sie würden aus gewissen Ursachen nur, 
aber nicht ferne in Rußland versandt, aber auch bald 
wiederkommen. Darum sollten sie sich leicht auf den 
Weg machen. u, das Schwerste, das ist: das Beste 
stehen assen. Viele ließen sich bereden, aber was sie 
stehen ließen hatten sie zu gnterletzt gesehen. 

Uns aber, die mir noch bis auf eine andere 
ihnen gelegene Zeit in Dorpat gelassen wurden sch vur 
man hoch u. theuer zu, uns würde nicht ein Äaar aekrän« 
ket werden. Ihre Zar. Majst. würde ja ihren gemach

ten Accord halten: mit den Weggesandten vom Adel, 
u. was zum Soldatenstande gehörte, item mit den weni
gen Kausleuten n. Handwerkern hätte es seine erhebliche 
Ursache, die wir zum Theil wohl selbst wüßten. Sonder
lich hätten I. Z. Maj- Z" den Manufakturen große 
Lust etc. . . ^ ^ 

Indessen 3. gerietheu einige aus dem Rath iu großes 
Unglück, darüber die sämmtliche Bürgerschaft in große 
Bestürzung geschet worden, daß man wohl sagen möchte 
ans Deuter. 28,67. Denn die liebe Bürgerschaft war 
schon vorhin, als etc. nach Eroberung Narva's 
I. Z. M. wieder nach Dorpat kam. wurde Se. Maj, 
n. einige sejner Maj. Magnaten, wie auch die HH, En-
voyes,, von Dänemark u. Sachsen nach damaliger Zeit 
u. Gelegenheit aus dem Mhause bewirthet. I. Z. M. 
waren recht vergnüget u. verhießen der Bürgerschaft zehn
mal mehr Freiheiten als sie zu schwedischer Zeit gehabt 
hätte; Nun hatte 'iwar diese Stadt schon in vorigen Kriegs-
zeilcn. von I. Z, Maj: Herren Vorfahren ein herrlich 
Privilegium, welches zu erhalten viel gekostet, auch damals 
bei der Hand war: Selbiges zu Produciren n. I. Z. M. 
zu offerircn. mit nnterthänigster Bitte um desselben Eon 
firmalion sich damals als von selbst eiue gewünschte Ge
legenheit anböte. Aber daran gedachte kein Bürgermeister 
uoch Magistrat, welches eiu höchst schädlicher Fehler war, 
zwar es vermeinte der arglistige liwratus Bürgermeister 
Johann Reininin diese Faute zu ersehen, n. da er einige 
Tage hernach, in Präsenz des Magistrats n. beider Gil. 
den Aelterlente dem Herrn General-Feld-Marschall Schere-
metjeff elne glückliche Reise anwünschte, trug Rcmmiu. 
den andern unwissend, gedachte Privilegien im Busen, 
osserirte n. rekoinmandirte selbige dem Herrn. Da meinte 
der Bürgermeister, er hätte nun recht klüglich u. wohl 
für die Bürgerschaft gesorget, aber weit gesehlet; doch 
damit ich wieder aus' obige Zarische Gnade, u. damali
gen gute» Gelegenheit zu erzähle» komme, so fingen 
I. Z. M. bei gutem Muthc von selbst an, in holläudi-
scher Sprache zn erzählen, daß Graf Dahlberg General-

Gouverueur iu Riga, die Ursache jetzigen Krieges wäre 
Indem nnn I. Z. M. in dieser Materia 'fortfahren 
wollten, fiel der Rathsverwandte Schlüter diesem Polen 
taten ins Wort u. sprach diese unglückselige Worte: O 
Majestät, das war ein alter Herr! Hierüber alterirten 
sich Z. Z. M. heftig n. sollen sich hernach haben verneh. 
men lassen: Es hätte nicht weit gefehlet, daß er diesem 
nnzeitigeu Redner . doch er sehe wohl daß annoch 
das schwedische Herz drin stecke, aber er wolle es ihnen 
schon vertreiben. Freilich ist uns dieses theuer zu stehen 
gekommen, u. hat, es allen alle zeitliche Freiheit u. Wohl
fahrt gekostet. Ueber angeführten Verlust I. Z. M. 
Gnade u. der Privilegien, nebst tu>cüta ullrlu1Ia.tic>lls 
der Accordspunkte. kriegten wir zum Obercommandanten 
Hrn. Kyrilla Narischkin, der uns rechtschaffen zu Thor 
ll. Paaren trieb u. unser Herz zu brechen suchte. 

Die uächsten Ursachen unserer Wegschickung in Ruß. 
land sind folgende. Herr Johann Oldekop, Pastor zu 
Ecks, ein unrnhiger u. rachgieriger Kopf, steckte sich un-
nöthig in der streitenden Potentaten Händel. Nun führte 
ein schwedischer Major etliche Compagnien Dragoner, 
n. that oft Parteien, gebrauchte einige Bauern zu Spio-
nen. Dieser Major mußte wohl von Oldekop's Händeln 
erfahren haben, u, ließ ihn gesangen nach Reval bringen 
woselbst er gehalten worden, jedoch 
inonto kam er wieder zu seinem Kirchspiel. Nach eini. 
ger Zeit wurde Herr ^idekop abermals gefangen nach 
Reval ii. uo» da nach Riga gebracht, woselbst ihm vor 
dem Kgl. Hofgericht eine schwere fiskalische Action gemachet 
worden. Hr- Oldekop aber desendirte sich u. seine Sache 
ohne a.l1v'0ea,to dergestalt, daß er abermals frei erkannt, 
u. zu den Seinigen wieder gelassen wurde. Mittlerzeit 
dieses letzten Pwcesfes stand die Frau Oldekop in der 
festen Meinung, es müßten einige aus Dorpat, durch 
verbotene heimliche Correspondence, Ursache ihres Man
nes Unglück. sein. Sie gab derohalben einen Banern 
von Solaga an, der sich von den Schweden zum ^>pion 
gebrauchen ließ. Derselbe bekannte auto et. xost tor



müden leistet der Chan von Chiwa Garantie. 2) 
Zur Sicherstellung der Kontributionszahlung werden 
bls zum vollständigen Eingehen derselben die russi
schen Truppen folgende Punkte besetzen: a) Schura-
chan, eine kleine Festung am rechten Ufer des Amu-
Darja mit 3000 Einwohnern und einer Passage über 
den Fluß unv d) Kuugrad am linken User des Amu 
mit 5000 Einwohnern. 3) Für die Verpflegung der 
russischen Truppen während der ganzen Zeit ihres 
Kantonuemeuts auf chiwesischem Gebiet hat die ört
liche Bevölkerung Sorge zu tragen. 4) Die Todes
strafe ist im Chanat Chiwa auf ewige Zeiten abge
schafft. ö) Das Chanat Chiwa bleibt eiu selbststän
diger Staat unter der Negierung des Chans. L) 
Die natürliche Grenze des Chanats Chiwa wird der 
Amu-Darja bilden. Alle früheren Besitzungen der 
Chiwesen am rechten Ufer des Amu-Darja fallen 
Buchara zu, als Entschädigung für die von den 
Bucharen in diesem Feldzuge den Russen geleistete 
Hülfe. 7) Der Abmarsch der russischen Truppen un
ter dem Befehl des Generals Kauffmann aus der 
Residenz des Chanats, Chiwa, erfolgt am 15. Au
gust d. I, (D. P. Z.) 
l Moskau. In diesem Jahre haben 330 Studen
ten den Universitätscursus absolvirt, welche uach dem 
,Golos" sich folgendermaßen auf die Faculläten ver
lheilen: in der philologischen Facultät haben die 
Würde eines Candidaten oder eines graduirten Stu
denten erhalten 20; in der mathematischen 35; in 
der naturhistorischen 8; in der juristischen 175; in 
der medicimschen 75. 

Odessa. Russische Blättern melden übereinstim
mend groge Hitze und Dürre. In Melitapol betrug 
die Temperatur am 4. Juli 30 Gr. N. im Schatten, 
40—41 Gr. R. in der Sonne. — In Odessa steigt 
die Hitze täglich bis zu 35 Gr. N. Die Badeanstal
ten sind überfüllt. Das Wasser ist aber so warm, 
daß von eigentlicher Erfrischung durch das Baden 
kaum vie Rede sein kann. Was das Trinkwasser be-
trifft, so fehlt es in einer Reihe von Brunnen und 
Cisternen gegenwärtig ganz; in einigen anderen ist 
zwar ein geringer Vorrath an Wasser vorhanden, 
dasselbe ist aber sehr trübe. In der Umgegend von 
Ssamara hatte die fortdauernde Hitze eine vollstän
dige Dürre hervorgerufen, so daß das Gras vertrock
nete und das Vieh durch Mangel an Futter ganz 
herunter kam. Die Hitze halte seit Ende Mai uu-
aushörlich gedauert, endlich am 20. Juni erfolgte ein 
Gewitter und seitdem regnet es wiederholt, so daß 
die Eruteausfichteu in dieser ohnehin armen Gegend 
sich wieder gebessert habe«. In Bessarabien oder, 
und in dem Ooessa'schen, Chersson'schen und Tiras^ 
pol'schen Kreise des Chersson'schen Gouvernements 
steht geradezu eine Mißernte bevor, wie der „Od. Bote" 
meldet. (D. P. Z.) 

Pensa. Nach der Gouv.-Zeitung beläuft sich die 
Anzahl der Gemeinden, welche eine Aushebung aller 
Schenken beschlossen haben, bereits auf 455. Zu die
sem so erfreulichen Resultat gisbt jedoch der „Golos" 
folgende eigenthümliche Illustration: Die famose 
Schließung von 380 Schenken im Gouvernement 
Pensa auf Beschluß der Bauergemeinden erscheint als 
ein in Wirklichkeit eigenthümlicheS Faktum, wie 
sich aus folgender Thatsache ergiebt. Eine Dorf
gemeinde des Pensa'schen Kreises beschließt in feier
licher Versammlung die Schließung ihrer sechs 
Schenken. Die Vertreter des Mäßigkeitsvereins 

turam, auf Hrn. Rathsverwandten Claus Kropp, den 
15. August, äio Uuriuo asczsnsiviiis. daß er vor'm 
Jahr demselben in der Vorstadt im Vertrauen gesagt, 
daß die Schweden morgen kommen würden :c., welches 
auch geschehen, und wurden der Russischen Reiter Pferde, 
die an der Weide gingen, erbeutet und weggetrieben. 
Weil nun H. Kropp solches verschwiegen und den Spion 
nicht angegeben, so war dieses die Ursache seines Todes. 
Ferner bekannte Kropp in seiner Tortur aus Hm. Raihs« 
Verwandten Carsten Müller, daß er ans Reval von sei
ner Frau Briefe bekommen hätte. Gott der Allmächtige 
aber schützte denselben in seiner Unsch üd, also d.^ß diese Aus-
sage demselben nicht schadete; jedoch einen gnädigen Herrn 
zu erhalten kostete es ihm ein Ansehnliches. Der Spion 
brachte nebst sich noch andere Bauern von Sotaga ins 
Unglück, und unter solchen war einer, der aus Hrn. 
Rathsverwandten Abraham Moresin bekannte, daß er 
ihm einen Brief vom Sotagascheu Amtmann Sonnen, 
dach heimlich in der Vorstadt gegeben, nnd also wurde 
anch derselbe den 4. December 1707 festgesetzt. Der
selbe producirte zwar den Brief, und daß er selbigen, 
in Abwesenheit des Obercommandanten dem Com-
manda»ten Balk durchzulesen gegeben, weil aber Son
nendach zu den Schweden übergegangen war. so fiel 
der Argwohn, es müßten dergleichen Correspondenzen, und 
die da gefährlich wären, obgleich producirter Brief nichts 
dergleichen in sich hielt, mehrmals geschehen sein, sondern 
Weil producirter Brief 1) eher erbrochen, und von Mo
resin durchgelesen worden, als vom Comiuandanten Balk; 
2) weil derselbe Brief nicht dem Platzmajor uberreicht 
wäre als einem und 3) weil er den Brief
träger nicht angegeben hätte, noch dem Gerichte vorstellig 
gemacht. Dieses so viel man damals davon zu wissen 
kriegte, waren dieser Männer Todesursache», und unserer 
so kläglichen Verführung. Und habe ich dieses, der ich 
Glück und Unglück in meinem Prcdigtamte, bei meiner 
christlichen deutschen Gemeinde, vonLti. <sokg,Quis Lax-
tlstas aiuü 1699 an bis hieher, sowol in Dorpat als 

triumphiren. Aber die Gemeindeversammlung war 
uoch nicht zu Ende; am Schluß derselben bsgiebt sie 
sich ill xloiio zum Gutsbesitzer uud deschwört ihn 
unter Thränen, seine Schenke zu eröffnen. Wie, 
entgegnet man den Bauer», ihr habt euch doch ver
pflichtet .... „Wir haben uns nur dahiu reservirt, 
keine unserer sechs Schenken zu befucheu, aber vou 
der siebenten Schenke, der des Gutsbesitzers, war da-
bei nicht die Rede. Wie sollten wir denn auch ganz 
ohne Schenke leben können!" So wird die siebente 
Schenke eröffnet, während die Patente der früheren 
sechs zugleich mit den Aushängeschildern vernichtet 
werden. (D. St. P. Z.) 

Tschernigow. Die Rinderpeft herrscht im 
Kreise Borsua erschreckend. Viehversicherung existirt 
nicht, die veterinairärztliche Hülse ist unzureichend, 
so daß viele Bauern dieses wohlhabenden Landstrichs 
verarmen. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./10. Juli. Die Stadtverordneten 
beratschlagten über die Bebauung des der Stadt 
Berlin gehörigen, bei Treptow belegenen Terrains. 
Zur Herstellung der anzulegenden Wege zc. wird ein 
Kostenaufwand von im Ganzen 1 ,503.000 Thaler 
erforderlich sein. Nach Abrechnung des sür Straßen, 
Plätze, öffentliche Gebäude benöthigten Gruud und 
Bodens sowie nach Abzug desjenigen Terrain, wel
ches in Größe von resp. 35,120 Quadrat-Metern 
und 135,77 Quadrat-Metern zur Aulegung einer 
Eisenbahn-Haltstelle und Anschlußkurve unentgeltlich, 
beziehungsweise zur Herstelluug von Werkstätten, 
Arbeiterwohiiungen u. s. w. zu einem billigen Preise 
der betreffenden Eisenbahn-Direktion überlassen blei
ben soll, würde eine als Bauterrain zu verwerthende 
Fläche vou überhaupt 1,878,390 Quadrat-Metern 
übrig bleiben. In der sehr eingehenden Motivirung 
des Projekts findet sich nachstehender, die soziale 
Seite desselben beleuchtender Passus: „Der vielge
brauchte Ausdruck .Wohnungsnot!)" umfaßt Uebel-
stände sehr verschiedener Art. Der Wohnungsthene-
rung abzuhelfen, sind wir außer Staude. Auch liegt 
in derselben nichts Besorgnißerregendes. Ein Zu
rückbleiben der Baulust hinter dem Zuwachs der 
Bevölkerung kann nur eine vorübergehende Erschei
nung sein. Soweit die Theuerung nur eine dem 
Sinken des Geldwerthes entsprechende Preissteigeruug 
der Wohnungen ist, wird sie durch die entsprechende 
Steigerung des Preises aller Produktionen ausge-
glichen. Eine Erscheinung aber, welche zu ernsterer 
Bewrgnib Antah giebt, ist die Verkürzung der Mieths-
Perioden und die große Zaht der Wohnungswechsel. 
Nach einer statistischen Zusammenstellnng aus den 
letzten zehn Jahren hat durchschnittlich die jährliche 
Zahl der Umzüge nahezu 50 Prozent der Zahl aller 
Wohnungen erreicht. Feste Mietverträge aus eine 
längere Reihe von Jahren abzuschließen, gelingt 
überall nur in seltenen Fällen. Welche Güter, welche 
Erziehungsmittel, welche Kulturbildungen durch solch 
unstätes Umherziehen der Familien verloren gehen, 
bedars nicht der Ausführung. Von der Privatspe-
kulatiou allein kann eine, diesem Uebel abhelfende 
Umgestaltung der Verhältnisse nicht erwartet werden. 
Nachdem einmal die Entwicklung unserer Sitten und 
Gewohnheiten und unseres Rechtes dahin geführt, 

zu Wologda in Rußland, bis Ao. 1713 d. 9. Septem
ber, da ich dieses geschrieben, nicht darin verzeichnet, daß 
jemand dadurch sollte beleidigt werden, sondern der Wahr
heit zum Zeugniß, und daß die Nachkömmlinge wissen, 
wie es uns ergangen sei, uud lernten an unserm Exempel, 
sich bei Zeiten von Sünden zu Gott bekehren, und wahre 
Gottseligkeit zu üben, auch erkenneten, wie man durch 
Gebet,' christliche Einfältigkeit und Klugheit sich behutsam 
in die Zeit schicke. Setze noch dieses wenige obigem 
hinzu: 

Als nunmehro — wie anfangs gemeldet — uns den 
12. Febr. 1708 unsere Abführung in Raßland kundge-
than, gingen ich nnd Herr Michael Wittenberg, Estnischer 
Pastor, d. 13. Febr. zum worthabenden Hrn. Bürger
meister Johann Remmin und baten, daß, weil wir und 
die ganze Bürgerschaft reisen, des H. Pastoris W. Zn
stand aber, bekanntermaßen, recht elend und unvermögend 
wäre, ich aber auch von Ao. 1704 bis hieher nur ein 
Quartal, nämlich 40 Thaler bekommen, alles übrige aber 
mir unbezahlt geblieben wäre, (ich auch jetzo Ao. 1713. 
noch nichts bekommen) so möchte der H. Bürgermeister, 
und Magistrat, alsPatroui der St. Johanniskirche, die gütige 
Verordnung machen, daß uns die Kirchensilbergeräthe möchten 
loLv salkrü angeschlagen und ausgeliefert werden. Der 
H. Bürgermeister antwortete uns: da, die HH. Prediger 
sind so nahe dazn als sonst jemand; ich will ihr Petitum 
E. E. Rath vortragen. Am Sonnabend den 14. Febr. 
ließ er die Herren des Raths zu sich entbieten, hatte aber 
denselben weiter nichts zn sagen, als daß er mit ihnen 
in proeosLloruz wollte zu dem Hrn. Commandanten 
Balk gehen und ihm der Stadt Sigillum (war ein Stück 
Stahl) überreichen, worüber dieser höhnisch lachte, und 
jenen wieder einige Schaaken Brantwein präsentirte. Doch 
hatte der arglistige Remmin dnrch seinen Diener Johann, 
den Kirchenvorstehern anbefohlen, sie sollten das Kirchen-
geräth, nach dem Jnventario, dem Commandanten ins 
Haus bringen und eigenhändig — welches auch gesche
hen —- wie denn die HH. Kirchenadministratores Peter 

daß die menschliche Wohnung zur leichtest übertrag
baren, courshabenden Waare geworden, hat eine 
richtige Spekulation das bürgerliche Haus in die 
Miethskaserne umgewandelt und wird und muß iu 
dieser gewinnverheißenden Thätigkeit fortfahren, so
weit sie nicht ein zwingendes Gesetz hindert. Helfen 
kann hier nur eine Wandelung in den Lebensge-
wohnheiten der Bevölkerung, welche der jetzigen An. 
fprnchslosigkeit in Bezug auf das Wohnuugsbedürfniß 
entgegenwirkte, das Verlangen nach einem festen da«, 
ernden Wohuuugsrecht, die Wertschätzung der eige
nen häuslichen Heimath hinreichend kräftigte und 
allgemein verbreitete, um die Nachfrage nach den 
jetzt marktgängigen Miethskasernenwohnungen herab
zumindern. Eine solche Wandelung kann sich nur 
dadurch vollziehen, daß eiu größerer Theil der Be
völkerung die Wohlthaten einer festen eigenen Häus-
lichkeit praktisch kennen lernt. Dies zu erreichen, 
halten wir nur eine Vermiethuug von Baugrund 
auf längere Zeit für geeignet. Nach dem der Vor
lage beigefügten Miethsvertragsentwurf ist die Dauer 
der Vermietung der einzelnen Bauparzellen auf je 
50 Jahre festgestellt. Der Mielher darf ohne aus
drückliche Genehmigung des Vermiethers die gemie-
thete Fläche nur zu Wohnuugszwecken benutzen und 
ist verpflichtet, zu diesem Behufs auf derselben auf 
seine Kosten ein Wohnhaus nebst den nöthigen Ne
bengebäuden zu errichten, sowie den erforderlichen 
Hof- und Gartenraum herzustellen. Der jährliche 
Miethspreis ist auf vier Prozent des angenommenen 
Bodenwerthes der vermietheten Parzelle festgesetzt, 
mit der Maßgabe, daß derselbe sich von Hn zu 
zehn Jahren um je ein Prozent erhöht, mithin nach 
Ablauf des vierzigsten Miethsjahres acht Prozent des 
Bodenwerthes beträgt. (N.-Z.) 

Posen, 18./6. Juli. Es ist gut, daß das Heil 
unserer Provinz nicht völlig von dem Ausfall der 
Wahlen abhängt, sonst würde wirklich, während Rom 
längst Rath hält, Sagunt zu Gruude gehen. Es ist 
ganz gleichgiltig, ob es sich bei uns um Kreistags-, 
Provinziallandlags-, Stadtverordneten- oder um Po-
litische Wahlen handelt, Polen marschirt an der 
Spitze der Wahlbewegung und Deutschland ruft ihm 
das ,Jmmer langsam voran" zu, bis es schließlich 
doch nachkommt. Im Ganzen scheint die Nationalität 
ausgeprägter zu werden, je mehr sie bekämpft wird, 
— die polnische Nationalität wird dadurch, daß man 
ihrer Sprache nahe tritt, oder zum mindesten nicht 
mehr dulden will, daß deutsche Gegenden durch die 
Geistlichen polonisirt werden, fieberhaft erregt. Die 
Polen wissen, daß ohne die Hilfe der Geistlichkeit die 
deutsche Sprache Fortschritte macht, und um diesem 
entsetzlichsten Unglücke ihrer Phantasie zu entgehen, 
stürzen sich Radikale und Liberale in die Hände der 
ultramontanen polnischen Wahlpropaganda. Die 
Deutschen sind erst durch diesen Schritt der Polen 
aus einer Art nationaler Apathie aufgerüttelt wor
den. Das Verhallen der Polen hat sie erst aus die 
Schärfe des Kampfes der Nationalitäten aufmerksam 
gemacht. Wenn liberale, sogar republikanische unv 
atheistische polnische Patrioten in ein Bündniß treten 
mit der römischen Priesterpartei, um nur die Natio
nalität ihres Bauernstandes, oder besser gesagt die 
polnische Sprache uud die katholische Religion der' 
selben erhalten zu können, so mußte das die besten 
und gutmütigsten deutschen Fortschrittsleute in un
serer Provinz stutzig machen. Der deutsche Michel 

Syderberg und Joh. Hill eine besondere Schrift darüber 
verfertiget, und in rsi acta rnsmoriam beigeleget haben. 
Dennoch ging der H. Bürgermeister Remmin den 1ö. Fe« 
bruar zur Beichte und heil. Abendmahl und trug sein 
Brandmal im Gewissen, welches mir aber damals noch 
unwissend war. 

Als wir nun reisen mußten, besuchte mich der Herr 
Obrist nnd Commandaut Balk, Abschied zu nehmen, fin
gen an zu weinen und milde Thränen über unser Un
glück zu vergießen, und vermahnte mich, als seinen Freund, 
ich sollte vor allen Dingen Proviant, Haser nnd Heu ' 
mitnehmen. Denn wir würden solches wenig kriegen. 
Dies hatte er an mehren Oettern gethan und durch an< 
dere thun lassen. Nun kriegten, die einiges Vermögens 
waren, durchaus keine freie Schieße, sondern nur ganz 
Arme, weil aber den Andern nnmöglich war, ohne Pferde 
fortzukommen, so wurden zur äußersten Nothdurft noch -
einige Kracken zum Belauf ausgeboten. Dieses beides 
geschah abermals zu dem Ende, aus daß wir genöthigt, 
das meiste von unserer Armuth ihnen zur Ausbeute stehe" 
zu lassen, sonst war an Proviant etc. allenthalben sur 
Geld genug zu bekommen, damit sie auch einige Gewiß
heit hätten, ihren Appetit zu stillen, so ließe» jie bei den 
Wohlhabensten unter uns Visitiren, besicht'g.^ u. anschrei
ben, was wir wollten hinter uns stehe" '"»en, und über
all mnßte auch ausgesprengt werden, daß unsere Kasten, 
außerhalb der Pforten visitirt winden. So wurde auch 
niemand wieder in sein ^ 3^" vergönnet, nach
dem er einmal mit seinen schütten ausgefahren war. denn 
die Wache stand vor der ^hi'ir, und stieß zurück mit den 
Worten: Dieses ist nun des Zaren. Und damit auch unser 
Bürgermeister Johann Neminin beweisen möchte, wie 
treulich er es mit der Bürgerschaft gemeinet Hütte, und 
noch meine, ließ er durch seinen treuen Diener Johann, 
Peler's Sohn, fast in jedem Hause ansagen, es sollte bei 
Vermeidung Leib und Lebens, niemand weder beschriebe
nes noch unbeschriebenes Papier mit aus Dorpat nehmen, 
sondern alles Papier sollte man ins Commandantenhaus 



befähigten jungen Männern offen stehen. Ich muß 
widersprechen, wenn man die Univeisilät veranlworl>-
lich machen will nicht bloß für die politische Gesin
nung, die ihre Mitglieder selbst bethätigen, sondern 
anch für die politische Anregung, die sie in ihrer 
Umgebung verbreiten soll. Die Universität ist nur 
verantwortlich für ihre wissenschaftliche Thätigkeit, 
sür den Eifer, mit dem sie die Wissenschaft Pflegt, 
uud für die Anregung zur wissenschaftlichen Thätig
keit, die sie auf ihre Studirenden auszuströmen be
müht und befähigt ist. Aber die Universität ist nicht 
berufen, politische Demonstrationen zu machen oder 
ihre Ansichten über Regisrungshandlnugeu der Staats
regierung kund zu geben. Wenn es aber richtig ist, 
daß die Universität ein Recht darauf hat, nach ihrer 
jetzigen Zusammensetzung, ihrem jetzigen Streben, 
ihren jetzigen Leistungen benrtheilt zu werden, so ist 
Ihnen das dazu erforderliche Material theils in dem 
Ausschußberichte selbst, theils von dem Herrn Abg. 
Onken reichlich dargeboten worden. Sie wissen, daß 
die Frequenz der Universität, trotz mancher ungün
stigen äußeren Umstände, in erfreulichem Steigen 
begriffen ist, daß namentlich der Besuch von Nicht
Hessen in rascher Progression zunimmt. Fortwährend 
mehren sich die Einrichtungen und Veranstaltungen, 
durch welche die Anregung uud geistig^Selbstthätig-
keit der Studirenden erhöht werden soll, und ich 
constatire gern, daß die Ansprüche der Docenten sehr 
häusig mehr auf Vermehruug und Ausdehnung der 
sachlichen Lehrmittel oder auf Ergänzung von Lücken 
im Lehrkörper, als auf ihre persönliche Besserstellung 
gerichtet sind. Ich kann bezeugen, baß ein Geist des 
Vorwärtsstrebens, ohne Rücksicht auf persönliche An
strengung, die Anstalt durchdringt, der die schönsten 
Früchte in sichere Aussicht stellt. Und dies führt 
mich zu.dem Punkte, in dem die Streiter von gestern, 
in dem wir Alle einig sind, zn dem Punkte, in dem 
auch die friedliche Lösung des entstandenen Wider
streites gesunden werden muß. Das ist der allseilige 
Wunsch, das Wohl und die Blüthe der Landes-Uni-
versität zu fördern und zu pflegen, der Wunsch und 
das Streben, daß sie die sorgsame und eifrige Hüte« 
rin der höchsten Geistesinteressen, die Pflanzstätte 
schöner und edler Zwecke, männlicher deutscher Ge
sinnung lebendiger unerschütterlicher Pflichttreue uud 
der Freude an wissenschaftlicher Forschung sein und 
bleiben möge. Das aber kann ein wissenschaftlicher 
Körper nnr sein, wenn er nicht blos selbst^seines 
redlichen Strebens sich bewußt ist, sondern, tvenn er 
sich auch bewußt ist, daß das Land, sür das er zu
nächst arbeitet, daß die wissenschaftliche Welt im gro
ßen Vaterlands an ihn und sein redliches Streben 
und tüchtiges Können glaubt. Und darum bitte ich 
Sie, der gegenwärtigen Universität Gießen die An
erkennung zu gewähren, die sie, meiner vollen Über
zeugung nach, zu beanspruchen ein wohlverdientes 
Recht hat. (Angl?. A. Z.) 

Frankreich. 
Nancy, 18./6. Juli. Es kommt im Leben vor, 

daß die Menschen, wenn sie sich auf eine längere 
Reise begeben noch einmal die Gräber ihrer Lieben 
besuchen. Gestern hat aber das tiefe Wort im Volks-
liede: ,Wenn Menschen aus einander gehen, so sa-
gen sie auf Wiedersehen", uns, die wir Nancy am 
1. k. M. räumen, mit allen Glocken des Lebens und 
des Todes nachgeklungen, denn indem wir der feier
lichen Einweihung des deutschen Friedhofes'beiwohn

ten, bezogen wir den Ruf des Wiedersehens nicht 
bloß auf die Lebenden, die nun bald aus einander 
gehen sollen, sondern auch auf die Tobten, die wir 
im Kriege zum Theil gekannt haben. Geweiht war 
dieser Flecken Erde längst durch die Opfer, die er 
deckt; aber die Höchstcommandirenden, die seit 1870 
in Nancy standen, haben ihm eine monumentale und 
exterritoriale Bedeutung gegeben, und die äußere 
t^ulweihuug des nunmehr vollendeten Ganzen hat 
gestern ^tatt gefunden. Doch Feste, Trauer- wie 
Freudenfeste, werden bald vergessen; was aber nicht 
vergessen werden wird, ist dieser Kirchhof selbst wo 
der deutsche Geist, voll tief religiösen und versöhnli-
chen Sinnes, diese Eigenschaften ohne alle Berechnung 
mit in den uuvergänglichen Marmor gegraben hat 
Ihr, die ihr von jetzt ab also über das Reichsland' 
nach Frankreich reist, laßt euch den Weg zu jenem 
Hügel zeigen, der allein den Ausdruck einer ganzen 
Civilisation enthält und auf welchem die Worte zu 
lesen sind; „Dem Andenken der hier ruhenden in 
den Lazarathen zu Nancy verstorbenen dentschen und 
französischen Soldaten." Der deutsche Militär-Kirch
hof zu Pröville bei Nancy liegt unfern des Eisen-
bahnhoses unv bildet eine besondere Abtheilung des 
großeu Stadt-Kirchhofes. Er ist durch Muuicipalbe-
schluß der Stadt Nancy vom 6. Jauuar 1871 den 
Deutsche» unentgeltlich überlassen worden. Sanft 
amphitheatralisch aufsteigend, bietet er einen der 
schönsten Blicke über die üppige Landschaft. Das Dorf 
Villiers'lez.Nancy liegt rechts, vou reizenden Hügel
ketten umgeben. Ferner erblickt man hier die monu
mentale Blinden-Anstalt, und endlich schweift das 
Auge über saftig grüne Gärten und Wiesen, die 
gleichsam das Friedensbild vervollständigen. Durch 
Mauern von dem Stadtkirchhofe abgeschlossen, führt 
eine Bogeuthür zu dieser Schädelstätte des Krieges, 
und auf dieselbe soll die Inschrift gesetzt werden: 
„Christus ist der Weg, die Wahrheit uud das Leben." 
Die ganze rechte Hälfte des Kirchhofes ist von einem 
Massengrabe eingenommen, in welchem L15 Krieger 
ruhen. Dieses Grab ist von Kugelketten und- Pila-
stern mit militärischen Wappen eingefaßt und trägt 
einen von Sandstein hergestellten Felsen mit zwei 
Tafeln, deren eine die oben bereits erwähnte deut
sche, und deren andere die französische Jnsckrist zeigt: 
„H. Ig. memoire äes soläuts ü-ur^uis eb allemurräs 
MM'W äurrs leg äe Basreliefs, 
Kreuze uud Eichenlaub-Rauken darstellend, thei^en 
beide Felder, welche jene Inschriften enthalten, und 
schmücken das Denkmal in einfacher und das Gemüth 
anregender Weise. Hat man nun die Kirchhofsmauer 
oder deu mittleren Weg entlang jenes Massengrab 
umgangen, so gelangt man an der Südseite zu ei
nem säulenförmigen Denkmal, welches auf dem mit 
einer weißen Marmortafel gezierten Sockel die In
schrift über die Bedeutung des Kirchhofes stelbst ent
hält. Diese lautet: 
Hoo in (zuoim Naiaosii ckeäit rirlbs eelebrauckis 
lulltzrilius, vitg. ückLlss 

Von 9 Uhr ab füllte sich der Kirchhof.' Die 
links, von den Einzelgräbern eingenommene Seite 
des Kirchhofes war im buchstäblichen Sinne von 
Laubgewinven und Blumen bedeckt, und eben so hin-
gen von den großen Denkmälern reiche Kränze und 
Ranken herab. Divisions-Pfarrer Dietz eröffnete den 
Gottesdienst. Nachdem die Versammlung, von der 

in unserer Ostecke des Vaterlandes glaubte bisher, 
ein liberaler oder gar demokratischer Bruder des 
polnischen Nachbarstammes sei doch immerhin mehr 
für die parlamentarische EntWickelung Deutschlands 
Werth, als ein konservativer vom reinsten Wasser, 
etwa ein pietistischer Krautjunker schlimmster Sorte. 
Die Vorgänge im Kleinen in der Provinz, sowie die 
Abstimmungen der polnischen Fraktion in Berlin, 
haben uns indessen eines Besseren belehrt. Dem ver-
rottetsten Konservativen wird niemand die Vater
landsliebe absprechen, die Polen aber bewiesen durch 
ihre konsequente Unterstützung des Centrums, daß sie 
einen Bund mit den Feinden unserer ganzen Kultur-
entwickelung geschlossen haben, nur um Deutschland 
zu schaden. Wir Deutschen sind hier wirklich natio
nal in Schlafrock nnd Pantoffeln. Entweder sind 
wir so fest überzeugt von dem endlichen Siege des 
Deutschthums, wobei uns vorläufig freilich die Sta
tistik Lügen straft, oder wir leiden an bedenklichem 
JndifferentiSmus. Das eingeborene Deutschthum in 
unserer Stadt wenigstens hatte sich an das luisser 
aller in der Politik vollständig gewöhnt und alle 
Fühlung mit der Provinz verloren. Die jüngste 
Generation, besonders auch in der zahlreichen jüdi-
scben Bevölkerung, welcher man im Allgemeinen das 
Zeugniß eines ausrichtigen deutscheu Patriotismus 
geben muß, wird indessen jedenfalls besser nnd es 
Wird nicht mehr lange dauern, dann wird dieser 
Kamps zwischen Alt« und Jung-Deutschland auch bei 
den kommunalen und politischen Wahlen zum Aus
druck kommen. Das junge Deutschland in der Pro
vinz ist nicht mehr so „voll von Milch der Menschen
liebe"; wenigstens haben die Polen selbst dafür ge
sorgt, daß der Konflikt der Nationalitäten so scharf 
wie gegenwärtig geworden ist. Der Deutsche kämpft 
gegenwärtig nicht allein xrc> ckorao, sondern für die 
Kulturidee unseres nächsten Zeitalters, gegen die 
Verdummung durch das Jesuitenthum. Die Völker 
aber, welche das liberale deutsche Kaiserreich in die
sem Kampfe nicht unterstütze», werden zu Gruude 
gehen. In diesem Kampfe müßten die edlen freien 
Geister aller Völker zusammenhalten; wo das aber 
nicht geschieht, begrüßen wir den Kamps und mögen 
noch so hart im engen Räume sich die Dinge stoßen. 

lNat.-Ztg.) 
Glessen, 20./8. Juli. In der Kammerverhand

lung über die Universität Giessen erklärte der Mi-
nisterialdirector Starck u. a. Folgeudes: Eiue akade-
mische Körperschaft und namentlich an einer kleine
ren Hochschule, die in ihren Mitgliedern der Natur 
der Sache nach häusiger wechselt, hat ein Recht dar-
auf, nicht in vergangenen Erfolgen oder Mißerfol
gen, sondern in ihrer jetzigen Zusammensetzung, ihren 
jetzigen Leistungen beurtheilt zu werden. Ich muß 
widersprechen, wenn man die Universität dafür ver
antwortlich machen will, daß man die dermalen vor
handene Zahl von Beamten von ausgezeichneter Be
fähigung, umfassender Bilduug im weitere« Gesichts
kreis verhältnißmäßig gering finden zu müssen glaubt. 
Zur Ausbildung von Talenten für den Staatsdienst 
Wirken noch hundert andere Verhältnisse mit als die 
Hochschule, und die meisten unserer Beamten haben 
noch andere Hochschulen als Giessen besucht. Ich 
erinnere nur daran, wie vielfache andere Berms-
zweige die so ehrenvoll sind wie der Staatsdienst 
und in materieller Beziehung ungleich vorteilhaftere 
Aussichten bieten als der Staatsdienst heutzutage 

liefern. Hierauf packten einige Schlitten voll überjahrte 
Correfpondenzbriefe etc., aber der Commandant schickte 
solche wieder zurück und ließ sagen, nur sonst unnütze 
Papiere verlangte er zu Patronen. Da tierstand man 
allererst was des redlichen Herrn Bürgermeisters Intention 
gewesen war, indessen waren durch diese letzte Oclung 
schon diele herrliche Urkunden, Hausbriefe, Obligationen 
etc. verbrannt worden, die nimmer wieder herbeizuschaffen 
möglich sind. Endlich geschah den 13. Februar 1708 
unser Aufbruch nach Wologda in Rußland, denn daselbst 
sollte unser nnd der Narvaschen Bürger Versammlungs-
Platz sein, uni da>elbst in 3 Theile vertheilet zu werden, 
Nach Casan, Ultiga nnd Wologda. Unsere Suite war 
in 837 Personen. In Pleskau kriegten wir Schieße ge
nug, doch der am meisten unfern eommandirenden Ossi-
cieren zu spendireu hatte, der wnrde am ersten damit 
bedacht; doch durften sie niemand znrücklassen; wann nnd 
wie es diesen Herrn beliebte, bei Tag oder Nacht, mußten 
wir fortwandern oder uns lagern oder Halt machen. Dann ! 
und wann liehen sie auch ihr Trommelspie! dabei rühren; 
und dann war teine Barmherzigkeit sür Schwangere uud 
Kreisende. Kranke oder Gesunde. Junge oder Alte, alles 
mußte fort, als wenn der Feind hinter nns dreinhaute. 
Also kamen wir den 24. März zn Wologda an, nnd 
wurden bei den russischen Bürgern nach Soldatenmanier 
einquartiert. 

Im August und gegen den Herbst kam unser Sto!-
«n repartirte uns. Wer nun nicht gern 

von Wologda weg wollt-, der mußte spendiren. 
(Zn Wologda blieben der Bürgermeister Bohl, die 

Nathsverivandten Tabor, Hasenfelder nnd Müller, Pastor 
Grotjan, Secretair Ph. Kellner, Aeltermann Singelmanu 
Dockmann Gron, im Ganzen e. 50 Personen. Nach 
Cafan zogen u. A. Bürgermeister Reinluin, Fiskal Wie-

^trahlborn nnd Krabbe; im Gmueu 
67 Perjonen; nach Ust.ga 18 Personen, worunter Vice ür 
germe.ster Joh. Peter.chn uud Pastor Wittenberg; nach 
Moskau. 1^0 und uach Wanni 26 Personen. Hierbei 

ist zu bemerken, daß wer nicht zum Rath oder zu den 
Gilden gehörte oder Pastor, Küster oder Musikant war, 
nicht gerechnet worden.) 

Unter dieser Menge hat man im Auszuge aus Dor
pat wenige Weinende gesehen. Die Ursachen waren 
1) das allgemeine Unglück, so alle betraf; 2) weil vou 
Ao. 1704 bis hieher man viele Spectacula, Unglücksfälle 
uud herznagende Betrübnisse erfahren, erlebet, gesehen und 
gehöret hatte, sonderlich standen in großer Gefahr von 
Ao. 1707 den 15 Anglist, wie oben gemeldet, bis hieher 
alle und jede der ganzen Bürgerschaft, keinen ausgenom-
men. All' unser Thuu und Lallen wurde von den Russen 
argwöhnisch angesehen und für verrätherlich gehalten; dazu 
kam, daß die Reiter abermals von den Brömsischen Dra
gonern geschlagen wurden, also daß die Wasserweihe am 
heil. Drei-Könige-Tage nicht so solenn wie vorhin, son
dern nur privatim in der Kirche gehalten wnrde. Von 
da an dnrfte auch kein Bürger mehr, obgleich mit einem 
Wachtkerl, außerhalb Thores gehen, wie sonst noch üblich 
war und vergönnet worden, um nothdürft'gen Unterhalt 
von den Bauern außerhalb Thor und Stacketen einzu 
kaufen, sondern die Rnssen kauften es von ihnen. Und 
obwohl diese Vorkäuferei uns nachtheilig und beschwerlich 
siel, so ge>chah doch keine Klage darüber bei dein Ober-
commandanten, als aber derselbe unsere beständige Geduld 
geprüfet, ließ er dem Magistrat ansagen, sie sollten ans 
jeglicher Gilde 2 Männer erwählen, denen sollte freistehen 
vor dem Thor für ihre Brüder Victualien einzukaufen. 
Dagegen sollten alle für diese hasten mit Leib und Leben, 
Gut und Blut, falls einer sich versündigen würde. 
Nun war uns sattsam wissend, wie bald mau jeman
den beikommen kann nach der Nüssen Weise, den Man 
zu fangen trachtet. Dennoch refolvirte der Magistrat 
bald daraus und ernannte solche Männer. Aber die 
Bürgerschaft bot ihre Hälser dar, ehe sie solches bewilligen 
wollte, also blieb diese Hinterlist zurück. Demi wahrlich 
sie wäre ein Netz gewesen, daß man mit einem Schein 
des Rechten uns nackt und bloß hätte ins Elend wegge-

sandt. O unsere Annnth, unsere Armuth, die sie au uns 
und bei uns. in Kirchen, auf Hochzeiten, Begräbnissen etc. 
gesehen hatten, und damit wir in unserm Elende uns 
dennoch sehen ließen, H)id damit wir so sündlich 
prangten nnd prahlten, die war ihnen ein Dorn im 
Ange u. wässerte ihnen das Maul darnach. Da hieß, 
ihr könnt noch Silber u. Gold tragen, das ist Borden 
an Schuhen, welches auch sogar bei der Handwerker Töchter 
ü. la. moäe war. denn in Dörpel war kein? Ordnung 
ein jeder trug was er wollte u. bezahlen konnte. Hand-
werkergesellen waren wie Oberossicire mit Borden beklei
det u. trugen spanische Röhren in Händen, u. puru^en 
auf deu Köpfen, u. waren in dieser kleinen Stadt 2 
Männer u. etliche Weiber, die machten. . . . 
Wenn Predigt in der dentschen oder St. Johanniskirche war, 
so standen die Gassen bei der Kirche voll Pferde, Karossen u. 
Chaisen; Als 1708 den 7. Febr. das letzte öffentliche 
Leichenbegräbnißgeschah, n. nach gehaltenerPredigtdieLciche 
mit christlichen Ceremonien ins Grab vor der Sacr'istei 
qesenket wnrde, war es endlich, daß der Obercommandant 
Narischkin, der mit znr Trauer gebeten und gegenwärtig 
war, ans seinem Gestühl mit dem Commandanten Obrist 
Balk zum Grabe ging, und die allda befindlichen Särge 
in dein vermauerten Grabe in Augenschein nahm, und 
eigentlich Nachfrage that, welche :n den Vorhandene» 
Särgen verstorben lägen. Unter solchen war einer sehr 
proper und mit goldenen meisten, darnach frug er von 
den Trägern etliche mal, wer darin läge. Man berich
tete ihm, es wäre des Apotheker Hasenfelder's weiland 
Frau, welche im ersten Kindbette gestorben, die anch mit 
mehr als adelicher begraben war, was ge° 
fchahe? Nachdem wir aus Dorpat bald darauf weggesandt 
nfareu, läßt derselbe alle Gräber und Särge aufreißen 

und die Leichen visitireu, ob sie nicht Gold und Silber 
bei sich hätten. Siehe, was der leidige Geiz, nnd eitele 
Hoffart nicht thut, dennoch hatte der liebe Gott die rei
nigen, die sich aus Sein Wort hielten und in lebendiger 
Hoffnung göttlicher Erlösung erwarteten 



Corpsinusik begleitet, das Lied „Jesus, meine Zuver
sicht" abgesungen hatte, hielt er eine jener tief er
greifenden Reden, welche die Occnpalions-Armee aus 
seinem Munde zu hören gewöhnt ist. Die Worte: 
,Sei getreu dis in den Tod, so will ich Dir die 
z!ro«e des ewigen Lebens geben", bildeten den Mit
telpunkt seiner schönen Betrachtung. Ihm folgte der 
katholische Divisionspfarrer Stuckmann mit einer lief 
zu Herzen gehenden und echt militärischen Ansprache. 
Er erinnerte an eine Episode aus den Kämpfen des 
letzten Jahrzehends in Italien, wo, als nm einen 
Helden, der für seine Ueberzengnng fiel, Thränen 
des Schmerzes flössen, ein General ausrief: „Keine 
Thränen, wildern Blumen, um ihn zu bekränzen!" 
Dann stellte er der Größe der gebrachten Opfer die 
Größe des Sieges, die Einheil und die Macht Deutsch
lands gegenüber. Nachdem der katholische DivijiDns-
Pfarrer Mumm den Kirchhof eingesegnet uud die 
alten rituellen Gebete iu deutscher Sprache gesprochen 
hatte, weihte Divifions-Psarrer v. Nanke, ein Sohn 
unseres großen Historikers, den Kirchhof nach evan
gelischem Ritus ein. Das zn diesem Zwecke von 
ihm componirle Gebet, von mächtiger nnd wohlklin
gender Stimme gesprochen, war wie von Schauern 
des Krieges durchrauscht und wird allen Anwesenden 
unvergeßlich bleiben. Nach Abflügen des Liedes 
„Ach bleib mit Deiner Gnade bei uns„ schloß die 
ganze Feier iu würdiger Weise mit einem stillen Gebete. 
Nicht ohne tiefste Rührung konnte man die Mitglie
der derjenigen Oisiziers-Familien betrachten, die am 
Grabe ihrer gleichsalls auf diesem Kirchhose bestatte
ten uumüudigen Kinder stauden, welche der Tod 
Während der Occupatio,,s-Periode dahin gerafft hat. 
Von Helden und vielleicht vou verwandten Helden 
Umringt, liegen sie da, fromme Sprüche zieren ihre 
Gräber; und wenn der deutsche Wanderer, wie wir 
hoffen, in Zukunft diese Stätte betritt, wird er so
wohl denen, welche hier der Mutter Erde ihre Opfer 
übergeben, wie denen, welche inmitten der Ausübung 
des schweren Kriegshandwerks den Tobten diese vä
terliche Stätte bereitet haben, ein dankbares Anden
ken bewahren. (Köln. Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 22./10. Juli. Der Wiener „Krach" hat 

Wien von einem Hausen von Zeitschriften gereinigt, 
welche auf die bösen .Gründungen" berechnet waren. 
Bon Schriftstellern war bei ihuen keine Rede, son
dern nnr von Gaunerei. Die Gründer dieser Blät-
ter nöthigten den Börsen»Gründern eiuen Theil 
jhres Schwindelgewinns ab. indem sie mit grimmi
gen, dem Publicum den offenen Betrug darlegenden 
Artikeln in ihren Wischen drohten, entgegengesetzten 
Falls — nämlich bei Auszahlung einer netten Summe 
— Lobartikel versprachen und zuweilen auch leiste
ten! Der Wiener „Correspondent" giebt die Zahl 
solcher verkrachten Gaunerblätter auf „gegen 60" an! 

lN. Ztg.) 
AeraittwortZlcher Redakteur: W. H. Chr. M!>er. 

Anzeige» illiö Bekaiilltmachuiigeil. 
Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Aeltermanns 
Johann Friedrich Mathiesen entweder als Gläu
biger oder Erbell, oder unter irgend einen: andern 
Rechtstitel gegründete Ansprüche machen zn können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a 6ato 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, 
hiednrch 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 Sachen 
bestehenden gesetzlichen Strafen unverzüglich anher 
einzuliefern. 

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

Stadt Dorpat: 
Jnstizbürgermeister V. Kupsfer. 

(Nr. 591.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Zufolge des zwischen der verwittweten Frau 
Charlotte John und dem Herrn Alexander von 
Moller am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen, und 
am 28. April d. I. Lud Nr. 45 bei diesem Rathe 
corroborirten Kaufcontracts hat die Frau Charlotte 

John denjenigen Theil des von dem Herrn Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile Lud Nr. 221 und 222 an der 
Teich- und Marienhofschen Straße belegenen Armen
grundes, welcher an der Marienhofschen Straße 
belegen ist, die neue Hypothekennummer 270 er
halten hat und mit einem zweistöckigen hölzernen 
Wohnhause sammt Nebengebäuden bebaut ist, für 
die Summe von 1440 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat die Frau Käuferin zur Besi-
cherung ihres Eigeuthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicantischen Anträge, Alle und 
Jede> welche die Zurechtbeständigkeit .der stattge
habten Theilung und des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander von Moller, als Verkäufer, 
und der verwittweten Frau Charlotte John, als 
Käuferin am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 2. Stadtheil nunmehr Lud sxee. 
Nr. 270 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 

Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
27. Juni 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtor isch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusio u unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provoeantin dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden» 
sein der präclndirten Rechte, Ansprüche und Ein
wendungen finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz des allhier im 2. Stadttheil belegenen 
Jmmobils der Frau Käuferin nach Inhalt des 
betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 16. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupsfer. 

(Nr. 674.) Obersekretaire N. Stillmark 

». »UULOU K 
äer Sc >sil8«i»8ellen MuukaeturZnK OompnFuie kür kusslsuä 

deedreu sied 2ui- T6lmtniZZ äes Aeedrteu ?ud1ieum 2U dringen, äass 

ZkS» ! 5 

6eu Ve tri6d Äer ameiRkanisellSI» 

Udeeler H Nils«» MllMAsedwe» 
tur IVorpat unä UnRS'eZ'SIRÄ übernommen dat. 

Dio OompÄSmo & Wilson übernimmt nur kür Älasodillörr dlo 
(^uraritis Dedtdsit, äi6 bei idren Aorl6ra1-^.A6Qt,sll oäöi' inzi äörvQ Liontradentöir iu äoa 
viQ26Q Aekauü 

Die neueste Auflage des Brockhaus'schen 

CMversationglericlMS 
rst zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

Die 

Mchtr-Kihmstalt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 

umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
' 1 Wert kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 

1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
M?" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends sieben Uhr geöffnet. 
Zu fleißiger Benutzung empfohlen von 

W. Gläsers Verlag. 

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

Worpitzky, Mathematische Wandtafel. Leip-
zig, Weidmann. 20 ^gr. 

Goltz, Die Grenzen der Lehrfreiheit in 
Theologie und Kirche. Berlin, Hens.'bel. 
6 Sgr. 

Zirkel. Die mikroskopische Beschaffenheit 
der Mineralien und Gesteine. Leipzig. 
Engelmantt. 3 Thlr. 20 Sgr. 

Tellkampf, Erfordernis voller Metalldeckung 
der Banknoten. Berlin, Springer. 12'^ Ngr. 

Uhland. Gedichte. 57. Auflage. Stuttgart, Cotta, 
l'/s Thlr. 

Die Aufhebung der Gesellschaft Jesu R773. 
Linz, Ebenhöch. 3 Sgr. 

Braun, Systematisches Lehrbuch der Bal
neotherapie. 3. Auflage Berlin, Enslin. 
4 Thlr. 10 Sgr. 

Scherr, Novellenbuch. ZWde. Leipzig, Günther. 
4'/- Thlr. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «0 Kop, geb. 2 Rbl. 20 Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat. 
sorgfältig durchgesehen und wo uöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Auordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nnm-
mern das Gewünschte ausfinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 14. Juli 

Hieselbst an: Herren vr. Schmidt nebst Familie, Architekt 
Spöhrer, Paster Laalaud, Georgensohn, Schürmann, Afanas-
jetv, Johannsott, Mirotv, Nickan, Sülk, Eiland, Selesnew, 
Tanneberg, Schurade, Glaßmann, Woesoberg, Schloom, De-
kimofs, Demitriew, Jwannow, Trasimow, Kull, Frauen Graf, 
Grünberg, Dach nebst Frl. Tochter, Frl. Schwartz. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 16. Jul 
von hier ab: Herren v. Sievers, v. Aderkas, Frauen von 
Essen. Pastorin Frantzen, Frl. v. Boggis, Koch Bernhoff, 
Herren Strauß, Wichmann, Gutmann, Afonassjew, Müller, 
Anders, Stoltzenwaldt, Jwannotvsky, Weckram, Trasimow, 
Glaßmann. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Staatsrath v. Golouscheiv aus Riga, 

Architekt Julius v. Hagen aus Riga, v. B ehaghel aus Fried
richshof, Kaufm. Simonson und Kaufm. Götz aus Deutschland, 
Frl. Müller aus Saratow. 

Hotel Petersburg. Frau Grünberg aus Pleskau. 
Kaufm. Wichmann aus Kerstenshof, Kausm. Strauß^."" 
Launhof, Lehrer Franken aus Wagenküll, Arrendat-"' lsaoer 
aus Kawast. 

Witterunaöbeobacktuttaen den ^ ^»uli 

Datum. Stunde. 

27. Juli 4 Ab. 
7 

10 
28. Juli 1 M. 

4 
7 

l0 
1 Ab. 

Barom. 
0° E. 

53.7 
53,3 
53.3 
58,1 
57.8 
57,5 
56.9 
5S,8 

Temp-
Celsius- Nett. 

23.4 
24,9 
20,0 
17.1 
16.2 
I8,l 
24,8 
23,0 

44 
65 
73 

76 
50 
37 

0.8 
0,9 
0.5 

Wind. 
L g sH 

0.8 3 
1.6 — — 6 
0,9 

— 

2 

1,4 0.8 
l,0 3 

4 
— 1.7 1^7 3 

Temp. - Extreme für den 28. Juli: Max. 21,27 — 1869; 
Min. 12.51 — !872 

Embach 58 om.' 
Mittel f. d. 28. Juli: 16,84. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Juli 1673. Druck von W. Gläser. 



.N 163. Dienstag, den 17. Juli 1873. 

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

Zunahme der Inserate bis 11 Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

yreis für die KorpuS»eil? oder deren Raum 8 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 N.60Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z n l, a l k. 
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Bahn von Taps. 

Die'vkonomische Lage städtischer Bevölkerung. Fellin: Be-
Niaa: ^elegirte zur Weltausstellung. Peters

burg Der Aufenthalt Sr. Maj. des Kaisers in Warschau. 
Rückkehr Geh. Rath Pelikan -j-. Gagenabzüge. Die Expedi
tion nack Chiwa. Das Statut für die lutherische Kirche. 
Warschau: Reform der Stadtverwaltung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Geschworenengerichte, Lübeck: Die Vieheiufuhr aus Ruß
land T, Die Wallfahrten zum heiligen Herzen Jesu. 
Mün'cken- Das Urtheil über die Spitzedereu - Spanien. 
Madrid- Die augenblickliche Stockung in allen Verhältnissen. 
— Italic». Rom: Dekret wider die Wallfahrten. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Aus Dorpats Vergangenheit; nach d. H. 

Grotjan's Auszeichnungen II. — Ferdinand David. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 26./14. Juli. Der Kronprinz des deut

schen Reiches hat eine Entladung des Kölligs von 
Schweoen angenommen und wird demselben einen 
Besuch abstatten. Die Negierung verhandelt über die 
Vorlage einer evangelischen Kirchenverfassungsreform. 
Die Haltung au den Börsen verschlimmert sich; mau 
fürchtet daß die Baubankeu insolvent erklären. 

London, 26./14. Juli. Der Prospekt zu einer 
neuen ägyptischen Anleihe von 32 Millionen Pfd. 

V--Msllch mit 7 MI., «um EmG°nSwrS 
der Obligationen von 84'/2 nnd ruckzahlbar tu 30 
Jahre», ist soeben verdeutlicht worden. Der wegen 
sMschuug russischer Banknoten angeklagte Perser ist 
dem Assisenhofe überwiesen. Das Kanzlergericht hat 
die Behauptung Savalan- Chau s daß ^ ^wr dem 
Baron v. Neuter eine Konzession vom Schah von 
Persien erhalten, sür unbegründet erklärt. Der Lord° 
Kanzler entschied, daß Savalan - Chan vom Schah 
von Pernen keine Konzession, sondern nur ein 
Ww. Quäum" der persischen Negiernng erhalten habe, 
welches dieser die Freiheit lasse, mit jedem Anderen, 
der bessere Bedingungen biete, zu nnlerhaudetn. Der 
Gerichtshof verwarf die Ansprüche Savalan-Chan s. 
Die „Reutersche Correspondeuz" theilt mit das Ba
ron N^nter dem Lord Granville erklärt habe, die 
persische Konzession im kosmopolitischen Interesse aus
beute? zu wollen, uud daß er nm den Schutz Eng-
lands in dieser Angelegenheit gebeten habe, ^ord 
Enfield habe im Namen Granville's erwidert. England 
könne sich uicht zur Gewährung des Schutze offiziell 
verpflichten. Im Unterhause, zeigte Lord Enfield an, 
daß der Handelsvertrag mit Frankreich in Paris nn-

terzeichnet sei. Derselbe erneuert die Hauptbedingun
gen des Vertrages von 1860. 

Paris, 25./13. Juli. Aus dem carlistischen La
ger eingelaufene Nachrichten behaupten, die geringe 
Minorität der Cortes beabsichtige, sich nach Cartha-
gena znm General Contreras zn begeben, um dort 
eine Souderregiernng zu konstituireu als Opposition 
zu der Negierung in Madrid. Das „Journal de 
Paris" behauptet, daß die Kandidatur des Prinzeu 
voll Hoheuzolleru in Spanien an Boden gewinne. 

Versailles, 25./13. Juli. Die Vertagung der 
Nationalversammlnug wird wahrscheinlich bis Mitt
woch, deu 30. (16.) Juli verschoben werdeu. Unter 
deu vou der Natioualversammluug gestern angenom
menen Gesetzentwürfen befindet sich auch das Gesetz 
in Betreff der Armeereorganisation. Auch hat sie 
das Gesetz über Abschaffung der Steuer auf Rohstoffe 
votirt und sich dahin entschieden, daß sie sich nicht 
vertagen werde, ehe sie nicht die Frage der Handels
verträge uud der Flaggensteuer erledigt habe. Daun 
wurde nach langer Diskussion mit 339 gegen 146 
Stimmen der Antrag auf Errichtung eiuer Kirchs 
(zum heiligen Herzen Jesu) anf dem Montmartre 
angenommen. Ein weiterer Anlrag der äußersten 
Rechten, eine Deputation zu eruennen, welche der 
Grundsteinlegung beiwohneu solle, wurde mit 262 
gegen 103 Stimmen verworfen. Die Minister des 
Jnuern und des Krieges haben, nachdem sie in 
Kenntniß gesetzt worden, daß fremde Mitglieder der 
Internationalen Strikes in Frankreich während der 
Parlamentsferien anzuregen versuchen wollten, eiue 
thätige Überwachung nnd strenge Maßregeln ange
ordnet. 

Madrid, 25./13. Juli. In Folge einer Erklä
rung des Präsidenten der Exekutivgewalt in Spa
nien, Salmeron, daß der Kriegsminister energische 
Maßregeln ergreisen wolle, haben die liberalen Chefs 
aller politischen Färbnngen in Spanien uud die Re
sidenten der auswärtigen Mächte beschlossen, die Re
gierung in ihrem Kampfe gegen die Carlisteu oder 
gegen alle diejenigen, welche das revolutionäre Bau-
ner erheben sollten, zu unterstützen. Die deutsche 
Fregatte „Friedrich Carl" ist niit ihrer Prise nach 
Gibraltar abgegangen. Sie nahm das kleine Dampf-
boot der Insurgenten „Vigilante", welches im Be
griff war, nach Almena zu gehen, um dort ein Pro-
nunciamento zu versuchen. An Bord des Fahrzeugs 
befand sich der Depntirte der konstituirenden Ver. 
sammlung Cantou Galvez, das Haupt derJusurgen-

Aus Dorpat's Vergangenheit. 
(Nach I. H. Grotjan's Aufzeichnungen.) 

II. 
Die 1?r0A'Q0sbioa äivirta unsers Unglücks sind, unter 

vielen andern folgende: 1) daß ^.0. 1691 man in der 
Lust zu Renal, Dorpat und anderen Orten ein Geschrei 
überlaut gehört hat: Wehe, wehe, wehe! ^,0. 1701 UN 
Frühling sah man viele Sonneu mit )( verknüpfet, wel
ches Zeichen auf der Präge der schwedischen 5 weißen 
Stücken stehet. Dergleichen Z?dg.<Zrwni<ZQa, als mehr 
Sonnen, als nur eine, feurige Pyramiden, die wechsel
weise getanzet und eines dem andern die Oberhand ge
nommen, sind gesehen worden. (Cr erzählt nnn um
ständlich von verschiedenen Phänomenen, die in Dorpat 
bemerkt worden, z. B. von einer Himmelskugcl, in Form 
eines Kopfes, die wie eine Rakete crepirte, überirdischem 
Pauken- und Trompetenschall :c. Die Zeichen und Wun
der hören auch in Wologda nicht auf: quer durch den 
Mond geht ein schwarzer Balken, er verliert sich, dann 
ziehen zwei Balken durch, so daß der Mond ganz ver
dunkelt wird. Endlich gehen rings nm den Mond Strahlen 
heraus, welche wie Ketten an einander hängen.) 

Am 20. Februar 1708 werden an Undentschen und 
Arbeitern, Knechten und Mägden 447 Personen freige
lassen. um mit Sack und Pack hinzugehen, wohin'sie 
wollen. Die Reiter lauern ihnen vor der Stadt anf 
und plündern sie ans. Äm 23. Febr. werden die nn° 
deutschen Weber vertrieben, im Ganzen 26 Personen. 
Am 9. März wird die Orgel der St. Johannisürche 
von den Russen nach Narva geschleppt, um von dort 
nach St. Petersburg gesandt zu werden. 

Als wir a>n 10. Februar alle aus der Stadt waren, 
und noch auf der Weide hielten, fing mau an 3 mal 
die Stücke abzuschießen, so viel ihrer aus allen Bastionen 
rings um die Stadt standen, znm Zeichen der großen 
Freude über unsere Leiden, und des erhaltenen Raubes, 
unserer hinterlassenen Arniuth. Wir aber gingen mit 
Untergang der Sonne den weiten Weg fort nach Wcndau, 

und so serner durch die Nacht. Des andern Morgens 
kamen wir auf Aya an. Eiu jeder hatte bei jeglichem 
Schlitteu eiueu bewehrten Musketier und die Reiter wa
ren in der Avantgarde, Arriöregarde und auf beiden 
Seiten, damit ja niemand eschapiren möchte. Und so 
wurden wir durch Tag nnd Nacht fortgetrieben, bis wir 
am Sonntage in Pleskau ankamen. In diese Stadt 
schleppten die Russeu den Dorpatschen Raub, worunter 
auch meine Bibliothek in 8 großen Kramsässern einge
packt mit war, welche ich um 1000 Nbl. mcht hätte von 
mich gelassen, aber Gott !Mi Richte ans Eiden, Denn 

1710 kam auch die Pest uach Pleskau, nnd da die 
Stadt fast ausgestorben u"d öde war, entstand darin eine 
Feuersbrunst welche diese Ätadt mit dem Raube nnd 
eine mächtige Quantität Pulver zc. verzehrte und ein
äscherte. Nach unserm Abzüge aus Dorpat kamen den 
15. März I. Zarische Maj. dahin au und reisten frühe 
den 16. März nach Pleskau, von dannen sie einen Utas 
uns nachsandten wegen unserer Reparation und Qnar-
tieren.... 

Am 15. Mai fingen die Russen an reines Hans zu 
machen, und ließen allen armen Sündern ihr Bluturtheil 
verlesen. Den 19. Mai Abends nm '^9 Uhr wurde 
Claus Kropp aufgehängt (auf Clementi Jaan's Acker, 
am Narvaschen Wege vor'Dorpat) nnd nach ihm Abraham 
Moresin an einem neuen Galgen. An demselben nnd 
folgenden Tage wurden am Kronsgalgen 2 Bauern und 
noch 3 andere Personen gehängt. 

Am 24. Mai kamen ans unschuldigem Arrest Johann 
Remmert und Christopher Moresin. welche nach Wologda 
am 2. Juli kamen. Aus dieses Moresin Memorial 
haben wir. was nach nnserer Versendung bis dahin in 
Dorpat geschehen, hier beschrieben. 

Am Montag den 12. Mi 1708 ward unser liebes 
Dorpat von den Russen mit Fener verbrannt, nnd jäm-
merlich verödet. (An dieser Stelle erinnert Grotjan 
wiederum an Zeichen, die als böse Oraiaa gedeutet wurden.) 
./ ^.o. 1790 fing man bei Dorpat an Kriegsschisse zu 

ten von Cartagena.^ General Contreras, der Führer 
der Insurgenten in Cartagena, droht, alle prenßi. 
scheu Kauffahrteischiffe, die in Cartagena vor Anker 
liegeu, zu kapern, falls Preußen nicht das genom
mene Schiff „Vigilante" und deu Deputirten Galvez 
ausliefere. Das Gerücht, die Insurgenten in Car
tagena hätten den preußischen Konsul als Geißel 
gefaugeu genommen, scheint unbegründet. 

Baltimore, 26./14. Jnli. Eine Feuersbrunst 
hat gestern 100 Häuser zerstört; 4 Kirchen bräunten 
ab, auch der Verlust von Menschenleben ist zu be
klage«. Man schätzt den Schaden auf 600,000 
Dollars. 

Zllländische Nachrichten. 
Dorpat, 17. Juli. Mit Bezug aus die Eisen

bahnlinie Dorpat-Taps schreibt die ,Rev. Ztg.» am 
10. Jnli: Kürzlich brachte der „Golos* die Nach
richt, daß die Absicht des Ministeriums der Wege-
communicationen, den Bau der in das neue Netz 
aufgeuommenen 14 Eisenbahnen noch in diesem Jahre 
zu beginnen, bereits die Allerhöchste Genehmigung 
erhalten habe, wobei zugleich auch die Baukosten 
von zehu der erwähuten Eisenbahnen bestätigt wor-> 
den seien. Unter letzteren war auch die Eisenbahn
linie Dorpat.Taps namhaft gemacht. Nach von uns 
sorgfältig eingezogenen Erkundigungen erscheint die 
Nachricht d.'s „Golos" in Bezng auf die Bahn Dor-
pat-Taps in jeder Beziehnng durchaus als verfrüht. 
Dasselbe ist wahrscheinlich auch bei den übrigen 13 
Bahnlinien der Fall. (Z. f. St. u. L.) 

Wie die „Nuss. Welt" gerüchtweise ver
nimmt, soll in kürzester Frist die vom Ministerium 
des Jnuern veranstaltete Ausgabe eines Werkes über 
die ökonomische Lage der städtischen Bevölkerung in 
Sibirien, den baltischen Provinzen und im trans
kaukasischen Gebiet der Oeffeutlichkeit übergeben wer
den. (R. Z.) 

Felliit. Bestätigt als Oberkirchsnvorsteher des 
pernau-fellinschen Kreises Landrath August v. Sivers 
an Stelle des auf seine Bitte von diesem Amte ent
lassenen Landraths C. von Mensenkampff. 

Riga. Die von Riga zur Wiener Ausstellung 
delegir'len Gewerbetreibenden sind abgereist. Nachdem 
einige Personalveränderuugen stattgefunden, bestand 
die Gesellschaft aus solgeudeu Herren: Mechaniker 
Naasche nnd Franz, Schiffsbaumeister Wittinski, 
Stellmacher Nosenberg, Gürtlermeister Günther, 
Tischler Neumaun und Nikolai (aus Mitau), Schuh-

bauen, welche auch auf dem Peipus und gegen Rußland 
nicht gar Viel ausrichteten, 170Z f^m eines davon 
aus deu Sand zu sitzen, welches ein Schmede Lööcher 
genannt, commandirte und weil die Russen in großer 
Menge mit Flscherböten aus ihn zusetzten, auch an'Boot 
kamen, die andern aber ihm so bald nicht secundiren 
konnten, sprengte er sich mit allen, die darauf waren. 

^.0. 1704 den 2. Mai ging unsere Flotte zu guter 
letzt von Dorpat ab. Die Russen lagen ans Porcasar, 
14000 guter Soldaten stark nnd paßten jenen auf. 
Sie hatten anch ihre Spione uuter unsern Banern, die 
den Russen unsere Flotte nanffahrt »erkundschafteten, kamen 
zeitig herüber, setzten sich bei dem Gute Caster, woselbst 
der Flnß Emma eine Enge hat. an beiden Seiten des 
Ufers. Die schwedischen Commandenre hatten sich mit 
Trompeten sehr lustig gemacht, und soffen sich tapfer voll 
und toll und so continnirten sie durch die Nacht bis an 
den andern Morgen und waren indessen nahe bei Caster 
gekommen. Die Soldaten, so mit anf diese Flotte com-
mandiret waren, hatten weder Kraut noch Loth noch 
Flintsteine anf ihren Musketen, sondern solches sollte 
ihnen allererst in der Peipusmündnng ausgetheil et werden, 
auch blieb ihr commandirender Oberossicier Herr Capitain 
Johann von Löwenstern noch in Dorpat zurück, um erst 
deu 2. Mai den andern nachzufahren. Mit solcher 
Sicherheit kamen sie an den Feind. Und obschon einige 
uuserer Bürger, welche am Peipus Fische zu kaufen ge-
weseu uud die Ucberkuuft der Russen gesehen hatten, ihnen 
zeitig davon Nachricht gaben, so verachteten doch diese 
Köpfe alles, die auch nicht einmal recognoscireu ließen 
noch Dragoner-Convoie bis an den Peipus mitgenommen 
hatten. Deshalb floß ein Schiff nach dem andern dem 
Feinde in die Hände. Nur wenige Bootslente waren 

entkommen, die uns um 12 Uhr diese traurige Botschaft 

zurückbrachten. 14 Schiffe mit 108 Kanonen gmgen 

verloren. Nun hatte zwar der Feind keine Intention ans 
Dorpat, sondern Narwa. Aber weil ihm hierdurch der 
Paß eröffnet worden, bloqnirte er Narva und belagert^ 



machermeister Juschkewitz, Malermeister Bräutigam 
und Schlosser Just. —Aus Mitau sind delegirt und 
abgereist die Herren Schmiedemeister Schadewitz, 
Saltlermeister Fischer und Zinngießermeister Kühn. 

(Nig. Ztg.) 

Petersburg. Die „Börse" meldet, der Aufent
halt Sr. Maj. des Kaisers in Warschau werde vom 
13. bis zum 15. Juli inclusive dauern. Am 16. 
Juli werde Se. Majestät die Reise nach Petersburg 
antreten. (R. Z.) 

— S. K. H. der Großfürst Nikolai Konstanti-
nowitsch ist am 11. Juli, um 10 Uhr Morgens, aus 
Chiwa in Palolowsk eingetroffen. 

— Wenzeslaus Wenzeslawowitsch von Pelikan 
hat 34 Jahre gelebt und 60 Jahre dem Staate mit 
Auszeichnung gedient. Schon in den dreißiger Jah
ren war derselbe Rektor der Wilnaer Universität, 
für welchen Ort er bis zuletzt eine gewisse Vorliebe 
behielt, so daß er vergangenes Jahr nach einer 
schweren Krankheit sich den ganzen Sommer über in 
Wilna aufhielt. Während des Krimkrieges war Pell-
kan Direktor des medicinischen Departements des 
Kriegsministeriums und das letzte Jahrzehnt seines 
an Ehren reichen Lebens Vorsitzender des Medici-
nalraths beim Ministerium des Innern, welches 
schwierige Amt er mit ganz besonderem Geschick und 
Erfolg verwaltete. Selbst das letzte Jahr über, wo 
die körperlichen Kräfte des hochbetagten Mannes 
einigermaßen erschüttert waren, präsidirte er dieser 
höchsten medicinischen Körperschaft des Reiches, indem 
sie sich in seinem Hause versammelte. Auch die Wis-
senschaft. deren glänzender Vertreter, namentlich sür 
Chirurgie, er einst gewesen war, fesselte bis zu sei
nem Tode den lebendigen Geist, so daß er noch an 
den neuen Erscheinungen der Medizin Theil nahm 
und unter anderem das große Werk seines Sohnes 
Eugen über die Skopzen mit Interesse begrüßte und 
besprach. Mit großer Gelehrsamkeit und entschiede
ner Geschästskenntniß verband er eine Feinheit des 
Betragens und eine Würde der Haltung, wie sie 
immer seltener wird und wie sie den großen Ge
lehrten der nach-Goethe'fchen Zeil eigen war: Earns 
in Dresden, Emil de Beaumont in Paris, Dissen-
dach und Schönlein in Berlin, deren Vorbild eben 
Goethe und Alexander von Humboldt gewesen. 

c. (D. P. Z) 
,,7". ,Reg.-Anz." veröffentlicht ein Allerhöchst 

bestätigtes Reichsrathsgutachten, durch welches die 
Gagenabzüge der der Rangerhöhung von im Staats
dienste stehenden Beamten in Wegsall kommen da
gegen aber bei Erhöhungen der Gehatie von Beamten 
und denjenigen Generalen, Stabs- und Oberofsizieren 
der Landarmee und der Flotte, die nicht nach ihrem 
Range gagirt werden, die erhöhten Gehaltsbeträge 
erst nachdem vom Tage der Gehalterhöhung an drei 
Monate verflossen sind, factisch ausgezahlt weiden. 
Unter Gehalt find alle beständigen dienstlichen Ein
nahmen der Beamten, als Gagen, Tafel- uud Quar
tiergelder, Geldarreuden, Pensionen, die während des 
Dienstes bezogen werden, zu verstehen. (Nig. Ztg.) 

— Anläßlich der Expedition nach Chiwa hat S. 
M. der Kaiser, wie die „Turkest. Ztg/ berichtet, zu 
befehlen geruht, zur eingehenden Untersuchung der 
kommerziellen uud ökonomischen Bedeutung des gan
zen transkaukasischen Gebiets und Amu-Bassins den 
Generalstabs-Obersten-Gluchowski dorthin zu beordern. 
Mit Benutzung der Expedition nach Chiwa hat Oberst 

am 4. Juni dein ersten Pfiugsttage, Dorpat. Unser erster 
Mangel war an Kanonen, der andere an Fortisication; 
der dritte an rechten Soldaten, indem nnr das Skyttifche 
Regiment, item ein finnisches Regiment unter Obrist 
Tiesenhansen, welches bis auf ein Batallion verstorben, 
wie auch 3 incomplette Batallione unter dem Hm. Obrist-
lieutenant Taube, Wrangell und Hastfer, darin waren 
Landmiliz ungeübter Bauern. 

Den vierten Mangel eaufirte der Magistrat, der kein 
Geld hatte, den Handwerksburschen und andern Einge
fluchteten. die gern dienen wollten, zu geben. Den fünf
ten Fehler beging der Artillerie-Major, denn er verbot 
zu schießen, weil seine Frau geboren hatte. Dadurch 
näherte sich der Feind in einer Nacht bis unter die Ka-
nonen. Den 6. Pudel beging der Jngenieurcapitain, der 
seine Holzriege bei den Pallisaden hatte setzen lassen. 
Solches brachte der Feind im Sturm in Brand, steckte 
die Pallisaden mit an. wodurch der Feind eine große 
Lücke zum Einbrechen erhielt. Der Feind avaneirte nach 
gutem und langem Widerstande bis unter das schon nie
dergeschossene russische Thor, wurde aber etliche mal wie-
der Heransgetrieben. Endlich bei anbrechendem Tage und 
da die Pforte wie ein Sieb durchlöchert war, aceordirte 
d^r Conunandant am 13. Juli mit dem Feinde, die 
Stadt zu übergeben. Der Accord wurde zwar angenom
men und stabil,ret. aber sehr schlecht gehalten. Sicherheit, 
vermessene Tollkühnheit, Blindheit und Treulosigkeit im 
Kriege sind unter andern göttlichen Strafen, darüber alles 
verloren gehet. 

Schweden hält jährlich 4 Büß- und Bettage, aber 
niemand denkt an Besserung, darum hat es den gerechten 
Gott zum Hemde. Nimmt er eine Stadt nach der an-
der» weg. so heißt es: Es hat der Feind den Ort weg-
genommen. Wenig fragt man nach den armen Unter-
thanen, das Hauptwerk ist nur Stanislaus znm Könige 
zu machen, welches den Juti 1704 auch geschehen. 
Aber was ist nun geschehen: das überall und fast aller 
Drten blühende Glück der schwedischen Waffen im Felde 

Gluchowski das folgende sehr komplizirts und um
fassende Programm auszuführen: 1) Die Lokalität 
und die bedeutendsten Wege von Uralsk zum Aral-
See und den Hauptpunkten des Amu-Bassins, sowie 
auch von diesem Bassin zum Kaspischen Meer zu 
besichtigen. 2) Nach Möglichkeit alle kaspischen Hä
fen zu besuchen, um ihre wahre kommerzielle Lage zu 
konstatiren und Gewißheit darüber zu erlangen, in 
welchem Grade jeder derselben bei der EntWickelung 
der Handelsbeziehungen Russlands mit den nächsten 
asiatischen Märkten den Erwartungen der Regierung 
entsprechen kann. 3) Die relative Bedeutung des 
Handels und der Handelsstraßen Persiens und Trans-
kaukasieus in Bezug auf unseren mittelasiatischen 
Handel kennen zu lernen. 4) Nachdem alle nöthigen 
Daten gesammelt worden, ein auf densetben beruhen
des Gutachten abzugeben, sowohl über die gegenwär
tige relative Lage des russischen Haudels in Mittel
asien, als anch über zweckentsprechendere Maßregeln 
zur Festigung und Entwicklung unserer Handelsbe
ziehungen mit den persischen mittelasiatischen Märk-
teu. (D. P. Z.) 

— Der Oberbefehlshaber der Expeditionstruppen 
in Chiwa, General-Adjutaut vou Kauffmaun hat aus 
dem Bivouak vor Chiwa am 30. Mai folgeuden 
Tagesbefehl erlassen. Heldenmüthige, tapfere Trup
pen des Oreuburger, kaukasischen uud turkestanschen 
aktiven Detachements. Mulhvoll und redlich habt 
ihr die unglaublichen Schwierigkeiten überwunden, 
die euch die Natur auf Strecken von über tausend 
Werst, welche jeder von euch zurückzulegen hatte, ent-
gegensetzte; tapfer und brav habt ihr alle Versuche 
des Feindes, uns den Weg zum Ziele unserer Expe
dition — Chiwa — zu verlegen, vereitelt und nach, 
dem ihr die feindlichen Schaaren an allen Punkten 
geschlagen, habt ihr am 29. Mai in die vor euch 
gefallene Residenz des Chanats euren feierlichen Ein
zug gehalten und sie besetzt. Indem ich mich gleich
zeitig hiermit beeile, über diese eure heldenmüthigen 
Thaten S. M. dem Kaiser Bericht zu erstatten, for
dere ich die Chefs der verschiedenen Truppentheile 
und Nessorts auf, mir schon jetzt die Belohnungs-
verzeichnisse über die Offiziere und die übrigen Char-
gen der aktiven Detachements vorzulegen, sowie auch 
Verzeichnisse der Soldaten, die sich besonders ausge-
zeichnet, damit ich diese letzteren mit dem Militär-
orden belohnen kann. Der Oberbefehlshaber der 
Truppen, General - Adjutant von Kauffmann I. 

— Dem Komitö für Angelegenheiten des König
reichs Polen ist eine Vorlage des Ministeriums des 
Innern zugegangen, nach welcher die Bestimmuugen 
des im Reiche zu Kraft bestehenden Statuts für die 
evangetnch-tutcherische Kirche mit einigen, durch die 
lokalen Verhältnisse bedingten Abweichungen auch aus 
den Warschauer evangelisch-lutherischen Konsistorial-
bezirk ausgedehnt werden sollen. (D. P. Z.) 

Warschau. Die Reform der Stadtverwaltung 
soll nach der „M. Z." in kürzester Zeit bevorstehen. 
Die Geschäftssprache des neuen Stadtraths wird die 
russische sein, daher in denselben nur solche Personen 
gewählt werden können, welche derselben mächtig sind. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./11. Juli. Aus dem königlichen Iu« 

hat sein Ende erreicht uud ist ganz umgekehrt. Aber 
weil man nicht wollte da man sollte, und da man noch 
im Stande war, den armen und ganz hülflos gelassenen 
Livländern wider seine so mächtigen Feinde Hülse und 
Rettung zu leisten, also mußte es anch nachher geschehen, 
daß 1710 nirgend in Livland eine Eorporalschaft 
Schweden zur Defension des Landes übrig war. Ja 
gleichwie die schwedischen Piofessores in Dorpat, wenn 
sie die Nase begossen hatten (da dcuu nach dem Sprüch
worte: Trünke« Mund spricht Herzensgrund) schon von 

1690 sich öffentlich hören ließen: innerhalb 6 Iah --
rcn soll kein Deutscher mehr in Livland zu fin
den sein und auf das Lied: zu dir allein in dieser 
Noth etc.. obwohl das ganze Nigische Gesangbuch ein 
Königl. Privilegium führt, schämten sich etliche nicht zu 
sagen: es hätte selbiges ein Schelm gemacht, sso unleid
lich war der schwedischen Nation, in Livland Deutsche 
neben sich zu haben) also kehrte Gott dieses gerade um, 
denn 1700 lief der größte Theil der Professoren aus 
Pernau fort, obgleich der Krieg nnr angefangen und ihnen 
noch fern genug war. Dafür ließ I. Kgl. Maj. solche 
Renner castigireu und sie ihres Dienstes entsetzen. — 1710 
mußten sich Riga, Pernau, Reval etc. an den Zaren er
geben. Also wurden diese herrlichen Provinzen (welche 
die Schweden das verbannte Livland uud die Einwohner: 
Verräther nannten) von der Krone Schweden abgerissen. 
Und was noch hin und wieder in Livland von geborenen 
Schweden zurückblieb verbarg sich unter dem Namen eines 
Deutschen. Denn sonst wollten sie die Russen nicht mehr 
darin dulden. 

Fast sechs Jahre mußten die armen Dorpatenser im 
Exil bleiben: erst 1714 ertheilte ihnen Kaiser Peter die 
Erlaubnis in ihr Vaterland heimzukehren. Im Februar 
reisten Grotjan und viele Dorpater Bürger von Wologda 
ab. In Narva erfuhren sie. daß ihre Baterstadt ein 
Steinhaufen fei. in welchem Schlangenbrut und Raub-
thiere hausten und wurden angewiesen dort zu bleiben. 
Grotjan jedoch erhielt die Erlaubnis nach Dorpat zu 

stiz.Ministerium ist soeben eine Veröffentlichung er- ^ 
gangen, welche für die jetzt so vielfach behandelte / 
Frage, ob Schwurgerichte beizubehalten oder durch 
Schöffen zu ersetzen sind, nicht ohne Interesse ist. 
Im Verfolg früherer Publicalionen ist nämlich eine 
„Statistik der preußischen Schwurgerichte für die 
Jahre 1870 nnd 71" in einem stattlichen Quart
bands von 205 Seiten erschienen, aus deren Zahlen 
sich manche dankenswerthe Erläuterung entnehmen 
läßt. Allerdings hat man wohl gesagt, daß Zahlen 
Miethsoldaten sind, welche für jeden kämpfen, der sie 
anführt, allein das Wort, daß Zahlen beweisen, ist 
doch nicht ein bloßes Wort. Die Justizverwaltung 
hat übrigens den für den einen oder anderen Punct 
der Gesetzgebungspolitik sich ergebenden Schluß nicht 
selber gezogen, sondern nur das statistische Material ^ 
geboten. Ueber einen hochwichtigen Punkt in dem ? 
Streite über das Geschworenengericht, die Verlässig-
keit der Verbiete nach der Schuldseite, bemerkt der 
Bericht Seite 22 wörtlich: „Weder im Jahre 1871 
noch in 1870 sind Fälle vorgekommen, in denen die 
Geschworenen zum Nachtheil des Angeklagten sich ge
irrt hätten und wo aus diesem Grunde von dem 
Gerichtshof die Sache vor ein anderes Schwurgericht 
verwiefeu worden wäre/ Und zum Beweise, daß 
gerade die Nechtsgelehrten sich in formalen Dingen 
leicht irren können, fügt der Bericht bei: „In deu 
von den Schwurgerichten eingereichten Tabellen fand 
sich zwar mehrere Male die zur Darstellung solcher 
Fälle bestimmte Rubrik ausgefüllt, bei den näheren 
Recherchen ergab sich jedoch, daß die Angaben un
richtig waren und nur einfache Vertagungen vorge-
legen." Auf das Letztere legen wir natürlich nur 
um des Gegensatzes willen und überhaupt nur wenig 
Gewicht. Aber für die Gegner der Geschworenen 
ist es doch ein harter Stein des Anstoßes, daß in 
dem großen Gebiete der preußischen Monarchie zu 
einer Zeit, wo der Kampf zwischen Schwurgericht 
und den Schöffen der Herren Zacharias und Schwarze 
schon im vollen Gange war und deshalb die Con
trols über die Verdicte schars genug gewesen ist, zu-
mal man die Neigung des Herrn Justiz-Münsters 
kennt, in zwei Jahren kein Fall sich ereignet hat, wo 
das Gericht ein zum Nachtheil des Angeschuldigten 
unrichtiges Urtheil der Geschworenen als vorhanden 
erkannte. Ein solches Leumundszeugniß haben die 
Schöffen neuer Erfindung noch nicht auszuweisen. 

(K. Z.) 
Lübeck, 22./10. Juli. Der Senat hat die Ein

fuhr und Durchfuhr von Rindvieh, Schafen, Ziegen 
unv anderen Wiederkäuern, sowie von allen von 
Wiederkäuern stammenden thierischen Theilen in fri
schem Zustande (mit Ausnahme von Butter, Milch 
unv Käse) aus Rußland itt und durch das hiesige 
Staatsgebiet, unbeschadet ver Bestimmung im Z. ZZ8 
des Neichs-Strafgesetzbuches, bei Vermeidung einer 
Geldstrafe bis zu 150 Mark, verboten. Dagegen 
unterliegt der Verkehr mit vollkommen trockenen oder 
gesalzenen Häuten und Därmen, mit Wolle, Haaren 
und Borsten, mit geschmolzenem Talg in Fässern und 
Wannen, sowie auch mit vollkommen lufttrockenen, 
von thierifchen Weichtheilen befreiten Knochen, Hör
nern und Klauen bis auf Weiteres keiner Beschrän
kung. <N.«A.) 

Köln, 2I./9. Juli. Das heutige Datum erinnert 
an die vor 100 Jahren, 21. Juli 1773, erfolgte 
feierliche Aufhebung des Jesuitenordens um so mehr. 

reisen. Hier fand er, was er von Dorpat's Schicksal 
gehört, durchaus wahr, und so nahm er denn einen Ruf 
nach Odenpäh an, wo er bis zu feinem im Mai 1720 
erfolgten Tode wirkte. 

Concertmeister Ferdinand David. 
Ferd. Hiller schreibt iu der K. Z.: 
Es ist zweifelhaft, ob es ein Glück sei, zu höherem 

Alter zu gelangen. Aber sicherlich ist es ein unendlich 
trauriges Ding, die besten Freunde und Genossen, mit 
welchen man gelebt nnd gestrebt und so manche Freude 
und so manches Leid getheilt, dahin gehen zu sehen, von 
wo keine Wiederkehr. Vor wenigen Wochen haben wir 
unfern trefflichen Wolfgang Müller hier verloren, und 
nun erschreckt uns die Nachricht, Ferdinand David sei in 
der Schweiz verschieden und werde morgen in Leipzig 
begraben. Er war zu Anfang des letzten Winters recht 
krank gewesen, hatte sich aber wieder erholt und sich sei
nem Berufe wieder hingegeben mit aller Treue. Vor 
etwa sechs Wochen schrieb er in feiner humoristisch"' 

Weise: „Mir geht es leidlich und ich habe mich 
bel erholt. Gesund werde ich nicht wieder nnd 'ch >,Me 

mich jetzt darein ergeben, mich fortwährend '" <lcht zu 
nehmen, was ein sehr deprimirendes Geschäft m Htm 
ich kann arbeiten, essen, schlafen, letzteres entschieden am 
virtuosesten; meine gute Laune und cm gewisser leichter 
Sinn haben mich auch „och nicht Verlanen ^nd so kann 
ich nur wünschen, daß es nicht schlimmer kommt. Ende 
nächsten Monats gehe ich wieder nach Tarasp, um 4000 
Fuß hohe Luft zu athmen und Eisenwasser zu trinken; 
jedenfalls ist das erstcre ein höherer Genuß." Und nun 
hat er zn athmeu aufgehört. 

Und wenn er sich so sehr in Acht nehmen, wenn er 
der Ausübung seiner Kunst entsagen sollte, so ist ihm 
der Tod zu gönnen — denn ohne sie gab es sür ihn 
kein Leben. Schüler, Gewandhausconcerte, Notenpapier 
— wie hätte er ohne dies leben mögen? Nur in der 
ununterbrochensten, ruhigsten — Ruhe. 



als der Orden, trotz dem durch Papst Clemens „für 
immer" erfolgten Verbote desselben, 1614 wieder
hergestellt worden ist, und gerade jetzt die Trif
tigkeit der Gründe jener seiner damaligen Aufhebung 
wieder recht grell vor Augen gestellt. Das päpstliche 
Aufhebungs.Decret beginnt bekanntlich mit der Be-
rufung auf Christus, als den Gott des „Friedens 
uud nicht der Zwietracht", und es führt hiervon den 
Namen: Dominus ao NeätZurtor vostor, nc>Q 
est äissonsiollis seä xaeis vsus 6t<z. Und der 
eigentliche Aufhebungsschluß verkündet wörtlich: 
„Gedrungen durch unser Amt uud durch die Pflicht, 
aus dem Wege zu räumen, was die Nuhe und Zu
friedenheit unseres Christenvolks stören kann, im 
Vertrauen auf die Eingebung des heiligen Geistes, 
da wir ferner bemerkt haben, daß gemeldete Gesell
schaft Jesu die Früchte nicht mehr bringe und den 
Nutzen nicht mehr schaffe, wozu sie gestiftet und mit 
Privilegien von unseren Vorgängern versehen wor
den, endlich weil wir sehen, daß, so lange sie bestehen 
bliebe, kein wahrer uud dauerhafter Friede in der 
Kirche hergestellt werden könne, so heben wir nach 
dem Gebote der Klugheit und den Beispielen unserer 
Vorgänger (z. B. Gregor's X.), aus der Fülle der 
apostolischen Macht, die Jesuiten-Gesellschaft auf. 
Den Commeutar und deu überreichlichen Nach
weis der Thatsachen zu diesem Urtheile des 
Papstes in Betreff seiner Unfriedsamkeit bringt die 
so eben'von Professor Huber veröffentlichte Geschichte 
des Ordens. Von eigenthümlichem Tagesinteresse 
aber ist darunter der Ursprung des Wunders von 
Paray-le-Mouial, das eben jetzt als Haupthebel ei
nes feindseligen Fanatismus gerade gegen Deutsch
land in Bewegung gesetzt ist. Es ist eben dies Wun
der wenigstens das mittelbare Werk des Paters La 
Colombiöre, welcher als Beichtvater das religiöse 
Gemüthsleben der Nonne Maria Alacoque (geboren 
1647) vom Orden der Heimsuchung im Kloster Paray-
le-Monial in Charolais. Maria Alacoque, eine 
krankhaft eraltirte und vielleicht auch mit Hallncina-
tionen 'geplagte Person, wollte zwei Jahre nach ihrer 
Profeß von Christus in menschlicher Gestalt besucht 
worden sein. Sanst habe er, erzählt sie, sein Haupt 
aus ihrer Brust ruhen lassen und ihr zum ersten 
Male die unaussprechlichen Geheimnisse seines gött
lichen Herzens entdeckt, hierauf ihr eigenes Herz 
gefordert und es in das seinige gelegt. Durch die 
Seitenwunde sah sie das Herz des Heilandes, einem 
brennenden Schmelzofen gleich, worin ihr Herz wie 
ein kleines Atom erschien. Christus aber habe dann 
dasselbe flammend wieder in ihre Seile gelegt, sie 
zur Erbin seines Herzens für Zeit und Ewigkeit 
eingesetzt und ihr erlaubt, über die Schätze des sei
nigen zu Gunsten derjenigen, die zu solcher Gnade 
disponirt wären, nach Gutdünken zu verfügen. Weiter 
berichtet sie, daß ihr auch die Heiligen uud Engel, 
die Jungfrau und die drei Personen der Dreifaltig
keit erschienen seien, und daß Christus sie beanftragt 
habe, die Andacht zu seinem Herzen zu begründen 
und ihren Beichtvater La Colombiüre davon zu un
terrichten. Es wurde bald eine besondere Andacht 
„zum heil. Herzen Jesu" eingerichtet und im Jahre 
1836 wurde sogar der Beatificationsproceß der m so 
Wunderlicher Weise Begnadigten aufgenommen, wel
cher auf eifriges Betreiben der Jesuiten, nn Jahre 
1364 auch glücklich für sie endigte. Das ist also der 
Ursprung des gegenwärtig so viel besuchten Wall

fahrtsortes, dem Baron Belcastel so eben ganz Frank
reich geweiht hat. In Deutschland freilich werden 
wir uns vor den gemalten brennenden Fragen nicht 
mehr fürchten, als die Engländer vor den gemalten 
Drachen der Chinesen; und ein neuer Clemens XIV. 
mag näher sein, als^die Jesuiten glauben. (K. Z.) 

München, 21./9. Juli. Ueber den Eindruck, den 
das Urtheil im Spitzeder-Processe gemacht hat, schrei
ben die M. N.: „In dichten Massen umgab das 
Volk die Gebäulichkeit des Bezirksgerichts. Noch vor 
einigen Tagen war in den unteren Volksclassen die 
Stimmung entschieden zu Gunsten der Spitzeder; in 
den letzten Tagen aber hatte die Schilderung des 
namenlosen Luxus und der Verschwendung, der Ver
kommenheit und gemeinen Bettelei gewisser Geistli-
chen, der schamlosen Diebereien, des Schmarotzens 
des journalistischen und der Mithülfe des juristischen 
Gaunerthumes im Schwindel und die dadurch gewon
nene Einsicht in das Treiben dieser modernen Räu
berbande eine Umwandlung in der Stimmung hervor
gebracht und eine tiefgehende Entrüstung hervorgeru
fen. Als das milde Urtheil den harrenden Massen 
bekannt wurde, trat große Gereiztheit zu Tage; man 
hatte ganz andere Strafen erwartet, und Viele, die 
noch wenige Tage zuvor in Adele Spitzeder eine 
Heilige oder mindestens ein Opfer der Jntrigne er
kannt, hätten sie nun am liebsten auf einem Schei
terhaufen verbrannt gesehen. Wir siud mit dem Ur
theile zufrieden, denn für uns handelt es sich nicht 
um die Höhe der Strafe, sondern darum, daß die 
Geschwornen den Kern der Sache aus der Umhüllung 
juristischer Spitzfindigkeit und Beredsamkeit heraus
zufinden wußten .... Ein großer Fehler der 
Strafproceßordnnng ist aber deutlicher wie je zu Ta-
ge getreten: daß die schwersten Versündigungen gegen 
das Eigenthnm straflos bleiben können, wenn ein 
Bediensteter sie begeht und die Dienstherrschaft nicht 
klagt, ist eine arge Verletzung der öffentlichen Gerech
tigkeit nnd macht den einfachen Sinn des schlichten 
Volkes irre. Mit frecher Stirn laufen die diebischen 
Agenten, die Bediensteten, literarischen Freibeuter 
unter den ehrlichen Leuten herum, da ist der eine 
„Hausbesitzer", der andere „Privater", der dritte 
„Druckereibesitzer", ein anderer großer Wirth oder 
Gutsbesitzer, — das Gesindel schwelgt fort am Rau
be, während die Spitzeder im Zuchthause spinnen 
muß und während Tausende von Familien am Hun
gertuche nagen, da die Räuberbande sie ihres letzten 
Sparpfennigs beraubt hat. Möge die Gesetzgebung 
hier bald die absolut uöthige Aenderung treffen! Was 
wird den schuldigen Advocalen und juristischen Nalh-
gebern geschehen? Gebrandmarkt sind sie allerdings 
schon durch ihre eigene Zeugenschast, durch den Prä
sidenten, den Staatsanwalt und die Verteidigung. 
Das genügt aber nicht; das öffentliche Gewissen ver
langt, daß sie unschädlich gemacht werden. Leider 
ist wenig Aussicht hierzu da. Es gibt kein Disci-
plinargesctz, welches ein wirksames Einschreiten gegen 
Anwälte ermöglicht. Am Schlüsse drücken wir die 
Hoffnung aus, es möge der Spitzeder - Proceß wie 
eine allgemeine Reinigung gewirkt und die Verwir
rung der Begriffs der großen Masse in Stadt und 
Land über Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, über Mein 
und Dein ihr Ende erreicht haben." (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Das Dekret des Präfekten von Umbrien 

gegen die Wallfahrten lautet wie folgt: 

Es gibt vielleicht keinen lebenden Tonkünstler, der! 
sein Talent, fein Können nnd Wissen mit so unauslösch- ' 
lichem Feuereifer dem Besten seiner Kunst geweiht, wie ^ 
David. Durch Mendelssohn nach Leipzig berufen, hatte 
er dort seit beinahe 49 Jahren auf das segensreichste 
gewirkt. Unzählige treffliche Schüler hat er iu die Welt 
geschickt, das Orchester mit seinem Ton und seinem En- . 
thusiasmus erfüllt, das Publicum durch den gediegensten ^ 
Vortrag unzähliger Meisterwerke entzückt und gebildet. 
Er hat die Geigen Literatur nicht allein durch seine eige
nen tüchtigen, geistreichen nnd wirkungsvollen Eomposi-
tionen bereichert, er hat anch zahlreiche Schätze früherer 
Zeiten zuerst wieder zugänglich gemacht, zuerst wieder 
in die Oeffentlichkeit gebracht. Als Lehrer nnd für die 
Lehre hat er gewirkt, Hunderten durch sein treffendes 
Urtheil, durch seine reiche Erfahrung, dnrch einen srennd-
lichen Rath geholfen. Gastfreundlich, witzig, heiter in 
seinem Hause, den Seinen liebevollster Gatte und Vater, 
gescheidt, lebendig, anregend in jedem Kreise, Verlor er 
nie eine Minute. Aber auch für alles, was außerhalb 
seiner Kunst Bedeutendes geschah, erfunden, geschrieben, 
gelehrt wurde, interessirte er sich auf das lebhafteste. Und 
wenn er die Geige aus der Hand, die Feder bei Seite 
gelegt, war ihm die allerbeste Lectnre gerade gut genug. 
Man wird seiue Stelle in Leipzig einem Andern, gewiß 
einem Würdigen übertragen, aber ersetzen können wird 
man ihn nicht. 

Und doch hatte er namentlich in den letzteren Jahren 
so manche Gegner und erfuhr die unverdientesten Angriffe, 
und zwar theilweise in eben der Stadt, der er eiue Zierde 
war: die alte Geschichte vom Aristides bleibt immer nnd 
immer neu, es langweilt die Menschen, wenn Einer allzu 
lange der Gerechte genannt wird. 

Mir war er ein trener Freund seit fünfzig Jahren, 
wo wir als Knaben znm ersten Male zusammen musi-
cirten. Und wie viel Liebes und Gutes habe ich ihm 
zn danken! Und wie Viele sind im gleichen Falle? Sie 
mögen diese.Zeilen le^eu und dabei ihre eigenen Erinne

rungen an den Dahingeschiedenen vor ihrer Seele vor
überziehen lassen. Denn das Trostreichste und Erhebend 
ste bei dem schmerzlichsten Verluste eines bedeutenden 
und geliebten Menschen bleibt doch immer, sich seine 
Persönlichkeit zu vergegenwärtigen, sich klar zu machen, 
was er gewesen, was er uns gewesen. ^ Und wohlthuend 
ist es, wenn man sich dann sagen darf, daß man auch 
ihm etwas war. ... 

Ueber die nahem Lebensumstände des Verstorbenen 
berichtet das Leipziger Tageblatt: 

Leipzig hat durch einen plötzlichen Todesfall eine 
seiner ersten musikalischen Berühmtheiten verloren. Ferdi-
nand David, seit 37 Jahren Koncertmeister nnd erste 
Violine der großen Konzerte im Gewandhause, seit Grün
dung des Kouservatoriuius der Musik Lehrer au demsel-
den, das hervorragendste Mitglied des Leipziger Stadt-
orchestcrs, ist gestern früh in der Schweiz gestorben. 

Im Prättigau. einem Seitenthale des Rheinthales, 
liegt an der wilden Landquart, fast vier tausend Fuß 

über dem Meere, in wiefeureicher fruchtbarer Alpengegend 
angesichts des herrlichen Scrmuut-Gletschers. der Ort 
Klosters. Dort starb der Altmeister unseres Gewandhaus
orchesters, den Leipzig noch vor wenig Monaten im 19. 
Abonneinentskonzerte unter dem wohlverdientesten Beifalle 
das Konzen für Violine und Streichorchester Nr. 3 
I)-uroII von Johann Sebastian Bach, ein nur in zwei 
Klavierbearbeitungen auf uns gekommenes, von David 
dein Instrumente, für das es gedacht war, wieder gewonne
nes Werk, hatte vortragen hören. 

David ist geboren in Hamburg, am 19. Januar 
1810. als Sohn einer musikalischen Familie, schon in 
seinem 26. Lebensjahre aber kam er nach Leipzig nnd 
hat bis zu feinem Tode sich ausschließlich dieser Stadt 
gewidmet. 

Ueber seine Jugend und ersten Mannesjahre wissen 
wir, daß er schon als zehnjähriger Knabe öffentlich auf
trat, im dreizehnten zu Spohr nach Kassel kam und 
unter dessen Leitung ein Triennium der gründlichsten 

In Erwägung, daß, wie üblich, iu Kurzem zahl-
reich Pilgerschaaren aus allen Theilen Italiens zur 
Ablaßfeier uach Sant Angelo in Perugia und zur 
Madonna degli Angeli und San Francesco in Assist 
ziehen werden; — in Erwägung, daß solche Volks-
anhäusungeu nur allzu häufig Ursache von anstecken
den Krankheiten werden, indem sie die Keime dazu 
von Nah und Fern zusammentragen; in Erwägung, 
daß die Pilger dieses Jahr zahlreicher als gewöhn
lich zusammenströmen werden und daß sich ihre Ver-
sammlung nicht auf den Tag des Ablaßfestes be-
schränken, sondern längere Zeit dauern wird, weil 
Ausschüsse und Unterausschüsse alle Hebel in Bewe-
gnng setzen, um möglichst zahlreiche Wallfahrten nach 
Assisi zu Staude zu bringen; — in Erwägung, daß 
in einigen Provinzen des Königreichs die Cholera aus
gebrochen ist; — in Erwägung, daß es unabweisbare 
Pflicht derProvinzial-Regierungeu ist, bei Zeiten Allem 
vorzubeugen, was d.öffentl.Ruhe u.Gesuudh. gefährden 
kann — verordnet der Präfekt von Umbrien, nachdem er 
das Gutachten des Proviuzial-Sanitätsrath vernom
men, welcher sich in seiner Versammlung am 10. des 
laufenden Monats einstimmig für das Verbot der 
Wallfahrten nach dieser Provinz ausgesprochen, weil 
ste unter den gegenwärtigen Sanitätszuständen des 
Königreichs gemeingefährlich sind, und nachdem er 
die Berichte des Unterpräfekten vo:t Foligeo und des 
Provinzial-Polizei-Jnspektors eingesehen hat: 1) Jede 
Versammlung von Pilgern in Umbrien ist bis auf 
weitere Verfügung untersagt. 2) Alle, welche einzeln 
oder schaarenweise nach Umbrien wallfahren, werden 
an der Grenze zurückgewiesen und ihre Züge aufge
löst. 3) Diejenigen, welche sich trotz des Verbots und 
mit Täuschung der Grenzaufseher zu obgedachtem 
Zwecke in die Provinz einschleichen, ziehen sich im 
Ergreifungsfall Polizeistrafen zu und werden in ihre 
Heimath auf den Schub gebracht. Die Unterpräfekten, 
Karabinieri-Kommandanten, Provinzial-Polizei- In
spektoren, Bürgermeister und Polizeidelegirten wer
den dafür Sorge tragen, daß dieses Dekret streng 
beobachtet wird. 

Perugia, Ii. Juli. 
Der Präfekt B. Maramotti. 

(Reichs.-Anz.) 
Spanien. 

Madrid, 7L./6. Juli. Vergnüglich ist es zwar 
nicht, aber lehrreich, die Stimmen aus verschiedenen 
Lagern anzuhören, welche sich über die traurigen 
Verhältnisse der Gegenwart vernehmen lassen. Ein 
Beobachter von conservativen Neigungen stellt im 
Diario Espauol den allgemeinen Ruin des Landes 
in folgender Reihe kurzer Monologe dar: 

Gutsbesitzer: Pacht geht keine ein; wir sind über-
bürdet mit Steuern, und die Grundstücke, welche die 
von den Gemeindebehörden beschützten Commnnisten 
sich angeeignet haben, sind für uus so gut wie nicht 
vorhanden. 

Großbauer: Ein Theil unserer heurigen Aernte 
wird uns dnrch die übermäßigen Forderungen der 
Tagelöhner, der andere durch die unerschwinglichen 
Stenern aller Art und die hohe Pacht verloren gehen. 

Neutier: Zwei Drittel unseres Capitals ist da-
hin; die Zinscoupons werden nicht bezahlt und wir 
haben nicht vou der Hand in den Mund zu leben. 

Geistliche: Wir gehen zu Grunde; seit Jahren 
bekommen wir kein Gehalt; wir leben kümmerlich 
von Stolgebühren und Almosen, die nicht einmal 

Studien abfolvirte darauf mit feiner Schwester Louise 
nachmaligen Frau Dulcken (f 1850), Kunstreisen machte 
in Berlin Boden gewann, am Orchester des Königsstäd
ter Theaters angestellt ward und drei Jahre wirkte, von 
da aus uach Dorpat als erster Violiuist bei einem Privat-
quartett berufen ward und bis Ende 1835 in Kurland 
blieb. Im Winter 1835/36 kehrte er nach Deufchland 
zurück. Mendelssohn Bartholdy war am 4 Oktober 
1835 nach Leipzig übergesiedelt und hatte die Leitung 
der großer Konzerte übernommen. Noch vor Schluß der 
Saison sicherte er Leipzig einen Konzertmeister auf den es 
von Jahr zu Jahr immer mehr Ursache erhielt, stolz zu 
seiu: Ferdinand David. Seit dem 1. März 1836 ist 
er der Führer der Streichinstrumente des großen Orche
sters, ein allerdings sehr selbständiger Führer in des 
Wortes energischster Bedeutung, wie ihm selbst seine 
Feinde ohne Widerrede zugestehen muffen. Ihm dankt 
das Gewandhausorchester eine Präzision, die es berühmt 
gemacht hat. Als Vorgeiger war Matthäi sein Vorgän
ger. Eiue Schöpfung des Letzteren, die Quartettunter. 
Haltungen, Privatnuternehmen von vier Mitgliedern des 
Kouzertorchesters seit 1809, wußte David alsbald durch 
Mitwirkung uud Eintritt umzugestalten und zn großem 
Glänze zn bringen. Das Gcwandhansdirektorium hat 
dieselbe freilich seitdem ganz in seine Hand genommen, 
wie die großen Konzerte. David dirigirte anch diese ein
mal eine kurzeZcit, wenn anch notorisch nicht gerade glücklich. 

David als trefflicher Lehrer des Violinspieles Spohr--
scher Schule erhielt bei Grüuduug des Konservatorinms im 
Jahre 1843 einen ausgedehnten Wirkungskreis, er war 
einer der zehn Lehrer, welche im ersten Semester (Ostern 
1843) Unterricht am Konservatorium ertheilten (neben 
Mendelssohn. Schumann, Hauptmann. Becker. Böhme. 
Klengel. Plaidt), Wenzel, Fran Bünan-Grabau). von 
denen nur der vorletzte Genannte noch heute für das In
stitut uud zwar ausgezeichnet thätig ist. Bei dem 25-
jährigen Jubiläum des Konservatoriums im Jahre 1868 
erhielt David denn anch das Ritterkreuz des Albrechtordens« 



zum täglichen Brod reichen. Es ist fast überflüssig, 
haß man uns noch dazu mit dem Tode bedroht. 

Kaufmann: Von Geschäften keine Rede; Bürger
krieg aus dem Lande und Anarchie in den Städten; 
verdient wird nichts und wer noch über Kapital 
verfügt, muß es auszehren. 

Rechtsanwalt: Processe giebts nicht mehr, seit 
die Parteien ihre Streitigkeiten mit dem Messer ober 
dem Revolver ausmachen. Für uns ist das der Ruin. 

Notar: Contracte werden nicht mehr abgeschlossen, 
Niemand kauft, Niemand verkauft, und wir sind auf 
Testaments beschränkt. 

Richter: Niemaud gehorcht uns, und die Ge-
meinderülhe, die sich als Souveraine fühlen, erlau
ben uns nicht, Recht zu sprechen. Das Beste wäre, 
unsere Aemter ganz aufzuheben. 

Olficrer: Der Soldat gehorcht uns nicht, ermor
det uns aber dafür. Kriegs-Artikel sind uicht. Unser 
Ansehen ist dahin und wir müssen uns den bewaff
neten Horden fügen; zu Olficieren werden Civilisten 
ernannt; eine Armee existirt nicht mehr. 

Capitän zur See: Ohne Colonieeu keiu Geschwa
der, ohne Aushebung keine Matrosen; die Flotte 
ist todt. 

Kleinbauer: Für die Tagelöhner fällt noch ein 
Geringes ab; aber wir werden in diesem Jahre zn 
Grunde gerichtet, denn die Arbeiter nehmen uns 
unsere Ochsen und unsere Aeruten ab. 

Krämer: Verkauft wird nichts, denn der Schmug
gel ist überall eingerissen, und in deu beständigen 
Unruhen und Kämpfen sind unsere Läden schwer ge
fährdet. Wir müssen ste ausgeben, wenn wir nnr 
etwas retten wollen. 

Fremder Tagelöhner: Welche Ungerechtigkeit, daß 
man unS die Arbeit abschneidet, durch die wir sür 
unsere armen Familien ein Stück Brod sür den 
Winter verdienen wollen! Sind wir etwa keine 
Spanier? 

Alter Tagelöhner: Mit der unnatürlichen Lohn
steigerung, die wir der Internationale zu verdanken 
haben, ist für uns alte Leute, die wir früher nach 
unseren Kräften verdienten, nichts mehr zu erschwin
gen, denn während wir den festgesetzten Lohnsatz nicht 
erreichen können, verhindert mau nns, sür einen 
geringer« zu arbeiten. Ist das die bundesstaatliche 
Republik? 

Schmuggler: Das Handwerk ist ruinirt, da Alles 
sich jetzt aus unsere Beschäftigung wirft. 

Föderalistischer, aber nicht internationalistischer 
Bürgermeister: Mit diesem verfluchten Internationa
listen Club, der nur die eingezogenen Steuern ab
nimmt, kann ich weder die Verwaltung führe,, noch 
Recht sprechen, wenn ich nicht eine Flintentuget ris-
kiren will. Ich werde meinen Amlsstali bei erster 
Gelegenheit abgeben, denn das Beispiel von Malaga 
hat nichts Verlockendes für mich. 

Ein nicht internationalistischer Club-Präsident.-
Die Internationale compromittirt uns, und am Ende 
schneiden wir uns unter einander die Hälse ab. Ich 
muß ihnen das Feld überlassen. 

Bettler: Mit dieser verdammten Revolution gibt 
kein Meusch uns mehr ein Almosen. 

Alle: So kann man nicht mehr leben! 
Das ist das Bild, welches ein conservatives Blatt 

von den gegenwärtigen Zuständen entwirft. Man 
könnte sagen, diese Schilderung sei nur dem Hasse 
gegen die republicanische Negierung entflossen, aber 
wie drückt sich denn die entgegengesetzte Partei, die
jenige, denen die bisherigen Regierungen noch nicht 
republicanisch, föderalistisch und socialistisch genug 
waren, über die Lage aus? Lassen wir die Justicia 
Federal darüber reden, das Organ des Abgeordneten 
Roque Barcia, einer der Unversöhnlichsten unter den 
Unversöhnlichen. Was die Republik bisher gebracht 
hat, stellt dieses Blatt in folgenden 17 Puncten aus: 

Verschiedens Reden. Zeit verschleudert mit leeren 
Erklärungen, und Versprechungen. Miuisterwechsel. 
Theurung der Lebensmittel nnd Verschlimmerung der 
Lage der arbeitenden Classen. Erhöhung der Steu
ern. Wiedereinsetzung der Spione des bourdonifchen 
Absolutismus. Cours der Reute 16 Prozent, wie 
nie und nirgend dagewesen. Die Börsen von Lon
don, Paris und Amsterdam für uns geschlossen. 
Einstellung der Gehaltszahlung. Bedrohung oer 
Garantien für die Staatsschuld. Bankerott im An
züge. Furcht vor den Föderalisten. Absetzung der 
republicanische» Osficiere. Ueberlieferung der Ar-
mee und der festen Plätze an die ewigen Feinde der 
Republik. Bedrohung eines hochherzigen Volkes mit 
königlichen Horden. Anfopferung von 60 Abgeord
neten der Constituante und Vertretern der uatioua-
len Souverainetät einem Gouverneur von Madrid 
SU Liebe. Verleihung der Dictatur a>, eine Regie
rung, die keine ist. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 13. Juli ist eine Person an deu Pocken 

erkrankt und Z ^nv gestorben, so daß mithin feit 
dem ersten Auftreten der Kraukheit 29 Personen er
krankt und 10 gestorben find. Der neue Fall er
eignete stch an der Techelferschen Straße. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. ^ 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
und im Stande sind, die Ausführung der an den 
hiesigen Quartierhäusern und Kasernen vorzuneh
menden Reparaturen, welche auf die Summe von 
zusammen 1007 R. 51 Cop. veranschlagt wor
den, zu übernehmen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, am 18. Juli d. I. Mittags 12 Uhr 
in dieses Raths Sitzungszimmer zu erscheinen und 
ihre resp. Forderungen zu verlautbaren. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage in der Raths-
canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nathhaus, am 11. Juli 1873. 

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

Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

(Nr. 935.) Obersecretaire Stillmark. 

Zufolge des zwischen dem Herrn Johann Ernih 
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 Ernitz das allhier im 
3. Stadttheil sud Nr. 276 belegene hölzerne 
Wohnhans sammt Nebengebäuden und sonstigen 
Appertinentien für die Summe von 5300 Rbl. S. 
käuflich acquirirt. Gegenwärtig hat Käufer zur 
Besicheruug seines Eigenthums an dem in Rede 
stehenden Immobil nur den Erlaß einer sachge
mäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat Alle 
und Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des ober
wähnten, zwischen dem Herrn Johann Ernih und 
dem Herrn wirklichen Staatsrath und Ritter Pro
fessor vr. Franz Victor Ziegler am 1. März d. I. 
abgeschlossenen Kaufcontracts 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 Provocanten diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präclndirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. Insbesondere wird der ungestörte Besitz 
und das Eigenthum an dem gekauften Immobil 
dem Herrn Käufer Johann El'nih nach Inhalt des 
bezüglichen Kaufcontracts zugesichert werden. 

V. R. W. 

W--M Ew°s «m Raths d-° 
^ Stadt Dorpat: 

Iustizbürgermeister V. Kupffer. 
Obersekretaire R. Stillmark. (Nr. 565.) 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch den 18. Juli e. 

Anfang 8 Uhr Abends. 
10 Kop. 

— Entr6e kl Person 

Der Vorstand. 

in Lübeck 
empfehlen stch als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen, 
schiffsfrachten werden billigst akkordirt. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Getauft: Des Schornsteinfegers 

H. Jakobsohn Tochter Mathilde Charlotte. Des Buchhalters 
A. Reinhold Sohn Carl Johann. — Proelamirt: Der Mark
scheider Bernhard Reinhold Gustav Siebert mit Marie Her
mine Elisabeth Reblin. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Tischlermeister Ja
cob Nabe Tochter Alexandra Helene Julie Mathilde. — Pro
elamirt: Eisenbahnbeamter David Tanner mit Marie Birk. 
— Gestorben: Schmiedemeister Johann Sakkeus, 33 Jahr 
8 Monat alt; des Zahnarztes I. Waldmann Tochter: Agnes 
Florentine Elisabeth 6 Monat alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Karl Kund Sohn 
Jaan Robert, des Unteroffieiers Johann Stamm Tochter He
lene Marie, des Hindrik Hint Sohn August Johannes. — 
Proelamirt: Peet Kutter mi; An Herm. — Gestorben: 
Soldat Karl Römm 65V,2 Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am iL. Juli Hieselbst 

an: Herren Baron Nolken nebst Bedienung, Baron Rönne, 
v. Tiedeboehl, vr. Unterberger, Oberlehrer Sakolad, Rose»' 
Pflanzer, Johannsohn, Nagel, Bogdanowitsch nebst Fran 6^' 
mahlin, Jansen, Iwanow, Jacoblew, Mutowkin, Rosenberg' 
Rubinowitsch, Aswer, Räbbane, Frau Bürgermeister Bro»-
Frl. Faber. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 17. Juli von 
hier ab: Herren Prof. v. Oettingen, Laiming nebst H"' 
Block, Kurtz, Weidemann, Rauch, Blumberg, Karlssup nebst 
Frau Gemahlin, Frau Grünberg, Frl. Remberg 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren v. Bochdanowitz nebst Frau Ge

mahlin aus Riga, v. Berg, Moltfchanow und Robert Koch 
vom Lande, Förster O. Schöffer aus Poelks. 

Hotel Petersburg. Arrendator Wiert aus Timmo, 
Herr Reichart aus Livland, Joh. Erinas aus Hallist, H. 
Raske aus Brinkenhof, Tanzlehrer Julius nebst Fr. Gemah-
lin aus Jensell. 

Witterung stelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 29. Juli. 
> Barometer-

O r t e .  

Charkow 
Wibskh 
Stockholm 
Harnosand 
Reval 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingsors 
Petersburg 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Christians. 
Oxö 
Stawropol 
Tiflis 
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—2 

—l 
—1 

>3 

-i-4 
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^-3 
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-7 
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Temperatur. 
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-1 
-I 
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—5 
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-4 
—3 
—2 

-3 

—2 
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—1 
-j-3 
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17 
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20 
20 
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16 
20 
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14 
15 
16 
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-j-3 
-^2 

^5 
-l-1 
-l-3 
-s-4 
-i-4 

-^0 
-5.4 
-^5 
-s^3 
-2 

-5 

—5 
^-2 
-»-2 

n l2) 
N (2) 
SN (4) 

SN (6j 
S (2) 
S (1) 

(0) 
SN (1) 
n (2) 
SN (1) 

(") 
SIZ (l) 
NN (1) 
n (2) 
N (2) 

N (I) 
N (6) 
N (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Witternngsbeobachtunge» den 28. und 29. Juli. 

Datum. 

28. Juli 

29. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
I EelsiuS. 

Feuch-
tigtei i. 

Wind. 
L S 

55,1 
54,9 
55.1 
54,9 
55,1 
54,9 
54,6 
54,3 

25.2 
20,4 
16,7 
16.3 
14,9 
19,2 
25,2 
27.4 

48 
69 
S0 

82 
50 
43 

2.7 
1.8 
2,1 

1,7 

1,6 
2,6 
3,6 

Temp. - Extreme für den 29. Juli: Max. 22,00— 1870; 
Min. 14 80-1872. — Mittel f. d. 29. Juli: 17,45. 

Embach 57 om. 

K 9, o Ii S S D..) 
in Aetrollllton Oursöll a) kür Uase Ii i ir 0 n ̂ 

blissvlli.c-nts, — Sri»»!« Scklllv tül- Str»sse»»»ck 

^ ^ IZ, 0°°°b°r, Snrok 

^ ^ yj^etion <w ^evkiüeum. 
IllA K »auvl» vr. Ilvukner. 

Druck von W. Gläser. 
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