
166. Donnerstag, den 22, Juli Ml. 

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

'lnnahine der Inserate bis II U?r in W, Vläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e i  n n 

Z e i t u  n  k .  
Preis: mvnatl. 42 Kop., vierteljährlich 1 Zt. 25 Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: inonatl. 50 K, vierteljährlich 1 R. 5t) Kop. 

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

a h r g a « 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. St. Petersburg: Zur Post

reform. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Die 

Kost der Soldaten. Darmstadt: Das Bartregulativ. Mün
chen: Der Ministerwechsel. Ein freies Christenreich. — 
Frankreich. Paris: Der Palast der Ehrenlegion. Ein 
Denkmal für Deutsche. — Spanien. Madrid: Das Evan
gelium in Spanien. — Italien. Florenz: Politische Stag
nation. 

Feuilleton. Vom Netschajetvschen Proceß. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 3. August/22. Juli. Hier ist gestern die 

schere Nachricht eingetroffen, daß Jules Favre de-
/i/iiliv vom Amte zurückgetreten ist; Goulard soll zu 
seinem Nachfolger ernannt sein. Im Befinden der 
Kaiserin Eugeuie hat sich wenig verändert. 

Neuere Nachrichten. 
Perlin, 31./19. Juli. Wie verlautet, wird der 

Kaiser Wilhelm am 8. August/27. Juli in Gastein 
den Besuch des Kaisers Franz Joseph empfangen und 
werden beide Herrscher bei dieser Zusammenkunft von 
einem ihrer Minister begleitet sein. — Die Miniüer-
krisis in Frankreich hat ihren Abschluß gesunden, 
indem Jules Favre seine Entlassung zurücknahm. — 
Der Kronprinz von Italien geht zum Besuch nach 
Madrid. 

München, 31./19. Juli. König Ludwig begiebt 
sich nach Regensbnrg, um Se. Majestät den Kaiser 
Wilhelm daselbst auf seiner Reise von Ems nach 
^stein zn begrüßen. 

Wien, 29./17. Juli. Nach der „Neuen Freien 
Presse" sichert die halbjährliche Bilanz der österreichi
schen Ceeditanstalt jeder Aclie einen Gewinn von 16 
Gulden (mit Einichtuß der lausenden Zinsen). 

LlNldou, 31./19. Juli. Zwei Cholecasälle sind 
ans lironüävter Schiffen in Hüll vorgekommen. Der 
Staatsrat!) hat die Inspektion aller ckoleraverdächti-
qen Schisse, zumal ans Häfen der Ostsee, angeordnet. 

Bei dem Bankett in Maiision House brachte der 
Lord-Mayor einen Toast aus das diplomatische Corps 
ans, welchen der französische Gesandte, Herzog von 
Broglie, erwidert«,'. Derselbe dankte für die im letz
ten Kriege nach Frankreich gesandten Gaben und für 
die Bereitwilligkeit, mit welcher die Löschmannschaften 

beim Brande von Paris zur Verfügung gestellt wor
den seien, Kundgebungen brüderlicher Sympathien, 
welche geeigneter seien, die Freundschaft zwischen Eng
land und Frankreich zu befestigen, als politische Kom
binationen und diplomatische Berechnungen, 

Der amerikanische Gesandte, Schenk, sprach die 
Hoffnung aus, der Washingtoner Vertrag werde eine 
dauernde Freundschaft zwischen England und Amerika 
herbeiführen, 

Gladstone endlich konstatirte: England lebe mit 
allen Regierungen in Frieden, er hege den Wnnsch, 
daß Frankreich den besten Weg finden werde, um 
wieder zu Wohlstand und Glück zu gelangen; die 
Freundschaft, welche England und Frankreich verbinde, 
werde stets eine dauernde sein. 

Paris, 31./19. Juli. Das Resultat der Nachwah
len für die Munizipalräthe ist vollständig bekannt. 
20 gehören der „Ilniori parisignQS äe 1a xrssss," 
26 der Partei der Rue de Turbigo an, zwei wurden 
von beiden Parteien gleichzeitig gewählt. Unter den 
Gewählten befinden sich Jules Mottu und Cantagrel. 

Dem „Journal des D6bats" zufolge wird der 
Gemeinderath von Paris am 4. Angust/23, Juli eine 
Sitzung abhalten, um das Expose über die Finanz
lage von Paris entgegenzunehmen und in die Bera-
thnng über das projektirte Anlehen der Stadt Paris 
einzutreten. 

In der Budgetkommission wurde am vergangenen 
Donnerstag eine Vorlage betreffend einen Kredit von 
218 Mill. zur Deckung der Kriegskosten eingebracht. 

Inländische tlachrichten. 

Et. Petersburg. Von den zeitweiligen neuen 
Po st regeln, welche der Minister des Innern am 
12. Juni o. bestätigt hat, und die zum 1. Jannar 
1872 in Kraft treten sollen, gibt die „D. St. P. Z/', 
was das größere Publikum besonders interessiren 
kann. Die Sendungen, welche durch die Posten im 
Innern des Reiches befördert werden, zerfallen in 
einfache versicherte. Zu den einfachen Senkun
gen gehö>en: Geschlossene Briefe, einfache und 
rekommai dilse (23633111-12), 2) offene Briefe, 3) 
Kreuzbar(banderolirie) Sendungen und 4) Pakete 
ohne Aerthangabe. Zn den versickerten Sendungen 
we.röen gezählt: 1) Pakete mit Werthangabe, 2) 
Geldbriese und 3) Briefe mit Wertpapieren oder 
werthvollen Gegenständen (außer Geld). 

1. Geschlossene Briefe. § 1. Als geschlossener 

Brief wird jedes Blatt oder auch mehrere Blätter 
angesehen, das in ein verklebtes oder versiegeltes Cou-
vert oder auch iu ein papiernen Umschlag gelegt ist, 
dessen Klappen verklebt oder versiegelt sind. Als 
geschlossener Brief, für dessen heimliche Einschließung 
in ein Paket Strafe zu erheben ist, wird jede Art 
geschlossener schriftlicher Sendung angesehen, die, 
wenn sie auch ohne Adresse ist, doch eine solche 
Form hat, in welcher sie zur Versendung durch die 
Post augenommen wird. Das höchste Gewicht eines 
geschlossenen Briefes wird zu 32 Loth angenommen 
und muß derselbe eine Form haben, die sich zur 
Beförderung mit der Post eignet. Z 2. Einfache 
Briefe sind auswärtige, zur Besörderuug nach allen 
Orten des Reiches, und Stadtpostbriefe. Z 3. a) 
Für die Beförderung auswärtiger Briefe wird für 
jedes Loth ein Porto von 10 Kop. erhoben, d) Für 
die Beförderung der Briese, die ausschließlich zwi
schen Petersburg, Kronstadt. Oranienbaum, Peterhof, 
Zarskoje-Sselo, Pawlowsk, Gatschina, Strjelna und 
allen Orten des Kreises Petersburg geben, werden 
sür die ersten 2 Loth 5 Kop. und für jedes weitere 
Loth je 5 Kop. gezahlt. 0) Für Beförderung von 
Briefen dnrch die Stadtpost werden in Petersburg 
und Moskau 5, in anderen Orlen 3 Kop. entrichtet. 
Z 4. Auswärtige Briefe können auf Wunsch des Ab
senders hinsichtlich ihres Gewichtes auch unvollstän
dig frankirt werden; es sind jedoch für die Briefe 
welchc zwischen den unter § 3 1>) genannten Orten 
gehen, durchaus 5 Kop. und für die zwischen den 
anderen Orten des Reiches gehenden 10 Kop. zu 
zahlen. Eine Ausnahme machen nur die au Behör
den gerichteten Briese, die stets vollständig srankir, 
sein müssen. Für den unvollständig frankirten Brief 
wird vom Empsäuger das Ergänzungsporto l^mal 
erhoben, d, h. für jedes nicht srankirte Loth werden 
15 Kop. siür die in § 3 b bezeichneten Briefe 7'/-
Kop.) erhob-n. 

Anmerkung. Ein nicht vollständig frankirtes Loth 
wird als uiifrankirt betrachtet. H 5. AuswärtigeBriese, 
die zwischen den iu § 3 lz genannten Orten gehen, 
Stadtpostbriefe, die mit Marken von geringerem Werthe 
als 5 üanlnl und, und solche Briefe nach ande
ren Orten, derk-u Maiken weniger als 10 K. Werth 
sind, werben als uiifrankirt betrachtet und daher nickt 
beordert. § 6, Jeder Adressat kann die Annahme 
eines nicht vollständig frankirten Briefes, ohne den
selben zu öffnen, ablehnen. Z 7. Einfache Briefe 
werden zwischen den Poststellen nach ihrer Zahl be-

Vom Uetschajewschen proceß. 

Der „Regierungs-Anzeiger" vom 17. Juli theilt das 
Urtheil mit, welches im Netschajew'schen Prozeß vom 
^mchlshos in der Nacht vom 15. auf den 16. Juli um 
12 Uhr nach zwölfstündiger Berathung über 53 Fragen 
gefällt worden ist. Das Urtheil lautet: 

„Der Gerichtshof findet, nachdem er den Prozeß 
wegen der Verschwörung, zum Zweck, die in Rußland 
bestehende Regierung umzustürzen, in Bezug auf 11 
Personen geprüft hat. daß im Herbst 1869 in Moskau 
eine geheime Gesellschaft gebildet wurde, welche den Zweck 
hatte, die in Rußland bestehende Regierungsform zu 
ändern, und erkennt in Folge dessen als schuldig: 

1) Den Edelmann P. G Uspenski, 22 Jahre alt, 
en persönlichen Ehrenbürger A. K. Kusnezow. 24 Jahre 

' Ü ' nn^ ^"Kecretair a. D. I. G, Pryshow. 42 Jahre 
? d^sen N- N. Nikolajew. 19 Jahre 

b" erwähnten geheimen 
Gek lichas deijen daß sie ihrer Eigenschaft als 
Teilnehmer am Complot. aber auf Anstiften Netscha-
jew's. einen Mord an, Studenten Iwanow verübt haben 
nachdem sie ihn an einen abgelegenen Ort gelockt-

2) den Sohn eines Geistlichen, I. I. Florinski. 24 
Jahre alt. dessen, daß er, bon der Existenz der erwähn-
tcn Gesellschaft wissend, an ihren Handlungen Theil nahm; 

3) den Edelmann P. N. Tkatschcw, 27 Jahre alt, 
und die Kleinbürgerin A. D. Dementjew, 19 Jahre alt. 
dessen, daß ersterer den Aufruf ,An die Gesellschaft" 
Erfaßte und zum Drnck und zur Verbreitung übergab. 
M.ere ihn aber druckte und verbreitete, während dieser 
Aufruf beleidigende nnd zur Erschütterung des öffentlichen 

eitrauens zu den Verfügungen der Regierungs Institu-
ilu!^" inende Aeußerungen und die Rechtfertigung von 
^n verbotener Handlungen enthielt, znm Zweck, Miß-

Verfügungen und Institutionen zu 

indem der Gerichtshof alsdann die Angeklagten.' 

den Sohn eines Geistlichen W F. Orlow, den Edel-
mann F. W. Wolchowsky, die Obristin E. Eh. Tomilow 
und den Sohn eines Geistlichen M. I. Korinfski in 
vorliegendem Prozeß für unschuldig erkennt, verfügt er 
auf Grundlage der Artikel 318. 1453 P. 3, 1035. 134. 
153, 19. 31, 139. 143. 129. 38 und 140 des Straf
gesetzbuchs und des Art. 771 des Criminalprozcßver 
fahrcns: 

1) die Angeklagten Uspenski, Kusnezow. Pryfholv 
und Nikolajew unterliegen der Entziehung aller Standes-
rechte und der Verweisung zur Zwangsarbeit: Uspenski 
in den Bergwerken auf 15 Jahre. Kusnezow in Festun
gen auf 10 Jahre. Pryshow in Festungen auf 12 Jahre 
und Nikolajew in Festungen aus 7 Jahre 4 Monate, 
hierauf aber der lebenslänglichen Ansiedelung in Sibirien; 

2) der Angeklagte Florinski unterliegt der Einschlie
ßung im Gesängniß auf 6 Monate mit darauf folgen
der Abgabe unter strenge polizeiliche Aufsicht auf 5 Jahre. 

3) die Angeklagten Tkatschcw und Dementjew unter-
liegen der Gcfängn'ißhaft: ersterer auf 1 Jahr 4 Monate, 
letztere auf 4 Monate; 

4) die Angeklagten Korinfski. Wolchowski. Tomilow 
nnd Orlow werden' vom Gericht freigesprochen; 

5) über die Maßregeln, um zu verhindern, daß sich 
Florinski. Tkatschcw und die Dementjew dem Gericht 
entziehen, ist eine besondere Verfügung zu treffen; 

6) Das Urtheil gegen Tkatschew ist, da noch andere 
Prozesse gegen ihn im Gerichtshose anhängig sind, noch 
nicht zn vollstrecken. 

Dieses Urtheil ist nachdem es Gesetzeskraft er
halten. in Betreff Ufspenski's und Pryshow's auf Grund 
des H 945 der Krim.-Ordn. der Allerhöchsten Begut-
achtuug zu unterbreiten. Das Urtheil in seiner endgül
tigen Form wird nach Verlauf von 2 Wochen nach 
der letzten Resolution in dieser Angelegenheit verkündigt 
werden. 

Der Präsident. Angeklagte Orlow, Wolchowski, 
Korinfski uud Tomilow!' Ist Ihnen nicht gefällig, in 

die Mitte des Saales zn treten. (Die Angeklagten treten 
hervor). Angeklagte? Sic sind frei gesprochen und aus 
der Haft entlassen. Meine Herren, von jetzt ab ist ihr 
Platz nicht mehr auf der Anklagebank, sondern mitten 
im Publikum, mitten unter uns Allen, 

Die Rede des Hrn, Staatsanwalts umfaßt 50 Spal
ten des „Reg. Auz.". die ungefähr einen guten Oktav-
band von 160 bis 170 Seiten bilden würden. Gleich 
umfangreich find die Zeugenaussagen. Wir wollen des
halb nur noch einige der wunderlichen Papiere folgen 
lassen, in welchen die Verurteilten sich über ihre Grund
sätze zur Reform der Gesellschaft aussprechen. 

Die Proklamation Netschajew's „An die Studenten 
der Universität, der Akademie nnd des Technologischen 
Instituts in Petersburg" beginnt mit der Meldung sei
ner (von ihm ersonnenen) Flucht „aus den garstigen 
Mauern von Peter-Paul, zum Unheil der dunkeln Macht, 
die ihn da hineingeworfen"; dann ermahnt er die Stu
denten. von dem überflüssigen Beginnen abzustehen, „das 
Gesindel, das sich aus den Schüsseln mästet, die aus dcn 
den Händen der Bauern entrissenen Brocken bestehen", 
und das in Folge seiner Stellung „jedes gute Beginnen" 
nur hemmen kann, zur Vernunft zu bringen. Dann 
giebt er eine sehr pittoreske Beschreibung der Universitäts
lehrer. welche „die Jugend und alles Frische schmähen, 
das Alte. Abgestorbene loben, das sich in der idiotischen 
Figur des grauköpfigen Professors der Philologie personi-
fizirt hat. oder in dem fetten, glänzenden Gesichte des 
Juristen, der in frechen Sophismen alle heiligen Rechte 
des Menschen schmäht, die Peitsche des Despotismus 
rühmt nnd mit den Blumen antiker Beredsamkeit die 
Ketten schmückt, in welche das russische Volk geschmiedet 
ist." „Wir suchten", sagte er weiter, „einen Ausweg 
aus dieser Fäulnis; an der Hand des nüchternen, streng-
selbständigen Gedankens, der nicht bestochen war durch 
die schmutzigen Genüsse, in welche der aristokratische Stu-
dent nach der Rückkehr aus den Vorlesungen sich ver
senkt. In unser» Kammern angelangt, dachten wir an 



fördert, ohne Eintragung in die Listen. Z 8. Die 
Frankatur einfacher Briefe geschieht durch Postmarken, 
weiche auf die Seite des Couverts geklebt werden, 
auf welcher sich die Adresse befindet, oder durch Ein-
schließung in ein gestempeltes Postcouvert von einem 
dem Gewichte entsprechenden "Werths. Die rekom-
mandirten Briese gewähren den Absendern 
eine größere Sicherheit ihrer Korrespondenz. § 9. 
Der rekommandirte Brief muß in einen Papierum-
schlag eingeschlossen sein, dessen Klappen verklebt oder 
mit einem oder mehreren Siegeln oder Oblaten ge
schlossen sind. Auf die Adreßseite des Couverts muß 
die Aufschrift „Nekommandirt" (Jsuasiwe) gesetzt 
werden. § 10. Die rekommandirten Briese werden 
auf der Post abgegeben, in ein Buch eingeschrieben 
und unter Eintragung in besondere Listen versendet. 
Ueber die Ablieferung eines rekommandirten Briefes 
giebt die Post eine Quittung. § 11. Für den rekom
mandirten Brief werden außer dem gewöhnlichen 
Porto von 10 K. noch 10 K. für das Rekommandi-
ren und 5 K. für die Quittung bezahlt. H 12. Der 
rekommandirte Brief wird in den Städten dem Adres
saten ms Haus gebracht und hat derselben den Empsang 
zu bescheinigen. Wenn der Absender wünscht, daß 
der rekommandirte Brief dem Adressaten auf der Post 
ausgehändigt werde, muß er auf die Adreßseite des 
Converts ..vermittelst Meldescheins abzugeben" (vki-
MII> 110 noL'bo'rk'k) schreiben. § 13. Falls ein re-
kommandirter Brief auf der Post verloren geht, hat 
der Absender das Recht, vom Postressort gegen Vor
zeigung der Quittung eine Entschädigung von 10 R. 
für den Brief zu erhalten. § 14. Die rekommandirten 
Briefe werden, unter Beobachtung der zu entrichten
den Gebühr (von im Ganzen 25 Kop.) in derselben 
Weise frankirt wie die einfachen. Z 15. Die rekom
mandirten Briefe können, wenn sie hinsichtlich des 
Porto's und der Rekommandation richtig frankirt 
sind, auch in die Briefkasten gelegt werden; sie werden 
alsdann unter den in den 10 und 12 angegebe
nen Bedingungen Versendel, der Absender verliert 
jedoch, wenn sie verloren gehen, das Anrecht auf 
Entschädigung. Wenn ein rekommandirter Brief in 
den Briefkasten gelegt wird, der nicht vollstängig 
frankirt ist, oder bei welchem die unter § 9 ange
gebenen Bedingungen nicht beobachtet sind, oder auf 
dessen Adresse oder Aufschriften sich ausgestrichene 
oder verbesserte Stellen vorfinden, dann wird der
selbe wie ein einfacher Brief versendet. 

II. Offene Briefe. § 16. Diese neue Art von 
Briefen wird auf Blankets im '/,« Format zeichne-
ben. Aus eine Seite des Blankets wird die Adresse 
geschrieben, die andere bleibt sür die schriftliche Mtt-
theilung, die mit Dinte und auch mit Bleistift ge
schrieben werden kann. Die Unterschrift des Absen
ders ist nicht erforderlich. Die Blankets werden vom 
Postressort angefertigt und dürfen andere Benkels 
nicht benutzt werden. Z 17. Für die Beförderung 
der auswärtigen offenen Briese werden 5 Kop., sür 
offene Stadlpostbriefe 3 Kop. entrichtet. Die offenen 
Briefe müssen immer vollständig frankirt sein; die 
nicht vollständig frankirten werden nicht befördert. 

III. Kreuzband-Sendungen. § 18. Zur Be
förderung unter Kreuzband ^Banderole) werden an
genommen: a) gedruckte, lithograpdirte, gravirte oder 
auf einem andeien mechanischen Wege hergestellte Ge
genstände, die sich zur Versendung mit der Briespost 
eignen, wobei jedoch die vermittelst der gewöhnlichen 

Kopirpresse abgezogenen ausgenommen sind, und b) 
Warenproben, die an sich keinen Werth haben. Z 19, 
Für solche Sendungen im Gewicht von 3 Loth wer-
den 2 K. und progressiv für jedes Uebergewicht bis 
zu 3 Loth abeimals 2 K. entrichtet. Z 20. u.) Das 
Gewicht einer solchen Sendung darf nicht 21 Loth 
übersteigen; b) die Sendung muß so in das Kreuz» 
band eingeschlossen werden, daß man alles, was sich 
darin befindet, bequem übersehen kann; e) außer der 
Unterschrift des Absenders und des Ortes und der 
Zeil der Abgabe darf nichts Geschriebenes in der ban-
derolirten Sendung enthalten sein; bei Warenpro
ben können jedoch auch das Fabrik- oder Waarenzei-
zeichen, die Firma des Absenders, die Nummern und 
Preise augegeben werden; ä) die Adresse des Em
pfängers muß auf die Banderole selbst geschrieben 
werden; e) jede solche Sendung muß vollständig 
durch auf das Kreuzband geklebte Marken frankirt 
werden, wenn sie überhaupt befördert werden soll. 

IV. Pakete ohne und mit Werthangabe, ß 21. 
Pakete werden in Kisten, Leder, Wachsleinwand und 
Leinwand verpackt angenommen; wenn dieselben je
doch nicht über 5 Pfund schwer sind und zwischen 
Poststellen gehen, die an Eisenbahnen liegen, können 
sie auch in Papier mit einer Banderole von Lein
wand oder Wachsleinwand verpackt angenommen wer
den. H 22. Jedes Paket kann, das nicht in eine 
Kiste oder in Leder verpackte muß kreuzförmig mit 
einem starken Bindfaden umbunden uud gut verknüpft 
sein. Die Enden des Bindfadens können mit Sie
gellack befestigt oder plompirt werden. Aus jedes 
Paket hat der Absender seinen Namen und seine Woh
nung zu schreiben. H 23. Pakete können mit und 
ohne Angabe ihres Werthes der Post zur Beförderung 
übergeben werden. H 24. Das Gewicht des Pakets 
darf mit der Emballage nicht 3 Pud übersteigen. 
Pakete, die ihrer Form nach nicht geeignet zur Ver
sendung mit der Post sind, werden nicht angenom
men. § 25. Für die Festigkeit der Verpackung ist 
der Absender verantwortlich, und das Postressort steht 
für keine Beschädigung der Sachen, welche durch man
gelhaste Verpackung verursacht wird. § 26. Pakete 
ohne Wertangabe und solche mit Angabe des Wer
thes bis zu 10 Nbl. werden, wenn sie höchstens 5 
Pfund schwer sind, in den Haupt-, Gouvernements
und Gebietsstädten und in der Stadt Odessa dem 
Adressaten auf Wunsch des Absenders in's Haus ge
schickt, wofür 15 Kop. zu entrichten sind. Es muß 
zu diesem Zwecke ans das Paket die Aufschrift „mit 
Zustellung" (ei. AoeiÄvicow) aesem H I?. 
Für die Beförderung der Porto 
per Psund bis zn 300 5 400 
Werst 4 K., bis 500 Wer z 100 
Werst I Kop. mehr. Da jedes 
Paket beträgt 10 K. für An
nahme der Pakete wird ei , für 
welche 5 Kop. zu zahlen 

Anmerk. Für Pakets 1 ge
ringstes Portomaß nicht l jssen 
dieselben der Post nicht vo ?ben 
werden, so daß man sich igen 
kann. Auch muß die Ans (e?. 
«mii-SMi) darauf gemacht Zun
gen, von denen diese Freiheit avhängt, nicht erfüllen 
will, zahlt das in § 27 festgesetzte Porto. Z 28. 
Bis zum Erscheinen der Tabelle sür die Entfernun
gen zwischen allen Städten im rnssischen Reiche wer-

Brod, ein Hauptthema für das Nachdenken, mit welchem 
unsre ganze Weltanschauung verbunden ist. Nicht Luxus 
nnd der Flitter des Lebensschmuckes erschen da vor uns. 
sonder die Kehrseite, die schmutzigen Bretter des Lebens-
theaters. auf welchen der sich abquälende, vergessene Bauer 
mit bebender Brust die Koulissen zieht und dadurch be
wußtlos die Veränderungen hervorbringt, welche dein 
glänzenden Gesindel auf den thenrcn Plätzen so viel Ver
gnügen machen. Tausende von Abgemagerten, Abgerisse
nen. Gedrückten. Beraubten kamen uns dann ins Ge-
dächtmß; ,n ihnen erkennen wir die Vä er und nahen 
Verwandten. Sie alle ermatten im Kampfe gegen irgend 
etwas, vergeblich um Hülse rufend; sie kämpfen blind, 
verschwenden nutzlos ihre Kräfte, ohne den Feind zu 
sehen, der sie erwürgt. Wir, die Kinder dieser mütjscli-
gen Kämpfer, seben die Ursachen des Uebcls; sür uns 
ist die dunkle Kraft sichtbar, welche uns an sich lockt, 
um ihr zur Ausstattung ihres Luxus und Glanzes zu 
dienen. Werden wir uns verkaufen, wie bisher? Wer
den wir, nachdem wir unser Gehirn für das Geld des 
Volkes entwickelt, uns von den, Brode seiner Felder ge
nährt haben, auch wie früher in die Reihen seiner Be
drücker treten? Nein, sagten wir. Die Ausgabe des Stu-
denlen soll fortan nicht daS Diplom, nicht die lukrative 
Staatsstelle sein, sondern das Leben im Volke und der 
Kamps für die Interessen desselben" u. s. w. Netschajew 
sucht nun die Notwendigkeit der Versammlungen und 
der Proteste nachzuweisen. Das Fehl ichlagen der Unter
nehmungen schreibt er den beiden Fehlern zu. daß nicht 
genug Rücksicht auf den Widerstand der Professoren und 
aristokratischen Studenten genommen war und daß man 
mit eigenen Kräften zum Ziele zu gelangen gehofft hatte. 
Hieraus folgert er, daß die Studenten sich Bundesge
nossen bei den Arbeitern suchen uud ihre Bewegung zu 
einer allgemeinen machen mußten. »Wir haben Ge
nossen", sagt er. ,es giebt Leute, die keine Rechte haben 
außer einigen fiktiven, deren Lage die schlechteste in Eu
ropa und deren Erbitterung um so stärker, als sie blind 

ist und den Feind nicht sieht. Zeigen wir den Arbeitern 
diesen Feind, erklären wird allen k>ästigen Armen, warum 
sie hungern und frieren und unter der Last einer über
mäßigen Arbeit erliegen. Verallgemeinern wir noch un
sere Frage, Brüder, und machen wir aus einer Frage 
der rnssischen Jugend eine Frage der russischen Lande" 
u. s. w. ' . 

DaS Gedicht des Emigranten Ogarew „Der Stu
dent", dein jungen Freunde Netschajew gewidmet und 
von diesem überall als eine Legitimation produzirl. spricht 
von den Leiden des armen Studenten, der sich im Dienste 
der Wissenschaft abquält und dessen Hingabe an die Sache 
des Volkes immer stärker wird, b>s er, „von der Rache 
des Zaren und der Furcht der Herren getrieben", einen 
Volksaufruf losläßt, der „von Osten bis Westen, von 
Norden bis Süden wiederhallt", und er zuletzt „in der 
schneeigen Zwangsarbeit Sibiriens" stirbt. Mit dem 
letzten Seufzer spricht er dann noch sein Glaubensbe-
keuntniß ans: „dem ganzen Volke Land und Freiheit 
verschaffen zu wollen". 

Regeln für die Revolutionäre, a) Beziehung des Re-
volntionärs zu sich selbst. § I- Der Revolutionär ist 
ein seinem Gelübde verfallener Mensch. Er hat weder 
eigene Interessen noch Geschäfte, weder Gefühle noch Nei
gungen. weder Eigenthum noch sogar einen Namen. Alles 
wird in ihm durch ein einziges ausschließliches Interesse, 
einen einzigen Gedanken, eine einzige Leidenschaft — die 
Revolution, verschlungen. § 2. In der Tiefe seines We
sens hat er, nnd zwar nicht nur in Worten, sondern in 
der That, jedes Band mit der bürgerlichen Ordnung, mit 
der ganzen gebildeten Welt, mit allen Gesetzen, mit der 
Wohlanständigkeit, mit den allgemein angenommenen Be
dingungen und mit der Moral dieser Welt zerrissen. Die
selbe ist für ihn ein schonungsloser Feind, nnd wenn er 
in ihr fortlebt, geschieht es mir deshalb, nm sie desto si 
cherer zu zerstören, 3. Der Revolutionär verachtet jede 
Doktrin und hat sich von der weltlichen Wissenschaft los
gesagt, die er den kommenden Generationen überläßt. Cr 

den die Entfernungen bei Bestimmung des Portos l 
folgender Weise berechnet: a) bei Paketen, die zw 
schen verschiedenen Gouvernements gehen, nach de 
Entfernung der Gouvernementsstädte, d) in einer 
Gouvernement nach der der Kreisstädte und e) r 
einem Kreise nach der der Poststellen. Die Berech' 
nung wird nach der Wegetabelle von 1371 gwachl 
§ 29. Die Pakete werden bei der Ausgabe nicht ße-
öffnet, außer in dem Falle, daß der Postbeamte dies 
wegen des Verdachts, Daß etwas Verbotenes dan' 
enthalten sei, verlangt. § 30. Für den Verlust ew 
Pakets ohne Werthangabe, das nicht versichert 
übernimmt das Postressort dem Absender gegenüb'' 
keine Verantwortlichkeit. § 31. Bei Versendung ein? 
Pakets mit Werthangabe wird außer dem Gewicht 
porto noch eine Versicherungsgebühr in dem in § ^ 
angegebenen Maße erhoben. Bei Verlust eines 
chen Pakets wird dem Absender auf Vorzeigung ^ 
Quittung der volle angegebene Werth desselben er!^' 
Z 32. Ans derartigen Paketen ist die Aufschrift 
paket" (i^ivigjl) zu machen und der Werth ^ 
beln geschrieben anzugeben. Pakete von Niehl ^ 
5000 Rubel Werth werden auf der Post nicht aM 
nominen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In Bezug auf die Verpflegung der Ar^ 
soll, dem Vernehmen nach, bei einer künftigen Mob> 
machung nach neuen Grundsätzen auf der Basis dt 
im letzten Kriege gewonnenen Erfahrungen vorg' 
gangen, und hiernach auch auf eine entsprechende ^ 
getabilische Nahrnng für den Soldaten im M! 
mehr Bedacht genommen werden. Es ist nä"u^ 
als gewiß anzunehmen, dasz der Ueberfluß an ^ 
malischer Nahrung, bei dem durchgehends stattsi?^ 
den Mangel an vegetabilischer, bei nur mittelniö^ 
Anstrengungen des Kriegslebens unseren So^ 
vor Metz außerordentlich verderblich wurde, und d 
dort herrschenden schlechten Gesundheitszustand 
sächlich erzeugte, Der deutsche Soldat ist nun 
mal an eine überwiegend vegetabilische Nahrung, " 
vielerlei Gemüse und hauptsächlich an Kartoffeln 9' . 
wohnt. Mit dem in dieser Beziehung auf 
lands Feldern herrschenden Ueberfluß läßt 
der Ertrag der Feldmarken hinter Deutschland ^ 
zen nicht vergleichen. Auch Frankreich, ^eses 3 A 
nete Land an Brod und Wein, Produkte ^ 
Gaumen und der Constitution unserer Soldaten z ^ 
sagenden Gemüse, sowie Kartoffeln, in emem 1 
deutsche Begriffe sehr unzureichenden Maße, wetcy 
Umstand von dem deutschen Magen lebhast empsilll 
den wurde, und Ursache war, daß der Gesundheit? 
zustand im allgemeinen nicht so gut sich entwickelte, 
wie es bei dem Obwalten vielfacher anderer oastir 
günstiger Umstände hätte der Fall sein müssen. Die 
Erbswurst, die anfangs als leicht zu präparirenv^ 
vegetabilisches und dabei kräftiges Nahrungsnul 
mit Hurrah begrüßt wurde, verlor bald ihren ^re ^ 
und man konnte dieselbe später wohl in den 
ans den Landstraßen uud Bivouac-Plätzen massenW ! 
herumliegend, wenig aber aufbewahrt in den 
geschirren, Packtaschen oder Tornistern der 
schasten finden. Der Grund lag wohl darin, 
sie den Leuten bald Ueberdruß und außerdem ^ 
Magenbeschwerden und Unwohlsein verursachte. Ein?" 

kennt nur eine Wissenschaft — die Wissenschaft der 
störung. Deshalb und deshalb allein studirt er jetzt 
chanik, Physik. Chemie, allenfalls auch Medizin. DeM 
studirt er Tag lind Nacht die lebendige Wissenschaft 
Menschen, der Charaktere, der Verhältnisse und aller 
dingungen der gegenwärtigen gesellschaftlichen Organisation 
in allen möglichen Sphären. Das Ziel ist eins — ^ 
schleunigste Zerstörung dieser garstigen Gesellschaft. § ^ 
Cr verachtet die öffentliche Meinung. Cr verachtet 
haßt die jetzige gesellschaftliche Moral in allen ihren ^ 
strebungen und Erscheinungen. Moralisch ist für ihn all^' 
was den Triumph der Revolution fördert, Unmoral^ 
uud verbrecherisch, was denselben verhindert. § 5. ^ 
Revolutionär, als ein durch seine Gelübde gebund'^. 
Mensch, ist schonungslos gegen den Staat und überh^"-
gegen die ganze kaftenartig gebildete Gesellschaft; er 
selbst auch keine Schonung von ihnen erwarten. Zwil'^. 
ihnen und ihm besteht ein geheimer oder offener. 
nnunterbrochener und unversöhnlicher Krieg auf Leben ^ 
Tod. Er muß sich gewöhnen, die Folter auszuha^,. 
§ 6. Hart gegen sich selbst, muß er auch hart gegen ^ 
dere sein. Alle zarten, verzärtelnden Gefühle der ^ 
wandtschaft, Freundschaft, Dankbarkeit und sogar der 
selbst, müssen in ihm durch die alleinige kalte LeideN>6> 
für die Sache der Revolution erstickt werden. Für ' 
besteht nur eine Wonne, ein Trost, eine Belohnung 
Befriedigung — der Erfolg der Revolntion. Tag ^ 
Nacht muß bei ihm nur ein Gedanke, ein Ziel 1^" ^. 
schonungslose Zerstörung. Indem er kaltblütig und u> 
müdlich nach diesem Ziele strebt, muß er bereit sein. ^ 
zu verderben und alles mit seinen Händen zn v^?er r 
w a s  d i e  E r r e i c h u n g  d e s s e l b e n  v e r h i n d e r t ,  ß  7 .  D > e -
eines echten Revolutionärs schließt jeden Rm!w"U^!ucßt 
jede Empfindsamkeit, jede Begeisterung aus. Sic 
sogar persönlichen Haß und persönliche Rache 
revolutionäre Leidenschaft, die ihm zur Weiten >>ia -
morden, muß jeden Augenblick mit kalter 
verbunden sein. Immer und überall muß er m 



großartigen Jubel erweckte es aber, als die der fran
zösischen Loire-Armee gehörigen Vorräthe an Conser-
ven und eingemachten Gemüsen in Le Mans und in 
dem Lager von Conlie erobert und vertheilt wurden. 
Jeder Soldat der II. Armee hatte damals die Gele
genheit, zu einigen Büchsen mit eingemachten grünen 
Erbsen oder Schoten zu gelangen, und um diesen 
Schatz, mit dem er sehr haushälterisch umging, un
terzubringen, erledigte er sich gern der anderweitigen 
Vorräthe an animalischen Nahrungsmitteln, wie 
Fleisch. Speck zc. Es ist vollständig wahr, und jeder, 
der den Krieg mitgemacht hat, kann es bezeugen, daß 
von diesen Gegenständen in den Bivouacs oft an
sehnliche Massen zurückbliebeu, die dann verdarben 
und die Luft verpesteten. Dagegen standen die Fleisch
präparate in Büchsen, hauptsächlich die der Berliner 
Fabriken, in großem Ansehen bei den Soldaten, weil 
sie mit Gemüse zc. dem deutschen Geschmack gemäß 
präparirt waren. Bei einer in Zukunft eintretenden 
Verpflegung der Armee im Felde soll nun die Ver-
sorgung mit eingelegten Gemüsen uud dergleichen 
Konserven eine bedeutende Rolle spielen, und die 
eventuellen Veranstaltungen dazu sind bereits vor
gesehen. (A. A. Z.) 
^ Darmstadt. Den Behörden des Landes ist in diesen 
Tagen seitens der Civilministerien zur Nachricht und 
Bedeutung der untergebenen Beamten folgende großh. 
Cabinetsordre mitgetheilt worden: „Ich finde Mich 
veranlaßt die in Meiner Cabinetsordre vom 28. Nov. 
1851 enthaltenen Vorschriften über das Tragen der 
Bärte der Civilbeamten nunmehr wieder aufzuheben." 
Das somit dem Orcus übergebene famose Bart-Regu-
lativ, daß sich s. Z. der lebhaftesten Sympathien des 
Kladderadatsch, nicht aber derjenigen, der betreffenden 
Beamten zu erfreuen hatte, lautete wörtlich wie folgt: 
„Den Civilbeamten ist nicht gestattet andere Bärte 
als Backenbärte zu tragen, mit Ausnahme der Forst
beamten, Postbeamten und Eisenbahnbeamten, welchen 
außerdem gestattet ist auch Schnurrbarte zu tragen. 
Knebelbärte, sowie um das Kinn gehende Bärte, sind 
verboten." (A. A. Ztg.) 

München, 27./15. Juli. Heute hieß es schon in 
^ Stadt. Fürst Hohenlohe werde Minister 
des ^leußeren. Ich glaube gut unterrichtet zu sein, 
wenn ich Ihnen mittheile, daß die in den Zeitun
gen umlaufende Nachricht, als ob derselbe nach Berg 
berufen worden sei, um mit ihm wegen der lieber-
nähme des betreffenden Portefeuilles zu verhandeln, 
im Augenblicke noch keine Bestätigung gesunden habe. 
Wer deu Geschäftsgang kennt, nach welchem man bei 
uns Ministee macht, wird es wissen, daß der König 
nie persönlich mit Kandidaten verhandelt, ehe sie wirk
lich in Vorschlag gebracht wurden. Herr von Eisen-
Hardt, der Kabinetsches, befindet sich seit drei Tagen 
hier auf der Ministersuche; einen ausfindig zu »na« 
chen, ist ihm bisher schon deshalb nicht gelungen. 
Weil die Minister nicht einmal vollzählig in München 
versammelt waren. So längst vorauszusehen die An 
nähme des Entlassungsgesuches des Grafen Bray war, 
ebenso unerwartet trat sie ein. Jetzt in diesem Au
genblicke war man auf sie nicht gefaßt. Es mußten 
die Minister daher erst von ihrem Landaufenthalt zu
sammengeholt werden, um den Minislerrath abhalten 
zu können, in welchem der Staatsmann ausfindig 
gemacht werden soll, der das Kunststück ausführen zu 
können verspricht, den Pelz zu waschen, ohne ihn naß 
zu machen. Denn daß Staatsrath v. Daxenberger, 

sein, wozu ihn persönliche Neigung veranlaßt, sondern 
das, was ihm daS allgemeine Interesse der Revolution 
vorschreibt. 

Verhältniß des Revolutionärs zu seinen Genossen. 
§ 8. Ein Freund und lieber Mensch kann für den Re
volutionär nur derjenige sein, der sich derselben revolutio
nären Sache gewidmet hat, welcher er dient. Das Maß 
der Freundschaft, Ergebenheit nnd der übrigen Verbind
lichkeiten gegen einen solchen Genossen wird einzig und 
allein dnrch den Grad der Nützlichkeit in Sachen der 
allzerstörenden praklischen Revolution bestimmt. Z. 9. 
Ueber die Solidarität der Revolutionäreist nicht zu reden. 
3n ihr liegt die ganze Krast der Sache der Revolution. 
Die RevolutionSgenosseu. welche auf einer Stufe des re
volutionären Begriffs. der revolutionären Leidenschaft stehen, 

möglich alle wichtigeren Fragen ge' 
""b ""'"Whig entscheiden. Zn der 

ÄuSsuhrung e,neö ans diese Weise beschlossenen Planes 
^ ""l Nch selbst zählen. H 10. 
Jeder RevolutionSgenoffe .,„.ß einige Revolutionäre 2. 
oder 3. Ordnimg, d. h, nicht ganz eingeweihte, bei der 
Hand haben. Cr muß dieselben wie einen Theil des all-
gemeinen revolutionären Kapitals betrachten, der zu seiner 
Verfügung gestellt ist. Er mnß seinen Theil deS Kapi-
tals ökonomisch verausgaben und den möglich größten 
Nutzen daraus ziehen. Auf sich sieht er als auf ein Ka-
pual. das der Verausgabung zum Triumph der Revo-
lution geweiht ist. das' er jedoch nicht für sich allein, 
ändern nur mit Zustimmung aller eingeweihten Genossen 
^ausgaben darf. § 11. Wenn ein Revolutionsgenosse 

Unglück geräth, hat er die Frage, ob er ihn retten 
ck oder nicht, nicht nnter dem Einflüsse eines perfönli-
tii-u ^hls, sondern nur mit Berücksichtigung des Vor-
"""s der Revolution zu lösen. 
sch. ^ie russischen Studenten. Von Bakunin. Rufsi-
der Hje Pol^i schlägt euch; aber das schien 
Hörde durch Erfahrung klug gewordenen Be-

"och zu wenig: die offizielle Literatur hat sich 

der ausdrücklich erklärt hat, er stehe in politischer wie 
kirchlicher Richtung genau auf demselben Standpunkt 
wie sein Vorgänger Graf Bray, nicht auf dem Po
sten bleiben kann, liegt auf der Hand, wenn man 
nicht annehmen will, es sei in München neuerding? 
eine Komödie gespielt worden. Dieser Ministerrath 
wird heute oder morgen stattfinden und wir werden 
ja dann sehen, wer für die Minister der Mann des 
Vertrauens ist. (N.-Z.) 

— Der Reichstagsabgeordnete vr. Völk hat 
seinen Wählern in einer zu Jmmenstadt stattge-
habten und aus dem ganzen Allgäu sehr zahlreich 
besuchten Volksversammlung Bericht über seine Tä
tigkeit im Reichstage abgestattet. Nach einem Rück
blick auf die dem Krieg unmittelbar vorangegange-
nen Ereignisse in Baiern und auf den Krieg selbst 
warf Dr. Völk die Frage auf: „Was sind für Aus
sichten für die Zukunft vorhanden?'' Die Antwort 
gab er in folgendem Vergleiche: Bisher hätten wir 
uns im Brautstande befuudeu, jetzt sei es die Ehe; 
der Ernst des Lebens habe begonnen; die Saat sei 
gesäet; man müsse daran denken sie unter Dach zu 
bringen, vr. Völk erörtert hierauf eingehend die 
einzelnen Arbeiten im Reichstage und mahnte schließ, 
lich an die Aufgabe des deutschen Reiches, „ein freies 
Christenreich für künftige Zeit" herzustellen. Er gab 
auch eine Rechtfertigung seines ihm von manchen 
Seiten verübelten Beitrittes zur liberalen Reichs
partei; der (norddeutschen) nationalliberalen Partei 
habe er nicht beitreten wollen, weil sie ihm zu viele 
zentralisirende Elemente enthalte; der (norddeutschen) 
Fortschrittspartei nicht, weil diese überhaupt dagegen 
gewesen sei, daß Baiern mit solchen Sonderrechten, 
wie sie ihm zugestanden wurden, dem Reich beitrete. 

(Nat.-Ztg.) 
Frankreich. 

Paris. General Vinoy hat in seiner Eigenschaft 
als Großkanzler der Ehrenlegion ein Rundschreiben 
an die Londoner Blätter mit Bezug auf die Wieder
erbauung des Palastes der Ehrenlegion, der von den 
Kommunisten am 23. Mai niedergebrannt wurde, 
gerichtet. Um nicht mit weiteren Anforderungen an 
den ohnehin schwer belasteten Staatsschatz Frankreichs 
hinanzutreten, ist beschlossen worden, dieses Werk 
vermittelst öffentlicher Subskription auszuführen. Ge
neral Vinoy drückt die Hoffnung aus, die Presse 
werde der Sache dadurch nützen, daß sie seinem Aus
rufe so viel als möglich Oeffenllichkeit verleiht. Die 
Namen der Subskribenten werden im „Journal offi-
ciel" veröffentlicht, und später in einem goldenen 
Buche, das in dem wiedererbauten Palaste aufbewahrt 
werden soll, verzeichnet werden. (St.-Anz.) 

— Eingeweiht wurde das Denkmal sür die bei 
Dijon gefallenen Offiziere und Mannschaften des 8. 
Pommerschen Infanterie-Regiments Nr. 6l. Von 
Belfort, wo das Regiment zur Zeit Standquartier 
hat. war eine Deputation zu dieser Feier entsandt. 
Der Platz, auf dem vas Denkmal errichtet worden, 
defindet sich eine Viertelstunde von Dijon, in der 
Nähe der Fabrik St. Martin, wo 2 Offiziere. 43 
Mann den Heldentod fanden. Das Denkmal besteht 
aus einer Felsgrnppe, 12 Fuß hoch, auf der sich ein 
mit einem Lorbeerkranze geschmücktes Kreuz von wei
ßem Marmor erhebt. Eine an der Vorderseite ange
brachte Tafel enthält die Widmung für die in den 
Kämpfen bei Talant, Messigni, Prauthoy und an 
dieser Stelle gefallenen Krieger. Außerdem befindet 

daran gemacht, euch zu betrügen. Man will euch ver
sichern, daß in ganz Europa nicht ein einziges lebendiges 
VolkSbedürfniß besteht und alles erkaltet ist. Man will 
euch versichern, daß ihr nicht ihr seid, sondern Polen. 
Man will euch versichern, daß für euch das Recht, euren 
armen Kommilitonen zu helfen, des Grundes entbehrt 
und die Forderung des Versammlungsrechtes ein un
natürliches Motiv sei. Betrachten wir doch als unab
änderlich einige Menschen diese offiziellen Versicherungen, 
die von einem diebischen Verstände, der sich für gesund 
ausgiebt, ausgearbeitet sind. Wir selbst haben wieder-
holentlich auf Europa hingewiesen, welches abstirbt. Ja! 
aber welches Europa? Das kaiserliche Europa, das päpst 
liche Europa, das königliche Europa, das pfäffische. adlige, 
der Bourgeoisie gehörige, politische Europa, das staatliche 
Europa. Dafü erhebt' und rührt sich, hofft, glaubt an 
seine Zukunft, sammelt und transformirt sich — das 
gedrückte, hungernde, arbeitende Europa. daS wirtschaft
liche Europa, das Europa der Arbeit, ohne Kosten, ohne 
Staatlichkeit. 

Wer sagt es euch denn, daß Europa keine lebendigen 
Elemente hat? Es sagt euch der literarische Bureaukrat. 
der sein Schäfchen auf's Trockene gebracht und sich 
encanaillirt hat. Als ob jemand von euch Jünglingen 
einer solchen Sklavenstimme folgen wollte? Wir' Alten 
glauben das nicht. 

Man sagt euch, daß es für euch undenkbar sei. daß 
>hr den armen Kommilitonen helfet, weil die weise Be
hörde und die monarchische Gnade 100,000 R. S. dafür 
bestimmt weiß. Der bureaukratifche Literat vergißt die 
unglückliche Geschichte jedes, Kronstansend in Rußland. 
Aus der Volksarbeit erpreßt, fällt es von der großmüthi-
gen Höhe unter dem Namen monarchischer Gnade herab 
und findet seinen Weg in verschiedene Seitentaschen, sogar 
ohne scine Bestimmung zu erreichen. Wie sollte bei den 
Studenten aller Lehranstalten nicht der Wunsch entstehen, 
die armen Kommilitonen mit vereinten Kräften, direkt, 
ohne die Ober- und Seitenbehörde und, wenn es sein 

sich auf der andern Seite ein Kreuz mit der In
schrift: „Hier fielen die Lieutenants Bruno v. Putt
kammer und Benno Schulze." Das Ganze umschließt 
ein Eisengitter, innerhalb dessen eine Gartenanlage 
von neu angepflanzten Cedern, Cypressen und Trauer
weiden sich befindet. Früh am Morgen war das 
Denkmal von Damen Dijons mit Ephen und Blu
men geschmückt und fand sich am Fuße des Sockels 
ein Papier mit den Worten: „Ullvemis sur la tsrrs, 
^.vais ckans Is eis!. Do xrotunckis! 
ksrts pur slx iranyaiso." (St.-Anz.) 

Spanien. 
Madrid. In C6rdoba hat wieder eine Handlung 

religiöser Unduldsamkeit stattgefunden, welche an die 
schlimmsten Zeiten Isabels II. erinnert. Das andert
halbjährige Kind eines dortigen Protestanten war mit 
Genehmigung der Civilbehörde auf dem allgemeinen 
Kirchhof beigesetzt worden, da befahl der Bischof und 
die ganze katholische Geistlichkeit, die Leiche wieder 
auszugraben und auswärts zu verscharren. Die Ci
vilbehörde von Cördoba hatte nicht den Muth derje
nigen von Madrid, die in ähnlichen Fällen erfolg
reichen Widerstand leistete. Die zwar langsamen aber 
stetigen Fortschritte der protestantischen Sache in Spa
nien verstimmen allerdings die katholische Geistlich, 
keit sehr. Seit einem Jahr wirkt auch ein deutscher 
Pfarrer, Hr. F.>Fliedner, in Madrid, wo die deutsche 
Gesandtschaft eine Räumlichkeit sür den Gottesdienst 
überlassen hat. Diejenigen, welche Theilnahme für 
das protestantische Werk in Spanien hegen, finden 
jetzt die natürliche und sichere Vermittlung in unserm 
wackern Landsmann. „In den Blättern aus Spa
nien." welche Hr.'Fliedner zunächst für Freunde be
stimmt hat, wird uns sehr willkommene Auskunft über 
Zweck und Mittel derjenigen gegeben, welche das Evan
gelium in Spanien verbreiten wollen. „Nicht eng-
lisches Gold und Bibelverbreitung, nicht der poli
tische Liberalismus hat die Bewegung hervorgerufen," 
sagt der Verfasser, und wir möchten nur bemerken: 
„gewiß nicht allein;" immerhin schlagen wir aber, 
nachdem wir die Bewegung von ihren ersten Anfän
gen an verfolgt haben, jene Factoren höher als den 
Einfluß, der um ihres Glaubens willen verbannten 
evangelischen Spanier, die nach Isabels Sturz zurück
kehrten. Die geistige Bedeutung dieser letztern wol
len wir doch nicht überschätzen. Umsomehr sind wir 
mit Hrn. Fliedner einverstanden, wenn er sagt: „Wir 
theilen nicht die überschwänglichen Hoffnungen derer, 
die in wenigen Jahren ganz Spanien als ein evan
gelisches Land zu sehen glauben." . . . „Nicht darum 
ist der Einfluß unseres evangelischen Deutschlands in 
Spanien nöthig, daß man dort den Kamps gegen 
Rom führe, sondern um den jungen Gemeinden der 
Glaubensgenossen zu helfen, sie zu stärken und zu 
leiten mit der Erfahrung, die eine Geschichte von 
mehr als drei Jahrhunderten unserer Kirche gegeben." 
Ueber die fast wunderbare Entstehung kleiner Gemein
den in Avila, Valladolid, und Umgegend. Zaragoza, 
Barcelona und Madrid selbst theilt Hr. Fliedner ruh-

kann, ohne das mit der Peitsche ans der Volksarbeit 
erpreßte Geld zu retten? Was gehört die polnische In-
trigue dazu, wenn ein unverdorbenes menschliches Ge
fühl und ein unverdorbener menschlicher Gedanke dazu 
ausreichend ist? Man sagt euch, daß euch Versammlun-
gen unnöthig seien. Da weiß auch die weise Behörde 
Bescheid; aber für euch ist es ein unnatürliches Motiv 
(welches in der That den verschiedenen unnatürlichen Ge-
neralen Trepow unnatürlich scheinen kann, weil es ihnen, 
so viel sie auch heucheln mögen, abscheulich ist. sich zu 
begegnen). Aber euch Studenten ist es nicht qalstig. 
ench zu begegnen, sondern nothwendig. weil viele Fragen 
von theoretischer nnd praktischer Bedeutung zu besprechen 
sind. Ist euer Bedürfniß, euch zu versammeln, nicht ein-
fach ein menschliches Motiv (russisches, preußisches, pol
nisches, englilckes. amerikanisches u. s. w.)? Woher soll 
hier ein polnischer Einfluß thätig sein? Wenn sich bei 
euch solche Bedürfnisse nicht aus dem eigenen Bewußt
sein. sondern aus fremdein Einflnsse ergäben, wäret ihr 
Narren oder bestochene Menschen. Uebrigens ist in dieser 
offiziellen Verleumdung Alles so dumm, daß sie nur jü-
disches Mundwerk, das für einen Rubel Silber zur Or
thodoxie übergetreten, hat machen können. Man kann 
nicht umhin, einige Worte über das Polenthnm zu sagen, 
um diese Frage so viel als möglich den Krallen der of-
fiziellen Literatur zu entreißen. Das adlige Polen und 
das adlige Litthauen haben das volksthümli'che Polen und 
das volksthumliche Litthauen zu Grunde gerichtet, wie 
auch das adlige, bureaukratische, offizielle Rußland das 
volksthümliche zu Grunde richtet. Hieraus solgt aber 
nickt, daß das offizielle Polen, das offizielle Litthauen, 
das offizielle Rußland das volkothümliche Rußland seien. 
Wer deren Identität beweisen wollte, würde in den 
Schmutz schlagen (natürlich nicht ohne eine offizielle Be> 
lohnuna) und weiter nichts. Wir werden ein anderes 
Mal ausführlich über die polnische nnd litthanische Frage 
sprechen wie wir auch ein andres Mal das Verhältniß 
der offiziellen Literatur zu den Studenten ausführlicher 
behandeln werden. Jetzt, ihr jungen Freunde, das letzte 
Wort an euch: Wir werden euch nicht belehren; ihr seid 
an Ort und Stelle und seht besser als wir. was noth 
thut. Ihr sucht nichts für euch selbst und wollt nichts 
mit Umgehung der Bedürfnisse und der Bewegung des 
Volkes. Wir wissen das, und deshalb glauben wir an 
eure Bewegung. (D. P. Z.) 



rende und erfreuliche Einzelheiten mit. Was er über 
Barcelona sagt, daß nämlich daselbst „das Werk mehr 
durch Schulen als durch Predigt sesten Fuß gesaßt 
habe, und daß mehr als 600 Kinder die verschiede
nen Schulen besuche«," scheint uns auch durch die 
Erfahrungen in Madrid bestätigt. Zum Glück ist Hr. 
Fliedner der rechts Mann für die Schule so gut wie 
für die Kirche. (A. A. Z.) 

Italien. 
Florenz. Es herrscht hier wie in Rom in Folge 

der außerordentlichen Hitze vollständige politische Stag
nation. Alle Diplomaten haben sich aufs Land oder 
iu die Bäder zurückgezogen; die Mniist'r wahren zwi^ 
scheu der alten uud neuen Hauptstadt hin und her 
und sind mehr von der baulichen Einrichtung ihrer 
römischen Hotels als von Negierungsgefchäften in An
spruch genommen. Der König weilt aus seinen Jagd-
gründen im Aoslathal. Die Politik schläft und wird 
wohl erst im September wieder erwachen. Auch die 
römische Debatte in der französischen Nationalversamm
lung war hier erst in ihre« Hauptzügen aus telegra
phischem Wege bekannt geworden, und bis jetzt nur 
sehr obenhin von der Presse behandelt; man will erst 
den ausführlichen Sitzungsbericht abwarten, ohne den 
man sich ein genaues Bild vou der Bedeutung des 
schlu'ßlicheu Votums nicht zu machen im Staude ist. 
Selbst unser Minister des Aeußern, Herr Viskouti-
Veucsta, kann sich ,,noch keinen Vers daraus machen." 
Die Sprache gewisser französischer Blätter wirkt übri
gens sehr ernüchternd aus die Slimmung unserer 
Franzoseusreuude, die bis aus Weiteres es weuigsteus 
sür angezeigt hallen, ihre Sympathien für die „hoch
herzigen Verbündeten" auszuschweizeu. Die Idee einer 
engen Verbindung mit Deutschland macht dagegen 
nuter so bewaudten Umständen gute Fortschritte; die 
Zahl ihrer Anhänger wächst von Tag zu Tag, uud 
namentlich fangen unsere Volksmänuer au zu begrei 
fen, daß Italien, weuu es in Rom bleiben will, ein 
weit größeres Juteresse daran hat, freundschaftliche 
Beziehungen mit dem Norden zu pflegen, als durch 
die Phrase von der „Solidarität der lateinischen Nace" 
sich dupiren zn lassen, mit welcher überhaupt nur bei 
solchen Leuten gewirkt werden kaun, welche die Ge
schichte nicht kennen. (N.-Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „PeipuS" langten am 21. Juli 

Hieselbst an: HH. Ho,bin. Jtzig Kuritsch, Fedoroff. Lode, 
Varitz, Mürder, Frau Rath neb,t Sohn, Hoppenbauer, Otto, 
Frau Melmaim, Frl. Getmiann, HH. Niemberg. Frau Deren-
kotv, Luttrow. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 22. Juli 
von hier ab: Frau Sakoffsky nebst Frl. Tochter. HH. Ta
felstein, Schager und Weidner nebst Frau Gemahtin. 

Mit dem Poftdam^fer „Consiantin" langt.,, am 21. Juli 
Hieselbst an: HH. Staatsrath Pabo, Ange, Peterson. Toe-
pffer nebst Frau Gem., Schroeder nebst Frau Gem., Wenth, 
Jürgens, Tippan und Frau Lichardow. nach Wöbs! Herr 
Zletyemann, Frau Ziethemann, Frl. Ziethemann, Frl. Ny-
meoer, HH, Görtz, Parrind, Uewä und Kusmin, Potapow, 
Koiw u. kebedew. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" fuhren am 22. Juli 
von hier ab: HH. Meyer, Beck, Patsmann. Frl. ^a»us, 
Herr Pflaum, Karel Konn, Jaan Konn — Nachträglich! Am 
20. Juli c. von hier abgefahren: Herr Kütt nebst Begleiter 
und nach Wöbs 1 Person. ^ 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Misser. 

Anzeigen nnd Bckannlnuichttttgcn 

Holzpreise 
vom Juli 187! bis auf Weiteres 

Rbl. Kop. 
1 s^-Fad. Birkenholz 11 —12Wersch.Nr.1 4 50 
1 „ „ 10—ll „ Nr.2 4 20 
1 „ Ellernholz 11—12 „ Nr.I 4 — 
1 ,. ., 10—11 „ Nr.2 3 75 
1 „ Tannen u.Grähn22—24 „ 6 40 
1 „ ,, 16 „ 4 50 
1 10—12 „ 3 40 
I „ gemischtes Holz 12 „ 3 30 
1 „ .. 10 „ 3 — 
1 » . 16 „ 4 25 

Außerdem werden die 3 Kop. sür jeden Faden 
wie früher erhoben. Die resp. Käufer werdeu ersucht 
das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht läuger als 
3 Tage auf dem Stapelplatze liegen zulassen. Sollte 
jedoch ein größeres Quantum abgenommen, und 
innerhalb genannter Frist nicht abgeführt werden 
können, so muß mit dein Verkäufer der Billete be
sondere Rücksprache darüber genommen werden. 

Die Verwaltung des Holzcomptoirs. 

LuxuMer 

in der Brauerei von Rech je 
vorrathig. 

Möbelkisten 
steheu billig zum Verkauf beim Tischler Erich 
im Palmschen Haus in der Teichstraße. 

Sommer-Theater. 
35. Vorstellung: Freitag, den 23. Juli 1871. 

Das Gefängniß. Original-Lustspiel in 4 Acten 
vou Rodrich Benedix. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

r,i>l'»I - VelÄmleriuU. 

Die öuolMMuim von L. «I. W 
vettiRSet 8R«I» 

im dislieriAeii 

MchliiMr' schm CmMwrci-Kifalc, 
Iii»IIv I'< i t ii !>. 

Taschen-Apparat zur Unterscheidung falscher Creditscheine und Werthpapiere, patentirt 
iu Rußland, Deutschland, Oesterreich, Frankreich, England uud Ainerika, coustruirt vou (3--
Litograph und Zeichner in der Expedition zur Anfertigung der Staatspapiere in St. Petersburg. 

General Agenten I. W. Junker K Co. 
in St. Petersburg uud Moskau. 

Depot für die Ostseeprovinzen 
bei Dan. Minus iu Riga, Weberstraße, bei der Flachswaage. 

Preis in St. Petersburg: 6 Rubel. Preis für das Innere: 6 Rnbel 50 Kop. 
Attestirt nach genauer Prüfung von 

E Lamansky, Gouverneur der Staatsbank. v. Jacoby, Geheimrath, Professor und Mitglied der 
I, Rohrbeck, Director der Staatsbank. Kanerl. Akademie der Wissenschaften. 
B. Kotschubei, Präsident der russisch-lechuischeu Ge- ^ E. Nowitzky, Collegienrath, Kassirer der Expedition 

sellichait. 
Geueral. Shurawski, l . ....^ 

l Experten der ruimch-lech. 
H Egcrström'ckKulin.I Gei-llicha«. 
Lwow, Secretair der russisch-technischen Gesellschaft. 
Neninger, Cvutroleur der Gravlrwerkstälte zur An

fertigung von Staatspapieren. 
Außerdem vou bedeuteudsteu Bankiers, Bankcomptoireu und Haudelsbäusern in St. Petersburg 

und Moskau. 

zur Anfertigung von Staatspapieren. 
E. Klein, Chemiker der Expedition zur Anfertigung 

vou Staatspapieren. 
F. O. Hippenretter, Staatsrat!), Gehilfe des Ver

walters der Expedition zur Anfertigung 
Staatspapieren. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich mein 

KIciSer-Geschiift 
aus dem Sattler Kochschen Hause ins 

Goldschmied Hageische Haus 

am Thnnschen Berge neben der Fedo-
rowschen Bude Überträgen habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende Publikum, 
mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu be
ehren und will mich demselben für schätzens-
werthe Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. Stoltzenwaldt, 
Kleloergeichäst. 

Neu sind erschienen uuv unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhaud-
luugeu zu beziehen: 

Spinoza s sämmtliche Merke. Aus dem 
Laleiinichen. Mll eliier Biographie Spiuoza's 
von Berthold Auerbach. Zweite, sorgfältig 
durchgesehene und um den neu aufgefundenen 
Schritten vermehrte Auflage. 2 Bände mit 
dem Bildnisse Spiuoza's. Stuttgart. Cotta. 
5 Thlr. A0 Sgr. 

Julius Mosen s sämmtliche Werke. 8 
Baude. Leipzig, Zauoer. 1^ Thlr. 

G. Mayer, Ueber das Fieber uud die wärme, 
entzleheude Behandlung- Aachen,Mayer. 15 Sgr. 

W  i  t t e  r i t i i  g ö b e o  d a c h  t u  n g e n .  

Datum Stunde 
. arvm. 

7'N> Temp 
ÄeisiuS. 

Keuch-
ligkeU Wind. M'leruu.. 

2. August 1 Ab. 

10 Ab. 

49,5 

49.0 

16,1 

13,0 

73 

88 

S (4,6) 

^ (3,4) ^ (0,9) 

10 

2 

I August 7 M. 48.8 11,8 85 S (4.0i — 1» 

MUteio 2.August 48,81 16,35 — 3(3,93)0 ^0 03) 8,2 

Extreme der Temperaturinittel in den letzten fünf Jahren 
am 2. August: Minimum 1866: 14,10, Maximum 1869: Ll 36. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 3. August: 13,69. 
Minimum: 16,5, Maximum: 19,8. 
Embachstand: 202 Centin. 

Neu ist sollen in vierter vermehrter 
Auflage erschienen uud bei Th. Hoppe und E 
Karow in Dorpat uud Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 

Preis 1 Rubel 60 Kop. 

Iu dieser ueueu Bearbeituug sind sämmtliche 
Borschrisleu, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgsällig durchgesehen und wo nöthig geändert nnd 
ergänzt. Durch die alphabetische Auorduuug uud 
daS Register läßt sich leicht uuler den 1300 Num
mern das Glwünschie ausfiuden. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

A- l e m d e n - L i st e. 

Hotel London. Herren Loewen, Kaufm. Radecker. 

Hotel Garui. Herren Kruse, Baron Nolken. 

Telegraphische Witterungsdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Mittwoch, den 2. August 7 Uhr Morgens. 
Aenderu.ig 

in 
24 Stunden 

Barometer 
700mm 

SS 

Wind 
Temperas 

Selsn'l 

Archangelsk 
Petersburg 54 
Helsingfors SS 
Reval — 
Dorpat SS 
Riga S2 
Wilna S9 
Warschau — 
Kiew 
Charkow 63 
Odessa 
Nikolajewsk — 
Tifl,s 
Orenburg — 
Jekaterinbnrg — 
Kasan 6l 
Moskau 60 

—S 
—4 
—4 

0 (1) 
N lD 
3 (1) 
S0 (3) 

0 (1) 

 ̂(1) 
S (1) 

-I-l4 
^-iS 

^.21 

^-15 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 22. Juli 

Verlag von I. <5. Schünmanuö Wittwe. Druck von W. Gläse?. 



 ̂167. Freitag, den 23, Juli 1871. 

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

'lnnahme der Inserate bis tl Uhr iu W. Kliifers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I N. 25 Kop., 
für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K>, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

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

D r e i u n d a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
Telegramme — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Hofnachrichten. Die 

rechtgläubigen Schulen. St. Petersburg: Ueber Geld-
Pakete. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin : Die Zollverhältnisse an der französischen Grenze. Die 
Räumung der Pariser Forts. Vom Geldmarkt. Leipzig: 
Prof. Strümpel. — Schweden. Stockholm- Klassische Bil
dung. — Großbritannien. London: Das brasilische 
Kaiserpaar. — Frankreich. Paris:Die Ministerkrisis. Ver-
smlles? Die Wehrpflicht. Die Meinungen des Herrn Thiers. 

Feuilleton. Vom Retschajewschen Procetz II. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin/4. August/23. Juli. Aus Parts wird 

amtlich gemeldet, daß Charles Remusat zum Mi
nister der auswärtigen Angelegenheiten ernannt wurde. 
Die Friedensverhandlungen in Frankfurt a./Main 
sind hinausgeschoben worden. — Besitzer rumänischer 
Eisenbahnactien haben den Schutz der Großmächte 
angeruseu. 

steuere Nachrichten 
Berlin, I. August/20. Juli. Wie es heißt, wird 

der Bnndesrath in der nächsten Session des Parla
ments eine Vorlage wegen einer ganz Deutschlaud 

l umfassenden Amnestie einbringen. — Geheimrath 
^ Wagener wurde nach Varzin berufen. — Ans Straß-
'bürg wird gemeldet, daß ver Ausfall der daselbst i 

slatlgesundenen Gemeindewahlen noch nicht festgestellt 
^i, unr sei die klerikale Partei sehr thätig gewesen. 

Der Bischos von Ermeland hat über den Neli. 
Swuslehrer Dr. Möllmann in Braunsberg gestern vou 
allen Kanzeln der Diöcese die große Exkommunika
tion verküudigeu lassen. 

London, 3I./19. Juli. Im Unterhause erklärte 
^ladstoue, daß die Regieruug, wenn der Ausschuß 
bis morgen die Ballotbill nicht vollständig angenom
men, das Haus zum Oktober wieder einberufeu werde. 

Die Dotationserhöhung des Prinzen Arthur wurde 
wit 276 ge^eu 1l Stimmen angenommen. 

Versailles, 31./I9. Juli. In der Nationalver
sammlung legte der Kriegsminister einen Gesetzent
wurf vor, wodurch das Militärgesetzbuch abgeändert 
wird, uni die Untersuchung gegen die Insurgenten 
zu beschleunigen. Die Dringlichkeit der Vorlage 
wurde beschlossen. Hierauf folgte die dritte Lesung 
des Gesetzes über die Departementalräthe. Hr. Du 
Temple beantragte, die Negierung über die allgemeine 
innere Politik interpellireu zu dürfen. Hr. Thiers 

erwiderte, die Interpellation werde vor den Ferien 
zur Verhandlung kommen, gegenwärtig sei die Ant
wort unmöglich. Die Versammlung beschloß die Jn-
terpeUalionsberathung bis zur Berathung des Bnd-
gets des Ministeriums des Innern zu vertageu, 

Bucharcst, 3l./l9. Juli. Der „Lloyd"'erfährt, 
daß der Fürst das Votum der Kammer iu der Eisen-
bahnfrage sauktionirt hat. Der deutsche Geueralkou-
sul brach in Folge dessen die mit der rumänischen 
Regierung angeknüpften Verhandlungen ab, da die 
deutsche Regierung wegen der Kammerbeschlüsse sich 
au die Pwrte gewandt hat, um eiue Intervention 
und Inschutznahme der bedrohten Interessen deutscher 
Staatsangehörigen ' herbeizuführen. Den übrigen 
Schntzmächten ist davon Nachricht gegeben. 

Miindische Nachrichten. 
Riga, 20. Juli. Nachdem Se. Majestät gestern 

Morgen Warschau verlasseu, tras der Zug, den Se. 
Majestät benutzte, in Wilna fast gleichzeitig mit dem 
Zuge ein, in welchem Ihre Majestät die Kaiserin 
aus dem Auslände zurückkehrte. Vou hier wurde 
die Reise II. MM. gemeinschaftlich mit den in der 
Begleitung sich befindenden Kaiserlichen Hoheiten 
fortgesetzt uud iu Swentziany um 5 Uhr das Diner 
eingenommen. Gleich nach 8 Uhr traf der kaiser
liche Zug aus der Station Kalkuhneu ein, woselbst 
ein knrzer Aufenthalt genommen wurde, deu die 
Allerhöchsten Reisenden zu einer Promenade auf dem 
Perron benutzten, worauf die Reise, ohue Aufenthalt 
in Dünaburg, fortgesetzt mnrde (Rig. Z.) 

— Wie der „Rig. Westnik" erfährt, haben am 
25. und 26. Juni beim Herrn Generalgouverneur 
Sitzungen des Verwaltungsraths für die rechtgläu
bigen Schule» in den baltischen Provinzen stattge
funden. Gegenstand der Berathung war die Her
stellung einer regelmäßigen Aussicht über den Be
stand und die EntWickelung des Unterrichtswesens 
in diesen Schulen mittelst besonders hierzu designir-
ter Personen. (Rig. Z.) 

St. Petersburg. Die zeitweiligen neuen 
Post regeln. V. Geldpakete. § 33. Als Geldpa. 
kete mit Durchzählung des Gelbes werden die im ! 
Reiche Kurs habenden Werths in Kreditbilleteu, klin
gender Münze (in geringen! Betrage), Staatspapie
ren, Reichsbankbilleten, Aktien, Obligationen, Antei
len der im Reiche gestatteten Privatgesellschaften und 
Institutionen, in den dazu gehörigen Coupons und 
Talons und unbeschriebenem Stempel- nnd Wechsel

papier versendet. Die zu befördernden Gelder und 
Werthpapiere müssen versichert werden. Anmerkung. 
1. Als kingende Münze in kleinem Betrage wird an
gesehen: Kupfermünze bis zu 9V; Kop., Silbermünze 
bis zu 1 R. und Goldmünze bis zu 21 R. 2. Es 
ist gestattet, in die Geldpakete offene Briefe und ver
schiedene andere Papiere, die nicht der Versicherung 
und der Eintragung in die Listen unterliegen, einzu
schließen. H 34. Das Geldpaket wird der Post offen 
übergeben, damit die einliegenden Werthe überzählt 
werden können. H 35. Wenn in einem Geldpaket 
nur Werthpapiere oder solche Papiere mit Geldern 
zusammen enthalten sind, muß vom Absender für jede 
Art eiue Bestaudaufnahme in rnssischer Sprache und 
mit seiner Unterschrift gemacht werden, in welcher 
die Menge der versendeten Papiere jeder Gattung 
(ohne Neuuung der Nummern) uud des Geldes un
ter Bezeichuuug des Werthes angegeben wird. Die 
Summe aller eingeschossenen Werthe wird in Ziffern 
und geschrieben bezeichnet. In der Bestandaufnahme 
dürfen keine verbesserten und ausgestrichenen Stellen 
vorkommen. Anmerkung. Wenn nur Geld im Pa
ket enthalten ist, darf keine Bestandaufnahme gemacht 
werden. H 36. Die übergebene Werthsinlage wird 
in Gegenwart des Absenders von dem Abnehmer in 
der Post nach der Beftandausuahme beglaubigt und 
letzterer der Poststempel aufgedrückt. Hieraus werden 
die Werthe in den Umschlag gelegt, auf welchem der 
Empfänger zum Beweise der Beglaubigung seinen 
Namen schreibt. Z 37. Der Umschlag eines Geld-
Pakets muß eiue solche Form haben, daß die Klappen 
desselben uutereiuauder durch Siegel geschlossen wer
den können. Dies geschieht durch mindestens vier 
Siegel des Absenders; in der Mitte des Umschlags 
drückt der Empfänger das Dienstsiegel der Postbe« 
Hörde in der Art auf, daß alle Enden der Klappen 
dadurch befestigt werden. Die Abdrücke des Petschafts 
müssen deutlich und unversehrt sein. § 38. Der 
Umschlag des Geldpakets muß je nach seinem Um
fange und Gewichte aus haltbarem, festem Papier, 
Leinwand oder Wachsleinwand bestehen. Wenn das 
Paket höchstens I Pfund schwer ist, kann der Um-
schlag aus Papier allein bestehen; bei Paketen bis zu 
5 Pfuud mnß derselbe aus Papier, welches auf Lein-
wand geklebt isl, uud bei Paketen über 5 Pfuud aus 
Leinwand oder Wachsleinwand gemacht werden. Wenn 
der Umschlag aus Leiuwaud oder Wachsleinwand besteht, 
müssen die Klappen, nachdem die Einlage auf der 
Post hineingelegt worden, vor dem Siegeln zusam-

Vom Netschajewschen proceß. 
il. 

Die Nordische Presse entnimmt dem Gerichtsboten 
senden Leitartikel, in dem der Character und die Be-
^Atung des Netschajewschen Processes besprochen wird. 
Derselbe lantet: 

„Der sogenannte Netschajew'sche Prozeß bietet sehr 
tvenig jnristisch-dogmatisches Interesse dar; er berührt 
aber so tief die Grundlagen unseres Rechtslebens, daß 
tvir uns nicht für berechtigt halten, ihn mit Stillschweigen 
zn übergehen, ungeachtet der Schwierigkeit der Besprechung 
cincs so heiklen Falles. Gerade aber das große In
teresse der Gesellschaft an dieser Sache verpflichtet, unse
rer Meinung nach, die Presse, keine theilnahmlose Zu-
Ichcuikrin dieses blutigen Dramas zu sein und legt ihr 

Stimme zum Schutz der 
he.ligstcn Grundlagen unseres Gemeinlebens zu erheben 

Mosttt lmbm, «ng-ttOjM nu. A»»!crh°n!! 

^eder Kriminalprozeß ist eine sehr traurige Erschei
nung: er kündigt das betrübende Faktum an.' daß eiu 
oder mehrere Mitglieder unseres Gememlebens die von 
uns anerkannten und heilig beobachteten Regeln der Moral 
und der Gesetzlichkeit Verletzt und das Leben, die Gesund-
heit. d>e Ehre oder das Elgenthum ihres Nächsten ange-
tastet haben. Aber wie betrübend anch solche Erschei-
Zungen sind, so sind sie nach ihren inneren Molinen doch 
U'cht so empörend und gefahrvoll, als die Verbrechen 
siegen den Staat. Der gewöhnliche Verbrecher erscheint 
ur als Rechts- uud Gesetzesverletzer; er erkennt die 
käst und Autorität der von ihm verletzten Gesetze an 

Ai 8'vlge irgend welcher besonderen 
^ es nnn Bosheit. Lmß. Eifersucht. Gewinn-

auf 'ki s :c. Ein solcher Verbrecher ericheint 
verlrk. als privater Rechts- nnd Gesetzes 
^elbstn-r^'^ ^aat bemüht sich nach dem Recht d.r 
"nnq für Besserung oder Entser-

r«- Gesellschaft unschädlich zu machen; aber 

auf ihn ist immer noch der Volksspruch anwendbar: „Wer 
ist vor dem Zaren nicht schuldig und vor Gott sündlos?" 

Einen ganz anderen Charakter trägt der Staatsver
brecher: er verletzt nicht die von der Gesellschaft aner
kannten und beobachteten Regeln der Moral nnd Gesetz
lichkeit — er zerstört sie. er negirt die Kraft und Ver-
Kindlichkeit der moralischen Grnndlagen des Gemeinde
lebens. Noch mehr: der Staatsverbrecher verwirft und 
negirt nicht mir die Kraft und Verbindlichkeit der von 
ihm verletzten Gesetze nnd der Gewalt, die sie aufgestellt 
hat, sondern er hält sogar das, worin die Gesellschaft 
das größte Verbrechen sieht, für löblich nnd ehrenhast. 
Wenn daher noch zwischen der Gesellschaft und einem 
gewöhnlichen Verbrecher ene Versöhnung zu Stande 
kommen kaun, kraft des sittlichen Prinzips sogar Ver-
zeihung gewährt werden kann, zwischen einem Staats-
Verbrecher und der Gesellschaft ist eine solche Versöhnung 
undenkbar, solange er bei den Ansichten verbleibt, unter 
deren Anleitung er eiu solcher geworden ist. Verbrechen 
dieser Art sind noch empörender und gefahrvoller, wenn 
sie mit sogenannten gemeinen Verbrechen verbunden sind, 
nicht, weil hier ein Zusammentreffen, eine Vereinigung 
mehrerer Verbrechen ^u Tage tritt, sondern eben in Folge 
der oben von uns ausgesprochene« Anschauungen, in 
Folge der Motive dieser verbrecherischen Handlungen. 

Es giebt noch eine andere traurige Seite in jedem 
politiicheu Verbrechen, nämlich die, daß solche Verbrechen 
gewöhnlich von gebildeten Leuten, von Lenten. die sich 
logar sür Führer der Gesellschaft halten, verübt werden. 
Diese traurige Seite besteht eben darin, daß die Gesell-
Ichasl dnrch ähnliche Verbrechen nicht selten einen be
deutenden Bruchtheil, wenn man so sagen darf, ihres 
intellektuellen Kapitals verliert, und zwar durch das Ver-
derben ihrer gebildeten Mitglieder, die sie zum Zweck 
des Schutzes ihrer heiligsten Rechte, ja selbst ihrer Exi-

aufzuopfern genöthigt ist. Es ist begreiflich, daß 
diese Seite des Verbrechens desto betrübender sein wird, je 
ärmer die betreffende Gesellschaft an intellektuelle» Kräften ist. 

Leider treten alle diese traurigen Seiten in ihrer 
ganzen Entsetzen erregenden Kraft in dem von uns be
trachteten Prozesse zu Tage. 

Es liegt etwas unendlich Tragisches, tief Erschüttern
des in dem Prozeß, wenn wir ihn uns in seiner ganzen 
Schauder erregenden Gestalt vor unser geistiges Auge 
rufen. Wir übertreiben durchaus nicht, wenn wir sagen, 
daß er beispiellos nicht nur in unserer Geschichte, sondern 
sogar in den Jahrbüchern der Menschheit ist. Staats
verbrechen hat es zu allen Zeiten und bei allen Völkern 
gegeben, es hat auch, und leider nicht sehr selten, Mord-
thaten aus politischen Zwecken gegeben; aber trotz alle
dem, wir wiederholen es, kennt die Geschichte der Mensch
heit keinen ähnlichen Prozeß^ wie den vorliegenden. Poli
tische Verbrechen sind überall und immer'das äußerste 
Resultat politischer Parteikämpfe gewesen, welche bedeu
tende Bruchtheile der Gesellschaft beschäftigten, die von 
erfahrenen Leuten geleitet wurden, aber eine solche Kinder-
Verschwörung, wie sie sich uns in der Netschajew'schen 
Sache darstellt, eine Verschwörung, die so breit und weit
läufig und mit so nichtigen Mitteln angelegt war. eine 
Verschwörung endlich, die durch das Blut eines der Kinder, 
eines Teilnehmers, gerölhet ist — eine s' abgeschmackte, 
läppische, eine so verbrecherische Verschwörung, wir wieder
holen es noch einmal, kennt die Geschichte nicht. 
. In allgemeinen Zügen stellt sich nnS der vorliegende 

Prozeß folgendermaßen'dar: Ein Bauerjunge, der durch 
Selbststudium sich einige wissenschaftliche Kenntnisse er-
worben hat. so viel wie man »n Verlauf dreijähriger 
wenn auch noch so angestrengter Beschäftigungen erwer-
ben kann, sinnt darauf. Rußland Hinzuschaffen, seine 
politische und ökonomische Ordnung umzuwandeln, jeden 
Standesunterschied zu vernichten, seinen Kultnrstand zu 
heben und hauptsächlich sein Volk zn beglücken, welches 
seiner Meinung nach auch nur in den Ballern (U^MiRii) 
zu suchen ist. Um diese Z'.ele zu erreichen, muß er 
natürlich Gehülfen haben — und er wendet sich z» die
sem Zweck an die lernende Jugend. Er theilt ihr diese 



mengenäht werden. Außerdem muß ein solcher Um- > 
schlag kreuzweise mit Bindfaden umbunden und ver-
knüpft werden; die Enden des Bindfadens werden 
durch ein Siegel an den Umschlag befestigt. § 39. 
Auf der Adreßseite des Umschlages muß sich die Auf
schrift „Geldpaket" (A6«6Z«llllö) befinden und die 
Summe der eingeschlossenen Werthe geschrieben be
zeichnet werden. § 40. Für Gelbpaket wird folgende 
Gebühr erhoben: a) für jedes Loth 10 K. Gewichts
porto; d) Versicherung nach der in Z 56 angegebe
nen Taxe und e) 5 Kop. für die Quittung. § 41. 
Wenn in ein Paket Geld in klingender Münze in klei
nem Betrage eingeschlossen werden soll, muß dasselbe 
fest in Papier gewickelt und so gelegt werden, daß 
es sich nicht bewegen und den Umschlag beschädigen 
kann. Z 42. Geld in klingender Münze in größe
rem Betrage wird nach der Durchzählung durch den 
Abnehmer von dem Absender zuerst in feste Leinwand 
und dann in Leder eingeschlagen. Die Enden des 
Leders werden zusammengenommen, fest angezogen, 
damit der untere Theil des Lederumschlages so glatt 
als möglich werde, dann sest mit Bindfaden zusam
mengebunden, die Enden des Bindfadens oberhalb 
der bebundenen Stelle durch das Leder gezogen und, 
nachdem die oberen Enden des Leders gleichgemacht 
worden, auf denselben durch das Dienstsiegel festge-
siegelt. Zugleich mit den oberen Rändern des Le
ders wird durch den Bindfaden noch ein besonderes 
Stück desselben Leders, aus welchem der Umschlag 
des Pakets besteht, befestigt, auf welches der Absen
der sein Petschaft drückt. Die Adresse und die Aus
schrist (nach § 39) wird aus die untere Seite des 
Pakets, wo das Leder glatt ist, oder auch auf das 
besondere Stück geschrieben. Für die Beförderung 
klingender Münze in Lederumschlägen werden fol
gende Postgebühren erhoben: a) von jedem Pfund 
nach der für Pakete bestehenden Taxe, b) Versiche
rung nach der Taxe in § 56 und e) 5 K. für die 
Quittung. Anmerkung. In die ledernen Umschläge 
darf außer der klingenden Münze nichts weiter ge
legt werden. H 43. Das Gewicht j>des Geldpakets 
in den laut § 38 hergestellten Umschlägen dars nicht 
20 Pfund, das in Ledernmschlägen nicht 60 Pfund 
übersteigen. Z 44. Der Werth des in Geldpaketen 
mit ver Post beförderten Geldes in Kreditbllleten, 
klingender Münze und den in § 33 angegebenen Pa
pieren wird beltimmt: a) bei Geldern nach dem dar« 
auf angegebenen Nominalwerth (der Halbimperial 5 
Rbl. 15 K.) und b) bei Papieren nach Wunsch des 
Absenders, aber nicht unter dem Nommalwerthe, der 
im Papier angegeben ist, und nicht höher als das 
Doppele dieses Werthes, wobei auch die bei den Pa
pieren befindlichen Koupons mit in Rechnung kommen. 
§ 45. Falls ein Geldpaket oder Theile der einge. 
schlossenen Werthe aus der Pest verloren gehen, er
setzt das Postressort dem Absender die verloren ge
gangene Summe auf Vorzeigung der Quitlung. 

(D. St. P. Z.) 

Ällslinldjsche tlachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Der in Frankfurt tagenden Kommission 
zur näheren Ausführung des deutsch-französischen 
Friedensvertrages ist, wie aus Frankfurt überein
stimmend gemeldet wird, als weiterer Berathungs-
gegenstand, der jedenfalls die Verhandlungen noch 

seine Absichten und Ziele mit,verheimlicht ihr nicht, daß dazu 
Mittelnöthigfind. die allerverrücktesten, läppischsten und blu
tigsten. — und diese Jugend stellt sich ihm zn Diensten. .. . 

Um erfolgreicher auf die Jugend wirken zu können, 
hüllt er sich von Kopf bis zu Füßen in Lügen: er be
müht sich, seine Vergangenheit, seine Erlebnisse, seine vor-
geblich erlebten Verfolgungen legendenartig darzustellen 
und übernimmt endlich die Rolle eines Bevollmächtigten 
irgend eines gar nicht existirenden Revolutionskomit^s 
— die Jugend glaubt ihm das Alles. Noch mehr: als 
zwischen ihm und seinen Genossen oder richtiger Gehülfen 
MißHelligkeiten und Uneinigkeit in Betreff irgend welcher 
Thätigkeit entstehen, appellirt er an jenes gar nicht exi-
stirende Komit6 und theilt selbst die Entscheidungen des-
selben mit — auch darin glaubt ihm die Jugend. Da 
tritt der blutigste, der snrchtbarste Moment der ganzen 
Sache ein: der Anstifter und Rädelsführer Netschajew 
fordert den Tod eines der Mitglieder der Gesellschaft, 
den er, durch was? ist nicht klar, verdient haben soll. 
Selbst Uspenski. diese rechte Hand Netschajew's. hat keme 
befriedigende Antwort auf diese Frage gegeben, wodurch 
eigentlich der unglückliche Iwanow die Todesstrafe ver
dient hatte: alle sprachen sie von seinem Ungehorsam, 
seiner Widerspenstigkeit tt. Einerseits aber kommt in dem 
Prozeß kein Umstand vor, aus dem ersichtlich wäre, daß 
Iwanow nicht gehorcht hätte, andererseits werden die 
Aussagen der Angeklagten auf die positivste Weise durch 
die Bereitwilligkeit, den Gehorsam widerlegt, mit welchem 
er der Aufforderung, in die Grotte zu kommen, folgte, 
wo ihn ein frühzeitiger Tod ertheilte. Noch mehr: wenn 
auch irgend welche Verdachtgründe gegen Iwanow vor
lagen. so mußten sie alle vor dieser Bereitwilligkeit ver
gehen, mit welcher er dem ersten Ruf in die Grotte zu 
gemeinsamem Handeln im Interesse der Gesellschaft folgte. 
Aber auch das hält die Verschwörer von ihrem ver-
brecherischen Vorhaben nicht ab. Netschajew fordert die 
Todesstrafe an einem ihrer Kommilitonen — und sie 
unterwerfen sich dieser Forderung, die einen unbedingt, 

erheblich in die Länge ziehen wird, nun auch die 
Regelung der handelspolitischen, kommerziellen und 
industriellen Verhältnisse zwischen Elsaß-Lothringen 
und Frankreich übertragen worden. „Wahrscheinlich 
handelt es sich, so bemerkt die „Franks. Ztg." zunächst 
um ein Provisorium. Wie es scheint, hat man die 
Absicht, die gegenwärtigen Abmachungen auf Grund 
einer Enquete der einschlagenden und maßgebenden 
Bedürfnisse des Handels und der Industrie zum Aus
trag zu bringen, wenigstens treffen fast täglich Sach
verständige aus Elsaß und Lothringen, sowie den 
französischen Grenzdepartements hier ein, welche mit 
den Diplomaten in Konferenz treten." Die für Elsaß 
und Lothringen vornehmlich wichtige Frage der Ver
längerung des sechsmonatlichen, am 30. August ab
laufenden Termins für die zollfreie Einfuhr einheimi
scher Fabrikate in Frankreich scheint übrigens schon 
demnächst zur Entscheidung kommen zu sollen. Es 
ist, wie man der „Wes.-Ztg." von hier schreibt, wahr
scheinlich, daß die Verlängerung der Begünstigung 
für diejenigen Waaren zugestanden werden wird, 
welche vor dem 1. März auf Lieferungstermine, 
welche über den 1. September hinausreichen, bestellt 
worden sind. Die Höhe des dabei in Frage kommen
den Interesses wird die Notiz ins Licht stellen, daß 
z. B. allein die Bestellungen an Eisenbahnmaterial, 
die zu dieser Kategorie gehören, einen Werth von 
über 5 Mill. Fr. repräsentiren. — Seit einiger Zeit 
befindet sich auch Generalpostdirektor Stephan wieder 
in Frankfurt, um die postalischen Einrichtungen sür 
Elsaß und Lothringen festzustellen. Wie es heißt, 
soll Frankfurt als Centralstelle sür den Verkehr nach 
Elsaß und Lothringen, sowie mittelbar auch für 
Frankreich ausersehen sein. Die „France" hatte die 
Mitteilung gebracht, die Räumung der Pariser Forts 
solle am 31. August erfolgen. Diese Nachricht wird 
sich, wie man der „Wes.-Ztg." von hier berichtet, 
nur dauu bestätigen, „wenn bis dahin die Zahlung 
der zweiten uud dritten halben Milliarde erfolgt sein 
wird. Selbst die Aushebung des Belagerungszustandes 
in Paris würde die deutsche Regierung zur früheren 
Räumung nicht bestimmen, Angesichts der Thalsache, 
daß die provisorische Regierung des Herrn Thiers 
keinerlei Garantie für die Ausfuhrung des Friedens
vertrages bietet. Dieser Haltung der deutschen Reichs
regierung entsprechend, welcher dabei-der Frankfurter 
Friedensvertrag ausdrücklich zur Seite steht, soll denn 
auch neuerdings Frankreich verschiedenen Blättern 
zusolge deu Wunsch ausgedrückt haben, eine weitere 
Milliarde in Wechseln per Dezember schon jetzt zahlen 
zu dürfen. (N.-Z.) 

— Sehr wahr ist was die „Wes.-Ztg." neulich 
über die augenblicklichen Schwierigkeiten, welche sei
tens der Regierung den» Geldmarkt bereitet worden, 
sagte. Man schrieb diesem Blatt aus Berlin: „Die 
Regierung hütet den Nibelungenhort, der ihr als 
Kriegscontribution aus Frankreich zugeflossen ist, einst
weilen noch mit großer Sorgsamkeil. Von den Zah
lungen die auf denselben anzuweisen sind, sind noch 
nicht viele flüssig geworden, und der größte Theil der 
kolossalen Summe liegt, in den Werthen in denen er 
herübergekommen, unberührt da. Mit dem Ausbruche 
des Krieges wurde schon lue Hoffnung laut, daß die 
zu erwartende Kriegsentschädigung uns den Wechsel 
des Währuugsmetalls erleichtern solle; allein wie so 
vieles feiert jetzt auch die Münzsrage ihre Ferien. 
Niemand denkt daran den gebotenen Augenblick zu 

die anderen mit Bedacht und Bewußtsein. Aber wie 
entsetzlich, wie empörend auch die blutige Scene in der 
Grotte ist, wir sind mit der Prokuratur darin ganz ein
verstanden, daß das Benehmen der Angeklagten nach 
diesem entsetzlichen Drama noch empörender, noch entsetz
licher war. Wir lenken die Aufmerksamkeit unserer Leser 
besonders auf die schönen Schlußworte des Prokureurs 
des Gerichtshofs. In der That, den Angeklagten ist 
augenscheinlich jenes uuwillkührliche ganz menschliche Ge
fühl des Schauderns gänzlich fremd, das sich selbst des 
verhärmtsten Bösewichts nach einer eben verübten Mord-
that bemächtigt. 
Und wer zeigt solche psychische Eigenschaften? Jünglinge, 
beinahe noch Kinder . - - , , 

Noch mehr: das bluthige Verbrechen ist schon vor 
langer Zeit verübt worden; seitdem haben die Angeklag
ten Muße genng gehabt, ihre bluthige Frevelthat zu be
denken und abznwägen. Endlich hat der Prozeß selber 
länger als zwei Wochen gedauert, in deren Verlauf so
wohl durch die Prokuratur. als durch die Verteidigung, 
dazu noch durch eine Verteidigung, die von den besten 
Vertretern linserer Advokatur geführt wurde, die ganze 
Verrücktheit, das Verbrecherische, das Empörende der 
Handlungen der Hauptangeklagten genügend erwiesen 
wurde. Und was sind das für Leute, diese Angeklagten? 
— einer der am meisten Entwickelten von ihnen, eben 
der, welcher mit Bewnßtsein, mit Vorbedacht den Mord 
an seinem Gefährten beging, Uspenski, hielt es sogar für 
möglich, in derselben Minnte. wo das Gericht zur Ent
scheidung des Schicksals der Angeklagten schreiten wollte, 
die schauerlichen Worte ausznsprechcn: „Einige der gegen
wärtig Angeklagten haben ein gewisses brennendes Ge
fühl gehabt nnd hätten sie nicht irgend einen anderen 
moralischen Ausweg gehabt, so wäre es ihnen schwer ge
worden. mit ihren Ünglück^gefährten zusammenzutreffen. 
Aber wir habe« diesen moralischen Ausweg, wie wir ihn 
auch damals hatten, und wir können Jedem kühn ins 
Auge blicken* . . . 

benutzen. Mit Summen, wie sie der Regierung j! 
zur Verfügung stehen, ließe sich eine heilsame Final 
Operation in großem Style vornehmen. Ein AB-
von Gold, verbunden mit einem Verkauf von Silk 
nach Indien, wird zu jeder Zeit erhebliche Opfers 
sten; allein die Benutzung des richtigen AugenW 
und die Geschicklichkeit der großen FinanzinM 
würden diese Opfer bis auf einen Betrag ermäßig 
können, der uns bei unserm jetzigen Ueberflusse nis 
drückend werden würde. Allein wer denkt darak 
Die Münze ist überhäuft mit Ausprägungen von S> 
berstücken, die Bank wahrt sich nach wie vor ein' 
großen Silberschatz. Als vor einigen Jahren die A» 
Hebung des Seehandlungsinstituts angeregt wurt 
führte der Finanzminister aus: es müsse der Regi 
rung daran liegen mit dem Bankwesen vertraute L 
amte zu besitzen, und die Seehandlung sei die ^ 
Schule. Jetzt wäre der Augenblick da, wo sich Beak 
die zu Finanzmännern herangebildet sind, bewähr 
könnten. Allein der Augenschein lehrt es: die M'' 
ruug hat sich den Besitz einer großen Geldsu^ 
über den Kopf wachsen lassen, ohne zuvor über!' 
Verwendung zu disponiren. So weit sich an ^ 
Börse ein Bedarf an englischen Wechseln gellt' 
macht, wird er durch ein entgegenkommendes A»!' 
bot — jedermann weiß woher? — gedeckt. 
sinkt der Londoner Wechfelcurs stetig, und die F>5 
sür die auf dem Effectenmarkte wenig Platz ist, 
sich dieser Devise zugewendet. Die großen Appoinl 
über l/2 Million lautend, lassen sich natürlich an ^ 
Börse nicht unbemerkt placiren, sondern bleiben ^ 
berührt im Portefeuille liegen. So verliert die ^ 
gierung am Curs und am Zins zu gleicher Zeit, 
daß die in der That dringende Währuugssrage ^ 
fördert wird. Die Räthe des Reichskanzleramtt^ 
jeder einzelne von hervorragender Tüchtigkeit—^ 
mit Arbeiten überlastet, und haben nicht die 
ihre Aufmerksamkeit einer Frage zuzuwenden, 
verdient — gleich dem Parlamentshause, selbst 
Nacht bei elektrischem Lichte gefördert zu werde»' 

(«- A, 
Leipzig. Unsere Universität, deren soilwähtt" ° 

Wachstyum an Lehrenden und Lernenden ihr ^ 
der ersten Stelleu unter den deutschen Hochich^. 
anweist, hat jetzt wieder eine werthvolle Erwerbs 
in der ersteren Hinsicht gemacht, indem ein hervo^ 
gender Vertreter der Herbart'schen Philosophie, " 
russische Geh. Staatsrath Or. Strümpell, nackvem -
seine Professur in Dorpat aufgegeben, die g 
wonnene Muße als akademischer Lehrer hier zu 
werthen gedenkt. Die Regierung ist diesem 
kommenen Erbieten deshalb durch seine in dielr 
Tagen erfolgte Ernennung zum ordentlichen Holl 
rarprofessor entgegengekommen. Auch an zweckmä^ 
gen Baulichkeiten bereichert sich unsere UniversU^ 
fort und fort. Nachdem der wahrhaft großartig 
Complex von Anstalten für die medicinischen 
naturwissenschaftlichen Fächer nahe vollendet 
mit ein förmliches medicinisches Viertel auf bel 
seite der Stadt hergestellt ist, geht auch das 
neue Eollegieuhaus im Hofe des alten Paulis 
seiner Vi llendung entgegen. Im Interesse ! 
stetigen Wachsthums der Universität, welches , 
wesentlich mit das Verdienst des nach dieser Sel 
eben so unermüdlich eifrigen uud umsichtigen, 
auch liberalen und vorurteilsfreien Cultus-Mini^ 
v. Falkenstein ist, wäre zu wünschen, daß die ^ 

^ 

Die von uns gegebene kurze Charakteristik der ^ 
liegenden Sache reicht unserer Meinung nach hin, 
einerseits die ganze Absurdität, die ganze Verrücktheit ^ 
Verschwörung, andererseits die ganze Festigkeit und 
erschütterlichkeit der Motive aufzudecken, welche das ^ 
Gerichtshof verhandelte Verbrechen hervorgerufen habe" 

— Aus dem Gouvernement Chersson wird ^ 
„Börsen-Zeitung" geschrieben, daselbst sei eine (der ^ 
schen Journalistik übrigens bereits bekannt) neue ^ 
aufgetaucht unter den Namen der „Stunde", und A! 
vorzugsweise und zuerst unter den deutschen KolonU 
doch seien durch letztere neuerdings, seit dem Jahre lA > 
auch etwa 200 Personen aus der örtlichen russischen ^ 
lichen Bevölkerung mit in die Sekte hineingezogen^ 
den; in den Kreisen Odessa. Jelissawetgrad und An^, 
finde man unter den Banern die meisten Anhänger 
„Stuudisten". Der Name, den sich dieselben selbst ^ 
legen, sei: „Brüderschaft der Freunde Gottes", 
„Stundistcn" würden sie nur von den zur Sekte ^ 
Gehöreuden bezeichnet. Nach Angaben der Ko>^ g,i> 
existire diese „Brüderschaft" unter ihnen schon seit 
zig Jahren, und zwar sowohl unter den Lutheraners ^ 
den Reformisten; ihr Ziel sei die Kräftigung der 
Ehristi und der reinen Moralität im Geiste der e^ 
lischen Lehre, ohne Beziehung auf die religiöses 
bräuche und ohne Unterschied der Glaubenslieke'U ^ 
Der Korrespondent erzählt nun weiter, die russische" 
seien durch diesen Jndifferentismus der -Stnno > ^ 
gegenüber den religiösen Gebräuchen angezogen ^^dcl 
hätten aufgehört, die Kirchen zu besuchen, ,^uNS 
tanfen. und bei der Eheschließung die kirchliche ^ 
vollziehen zu lassen, die kirchlichen BegräbmM 
verabsäumt u. s. w. Man könne es als ^e.i' 
erachten, daß materielle Vortheile, nämlich die , ̂  
dung der Zahlung der kirchlichen Gebühren, du. 
täng der Sekte unter den Bauern vorzugswus 

siegten. Ihre Heiligenbilder lieferten Pe an ^^s-
lichkeit oder andere Personen griechisch-orthod „ 



rüchte, die schon vor der Synode einen nahen Ab
gang desselben prophezeiten und auch nach dieser 
wieder aufgetaucht sind, keinen Grund hätten, zumal 
bei eben jener Gelegenheit sich gezeigt hat, daß Fal-
kenstein auch auf kirchlichem Gebiete den Forderun
gen der Gegenwart sich immer mehr zugeneigt hat. 

(Köln. Ztg.) 
Schweden und Norwegen 

Stockholm. 24./12. Juli. Ein in „Dagligt Alle-
handa" veröffentlichter Brief aus Christiania vom 
16. d. M. behandelt eine so wichtige Angelegenheit, 
daß er wohl verdient, in weiteren Kreisen bekannt 
zu werden. Sein wesentlicher Inhalt läßt sich dahin 
zusammenfassen: Schon seit mehreren Jahren hat in 
Norwegen ein Kampf über das Gelehrtenschulwesen 
zwischen den Humanisten und Realisten bestanden 
und ist zu Gunsten der letzteren entschieden worden; 
seit zwei Jahren aber, wo die Bauernpartei in 
Dingen maßgebend zu werden droht, von denen 
dieselbe so wenig versteht, wie der Blinde von der 
Farbe, ist diese Angelegenheit zu einer Partei
frage herangewachsen, welche bereits eine ganze Li
teratur hervorgerufen hat. Es handelt sich nämlich 
um Veränderungen in dem höheren Schulwesen, 
welche die Bauernpartei, um Geld zu ersparen, durch
setzen will. Der Kampf ist in den letzten Monaten 
außerordentlich lebhaft gewesen, seitdem die Jaa-
baek'sche Partei im Storthing ihren Antrag wegen 
Eingehens der Latein- oder Gelehrten-, Zwischen- und 
Realschulen als öffentlicher Anstalten nach dem Ab
gange der bei jeder Schule fest angestellten Lehrer ein-
gereicht hat. Die Lehrer, welche künstig angenom-
men werben, sollen sich verpflichten, ohne Ersatz von 
ihren Aemtern abzutreten, falls die Schule aufgeho
ben wird, wogegen die jetzt angestellten Lehrer zu 
einem Ersätze berechtigt sein sollen. Schon der Um
stand. daß in unseren Tagen ein solcher Vorschlag 
in dem Storthing Norwegens erörtert werden kann, 
liefert einen Beweis dafür, welche Macht die Mittel
mäßigkeit dort gewonnen hat, denn die intelligente 
Minorität stimmte natürlich dafür, den ganzen Vor
schlag ohne weitere Diskussion zu den Akten zu legen. 
Was Jaabaek und Konsorten eigentlich bezwecken, ist 
deutlich genug in ihrem Organ „Folketidende" aus
gesprochen, wo unaufhörlich wieverholt wird, daß 
eigentlich das Latein, das Griechische und die übrige 
Bildung an der schwierigen Lage des Bauern und an 
den vermeintlichen Ansprüchen der Beamtenklasse schuld 
sind. Was Anderes, sagt Jaabaek, als die klassische 
Bildung, berechtigt wohl den Arzt, mit seinen Pillen 
die Leute umzubringen? Was giebt unseren Beamten 
das Recht, den armen Landmann zu plagen, zu 
drücken und als Vieh zu behandeln? „Was dem Geist
lichen das herkömmliche Recht, sich seine Amtstätig
keit besser bezahlen zu lassen, als der Gräber und 
Dung-Aussahrer, obgleich die Arbeiten des letzteren 
Wenigstens ebenso wichtig und ebenso schwer sind wie 
die des Geistlichen? Was Anderes als die klassische 
Bildung hat wohl den Grund zu dieser geistigen Ari
stokratie in unserem Lande gelegt? Wäre nur erst 
die ganze klassische Bildung abgeschafft, so könnte man 

sion ab. Sodann Mannen die sektirerischen rnssischen 
Bauern, sich in besonderen Konoentikeln zu versammeln, 
ans denen sie dann kommunistische Lehren entwickelten. 
Man versichere mit Bestimmtheit, der heimliche Charakter 
der Zusammenkünfte dieser „neuen Stnndisten" habe 
häufig zur Hülle für verschiedenartige Verbrechen gedient. 
Die Polizei entdeckte auf denselben nicht selten Paßlose 
und Entflohene. Als die Behörden diese Versammlungen 
unterdrückten, wünschten 20 Familien in andere Gouver
nements überzusiedeln, um dort unbehelligt zu sein; doch 
wurde ihnen diese Bitte nicht gewährt, theils auch des
halb. weil sie gesetzlich der griechisch orthodoxen Kirche an-
gehören und daher nicht offiziell als Sektirer anerkannt 
werden dürfen. In der letzten Zeit seien durch die welt
lichen und geistlichen Behörden Maßregeln gegen diese, 
bis zu offenen Feindseligkeiten gegen die Geistlichkeit, die 
Kirche und deren Gebräuche gehenden russischen „Stun-
disten' ergriffen worden, und man hoffe durch vernünf
tigen geistlichen Zuspruch sie wieder zu ihrer Kirche zu
rückzuführen; leider stehe hier nur der Umstand hindernd 

Wege, daß „diese armen Bauern in unfreiwilliger 
-Abhängigkeit stehen von den Kolonisten, die sie zu ihrer 
„Stunde" verführt haben." 
. tendenziöse Phrase des Korrespondenten 
der „-Oorien-Ztg." wird nun aber auch nicht durch das 
Allermmdcste bestätigt. Der Korrespondent erwähnt mit 
keiner Silbe, daß gegen die Kolonisten oder deren „Stunde" 
administrativ oder gerichtlich vorgegangen wäre, und doch 
Wäre dies ohne Zweifel geschehen, wenn zwischen der 
sektirerischen Bewegung unter den russischen Bauern und 
der „Stunde" der deutschen Kolonisten irgend welcher 
ungesetzlicher Zusammenhang stattfände. Bekanntlich stehen 
auf Verführung zum Abfall von der griechisch-orthodoxen 
Konfession strenge Kriminalstrafen. — Wir haben es hier 
im Gegentheil ohne Zweifel mit einer absichtlichen Durch-
einandermengung zweier durchaus heterogener Erscheinun
gen zn thun. nämlich einer gewöhnlichen und harmlosen, 
genannten „Bibel-Stunde" pietistischen Charakters 

(^aienversammluugen zur Lektüre der Bibel und zur 
religiösen Besprechung) einerseits, und andererseits einer 

er vielen, aus den unberechenbarsten Veranlassungen 
unter den russischen Bauern hin und wieder auftauchen-

ihres Bildungsgrades häufig eine 
Ichadllche Richtung nehmenden Sekten. 

doch endlich einmal hoffen, daß es gelingen würde, 
dieses verderbliche Otterngezücht auszurotten, welches 
in unseren Schulen aufwächst und hernach die ärgste 
Landplage und Pest wird, nämlich den Beamtenstanv. 
Auf, Kinder! Lasset uns den Baum an der Wurzel 
abhauen! Lasset uns die Bildung vernichten, welche 
diese Pest, diese unsere Tyrannen, hervorbringt und 
wir werden des Sieges gewiß sein!" Diese Worte 
bedürfen keiner Erläuterung; sie zeigen, was die 
Bauernpartei sowohl in dieser wie auch in den 
vielen anderen großen Staassragen, welche sie 
leichtsinnig zur Sprache bringt, durchsetzen will. 
Der Hauptgrund, auf welchen Jaabaek's Antrag im 
Storthing wegen AufHörens der Gelehrtenschulen als 
öffentlicher Lehranstalten sich stützte, war, daß diese 
Schulen (welche nach Jaabaek's Behauptung in „Fol
ketidende" einzig und allein zu dem Zwecke vorhan
den sind, damit in denselben die Kinder der Reichen 
lernen mögen, wie sie als künstige Beamten die 
Bauern drücken können) bis jetzt durch Staatsbeiträge 
unterstützt worden seien. „Jetzt sei die Zeit gekom
men, den Schulen diese Staatsbeiträge zu entziehen. 
Es würde eine Thorheit sein, dieselben für alle Zei-
ten bestehen zu lassen, da die Schuleu sich jetzt selbst 
müssen helfen können. Dieselben Umstände, welche 
der Handels- und Gewerbefreiheit zu Grunde liegen, 
seien auch bei der Thätigkeit auf dem geistigen Ge
biete vorhanden, sodaß das Prinzip der freien Kon
kurrenz auch auf die Schulen anzuwenden sei." — 
Zu allem Unglück aber hat es sich gezeigt, daß Chri
stiania die einzige Stadt Norwegens ist, wo private 
Gelehrtenschulen neben denjenigen bestehen können, 
die der Staat unterhält. Die Folge des AusHörens 
der Staatsbeiträge zu den Gelehrten-, Real- und 
Mittelschulen würde ohne Zweifel in allen übrigen 
Städten theils das Aufhören dieser Schulen, theils 
ein Sinken derselben sowohl rücksichtlich des Lehrer
personals wie auch der Unterrichtsgegenstände sein. 
Die Sache wurde im Storthing dadurch erledigt, daß 
die Regierung ersucht wurde, sich darüber auszulassen, 
ob es angemessen sei, nach und nach die erwähnten 
Schulen aufzuheben, und ob in dem Falle, daß diese 
Frage eine verneinende Antwort erhalten sollte, nicht 
wenigstens einige derselben eingehen könnten. Die 
Erledigung der Frage ist also bis zum nächsten Stor
thing verschoben. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 27,/lö. Juli. Das brasilische Kaiserpaar 

ist gegenwärtig auf einer Reise durch die englischen 
Provinzen, insbesondere in den Fabrikbezirken des 
Nordens, begriffen. Schon hier hat man die Bemer
kung gemacht, datz der Kaiser ein Freund ernster Stu
dien uno belehrender Beobachtungen ist, uud ein Be-
richierstatter des Manchester Examiner schreibt von 
ihm mit schwerlich übertriebener Anerkennung: Seit 
Jahren hat Dom Pedro, welcher vorher sein Vater
land nie verlassen hatte, sich auf die große europäi« 
sche Reise vorbereitet; abgesehen von der tüchtigen 
Bildung, welche er von Jugend auf empfangen hat. 
Er kann für einen Gelehrten gelten und ist außer
ordentlich belesen. Seine Bekanntschaft mit der neueren 
Literatur und die Leichtigkeit, wonut er viele lebende 
und selbst todte Sprachen in der Unterhaltung hand
habt, ist ganz auffallend und mit größter Bescheiden
heit gepaart. In England scheukt er vornehmlich den 
großen volkswirtschaftlichen Fragen Beachtung. In 
einem weiten Reiche, wo die Civilisation erst in der 
Entstehung begriffen und welches erst seit 50 Jahren 
von der grausamsten und nachteiligsten Form einer 
colonialen Regierung befreit ist, mußte sein scharfer 
Blick Schwierigkeiten genug entdecken, die zu beseiti
gen er berufen war. Seit langen Jahren bemühte 
er sich um die Abschaffung der Sclaverei. Er hatte 
vie Unwissenheit aller Classen der Bevölkerung und 
die Selbstsucht der reichen Familien zu bekämpfen; 
und selbst in diesem Augenblicke noch nimmt die Ab
geordnetenkammer in Rio eine zweifelhafte Stellung 
gegen die Emancipationspolitik an. welche der Kaiser 
eingeleitet und das Ministerium zn einer Cabinets-
frage gemacht hat. Nicht minder liegt ihm der Volks-
uuterricht am Herze», zu dessen Förderung er manch
mal seinen persönlichen Einfluß geltend gemacht hat. 
Was er für die Entwicklung der Hülfsquellen seines 
Landes gethan, beweisen die Expeditionen, die er zur 
Erforschung der großen Stromgebiete ausgesandt hat. 
Auf seine Anregung hin sind nationale Werkstätten 
gegründet, öffentliche Arbeiten, die jedem europäischen 
Lande zum Lobe gereichen würden, unternommen und 
vollendet, der Ackerbau zur Wissenschaft erhoben 
worden. Es liegt freilich in diesem Falle weniger 
am Herrscher als am Volke, wenn die Fortschritte 
doch nur vereinzelt wahrzunehmen sind. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 29./I7. Juli. Noch immer bleibt dahin

gestellt, ob Jules Favre aus dem Ministerium schei
den wird. Thiers will ihn nicht gehen lassen und 
auch einflußreiche Mitglieder der Linken machen An
strengungen, um ihn zum Bleiben zu bewegen. Einige 
republikanische Blätter stellen sich an, als sei die 
ganze Angelegenheit schon beigelegt, was jedoch keines
wegs der Fall ist. Dagegen vereinigt sich Alles, was 
irgendwie Verbindungen mit den Klerikalen hat, von 
der .France" bis zur „Gazette de France", „Union" 
u. s. w., im Wehegeschrei über die Septembermänner 
und ruft „Hinweg mit ihnen!" In dem Falle, daß 
Jules Favre wirklich sein Portefeuille aufgebeu sollte, 
würde Herr Thiers, wie man wissen will, dasselbe 

für AH selbst behalten und die Führung der laufen-
den Geschäfte einem Unter-Staatssekretär überweisen, 
für welche? Posten man noch immer Herrn Goulard 
nennt, -v ttg'ied der Nationalversammlung und einer 

^ sich ^ Brüssel und Frank-
""t Deutschland 

beteiligt haben. Was den Herzog von Broalie be
trifft, den man zm-st als Favre's Nachfolger bezeich
nete, so scheint es, wirklich mit dem Vertreter 
Frankreichs ut London Unterhandlungen angeknüpft 
worden stnd; derselbe solt^r sebr „k?! 
lehn, haben. Der ..Bi°n^V""'^ 
Favre lasse bereits sein Hotel d«. 
dam mw seinen Wohnsitz in R>.° t> AM r-
auf fünf bis sechs Wochen zurü5zi^„ i« 
Stand setzen. Uebrigens wird die 
den klerikalen Blältern jetzt schon etw°s t 
tergrund gedrängt durch den in Versailles 
henven Antrag, die Vollmachten des Herrn ^ -
auf 2 Jahre zu verlängern. Die äußerste Rech.^ 
durchaus nicht mit diesem Vorschlage einverstanö^ 
welcher die Stellung des Herrn Thiers selbständige», 
machen und die Herstellung der Monarchie in eine 
unbestimmte Ferne schieben würde. Die Debatte über 
diesen Antrag dürfte zu einer starken Klärung der 
Stellungen in der Nationalversammlung Anlaß ge
ben. Die „Gazette de France" setzt denselben bereits 
aus Rechnung Gambetta's, um ihn möglichst unpo
pulär zu machen, obwohl bekanntlich vor Allem das 
linke Centrum hinter Herrn Thiers steht. „Der 
Winkel Gambetta, sagt das legitimistische Blatt, or-
ganisirt diese Expedition für Herrn Thiers. Der ge
wesene Diktator hat die Stimmen gezählt und be
hauptet, dreihundert Stimmen sicher zu haben, eine 
wirkliche Massenerhebung. Doch ist es wenig wahr
scheinlich, daß die, aus welche er hofft, im entschei
denden Moment dem Aufrufe folgen. Trotzdem ist 
es eine sehr ernste Frage." (N.-Z.) 

Versailles. Das „Siöcle" theilt den Text der 
von der Kommission der Armee-Organisation vorge
schlagenen allgemeinen Dispositionen mit, sie sind 
die folgenden: Art. 1. Jeder Franzose ist verpflich
tet, den persönlichen Militärdienst zu leisten. Art. 2. 
Bei den französischen Truppen existirt keine Geld
over andere Engagements-Prämie. Art. 3. Von 20 
bis 40 Jahren kann jeder Franzose, welcher nicht 
für jeden Militärdienst unfähig erklärt worden ist, 
berufen werden, an der aktiven Armee und den Re
serven, nach dem vom Gesetze bestimmten Modus, 
Theil zu nehmen. Art. 4. Die Einstehung ist auf
gehoben. Die Dienstenthebungen, mit den vom Ge
setze speziftzirten Bedingungen, sind nur als defini-
tive Befreiung zu ertheilen. Art. 5. Die unter den 
Fahnen befindlichen Militärpersonen können in kei
nem Falle Theil am Votum nehmen. Art. 6. Au
ßer der Armee und der Reserve hat kein bewaffne
tes organisirtes Corps zu bestehen. (St.-Anz.) 

— Der Entschluß des Hrn. Thiers sich von sei
nen Miuistern der Linken und des linken Centrums 
nicht zu trennen, veranlaßt? eine Beratung unter 
den Führer« der Rechten. Die repnblicanischen Mi
nister I. Simon, V. Lefranc, Dufaure und Admiral 
Pothuau wollen mit I. Favre sich zurückziehen, wenn 
letzterer auf seinem Posten nicht zu verbleiben ver
mag. Thiers würde mit orleanistischen und legiti-
mistischen Ministern die Unterstützung der Linken und 
auch weithin das Vertrauen verlieren. Jene Unter
stützung der Linken hat bisher zur Beschwichtigung 
der Leidenschaften und des Mißtrauens das meiste 
beigetragen. Die Rechte will sich von Thiers, so 
lange er sich von jenen Ministern nicht trennt, in-
sofern trennen, als sie nicht mehr seiner Leitung sich 
hingibt, sondern eine ihr eigentümliche Politik ver-
folgt. Da diese Politik eine unmögliche, reactionäre 
Restaurationspolitik ist, so kann sie in der parlamen
tarischen Praxis nur dahin abzielen, Herrn Thiers 
Widersprüche und Schwierigkeiten zu bereiten, ohne 
offen mit ihm zu brechen. Einen anderen Inhalt 
kann diese Politik nicht haben, da die Rechte zu der 
Resignation entschlossen ist, Hrn. Thiers, so oft er 
die Cabinetsfrage stellt, sich zu unterwerfen. In je
dem solchen Fall soll Thiers thun was ihm beliebt: 
aber die Rechte will sich, dem Land gegenüber, der 
bezüglichen Verantwortlichkeit entbinden, und z. B. 
in den financiellen und militärischen Fragen es feier
lich konstatiren, daß sie, obschon gezwungen sür Thiers 
zu stimmen, „seiner persönlichen Regierung allein" 
alle Verantwortlichkeit überläßt. Es sind dieß So
phismen und Kindereien. Die monarchische Coalition 
gesteht ihre Unmacht, indem sie anerkennt, Thiers 
sei unentbehrlich, unersetzlich, und sein Rücktritt würde 
noch vielmehr eine Katastrophe als eine Krisis her
beiführen. In der That ist niemals eine Regierung 
so persönlich gewesen wie die gegenwärtige des Hrn. 
Thiers, der nicht nnr alles thut, was und wie er es 
will, sondern auch alles selbst thut. Freilich beschränkt 
er sein Wollen auf das Können. Ungerecht ist es 
zu saaen- Thiers reorganisire Frankreich nach seinen 
c^deen von 1640, es fehle ihm jedes Verständniß der 
socialen Fragen, und er stehe in der äußeren Politik 
noch beim westfälischen Frieden. Wahres ist aller
dings daran. Seine Socialpolitik resumirt sich noch 
immer i>, der vilo inultiwäo uud in dem entsetz-
lichen Finale seines Feldzngs gegen die Pariser Com-
muue. Er ist noch immer Schutzzöllner, und das 
künstliche, erzwungene, erlogene Gleichgewicht Euro-
pa's ist noch immer sein Ideal. Aber er zeigte in 



künstliche, erzwungene, erlogene Gleichgewicht Euro
pas ist noch immer sein Ideal. .Iber e> Zeigte ln 
ver päpstlichen Jnterpellationsdebatte, er se>u 
persönliches Ideal der Staatsveruuuft, welch- "u 
ver Wirklichkeit und den Vollbrexen Thalsachen 
rechnet unterzuordnen weis;, und ^ar mit unzwei-
d-»Iig-r Enllchlch-nheit. welche WM-g mtt der V-r> 
.ang-nh-il bricht^ M-I« S^stb-ncht>s»ng >!, -r 
i»lch i» allen andern Frage, lahlz. ^.>e ^.mle be. 
wrat ebenfalls Thiers >°e°e ans ,einem F»>a»zp an 
und aus seiner aller»!»" ?krbkssen>m uud ern eittr» 
l-u R-staurali-u des >r>lUarg-Ietz-s von I8ZS Cab.. 
ueiSlragen machen >» °>°b 1-°°» «.cht der Fall^ 
?bi-rs wird li» Umarbeitung semes Fmanzxla. 
u-S >,m so widerl-s-u als es n>ch. an au-

Vermehrung der Emuahmen man-
^ ctt z. B. die Grundsteuer noch nach dem 

?'it berichtigten Kataster bemessen. Der-
Schölt fünf Clasien, welche von den Waldun-

^ zu den nicht urbaren Grundstücken gehen. 
1810 wurden jedoch Wälder in Weingärten, 

^leinselver in Aecker nnd Wiesen umgewandelt. Die 
Steuerbemessuttg blieb dieselbe. Eine einfache Berich
tigung des Katasters würde das E-träguiß der gegen
wärtigen Grundsteuer um 60 bis 80 Millionen Fr. 
erhöhen. Nichts desto weniger haben sowohl die Rechte 
als die äußerste Linke vollkommen Necht, wenn die 
eine befürchtet: Thiers werde, zum zweijährigen Prä 
jidenten der Republik ernauut, durch republicauische 
Einrichtungen die Umkehr zur Monarchie unmöglich 
machen, und die andere in diesem Fall besorgt: 
Thiers werde in seiner Republik alle Vorurlheile des 
Büigerkönigthnms v.rwirklichni wollen. Al?er Thiers 
weiß recht gnt, daß er es nicht mehr mit dem Pays 
I6gal von 220,000 Wählern, sondern mit einer De
mokratie von 6—7 Millionen Wählern zu thun hat. 
Ft' ihandel, Vereinsfreiheit, Schulzwang, allgemeine 
Wehrpflicht sind das Programm derselben, gegen 
welches Thiers mit keinen veralteten Gewüizkrämer-
Jdeeu aufzukommen vermag. (31. A. Z.) 

Dnmpfschifffnlirt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 22. Juli hie-

lelbst an: HH. vr. von Sahmen, Prof. vr, Bergmann nebst 
Frau Gemahlin, Frau Obristin von Jannau nebst Familie, 
HH. Müller, intern, Schmidt, Or, Bogoslawsky nebst Frau 
Gemahlin, ^staatsrath Klever. Pastor Heß, Frll. v. z. Müh
len u. Walter, HH. Doctor Schultz. Müller u. Meyer, HH. 
Rundalzow, Michattoff, Sternwaldt, Papow. Boseck, Mick. 
Nicolaiew Frtedmann. Orin nebst Frl. Tochter. Kustck, Obrist 
von Kolobom nebst Sohne von Cabbina. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/-Uhr) fuhren 
am 23. Juli von hier ab: HH. Sommer, Tubus, Glaß. 
Friedberg, Jwannow, Commissarow, Frll^ Marie Jansen u. 
Saarmann. FF. Lorch u. Parawarja, Herr Obrist von Kolo
bom nebst Söhne nach Cabbina. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 22. Juli 
yieselbst an: Frau Hacken. HH. Haberl nebst Frl. Schwester, 
von Roth. A. Gabran, G. Gabran, Zilchert, Walter, Labbe, 
Mührsepp, Frau Ohnap, Herr Feodorow und 3 Personen von 
Lunia. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" <nm 9 Uhr) fuh
ren am 23. Juli von hier ab: Se. Excellenz d^r wirkl. 
Staatsrath von Middendorf. HH Hennig nebst Familie, Gal-
kin. Riwosch, HH. Stud. von Oellingen, Wohlfeil, Stud. Har-
nack, Wechterstein, Wichmann, Rosenthal, Frau Böhme nebst 
Frl. Tochter, Herr Zagelow, Marie Roht, Lisa Hattmann, 
Blohim. 

Verantwortliche Redakteur W H. Chr. Vlnser. 

Anzeigen nnd Bekaniitinnchnnften 
Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi

tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des im nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichenQuantnms von 1000 Faden 
Birken- oder Memhölz und 300 Faden Tannen

holz, welches gehörig trocken sein und eine Länge 
von wenigstens 2/4 Arschin haben muß, zu über
nehmen geneigt sind hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem dieserhalb anberaumten Torge am 28. Juli 
d. I. und zum Peretorge am 30. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr im Sitzungslocale einzufinden und 
nach Produeirung der vorschriftmäßigen Legitima
tionen und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können 
in der Cancellei des Directoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 2!. Juli 1871. 

(Nr. 865.) Secretaire Block. 

Demnach bei Einem Edlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Fellin das Hierselbst deponirte Testa
ment der verstorbenen, im Bürgeroklad dieser Stadt 
Lud Nr. 133 angeschriebenen verwittweten Frau 
Katharina Rosenberg am 16. August 1871 zur 
gewöhnlichen Sessionszeit öffentlich verlesen werden 
soll, so wird solches allen denen, die dabei interessirt 
sind, desmittelst bekannt gemacht und haben dieje
nigen, welche wider dieses Testament Einwendungen 
oder sonst in dieser Veranlassung Anträge machen 
und welche ihre Rechte als Erben oder ihre Anfor
derungen als Gläubiger der Verstorbenen an den 
Nachlaß geltend machen wollen, ihre Einwendungen, 
Anträge oder Ansprüche in der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a. äato der Verlesung, 
d. h. bis zum 1. October 1872 Lud poena xrae-
elusi ae perpetui sileutu entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte an-
her zu verlautbaren und auszuführen; so wie denn 
auch alle etwaigen Schuldner der Verstorbenen hie-
mit gehalten sein sollen, binnen derselben Frist bei 
dieser Behörde ihre Schuldposten aufzugeben resp. 
zu berichtigen, wenn sie nicht im Unterlassungsfalle 
als solche, welche wissentlich fremdes Gut verheim
licht, der gesetzlichen Beahndung unterworfen sein 
wollen. 

Fellin-Rathhaus, am 5. Juli 187l. 

Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen ver
sehener znnger Mann wird sofort als 

Lehrling 
für ein hiesiges Colonialwaarengeschäst gesucht. 
Offerten Lud ö. sind in W. Gläsers Leih
bibliothek, Haus Conditor Borck 1 Treppe hoch, 
niederzulegen. 

Fahrten mit Magmen 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach allen Richtungen hin udernmnnt uno verspricht 
rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Mcyer, 
Blumenstrnße, Haus Revisor Anders. 

Zu vermiethen 
eine Familienwohnuug und einzelne Zimmer. 
Näheres in W. Gläsers Leihbibliothek, Haus Condi
tor Borck 1 Treppe hoch. 

Sommer-Theater. 
36. Vorstellung: Sonntag, den 25. Juli 1871. 

„Einmalhuuderttauseud Thaler." Große 
Posse mit Gelang in 3 Ahlheilungen von Ka lisch-
Musik von Gürich. 1. Abtheilung: „Ein Maler-
Atelier." 2. Abtheilung: „Die Börsenmänner." 
3. Abtheilung: „Ein Abend in Strahlau." 
Schlußtableau mit Feuerwerk. 

Anfang 7 Uhr Abends. ^ 

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

Sch liephake, Ueber Frvbels's Erziehungs
lehre, deren wissenschaftliche Begründung und 
Vorbildung. 2. Auflage. Berlin, Löwenstein. 
5 Sgr. 

Ravean. Das Wissenswerteste aus der nordi

schen Mythologie. Stuttgart, M-
10 Sgr. 

N. Engelmann, Ueber die HelligkeitsverhältlD 
der Jupiterstrabanten. Leipzig, Engel' 
mann. 1 '/z Thlr. 

Jelinek. Psychrometertafelu für das h»>"' 
derttheilige Thermometer. Leipzig, Engelman^ 
1 Thlr. 16 Sgr. 

P. von Tnnner, Rußlands Montau-
Industrie, insbesondere dessen Elsenwesen-
Leipzig. Felix. 3'/z Thlr. 

In W. Gläsers Verlag in Dorpat ist erschie' 
nen und vorräthig in allen'Buchhandlungen: 

Ueber 

Kmen unä Hienemuckt. 
Praktische Anweisung 

für 

F r e u n d e  d e r  B i e n e n z u c h t .  

Nebst einer Tafel mit Abbildungen. 
Preis 40 Kop. 

Telegraphische Witteruiigödepesche 
des Dorpat er meteorol. Observatorium 

Donnerstag, den 3. August 7 Uhr Morgens, .„«tu-
Barometer Nenderuiig EelsiuS-

-s-1T 
-1-4 

-l-!2 

4-14 

4-16 
-t-lS 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga  
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinburg 
Kasan 
Moskau 

7(wmm 
4- Stunden 
760 
755 
752 
749 
75,7 
706 

-l-5 
-j-1 
—3 

-4-2 
-<-4 

764 
760 

757 
76 l 

759 
753 

-3 

—2 
- 2  

Wind 

0 (1) 
8 ll) 

l0) 
(2) 

8 (2) 
30 <2) 
8^ (2) 

^  ( ! )  
( I )  

0 (2) 
«0 (l) 

 ̂(1) 
" 0) 

4-23 
4-lS 

4-20 
4-19 

W i! t e r u u g ö li e 0 b a ch t u n g e u. 

DatumStunde 
t^arom. 
700 Äemv 

Celsius. 
struch-
tigktit Wind. WiNeiu"> 

g. August l Ab. 

10 Ab. 

50.0 

51,3 

13,4 

1L.0 

9,5 

9,1 

3 (6,0) — 

3 (1,6) (1,6) 

10 

8 

4- August 7M. 51.7 14.2 10,8 3 (2,5>VV <2,5) 1" ^ 

v 3 August 49,3 12,8 9.3 !s (4,5)^ ^0.7) 9,2 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 

am 3. August: Maximum: 22 96 im Jahre 1870; Minimum-
l3,97 im Jahre 1866. 

Lustrum - Temperaturmittel vom 4. August: 18,69. 

i.. 8t. keter-charK 

versickert K6Keii I'euersAel'aKr in Oorpal unä ^m^e^eiicl: 

kirelien, ^ ^gdrik-, Nülilen- unä »nclere l?edäu6e, Häuser auf I^gnc>^iitern, in Dörfern ete. 

^Vasren aller ^rt, in 8peiekern, Xellern, Luden, ^ieclerlaHen suf freien ?1ät/en ete. 

Nobel, Usus- uncl ^Ver^slstten ete. 

^lle ^rten von Vieli in Slällen ew. 

(?etreic!e in 8cl?euven, kennen unci Kiefen ete. 

Korn unci k^Iaclis in Ivleelen ew. 

Butler-Vorrät ke in Lclieunen, Neiereitzn ete., so^vie jecle ^rt de^veßlietles unä unbe^veßliekes Li^entlium, äurcll ik^^ 

bevoümÄctitiAen ^Kenten 

Oomptoir: Nittörstrattss 76 LiZ.us 

Berlag von I. SchümnannS Wittwe. ^Zon der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Juli 187l. Druck von W. Gläser. 



N 168. Sonnabend, den 24. Juli 1871. 

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

'lnnahme der Znserais bis N Uhr in W. «Ukifers Buchdrnrkerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lrets für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Z e i t »  » g .  
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I St. LS Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abonnirt in K. Alästks Buchdruckerei im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e b t z i g f t e r  J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

Telegramme.  - Neuere Rachrichten 
Inländischer Theil. Dorpat: Vom Wannemuine. 

Riga: Von der Navigationsschule. Reval: Hafenbau. 
Die innere Censur. St. Petersburg: Empfang in New-
Yorck. Neue Postregeln. Die baltisch - grichische Brügerschaft. 
Odessa: Vom Getreidehandel. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Financielles. Die Unterstützung der aus Frankreich 
Vertriebenen. Die französischen Wechsel. Aus dem Elsaß: 
Die Wahlen. Dresden: Der Rücktritt des Ministers von 
Falkenstein. München: Die Ministerkrisis. — Oesterreich. 
Men: Die Zustände in Ungarn. — Schweden. Stockholm: 
Schwedischer Granit. — Großbritannien. London: Die 
Pfannkuchenform der Erde. Vollbarte.— Frankreich. Paris: 
Die Unglücksfälle. Die Ausländer beim Pariser Aufstand. 
Versailles: Tie nöthige Reform. 

Aus Dorpat 
Feuilleton. Ans Riga Vlll. — Die Internationale 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 24. Juli: Amsterdam 159. 
Hamburg 28V«. - London 32. — Paris 339. 

^ 5°/o Jnscriplionen von cer 5. Anleihe 86 — 
Erste innere Prämienanleihe 152 Br., 151 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 Br., 152 G. 
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5°/o küudb. livländische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unkündb. livländische Pfand
briefe 93'/2- — Riga.Dünaburger Eisenbahn-Aclien 
169. — Flachs ^Korn) 43. 

Berliner Börse vom 23. Jnli/4. August. Wechsel 
aus St. Petersburg 3 Wochen 88^/4 Thlr. für 100 
Rbl. — Aussuche Ereditbillete 80'/s Thlr. für 90 Rbl. 

steuere ?tachrichten 

Berlin, 2. August/21. Juli. Aus Koblenz wird 
gemeldet, baß der Kaiser Wilhelm daselbst gestern 
^getroffen sei nnd bald darauf deu Erzbischof von 
Köln empfangen habe. — Der hiesige Maurerstrike 
gewinnt an Ausdehnung. — In Ostpreußen sind 
bereits mehrfache Cholerafälle vorgekommen. — Es 
bestätigt sich, daß der Fürst von Rumänien die Be
schlüsse des Senats in der Eisenbahnsrage sanclio-
Nirt hat. 

München. 2- August/21. Jnli. König Ludwig bat 
beschlossen, im Herbst dem Kaiser Wilhelm iu Berlin 
feinen Besuch abzustatten. 

Versailles, 1. August/20. Juli. Die National
versammlung setzte heule cie Ber^thung übe, das 
Gesetz betreffend die Departementalrälhe fort. Artikel 
2 betreffend die Einsetzung einer Departementalkom-

Mission wurde mit 430 gegen 212 Stimmen ange 
nommen. 

Der Finanzminister legte einen Entwurf vor üb.r 
die Höhe der Einnahme an direkten Steueru im 
Jahre 1872. 

Thiers nahm gestern an der Sitzung der Budget
kommission Theil. Er verlaugte bestimmte Auskunft 
über die Remltate der Verhandlungen bezüglich des 
neuen Stenergesetzes, indem er erklärte, die Verhand-
lungeu mit England nölhigten ihu, einen destimmten 
Entschluß zu fassen. 

Es wird allgemein geglaubt, vaß Vautrain zum 
Präsidenten des Muuizipalraths von Paris gewählt 
werden wird. 

Mau versichert, daß die Einbringung des Antra
ges auf Verlängerung der Thiers'schen Vollmachten 
bis nach deu Ferien vertagt werden wird. 

Bukarest, 31./19 Jnli. Der „Lloyd" meldet, daß 
der Fürst Karl die Kammerbeschlüsse in Betreff des 
Eisenbahngesetzes sanctionirt hat; — das deutsche 
Generalconsnlat unterbrach die bezüglichen Unter
handlungen mit der rumänischen Regierung, da die 
deutsche Negierung sich dieserhalb an die Pforte um 
Intervention gewendet hat. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Jnli. Am Johannistage wurde in 

Dorpat der 6. Jahrestag des „Wannemuiue" gefeiert. 
Die Rev. Z. entnimmt dem Bericht des „Eesti Posti-
mees" hierüber, daß obiger Verein, der mit 25 Teil
nehmern begonnen, nun bereits 300 Mitglieder zähle. 

Riga. In der Navigationsschule des Nigaschen 
Bör!encomit6's wird für Knaben von 12—15Jahren, 
welche sich später der Seefahrt widmen wollen, ein 
unentgeltlicher Cursus iu der niederen und vorberei
tenden Mathematik von dem Navigationslehrer Swen 
W. Schulthes eröffnet werden. (Rev. Z.) 

Reval. Auf den alleruuterthänigsten Bericht dtls 
Herrn Finanzministers hat Seine Majestät der Kaiser 
am 21. Mai c. Allerhöchst anzubeiehlen geruht, es 
sei. ohne vie definitive Prüinng der Proj^cte und 
Anschläge für alle in den Häsen Revals vorznneh-
Menden Bauten durch eine zn diesem Zwecke beson
ders niedergesetzte Commisnon abzuwarten. zn gestal-
ten, daß bereits in dieiem Jahre die Arbeiten behnis 
Reparatnr des westlichen Bollwerks, dessen Breite 
für zwei Eisenbahnsträuge zu berechnen ist, vorge
nommen uud zu diesem Zwecke die Summe von 
Rbl. S. 67.362 angewiesen werde. 

— Der Revalsche abgetheilte Censor sür auslän
dische Censur Staatsrath Gyldenstubbe hat mit dem 
17. d. M. auch die Obliegenheiten des Revalschen 
abgetheilteu Censors für innere Censur übernommen. 

(Rev. Ztg.) 
St. Petersburg. Znm Empfange und zur Auf

nahme S. K. H. des Großfürsten Alexei Alexandro-
witsch haben, wie die „N.ichr. der Gegentv." melden, 
200 New-Aorker Bürger 70,000 Dollars zusammen» 
gelegt nnd sich verpflichtet, diese Summe, falls solches 
uöthig sein sollte, zu verdoppeln. (D. P. Z.) 

— Die neuen Postregeln geben: VII. Taxe 
der Versicherungsgebühr. § 56. Als Versicherungs
gebühr für die in Geldbriefen. Briefen mit Werth-
gegenständen und Pakete« beförderten Werthe ist vom 
Absender zu erheben: a) Für Werthe oder Summen 
von I bis 100 Rubel 1 Kop. vom Rubel; d) für 
Werthe oder Summen von 100 bis 400 Rbl. '/2 K. 
vom Rubel, unter Zuzahlung von 50 Kop. für die 
ganze Sendung; v) für Werthe oder Summen von 
400 bis 1600 Rbl. V» K. vom Rubel, unter Zuzah
lung von I V2 Rbl. für die ganze Sendung; <1) für 
Werthe oder Summen über 1600 Rbl. »/« K. vom 
Rubel, unter Zuzahlung von 31/2 Rbl. sür die ganze 
Senduug. Anmerkung. Der Bruchtheil eines Rubels 
wird bei Berechnung der Versicherungsgebühr als 
gauzer angenommen. VIII. Bei Beförderung perio
discher Schriften, die im Innern des Reiches erschei
nen, bleiben die früheren auf Grundlage des Aller
höchsten Befehls vom 7. August 1869 hinsichtlich des 
Abonnements nnd der Versendung erlassenen Vor-
schritten in Kraft; eine Ausnahme macht nur die Zah-
luug für die Beförderung. Z 57. Für die Beför
derung periodischer Schriften, die im Innern des 
Reiches erscheinen, wird die Zahlung von dem seitens 
der Redaktion deklarirten Preise der Schrift mit Ver
sendung (wobei alle Ausgaben für die Herausgabe 
und Beiörderung der Zeitung oder des Journals, 
wie Porto, Verpackuugs- und Komptoirgebühren zc. 
mit zu berechueu sind) erhoben und zwar: a) sür ein
mal monatlich erscheinende 8 pCt., d) für höchstens 
5 mal monatlich erscheinende 12 pCt., e) sür höch
stens einmal täglich erscheinende 16 pCt., wobei als 
die geriiigUe Zahlung der in a genannten Schriften 
50 K. jährlich, für die unter t> genannten 60 Kop. 
jährlich und 35 .liop. halbjährlich und für die unter 
e genannten 1 Rbl. 20 K. jährlich, 65 K. halbjähr
lich. 35 K. vierteljährlich und 12 K. monatlich an
genommen werden. (D. P. Z.) 

Ä u s  k  i  a  a .  
. Vlll. 

Di? Kränklichkeit versäumt ja stets die Pflicht. 
Die die Gesundheit übt. Wir sind nicht wir. 
Wenn die Natur gebeut, dem Geist gebietet 
Zu dulden mit dem Körper. 

Z. Dieser Ausspruch Shakespeare's, den ich meiner 
heutigen Correspondenz an die Spitze stelle, soll Ihnen 
eine Aufklärung geben, weshalb ich meine Berichterstat-
tung über die Kunstausstellung so scheinbar ohne Ur-
sache. unterbrochen habe. Jetzt bin ich freilich wieder so 
weit, daß ich fortfahren kann; es fragt sich aber nun, ob 
die Sache für Sie noch vom Interesse ist. ob Sie sie 
nicht schon als erledigt betrachten. Richtiger und wich, 
tiger ist es entschieden, nach der vom Abgeordneten Grafen 
Bethnsy.Huc kürzlich gemachten Redefigur, den geeig
netsten Angenblick an der Stirnlocke festzuhalten; in 
Fällen aher, wo einem zum Fassen und Greifen und na
mentlich znm Festhalten, im günstigen Momente die Kraft ge-
bricht wlliees doch wol gestattet werden müssen, den entwiche
nen 'ck an der noch sichtbaren Schleppe festzuhalten. 

^ct) will Ihnen daher doch noch einige Notizen über 
die HNinstaiwiteUung geben, um den anderen provinzialen 
Künstlern gegenüber gerecht zn werden, d. h. wenigstens 
durch Nennung deren Namen und einiger ihrer Werke 
da ich mich sehr kurz fassen möchte. 

Von rigaer Kunstlern war C. A. Po orten durch 7 
Werke vertreten, die meist italienische Landschaften und 
ein paar Stndicnköpfe repräsentirten. W. Junker, jetzt 
w Dresden, hatte der Ausstellung zwei sehr hübsche und 
sauber gearbeitete Salonbilder, die kleine Knnstfreundin 
und die lauschende Mutter, gesandt. 3. Siegmund 
bekundete sein Talent im Portraitmalen. Durch das 
^ildniß Sr. Eminenz des weil. Bischofs Ulmann. Von 
demselben fanden wir auch ein gelnngenes Genrebild, der 
Kellermeister. 
. Von P. Rizzoni war eine Wirthshausscene, worin 

st"ni gelnngener Jude die Hauptrolle spielt, ausge-
! ellt. Oscar P 0 elchäu hatte vier Landschaften und eiu 

Stilllebcn geliefert, welche ersteren uns ihres trockenen 
Tones wegen wenig ansprachen, aber entschieden viel Fleiß 
verriethen. Akademiker W. Thimm war durch eine rus
sische Marktseene und ein Schlachtgemälde vertreten. Von 
einen, zweiten Akademiker, A. Michelsohn fanden wir 
die 15() jährige Ulme des Kaiserlichen Gartens gemalt, 
welches Bild uns aber in Betreff seiner Beleuchtung ganz 
verwirrte und nns seines schönen blaueu Himmels wegen 
eher in einen Park nach Neapel, als in den Kaiserlichen 
Garten nach Riga versetzte. 

Schöne Studienköpfe waren von G. v. Lischewitz, 
ein Selbstportrait von Bylow und Felix v. Sievers, 
drei Portrai ts von R. Schwede. C. Schwede hatte 
drei Landschaften gestellt, darunter die Kirche zu Peters-
capell und Schloß Koltzcn. welches letztere doch wol etwas 
zu herrlich bunt war. um nach der Natnr zn sein; einige 
Beschaner glaubten den Besitzer des Schlosses zu Pferde 
zu erkennen; ein Irren war aber sehr leicht möglich. 

Von älteren rigaschen Malern fanden wir drei Land-
schaften von dem 1814 verstorbenen Carl Graß, welche 
beim, flüchtigen Betrachten unscheinbar, dagegen beim tie-
feren Prüfen eine vortreffliche Perspective nnd ein reiches 
Leben nnd Weben offenbarten. 3oh. Hein. Bau mann 
war dnrch ein paar seiner vortrefflichen Jagdstücke. Ernst 
G. Brosse dnrch eine ausgezeichnete Copie der Ma
donna von Carlo Maratti vertreten. Vom letzteren Kunst-
ler stammt bekanntlich das Altalgemälde der hiesigen 
Domkirche her. — Hier muß bemerkt werden, daß in meinem 
letzten Bericht ans einem Schreibe- oder Setzerfchler. dem 
verstorbenen A. L. Henbel das Altarbild der St. Jo-
hanniskirche, worin kein solches existirt, zugeschrieben ist; 
es sollte St. Jakobikirche heißen. — Eine vorzügliche 
Madonna, eine italienische Landschaft und den barmher
zigen Samariter bringt nns Professor Bahr zur An
schauung. 

Ein nettes Bildchen, Gegend im bayrischen Hochland, 
hatten wir Gelegenheit von Paul v. Tiefen ha useu. 
geb. in Estland, jetzt in München zu sehen. 

Als Mitaner war nur Jul. Döring, durch ein 
Portrait 1)r. Bursy's und ein schön und vortrefflich ge-
maltes Bild, die Hinrichtung Conradins von Hohen
staufen. vertreten. 

Das waten so ziemlich wol alle Namen der Söhne 
und Töchter unserer Provinzen, die die Kunstausstellung 
beschickt, oder deren Nachgebliebenen es gethan. Auch in 
der Abteilung der Aquarellen, Kupferstiche. Photogra
phien :e.. fanden wir noch manches Vortreffliche von 
Rizzoni, Köhler. Professor v. Bock zc. 

Von Skulpturen haben uns besonders die hübschen 
niedlichen Thiergruppen nnd Figuren von unserem Lands-
manne Alexander von Wahl (Dorpat) angezogen; es 
waren an 40 Stück, aus zart rosa gefärbtem Gyps und 
Terracotta und schienen so recht, namentlich: eine Hündin 
mit ihren Jungen, eine Fuchs- und Mäusefamilie, ein 
Pawnee-Jndianer und noch viele andere, getreu nach der 
Natur und ans dem Leben zu sein. Die Sachen sind 
auch fast alle hier angekauft worden. 

Die zwei Tage vor dem Schluß der Ausstellung 
aus München eingetroffene Statne „Loreley" von dem 
Livländer Franz v. Villebois, hat uns nicht befriedigt, 
nnd wol deshalb, weil wir eine Loreley uns ohne einen 
bezaubernden Gesang nicht gut vorstellen können. Kenner 
fanden aber den linken Fuß bezaubernd schön. 

Mit meinem Referate über die Kunstausstellung, die 
entschieden für alle hiesigen und viele auswärtige Künstler, 
Kunstfreunde nnd Laien von großem Interesse und von 
bedentnngsvoller Wichtigkeit gewesen ist. wäre ich somit 
zu Ende; ich wünsche vom Herzen. ,ch hätte Ihnen bal
digst wieder über eine solche zu berichten. 

Die Internationale. 
Von zwei Seiten wird die moderne Gesellschaft be

droht von dem Ultramontanismus und jener Verbin
dung'der Arbeiter aller Länder, welche sich die Interna-
tionale nennt. Der Syllabns und das Dogma der Un-
sehlbarkeit erklären der Kultur und Bildung eben so gut 



— Ueber die baltische griechisch-orthodoxe Brü- i 
derschast zu St. Petersburg macht die „Zeitgenössische 
Chronik" nachstehende Mittheilungen: Zur Vorsitze
rin des Verwaltungsrathes der Brüderschaft wurde 
erwählt die verwiltwete Admiralin Ludmila Jwa- ^ 
nowna Ricord. — Der Verwaltnngsrath hat auf einer 
seiner letzten Sitzungen folgenden Plan für seine Tä
tigkeit festgesetzt: In erster Linie soll gesorgt werben 
für die Kirchen, und ist für diese Zwecke die Hälfte 
sämmtlicher Einkünfte bestimmt; der vierte Theil, der 
letzteren ist sodann für die Schulen bestimmt, und 
das letzte Viertel für die übrigen Zwecke nnd Ziele 
der Brüderschaft. Summen, die für ganz bestimmte 
Zwecke gespendet worden, werben jedoch stets genau, 
entsprechend den Wünschen der Spender, verwandt. 
— Während der zwei Monate seit Stiftung der Brü
derschaft wurden durch dieselbe zwölf der ärmsten Kir
chen des «baltischen Gebiets mit allem für den Got
tesdienst Röthigen versorgt; ferner beschloß der Ver-
waltungsrath, in Kalzenan (in Livland) ein der dor
tigen griechisch-orthodoxen Brüderschaft anzuvertrauen
des Kinderasyl, vorläufig für zehn der allerärmsten 
Kinder, zu begründen, und die Mittel zn beschaffen 
für zwei Schulen in Riga, in der Milanschen nnd 
der Moskauschen Vorstadt, um den betreffenden Be
dürfnissen der dortigen mittellosen rnssischen Bevöl-
kernng AbHülse zu schaffen. Es wurden ferner ein
zelne Personen griechisch-orthodoxer Konfession noch 
speziell unterstützt. (D. P. Z.) 

Odessa, Die Geschäfte steheu vollständig still. Odessa 
ist mit Getreide gefüllt; dasselbe ist aber von sehr 
untergeordneter Qualität, was die Versendung sehr 
erschwert. Die neue Ernte verspricht quantitativ sehr 
reich, qualitativ aber sehr mittelmäßig auszufallen. 
Der Tagelohn ist im Süden von Rußland so gestie
gen, daß die Besitzer nicht einen sehr großen Gewinn 
aus der Ernte zu ziehen hoffen. (Rev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. In einem auswärtigen Blatte, und aus 
diesem übergehend, auch in andern Blättern wird der 
Neichsbehörde der Vorwurf gemacht, sie wisse nicht 
die Verwerthung der auf die französische Kriegskon
tribution eingehenden Werthe richtig zu bewirken. 
Es wird derselben der Rath ertheilt, Silber nach 
Indien zu verkaufen. Der Verfasser spricht sich über 
diese Operation nicht weiter aus uud löst also auch 
nicht die Ausgabe, auf welche Weise sie auszuführen 
ist. Er vergißt aber auch, daß in diesem Augenblicke 
die Silber-Währung die einzige legale ist und, so 
lange sie es bleibt, ein Silber-Verkauf durch die 
Relchsbehörde nicht opportun erscheint. Die Behaup
tung, daß der Londoner Wechsel,-Cours sinkt, und 
die großen Appoints Londoner Wechsel im Porte
feuille bleiben, widerlegt sich selbst. Das Erstere ist 
die Folge des Nichtverbleibens der letzteren. Das 
Inkasso dieser Wechsel erspart den der Relchsbehörde 
enip'vhlenen Ankauf von Gold, welcher durch den 
beabsichtigten Uebergang zur Gold-Währung sonst 
geboten wäre. (N.Z.) 

— Nach dem Reichsgesetze vom 14. Juni d. I. 
erfolgt die Verlheilung der zur Unterslü^ung der aus 
Frankreich vertriebene« Deutschen ausgeittzten Summe 
unter die einzelnen deutichen Staaten je nach der 
Kopfzahl ihrer beteiligten Unierthaneu. Diese Kopf-

den Krieg, wie das Glaubensbekenntnis der Internatio
nalen. Wenn dort über Jeden, der sich für Toleranz. 
Preßfreiheit, Volksfouverainetät nnd gegen die päpstliche 
Unfehlbarkeit ausspricht, der Bann, zeitliches und ewiges 
Verderben verhängt wird, so hebt die Internationale den 
Gottesdienst, die Ehe und das Erbe auf. „Der Bund", 
sagt der Londoner Generalrath der Gesellschaft der sich 
im Jahre 1869 koilstitnirte. „erklärt sich für atheistisch, 
er w^ll Abschaffung des Gottesdienstes, Ersetzung des 
Glaubens durch die Wissenschaft, der göttlichen Gerechtig
keit durch die menschliche, die Beseitigung der Ehe. Cr 
verlangt vor Allein die Aufhebung des Erbrechts, damit 
in Zukunft der Genuß eines Jeden der Pivduktion eines 
Jeden enispreche." Während d>e Ultramontanen die Ge
sellschaft zn der Theokratie des Mittelalters zurückführen 
möchten, will die Internationale sie mit einem Stoß aus 
der gewohnten Bahn der Entwickelung in das Ungewisse 
tnneinfchleudern. Gleich verhaßt ist beiden Parteien das 
Vaterland, der nationale Zug und Trieb-, die einen er-
kennen nur die päpstlich gesinnten Katholiken, die andern 
nur den reinen Menschen an. Anch darin stimmen beide 
überein, daß sie gern von, ewigen Frieden reden, wo sie 
nichts als den gräuelvollsten Umsturz des Bestehenden 
ersinnen. Wird erst in der Welt ein Hirt und eine Herde 
sein, dann wird nie wieder der Krieg die Menschheit mit ' 
Entsetzen heimsuchen; hat erst die Internationale das 
Kapital besiegt, dann werden die Despoten, die Kaiser 
nnd Könige nicht mehr, wie es im bekannten sozialdemo
kratischen Stil heißt, die Völker um dynastischer Jnter- > 
rssen willen auf die Schlachtbank schicken. Ilm das eine ! 
Ziel zu erreichen, bedarf es nichts als eines neuen Krenz-
zuges der Gläubigen gegen die Ungläubigen; zu dem 
andern gelangt man durch den Bürgerkrieg der Annen 
gegen die Reichen. 

Die Internationale ist eine Verschwörung dem Rainen 
nach der „Arbeiter", dem Wesen nach des Gesindels der 
ganzen Weit, gegen Besitz und Gesetz. Nach dem Vor-
bild des Jesuitenordens ist sie streng despotisch organisirt. 

zahl soll überall bis zum 1. August ermittelt und! 
dem Reichskanzler-Amte angezeigt werden, welches 
demnächst die entsprechenden Quoten an die einzel
nen Landesregierungen zu überweisen hat. Für Preu-
ßeu ist das Zählungsgeschäft, wie die „Kreuzzeitung" 
meldet, bereits zum Abschluß gebracht. Die Kopf
zahl der Vertriebenen beträgt demnach rund 12,300, 
und man darf einigermaßen gespannt sein, wie sich 
die Ziffern der übrigen deutscheu Staaten hierzu ver
halten werden. Von vorn herein ist anzunehmen, 
daß Baiern, Hessen, Baden und Würtemberg ein 
großes, ja vielleicht größeres Kontingent als Preu
ßen stellen. Denn wer französische, namentlich Pa
riser Verhältnisse kennt, weiß, daß dort die Süddeut
schen stets sehr zahlreich vertreten waren. Neben dem 
alsdann noch zu bewirkenden Geschäft der Verthei-
luug der einzelnen^Beihülfen unter die Beschädigten 
läuft die Verrechnung der im Lause der Zeit an alle 
vertriebenen Deutschen ohne Unterschied gemachten 
Vorschüsse. Solche Vorschüsse sind namentlich zur 
Deckung der Miethen bis in die neueste Zeit hinein 
von dem kaiserlich deutschen Geschäftsträger zu Paris, 
früher von der amerikanischen Gesandtschaft und den 
Hülss-Comitös geleistet worden. Diese komplizirten 
Abrechnungen, bei denen nicht selten über die Staats
angehörigkeit der Empfänger Zweifel entstehen, wer
den wohl noch längere Zeit in Anspruch nehmen. 

(Nat.-Ztg.) 
— Unter den neuerdings auf die französische 

Kriegskontribution eingegangenen Wechseln befindet 
sich, der „Schles. Zeitung" zufolge, u. a. einer von 
Rothschild in Paris auf Rothschild in London über 
1,279,000 Lstrl., einer auf ein Belgisches Haus über 
14,000.000 Fr. und einer auf ein Amsterdamer Haus 
über 8,000,000 Gulden. Diese Wechsel müssen an 
die betreffenden Häuser geschickt werden, um dann 
in kleinere Stücke zerlegt zu werden, da sie in dieser 
Größe gar nicht umzusetzen sind, und es versteht sich, 
daß dadurch bedeutende Spesen entstehen, welche, wie 
ans einer neulich im „Staatsanzeiger" enthaltenen 
Bemerkung hervorgeht, noch der französischen Regie
rung in Rechnung gestellt werden. Herr Pouyer-
Quertier wird bei diesem Verfahren freilich der Noth-
weudigkeit überhoben sein, seinen Namen 3000 Mal 
unterschreiben zu müssen, da allerdings von der deut
schen Regierung die eigenhändige Unterzeichnung der 
Wechsel gefordert sein soll. (Nat.-Ztg.) 

Alls dem Elsaß, 29./I7. Juli. Aus Weißenburg 
wird der „Karlsr. Ztg." geschrieben: „Die Teil
nahme an den am nächsten Sonntag stattfindenden 
Gemeindewahlen wirb nicht nur auf dem flachen 
Lande, sonbern auch hier in der Stadt eine sehr be
deutende sein. In den Dörfern werden, so weit sie 
konsessionett gemucht sind, die Parteien sich schroff 
nach den Konfessionen scheiden; dagegen scheint wun
derbarer Weise in hiesiger Stadt nicht nur das kon
fessionelle, sondern auch das nationale Element nicht 
in Betracht kommen zu sollen. Da an der franzö
sischen Gesetzgebung bis jetzt nichts geändert worden 
ist, wählt wie früher die Bürgerschast nur den Ge
meinderath, während der Make und Adjunkt aus 
dessen Mitte durch den Präfekten ernannt wird." 
Während im Nieder-Eliaß, wenigstens in verschiede
nen Distrikten, eine starke Beteiligung in Aussicht 
gestellt wird, scheint im Oberelsaß von der entschie
den französisch gesinnten Partei mit Erfolg für Ver-
zichtuug auf das Stimmrecht gewirkt zu werden. Es 

Während der Londoner Weltausstellung im Jahre 1862 
wurde unter den Flüchüingen aus aller Herren Ländern 
uud den zusammengeströmten Arbeitern der erste Gedanke j 
einer solchen, alle „Arbeiter' ohne Unterschied der Na
tionalität umfassenden Gesellschaft angeregt, 1864 kon-
stitmrte sich dieselbe. Karl Marz- soll mit seinem be
kannten Organisationstalent den detaillirken Plan ent
worfen haben. Die Arbeiter, dies ist der Grundgedanke, 
müssen von allen politischen und religiösen Fragen, von 
allen Staatssormen absehen und ein einziges, ihnen allen 
genninsames Interesse verfolgen: den Kampf gegen das 
Kapital. Unter der Monarchie nne unter der Republik, 
in Deutschland wie in Frankreich sind die Arbeiter durch 
diese Gemeinsamkeit ihrer Interessen verbunden. Die 
Internationale ist die Form, in der die Arbeitermassen 
der ganzen Welt sich organisiren nnd den großen Be
freiungskampf durchführen werden, In der Ordnung des 
Jesuitenordens, in seinen sogenannten „Stammbäumen" 
treten die Länder und Staaten nur als Provinzen der 
Gesellschaft auf; bei der Internationalen sind es Sektio
nen. Es giebt eine englische, eine amerikanische, eine 
französische, belgische, italienische, spanische, niederländische 
und endlich eine deutsche Sektion, der zugleich Oesterreich 
und die Schweiz angehören. Ueber die weitere Orga
nisation entnehmen wir einein Artikel der „Grenzboten" 
Folgendes.' „Unter dem Namen eines Kongresses ent
scheidet ein periodisch zusammentretendes Parlament der 
arbeitenden Klassen, dem Anschein nach in souveräner 
Weise, alle Fragen, welche den Bund als Ganzes an
gehen, es hat das Recht der Gesetzgebung nnd die Be-
fugniß, bei Streitigkeiten Recht zu sprechen. Neben die
sem Kongreß nnd von ihm ernannt, steht ein Central-
comit6 oder hoher internationaler Rath, welcher das Cen
trum für die verschiedenen Unterabtheilungen der Asso
ziation ist und deren leitenden Ausschuß bildet. In diesem 
fließen alle Berichte nnd Korrespondenzen von Bedeutung, 
welche den Bund betreffen, zusammen, er schlägt die 
Programme vor, die aus den Kongressen erörtert und zu 

wird dort besonders das handschriftlich bekannt! 
wordene Manifest einer gewissen elsässtschen Lc 
(li^uo ck'^.l8u.<Z6) verbreitet, welche vorzugsweise dir ^ 
Geldspenden der reichen ehemaligen elsässischen T i 
putirten Keller und Lef6bure unterhalten wird. D>^ 
ses Manifest geht von der als unbestreitbar aM, 
stellten Thalsache aus, daß das Elsaß nur für M 
oder drei Jahre sich in deutschen Händen befind! 
daß für diese kurze Zeit die Elsässer sich als FreBl 
betrachten und auf alle bürgerlichen Rechte veiz^ > 
ten sollen, daß die Wahlen nichts Anderes als ei» j 
durch Bismarck gestellte Falle sind, um benjenigel 

die sich daran betheiligen, das Recht zu nehmen, ^ 
später noch sür die französische Nationalität zu en!> 
scheiden. Es schließt mit den Worten: „Ehren lvll 
das Vaterland durch unsere Trauer, und weil M 
die Fesseln nicht sprengen können, so kämpfen lvll l 
durch passiven Widerstand! Enthalten wir uns' 

(Köln. Ztg.) 
Dresden, 30./16. Juli. Nicht so sehr die M 

sache selbst, daß Herr v. Falkenstein seine Entlaß ^ 
eingereicht, hat überrascht (obschon man gerades 
so kurz vor dem Landtage, dies nicht mehr erwarH/ 

wohl aber die höchst eigeuthümliche Art, wie i 
Entlassung gewährt worden, nämlich, daß man 

einmal so lange damit gewartet, bis ein NachW ! 
für ihn gefunden war. Sonst pflegt die Ersetz^- ! 

eines abtretenden Ministers gleichzeitig mit der 
lassung des letzteren bekannt gemacht zu werden. ^ 
wäre geneigt, eine plötzliche Verschlimmerung der 
suudheitsverhältnisse Falkensteins anzunehmen, 
nur nicht gerade diese oder jede Form der Entl^ 
sung bez. Nichtentlassnng widerspräche. Denn da^ 
wäre dach das Natürlichere gewesen, daß irgend ^ 

Rath im Kultusministerium mit der einstweilig 

Leitung betraut würde, nicht daß der wegen Krä»' 
lichkeit entlassene Minister sich verpflichtete die 
tnng" seines bisherigen Departements noch bis 
Ernennung eines Nachfolgers fortzuführen. ^ 
räth denn die öffentliche Meinung unwillkürlich.^ 
politische Kombinationen zur Erklärung dieses 
derbaren Vorkommnisses. Und da erregt den» ^ 
Artikel von hier im „Hannoverschen Courier/' ^ 
durch Wiederabdruck in der „Augsb. Allg. Ztg." ^ 
her zurückgelangt, einiges Aufsehen. Darin 
nämlich ausdrücklich bestätigt, was wohl scho"A, 
rüchtweise hier verlautete, daß unser katholisch^^^. 
schos Fornack (im Uebrigen ein milder und ^.»lich 
lich ausgeklärt geltender Mann) um das 
erforderliche) Placet zur Publikation des ^ . 
keitsdogmaS in hiesigen Landen eingekomme't UN 
ihm solches von Falkenstein in sehr 
Weise verweigert worden sei. Wenn sich ^ 
hält, so ließe sich Wohl begreifen, vav Falkenltei 
ernstere Verwicktungen voransiehenv, die mögliche^ 
weise daraus entspringen können, bei seinem vorg^ 
rückten Alter nicht Lust gespürt, eine solche Krisi^ 
noch durchzumachen, und aus diesem Gründe den Ent
schluß seines Rücktritts, den er schon lange gefat^ 
hatte, schneller als vielleicht sonst geschehen / 
Ausführung gebracht haben mag. Um so gesM 
müßte man sein, wer ihn ersetzen, wer also auch 
rufen sein werde, den von der katholischen 
möglicherweise zu provozirenden Kampf zur Aufrech" 
Haltung der Verfassung und der Gesetze des Lano 
durchzuführen. Die Zahl der Katholiken in Sach' 
ist nicht groß, sie beträgt wohl kaum 5 Prozent. 

Beschlüssen erhoben werden sollen, ordnet die Arbeits' 
einstellungen. er unterstützt sie aus den Mitteln des 
eins, sagt sie ab, und ist, indem seine Mitglieder oder 
Delegaten anch ans den Kongressen die Ausschlag geben-
den Leiter sind, die eigentliche Seele des Ganzen. Untt> 
diesem Generalrathe stehen ferner Piovinzialräthe, die M 
die Sektionen des Bundes das sind, was jener für das 
Ganze ist. und das Mittel- und Bindeglied zwischen 
diesen Sektionen nnd dein obersten Rathe darstellen/ 
Dieser oberste Rath hat seinen Sitz in London --
keinem Staat des Festlandes würde eine Bande, die de» 
Bürgerkrieg zun, System erhoben hat, geduldet werde" 
— und besteht der Mehrzahl nach aus Engländern u»? 
Dentschen; der bekannteste Name unter ihnen dürfte 
Georg Odger's fein. Unter den korrefpondirenden Sek^ 
lären ist Karl Marz' (für Deutschland und Hollah 
nicht nur die hervorragendste Persönlichkeit, sondern lil>^ 
den letzten Enthüllungen auch die innerste Seele ^ 
Ganzen. Für Rußland wirkte besonders NetschajeA 
dagegen hat Mazzini, der eine Zeit lang irrthümliä, 
der intellektuelle Urheber der Gesellschaft betrachtet 
sich iu schroffster Weise ebenso gegen die Thaten ^ 
Kommune, wie gegen die Grundsäße der Jnternation^. 
erklärt. Was die Mittel betrifft, so rechnet der B"', 
in seinen prahlerischen Manifesten nur mit großen . 
len: zwei Millionen Thaler ständen ihm jeden 
blick zu Gebot; die Zahl seiner Mitglieder in Fra"^' ' 
giebt er auf 800,000 an, während ein Docunient ^ 
französischen, damals noch kaiserlichen Regierung 
Juni 1870 vor dem Zuchlpolizeigericht in Paris vorg^ 
bracht) sie aus 433.785 beziffert. In Be lg i en  

Internationale 200,000, in der Schweiz 60,000, 
Italien 100.000, in Deutschland 300.000, in Spanien 
40,000 Mitglieder haben. Am geringsten 
Zahl verhältnismäßig in England, wo sie nur <«, 
betragen soll. 

Jndeß nicht die größere oder kleineres.,». 
Prinzip und die außerordentliche Rnhrigkeit der 



lein das delikate Verhältniß des katholischen Hofes 
KU der so überwiegend protestantischen Bevölkerung 
verleiht jeder solchen „katholischen Frage" in Sachsen 
leicht einen besonderen Stachel, wie sich das bei frü
heren Gelegenheiten schon wiederholt gezeigt hat. 

(Nat.-Ztg.) 
München, 29 /17. Juli. Die Ministerkrills be

schäftigt die amtlichen nub politisch inleressirten Kreise, 
aber ohne daß Aussicht auf eine baldige Beenbiguug 
Wäre. Die Minister, welche theilweise fern von der 
Stadt waren, sind zusammenberufen worben und be-
rathen, bisher jedoch ohne Erfolg. Bestimmt scheint 
nur, daß man dem ehemaligen Prälidenten der Ab
geordnetenkammer, Grafen Heynenberg-Dnx, das aus
wärtige Portefeuille angeboten, dieser dasselbe aber 
abgelehnt hat. Ob mit bem Fürsten Hohenlohe auch 
nur Unterhandlungen angeknüpft sind, ist zweifelhaft; 
jedenfalls wären sie vergeblich gewesen. Der Fürst 
soll nach bairischen Blättern entschlossen sein, mit den 
früheren Kollegen des Grafen Bray keinenfalls einen 
Versuch zur Entwicklung der bairischen Wirren zu 
wagen, was jedenfalls sehr viel innere Wahrschein
lichkeit hat. In national und liberal gesinnten Krei
sen wünscht man ein Ministerium Hohenlohe, aber 
man glaubt nicht daran und giebt sich überhaupt sehr 
geringen Hoffnungen hin. Am entschiedensten giebt 
die „A. Abendztg." in Münchener Korrespondenzen 
der herrschenden Stimmung Ausdruck, indem sie un
ter Anderm ausführt, daß man in dem isolirten 
Baiern dem Ultramontanismus nie die Spitze bieten 
würde und dieser die Herrschaft behaupte» werde, 
wenn nicht das Reich zu Hilfe komme. (N.-Z.) 

Oesterr.-Ungarische Monarchie. 
Wien, 29./17. JuU. Me dermalige dreimonat

liche Ferienwoche des ungarischen Reichstages — eine 
in Ungarn ganz ungewöhnlich lange Pause — ist 
vorwiegend dazu bestimmt, der Regierung die nöthige 
Muße zu gönnen, damit sie die praktische Verwer-
thuug oer bisherigen legislativen Errungenschaften 
auf dem Gebiete der inneren Reform einleiten und 
vorbereiten könne. Noch ehe der Reichstag vertagt 
war, hatte der Minister des Innern die ersten Schritte 
in dieser Richtung gethan und die Muuizipien des 
Landes in Aktion gesetzt, deren Abschluß freilich noch 
Nicht abzusehen ist. Den nächsten Schritt in dieser 
Richtung that der nene Justizminister Stefan Bitto, 
nachdem der Reichstag auseiuander gegangen war. 
Er hat die Durchführung der Justizreiorm in die 
Hand genommen und geht hierbei mit größter Energie 
vor. Von dem neuen Kommunikationsminister Lud
wig Tisza erwartete man in erster Reihe weitgehende 
Personalveränderungen in seinem Ministerium, da
mit den vielfältigen, nicht selten an das Skandalöse 
streifenden Reibungen seiner Beamten ein Ziel ge
setzt werde. Bis zur Stunde hat sich diese Erwar
tung nicht verwirklicht. So sehr auch auf solche Per-
sonalveränderuugeu gedrungen wird, erscheint es doch 
sehr zweifelhaft, ob sie überhaupt möglich und ob ein 
günstiges Nesuttat damit erzielt werden könnte. Die 
erste größere Aktion L. Tisza's ist die Uebergabe der 
Pest-Öiener Donauregulirungsarbeiten an die Wie
ner Ballgesellschaft, von der man sich auch sür an
dere große Bauten uud somit für die Verschönerung 

fchaft sind die wahre Gefahr. Die Ultramontancn rechnen 
auf den Aberglauben nnd die Todesfurcht der Massen, 
die Führer der Internationalen auf den grimmigen Neid 
der Besitzlosen gegen die Besitzenden. Auf beiden Selten 
werden die niedrigsten nnd die schlimmsten Leidenschaften 
genährt, enlflammt und entfesselt. Hier wird das himm
lische Jerusalem, dort das irdische Schlaraffenland ver
sprochen. Entweder stürzt die Menge in ihrer Dumpf-
heit und Gedankenlosigkeit m die cme oder in die andere 
^alle. Bethörte Arbeiter verschaffen mit ihren sauer er 
sparten Pfennigen dem hohen Rath der Internationalen 
die Mittel, in London ein behagliches Leben zu führen, 
so wie sie in Paris in den Tagen der Kommune sich für 
l'/z Franken täglich mit den Versaillern herumschlugen, 
wählend die Kommune im Stadlhause Feste feierte. Die 
Internationale beutet das Volk zu Gunsten weniger Ehr-
geiziger aus. der Ultrainontanismns zu Gunsten der rö-
mischen Prifsterschaft. Das Kapital, ruft Karl Max, 
beulet die Kraft und das Leben des Arbeiters ans: er 

neue Messias der Armen, geht noch einen 
chrm weiler. er nimmt dein Arbeiter das Geld, das ihm 

,'.?r ^ gegeben, nnd stellt ihm da-
.s ÄÄ Wechsel auf das tausendjährige Reich 

^ Gerichten über die gemeinste Be
stechlichkeit, über die nichtswürdige Veruntreuung anver
trauten Geldes von Selten der sozialen Agitatoren er-
Zählt und von dem einen auf den andern zurückgeschoben 
Werden, ist durch die Zeitungen nnd Kongresse der Partei 
Zur Genüge bekannt geworden. Hier ist ein ungeheurer 
Schlammvulkan, der. wenn er in Gährung geräch, eben 
?ur eine Kommune von Paris in die Höhe werfen kann. 
Bei verschiedenen Gelegenheiten hat die Welt die Inter
nationale bei der Arbeit gesehen; in ihren Versanimlun-

bot sie das Bild eines Irrenhauses dar; bei den 
^trckes. die von ihr ausgeschrieben wurden, zeigte sie 
hren durchaus tyrannischen Charakter, indem sie denen, 
le arbeiten wollten, mit brntaler Gewalt das Recht auf 

dnn Herrscherin, in der Kommune 
v 5^'^: hat sie ihr Innerstes in einer langen Reihe 
die ^'ubart. Wie die Gesellschaft Jesu, sagt 
die Äder Zweck heil.gt die Mittel. Daß 

-"ia^e dabei stets nur das Werkzeug ist, dies cinzu-

Pest's viel verspricht. Wenn deutsches Geld zu sol
chem Zwecke sich dienstbar macht, hat man begreifli
cher Weise in Pest nichts dagegen einzuwenden; das 
geschieht nur später, wenn derlei deutsche Gesellschaf
ten ihr Gelb auch in ihrer deutschen Muttersprache 
abministriren und gar deutsche Firmen führen wol
len. (N.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm. Ein Exportartikel, von welchem Schwe

den unerschöpfliche Quantitäten uud die besten Qua
litäten besitzt, ist das Granit in verarbeitetem Zu
stande. Der schwedischnorwegische Konsul zu Lübeck, 
Leche, meldet in einem Schreiben an das Kommerz
kollegium 19. d. Mts.: „Der Absatz von schwedischem 
Granit scheint immer zuzunehmen in dem Verhältniß, 
wie man ihn aus Schweden zu einem bestimmten 
Zwecke bearbeitet erhalten kann. Unter andern wer
den in diesem Jahre bedeutende Quantitäten von 
Karlskrona geliefert, davon sind bereits 15 Schiffs
ladungen angekommen, und es werden noch etwa 20 
erwartet. Es ist ein Kontrakt über 60,000 Knbikfuß 
zu einem Brückenbau über die Elbe bei Dömitz ab
geschlossen. Die Steine werden schon in Karlskrona 
so behauen, daß lie bei,der Ankunft eingefügt werden 
können/' Seit dem vorigen Jahre werden zu dem 
Brückenbau über die Weichsel bei Thorn die erforder
lichen Steine, im Ganzen 170,000 Kubikfuß, gelie
fert. Die Überwachung der Bearbeitung dieser Steine 
in den Steinbrüchen bei Karlskrona durch deutsche 
bei den Eisenbahnbauten angestellte Ingenieure gab 
ultraskandinavischen schwedischen Blättern Anlaß, auf 
spiouirenbe preußische Ingenieur-Offiziere aufmerksam 
zu machen, welche sich in ihren Freistunden gelegent
lich mit der Erforschung und Mappiruug der Skären 
iu Blekings beschäftigten. (Nat.-Ztg.) 

(Hropbritanniei». 
London. Pastor Knak hat in England einen wür

digen Nebenbnhler gesunden. Mr. John Hampben 
behauptet nämlich, die Erde sei nicht rnnd, sondern 
flach, und daß es ihm mit dieser Behauptung Ernst 
sei, bewies er dadurch, daß er mit dem Präsidenten 
der Enromologischen Gesellschaft, Air. Wallace, eine 
bezügliche Welte um 500 L. abschloß. Die beiden 
Hrrren einigten sich über einen Schiedrichter, welcher 
nach Anhörung der beiderseitigen Argumente das Ur
theil fällen sollte. Die geographische Welt wird er
staunt sein zu hören, daß dem Schiedsrichter der 
Scharfsinn für das Verständniß der Theorie von der 
„Pfannkuchenform" fehlte, und baß er Mr. John 
Hampben zur Zahlung der L. 500 vernrtheilte. Die
ser jedoch, ähnlich wie seinerseit Galilei, weigerte sich, 
seine Ansicht über die Gestalt der Erde auszugeben, 
bezahlte überdies die verlorene Wette nicht, und ver
öffentlichte eine Broschüre, in welcher er den Ver
teidiger der Kugelgestalt mit einigen sehr schmeichel
haften Beinamen titulirte. Mr. Wallace strengte in 
Folge dessen eine Klage wegen Ehrenkränkung an, 
und das Geschworenengericht bewilligte ihm L. 600 
Schadenersatz. Ob dieses Argument dem Mr. Hamp-
den einleuchten wird, bleibt noch abzuwarten. (N.-Z.) 

— Nach dem „Court Journal" hat der Herzog 
von Cambridge als Höchstcommanbirender gestattet, 
daß in der Armee „Bärte Ä 1a Kronprinz" (wörtlich 

sehen, verhindert sie der Haß gegen die Besitzenden, ihre 
Unbildung nnd Rohheit. Sie bezahlt eben erst die Zeche 
der Kommune, wie sie im Bauernkrieg und in der Re-
volution die Zeche bezahlen mußte. So wenig wie die 
Sklaven, sind so geartete Massen im Stande, die Welt 
zu beherrschen, Spartakus ist gescheitert, wie Thomas 
Münder und Johann von Leyden, das Reich der Tugend, 
des Schreckens nnd Robespierre's fiel 1794 wie ein 
Kartenhaus zusammen, als die Pariser Bürgerschaft zu 
der Entdeckung kam, daß nicht die Jakobiner, sondern 
sie die Mehrzahl sei. Kein besseres Schicksal erwartet 
die Internationale. Eine Räuberschaar kann eine nnbe-
wehrte ahnungslose Stadt überfallen nnd plündern, aber 
sie kann kein Reich, keine nene Gesellschaftsordnung ^ 
gründen. 

Offen, in ihren Versammlungen wie in ihren Blät- > 
tern. erklären sich die Anhänger der Internationalen als! 
im Kriegszustand begriffen gegen die jetzige Form der Ge
sellschaft. Die Pflicht der Sc!bsterhaltung zwingt die Ge- ! 
fellschaft und das Kapital — »nd wohlverstanden ist der 
Manu, der seinen Kindern 500 Thlr. vererbt, in den 
Augen der Internationalen, ebenso gut ein Kapitalist, wie 
der. welcher in seinem Testament über eine Million der-
fügt — zum Kampf nut solchen wahnsinnigen Meinun-
gen und Bestrebungen Weder der Bildung noch der 
Kunst, weder dem besitz noch dem Talent, das sich über 
das niedrigste Niveau erhebt, verheißt die Internationale 
Schonung, sie will tabula rasa machen: kann sie darum 
von uns irgend welche Großmuth verlangen? Da Kriege 
bekanntlich nicht durch die Massen nnd ihre rohe Gewalt 
geführt werden, dürfte der „Kampf" nicht allzu lange 
dauern. Die Gesellschaft vermag Keinem seine Tollheiten 
nnd Träume zu nehmen, aber der Verwirklichung dersel
ben entgegen zu treten, ist sie stark genug. Es ist eben 
>o sehr ihre Sache wie die des Staates, dein Unwesen 
der Internationalen ein Ende zu machen. Wenn ihm 
der ^)taat nicht seine Hülfe leiht, hat der Ultramonta
nismus die Hülfe seiner Macht verloren; dasselbe wird 
der Internationalen geschehen, sobald man ihr die Macht 
entzieht, die Arbeiter einzuschüchtern und ihnen das Recht 
und die Freiheit der Arbeit abzuschneiden. (N.-Z.) 

nach dem „C. I") getragen werden. Auf der Flotte 
war diese Toilette aus Gesundheitsrücksichten schon 
früher gutgeheißen und von den Militärärzten wie
derholt befürwortet worden; der Krieg von 1870/71 
und der Deutsche Kronprinz haben dem Vollbart 
auch bei den brittischen Landtruppen Eingang ver
schafft. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 1. August/20. Juli. Das „Journal offi. 

ciel" bespricht in einem Artikel die in letzterer Zeit 
an verschiedenen Osten stattgehabten Unglücksfälle 
und glaubt, daß weder die Explosion in Vincennes, 
noch der Brand in Nancy und wahrscheinlicher Weise 
auch nicht die im erzbischöflichen Palaste in Bonrges 
ansgebrochsne Feuersbrunst böswilliger Absicht zuzu
schreiben sei. Das genannte Blatt erklärt das Ge
rücht, als sei die Kathedrale von P6rigueux und das 
erzbischöfliche Palais in Tonrs abgebraunt, für un
wahr, und fügt hinzu, daß, falls die Journale mit 
der Verbreitung falscher Nachrichten fortfahren wür-
den, dieselben im gerichtlichen Wege belangt werden 
sollen. lSt.-Anz.) 

— Der Minister Jules Favre hat den auswär-
tigen Gesandten, welche sich sür ihre wegen Bethel-
lignug am Pariser Aufstande verhafteten Staatsan. 
gehörigen verwandten, folgenden ihm zugegangenen 
Bericht des Generals Appret zugestellt: 

Versailles, den 17. Juli 1871. Herr Minister! 
Ich beeile mich, auf die Depesche zu antworten, die 
ich die Ehre gehabt, unterm 13. d.Mts. vou Ihnen 
zu empfangen. Ich habe in der That, theils durch 
Vermittelnng von Ew. Ercellenz, theils direkt von 
mehreren Vertretern fremder Mächte, verschiedene 
Mitteilungen erhalten, betreffend Ausländer, die 
gegenwärtig noch unter der Anschuldigung in Haft 
befindlich sind, an der Insurrektion Theil genommen 
zn haben. Es ist mir zunächst ein Leichtes, anzuge
ben, daß ich jederzeit den Angelegenheiten, welche 
ans diese Weise empfohlen worden sind, den Vorzug 
besonderer Prüfung zugestanden habe. Diejenigen 
der Herren Vertreter der fremden Mächte, welche sich 
über das Stillschweigen der französischen Justiz be
klagen dürsten, wissen ohne Zweifel nicht, daß bis
her noch keines der Individuen, welche aus Anlaß 
der Insurrektion sich in Haft befinden, vor seinem 
Nichter erschienen ist. Eine gewisse Anzahl von Frei
lassungen konnte sowohl in den Depots unserer Häfen 
an den Küsten des Meeres als auch in Versailles in 
Folge von Erkenntnissen, welche die Untersuchung 
inhibirten, bewirkt werden. Außerdem aber kann ich 
hinzufügen, daß, indem ich die vorgängigen Erkun
digungen hierzu einzog, ich immer die Eigenschaft als 
Fremder, soweit die Umstände es gestatteten, als eine 
solche in Betracht nahm, welche dem Gefangenen 
einen besonderen Anspruch auf Bevorzugung verlieh. 
— Ich mußte übrigens den Fremden wie den Fran
zosen gegenüber zunächst mit der Untersuchung der 
Antecedentien aller der Individuen vorgehen, welche 
nickt von vorn herein durch eiue unbestreitbare No-
torietät gedeckt erschienen. Aus diese Weise gelangte 
ich zu der Erkenntniß, daß das Vertrauen der Herren 
Vertreter der fremden Mächte nur zu häufig hat ge-
täuscht werdeu können. — Ich bedaure sehr, nicht 
jederzeit so, wie ich gern möchte, auf die Fragen und 
Erkundigungen antworten zu können, die mir zuge
sandt werben, aber ich traf zum wenigsten überall 
in Betreff der Fremden Anstalten dazu, indem ich 
ein besonderes Register anlegen ließ, in welchem sie 
alle eingeschrieben worden sind. Aus diese Weise 
werde ich im Stande sein, die getroffenen Entschei
dungen zur Kenntniß der Herren Vertreter der frem
den Mächte zu bringen und zwar nach Maßgabe der 
Art, wie sie mir selber zugehen werden, und ich 
werde mit besonderer Sorgfalt darüber wachen, daß 
ihnen diese Genugthuung jedesmal zu Theil werde, 
sobald Material dazu vorliegt. Genehmigen Sie zc. 

(St.-Anz.) Appret. 
Versailles. Das „Journal des Debats" legt heute 

folgendes Bekenntnis ab: „Die Staatsmänner, welche 
uns noch vor einem Jahr regierten und mit „leich
tem Gemuth" in den Krieg stürzten, sind nicht allein 
für unser Unglück verantwortlich. Die Wahrheit zu 
sagen, haben sie den Beistand eines großen Theils 
unserer Bevölkerung aller Stände gefunden, welche, 
wie sie, durch ungetrübte Sicherheit und ein blindes 
Vertrauen in nnsere Kräfte irregeführt worden wa
ren. Gestehen wir es aufrichtig: nicht blos in den 
offiziellen Kreisen und in den Regierungsblättern war 
davon die Rede, direkt nach Berlin zu gehen, und 
viele unserer Mitbürger, die sich auf die Nachricht 
von dem Einznge unserer Truppen in die preußische 
Hauptstadt gefaßt machten, hatten keine genaue Vor
stellung vou der Entfernung, welche diese Stadt von 
Miseren Grenzen trennt. Man hat uns oft von je
nen jugenblichenBotschaftssekretären gesprochen, welche 
das Kaiserreich an die überrheinische Höfe sandte und 
die dort in den Cirkeln und Salons glänzten und 
die Komplimente der Damen in französischer Sprache 
entgegennahmen, aber schlechterdings außer Stande 
waren zu verstehen, was ringsum in deutscher Sprache 
gesagt'wurde, oder von jenen Offizieren, welche der 
Generalstab in Mission an die Grenzen oder nach 
den rheinischen Festungen schickte uud die sich ernst
lich nur mit den verschiedenen Qualitäten des Bieres 
oder des Johannisbergers beschäftigten; aber man 
darf andererseits auch nicht vergessen, daß die meisten 
unserer Landsleute, welche nach Deutschland reisten, 



die Kehler-Brücke nur passirten, um in Baden zu spie
len und zu tanzen. Während eine Legion von Deut
schen sür ihre Ausbildnng zu nus reiste, uns stu-
dirle, unseru Bodeu ansmaß, unsere Reichthümer be
rechnete, kurz, alle Zweige unseres nationalen Lebens 
einer Sektion unterzog, verwünschten einige wenige 
französische Tonristen, die in Eile und gleichsam mit 
Unlust das germanische Land durchflogen, die deut
schen Wirtschaften nnd Gebräuche. „Und wie war 
das Bettzeug?" sagt in der Komödie „Die Familie 
Benoiton" eine Person zu ihrem Sohne, der Sohn 
antwortet: „Abscheulich!" Das ist der Hauptinhalt 
seiner Eindruck.' uud Studien über die Sitten und 
Geblauche des Landes, das er besucht hat. Wir soll-
leu nus endlich entschließen, den Glanben aufzugeben, 
daß wir das größte Volk der Welt sind, und von 
den andern Völkern nichts zu lernen haben. Gewin
nen wir das mnlhig über uns, wie sehr auch unsere 
Eigenliebe uud unier Nationalstolz darunter leiden 
möaeu. Da liegt die große Reform für unser Laud, 
die nothwendigste und dringendste, ohne welche die 
schönsten administrativen Reformen und das beste Un-
terrichtSgesetz unwirksam bleiben würben " (N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Wir finden in einer ausländischen bedeutenden 

KniMzeilung eine sür Dorpat interessante Notiz; sie 
betrifft zwei inländische Künstler, namentlich den 
augenblicklich in seiner Vaterstadt Dorpat verweilenden 
Landschaftsmaler F. Hoppe. 

Im Beiblatt zur Leipziger „Zeitschrift sür bil
dende Kunst" Nr. 18 vom 17. Juli l871 wird die 
Ausstellung des Kuuftvereins für Rheinland uud 
Westphaleu besprochen; dieselbe gehört zu den be
deutendsten, umsaßt 254 Gemälde und ist seit dem 
28. Mar in den Sälen der Düsseldorfer Kunstakademie 
geöffnet. 

Nach Beurteilung der Historien-, Genrebilder 
und Portraits sinoen wir in dem Referat folgende 
Stelle: 

„In der Schlachtenmalerei sehen wir begreiflicher
weise uur Scenen aus dem jüngst beendeten Kriege, 
die von Sell, Hünten, Blankarts und Noithen künst
lerisch verwerthet wurden. Der „schöne Morgen 
nach der Schlacht" von Gillissen zählt schon mehr zu 
den Landschaften, unter denen wir auch viel 
Gutes finden. 

Besonders ist uns dabei ansgesallen, daß der Ein
fluß Olw. Aschenbach's, der in den letzten Jahren 
vorherrschend war, mehr zurückgetreten »st uud die 
Richtung von Eugen Dücker (aus Pernan) nach.  
Vruckl ich zu wirken scheint. Letzteres macht nch na« 
mentlich geltend in den tüchtigen Bildern von 
F. .poppe (aus Dorpat) und vou Bochmann saus 
Reval), die viel Schönes haben." 

Aigner Handelsbericht. 
Riga, 21. Juli. Kornpreise: Russ. Roggen 112 Pfd. 

pro Last loco 8s Rbl. Witterung. Die Aussichten auf 
trockeneres Wetter realisiren sich nicht, Tage, an welchen es 
nicht regnete, gehörten zu seltenen Ausnahmen und schadet 
die Rasse der Heumai t so wie den Getreidefeldern, während 
sie der Flachsernte günstig sein könnte. — Flachs blieb ver
nachlässigt, Käufer halten sich vom Markt entfernt und In
haber behaupten Zurückhaltung, da nur sehr starke Preisver
luste durch forcirte Verkäufe zu erlangen waren. Die Zufuhr 
in diesem M.nat ca. 13.000 Berk. - Hans wurden für Groß
britannien an 25,000 Berk, genommen, Verkäufer sind willig 
für manche Sorten. — Schlagleinsaat wurden paar tausend 
Tonnen 7-maah. mit SR. 8, 45 Kop. bezahlt, während 6'/,-
maah. zu SR. S, t5 Kop. kcine Käufer fand — Roggen. Ore-
ler. i N Pfd mit SR. 87, ll2 Pfd. mit SR. tt8 pro Last 
und It5 Pfd. mit 70 ztop. pro Pud zu bedingen, doch wollen 
Inhaber nicht dazu abgeben. — Heeringe, einige neu ange 
kommene Ladungen brachten den Import auf die Höhe von 
4>M) Tonnen. Die Lage des Marktes bleibt fortwährend 
sehr gedrückt. — Salz in "zwei Ladungen aus Terravechia und 
Lissabon eingetroffen, bleibt sehr schwer zu placiren. — Schiffe: 
Angekommen 1564, ausgegangen 1333. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 23. Juli 

Hieselbst an: HH. Luppianow. A. Brock, Otzing, Neinschmidt, 
Jlwes, Marting. Frau Petroff, Radt nebst Familie, Schurade, 
Großmann. Lupkin, Beloußow, Siker, Gebr. Romanoff, Frau 
Pastorin Nikolsky nebst Familie uud Herr Tamm. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am 24. Juli 
von hier ab: HH. Tlcks nebst Familie, Lutz nebst Frau Ge
mahlin. Niggols. Frau Mann, Fräuleins Remm. Blum, 
Krick und Zakäus, Hr. Loga, Frau Carliäsky. HH. Chrispin 
u. Stud Huppenbauer. 

Mit dem Postdampfer „Konstantin" langten am 23. Juli 
Hieselbst an: Hr. von Böhlendorff, FF. Nauch u. Arndt, 
Fräull. Tuschakow, Jllack u. von Eggx, HH. Zerbull, Salf, 
Zypkin. Madame Adamsohn u. Petrowna 

Mit dem Postdampfer „Conftantin" fuhren am 23. Juli 
von hier ab: HH- von Brockhusen, Kopiloff. Gabran, Rosen
thal. Michelson. Peterson. Kahn. Tallmeister. Kusk. Feklistow, 
Fadejew nebst Gefährten, Belobrow. Kolitschka. Gebr. Tirna, 
nach Haselau: Frau Treuer, Hr. Bockenbaum und Ma
dame Vogt. 

iy r e I!l d e II - L i sl e. 

Hotel London. Kaufmann Simonson aus Reval. 
Kaufmann Walter aus Reval. Kaufmann Kryer aus Riga. 

Hotel Garui Fräulein Jllod aus Petersburg Ma
dame Orandt aus Petersburg, Herren Peterson nebst AamNie 
aus Ayakar. Gabran nebst Bruder aus Alswig u. Revisor 
Laserow aus Fellin. 

Verantwortliche Redakteur G H Ehr. töläser. 

Anzeige» ii»i> Bekanntmachungen, 
Von Einer Kaiserlichen Dörptschen Polizei-Ver-

waltung wird, in Veranlassung des Ausbruchs der 
Cholera in Riga und anderen Orten des Livländi-
scheu Gouvernements und mit Bezugnahme auf 
eine desfallsige höhere Vorschrift, den resp. Haus
besitzern, sowie sämmtlichen Einwohnern, insbe
sondere aber den Inhabern von Gasthöfen, Restau
rationen, Theehäusern und anderen von vielen 
Menschen besuchten Localen dringend zur Pflicht 
gemacht, für häufige und sorgfältige Reinigung der 
Abtritte, Pissoirs, Kehrichtkasten, Ausgüsse u. s. w. 
Sorge zu tragen und üblen Ausdünstungen durch 
geeignete Mittel zu verhüten. 

Als das wirksamste Mittel zur Unschädlich
machung (Desinfection) der Abtritte, so wie ande
rer Orte, welche faulende Stoffe enthalten wird 
anempfohlen: die Anwendung von 1 Theil Carbol-
säure und 30 Theilen Kalk oder 1 Theil Eisen
vitriol und 5 Theile Holzessig. 

Zugleich wird hinzugefügt, daß die Stadttheils-
auffeher diesseits angewiesen worden sind, über die 
Erfüllung obiger Anordnung zu wachen. 

Dorpat den 24. Juli 1871. 
Stellv. Polizeimeister: Rast. 

(Nr. 1749.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Neu erschienen und in allen Buchhandlungen 
vorräthig: 

vr. Eonard Kyber, Untersuchungen über 
die amyloide Degeneration. Erste 
Abtheilung mit drei Tafeln Abbildungen. 

Preis 1 Nbl. 60 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Sommer-Theater. 
36. Vorstellung: Sonntag, den 25. Juli 1871. 

„Einmalhunderttausend Thaler." Große 
Posse mit Gesang in 3 Ablheilnngen von Kalisch. 
Musik von Gürich. i. Abtheilung: „Ein Maler-
Atelier." 2 Abtheilung: „Die Börsenmänner." 
3. Abtheilnng: ^.Ein Abend in Strahlau." 
Schlußtableau mit Feuerwerk. 

Anfang 7 Uhr Abends. 
37. Vorstellung: Montag, den 26. Juli 1871. 

„Eine kleine Erzählung ohne Namen." 
Original-Lustspiel in I Aufzuge von C. A. Görner. 
— Hierauf: Er experimentirt. Scherz in 1 Act 
von Heinrich HoUpein. — Zum Schluß: Zum ersten 
Male: Zwei von der Nadel. Schwank mit Ge
sang in I Act von H. Wilken. Musik vou Bial. 

Anfang 8 Uhr Abends. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Dienstag, den 27. Juli, 

als am Geburtsfest I. Maj. der Kaiserin, 
(bei günstiger Witterung) 

brillante Illumination -vk 
und 

Großes Wassersenemerk, 
sowie 

Blumen-Verloosung. 
Anfang Abends 7 Uhr. Entr6e 20 Kop. 5 Persoll 

Das Fest-Comit6. 

>>««!>>-V«rüi«Ikrimx. -WU 

Vis LuodliimälnllZ von I I 

vettnüet siel» 

iiQ kisiieriKLN 

Klchlmgrr' EliMtom-Wralr, 

II:» »5 , . 

Neu sind erschieneil und unter Beobachtung ^ 
gesetzlichen Ceniurvorschriften durch alle Buchhau 
lungen zn bezieben: 

Ebe ling, Schulwörterbuch zn Homer'sOdYil^ 
und Jlias. 2. Aufl. Leipzig, Hahn. 18 

A. W. Hos mann. Eiuleitung in die modert 
Chemie. Braunschweig, Vieweg. 1'Vz 

Petlenkoser, Verbreituugsart der Cholera ^ 
Indien. Mit Atlas. Braunschweig, View^' 
2'/2 Tbaler. 

Telegraphische Witterungödepesche 
Dorpater meteorol. O bservatoriu"^ 

Freitag, den 4. August 7 Uhr Morgens 

vsim yuartalvvollsol 
empüeklt siek äem geekrten ?ud1ieum unter 
AusietierunZ prompter ZislHienuttK dilti» 
Kvr Üvr«eki»unK eli« niii <len äliervi» 
so iviv neuesten I^rsekeinu»Ken «ler 

unÄ «ler sekönvn Literatur reiek-
versekene 

kür 

vüeder „NmikAlien 

QIZser8 Verlag, 
im Lekkaus 6es 0oaäitc»rs öorok vsdea äew 

Rattiiiaus, 1 Krepps tiook. 

^ ̂  Iu ?«t»eIlierKer s LuollduQälunA in 
Meran erselriev i^t clureli 3.11e 
lullAöv de^ie^en: 

kiu ?nl»rer sür surZÄste uu<! kvurislen 

von 

N i t  L . a r t e  v o n  N s r a n  u n ä  H i Q A 0 A 6 i i ä .  

2. eart. 25 1870. 

Vor sodvöUe 6er ersten ̂ .uüaAe spriedt 
kür äie Lraueddurkeit äes ^Verkekeng, üder 

Xliwa, Reise, ^.uientdult, leeale uvä so-
oiulkz Verd^ltllisse des derlltunteii Kurortes urn-
ti»S8er»<1e ^.usliull5t ort^eilt. 

des 

Barometer 
700inm in Wiod 

24 Stunden 

Archangelsk 758 - 2 (0) 
Petersburg 756 —I (1) 
Helsingfors 757 l0) 
Neval 755 4-6 lv) 
Dorpat 762 >5 (1) 
Riga 759 4-3 30 <2) 
Wilna 76t s (0) 
Warschau 753 s 30 (2) 
Kiew 765 4"l (01 
Charkow — — — 

Odessa 
Nikolajewsk 

763 s " (1) Odessa 
Nikolajewsk 763 s (0) 
TifUs — — — 

Orenburg 760 —1 N0 (1) 
Jekaterinburg 763 (0) 
Kasan 759 0 ^ (I) 
Moskau 753 0 (t) 

Temperon" 

4-16 
^-14 
4-tS 

4-1? 

4-tö 

4-lv 

5-
W i t t e r Ii n g s b e o b a ch l u n g e n. 

Datum^Stunde 

4. August 

S. August 

1 Ab. 

10 Ab. 

7 M. 

Mittel v «.August 

varom. 
700 

52,2 

52.5 

5T.7 

5 t.99 

Temv 
Celsius. 

19.7 

15.9 

16.9 

17.04 

5tuch 
ligtei' 

N.7 
12.0 

12,0 

Wind. 

N'(2,5) — 

^(1.2) -
8 (1.8. 

11.73^(0.63)^ (t.97) 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten 

am 4. August: Maximum: 22 74 im Jahre 1«^' 
13,14 im Jahre 1867. „17^ 

Lustrum-Temperaturnnttel vom 5. August: 
Embachstand: 214 Centm. ^ s^MlT^ 
Von der Cenjur erlaubt. Dorpat, den 24. Jutt 

Druck von W. Gläser. 



169. Montag, den 26 Juli 187!. 

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

?!>,nähme der Inseraie bis Ii Uhr in W, GliiserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Z t i t i l  u  g .  
PreiS: monatl. 42 Kop., vierteljährlich 1R. 2K Kop., 

für Zusendung inS Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. St) K, vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

Man abvnuirt in W. Aläsers Buchdrucker«! im Eckhause des Con» 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i ,  l n d a c b t z  i g s t  e r  J a h r g a n g  

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Eine Autobiographie. 

Riga: Die Bahn nach Dubbeln, Die balt. Monatsschrift. 
Doblen: Sitzung des landw. Vereins. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Der Kampf gegen die Ultramontanen. Die Beamten
gehälter. — Die Postbeamten im Kriege. Straßburg: Das 
Schulwesen. Karlsruhe: Die Generalshnode. München: 
Die kirchliche Krisis. Bern: Das Ashlrecht. Wiederwahl 
der Geistlichen. — Schweden. Stockholm: Unglücksfall. 
— Belgien. Brüssel: Die Desinfection der Schlachtfelder. 
—' Großbritannien. London: Aus dem Unterhaus. — 
Frankreich. Paris: Die Verhandlungen der Kriegsgerichte. 
Die Vollmachten Thiers. Die Orleans. 

Feuilleton. Aus Riga IX. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 4. Aug./23. Juli. Die Zusammenkunft 

der Kaiser Wilhelm und Franz Joseph wird wahr
scheinlich in Ischl und nicht in Gastein stattfinden. 
— Der Fürst Karl von Rumänien hat eine Reise 
in die Karpathen unternommen. — Alls Wien wird 
die Ankunft des Grasen Moltke gemeldet. — In 
München ist man darauf gefaßt, daß über die dortige 
Universität der Bannfluch in nächster Zeit ausge
sprochen werben wird. In Skutari ist man des 
Aufstandes wieder Herr geworden. 

Die hiesigen Regierungsorgane besprechen die ge
genwärtige Haltung der katholischen Kirche in ihrem 
Verhältnis zum Staate und bezeichnen die Richtung 
als eine sehr verderbliche. — Kammerherr v. Oubril, 
der russische Gesandte am hiesigen Hofe, hat eine 
Urlaubsreise angetreten, während welcher Zeit der 
Legationsrath Fürst M. Gortschakow ihn vertreten 
wird. 

Paris, 3. Aug./22. Juli. Es wird osficiell an
gezeigt, daß Charles Remusat zum Minister des 
Aeußern ernannt, nachdem Favre aus sein Ansuchen 
von diesem Amte enthoben ist. 

Versailles, 3. Aug./22. Juli. Der Finanzmini
ster theilte in ver heutigen Nationalversammlung 
Mit, daß er gestern vie erste Milliarde der Kriegs« 
entschäoiguugskosten in Vollem bezahlt habe nnd daß 
heute die Occnpationsarmee entsprechend reducirt wer
den werde. j . 

Znliiudische Nachrichten. 
Dorpat, 26. Juli. Unlängst hat die Dorpater 

Universitätsbibliothek von den Söhnen des ehemali

gen Professors der Oekonomie, Technologie und bür
gerlichen Baukunst, Johann Wilhelm Krause, der im 
Jahre 1828 nach 25jährigem verdienstvollem Wirken 
an der Universität in Dorpat starb. — außer einer 
cinsehnlichen Sammlung von Handzeichnuugen, Kupfer
stichen, Karten, Plänen und Büchern auch ein inter
essantes Mannscript erhallen. Dieses enthält in zehn 
Heften eine Autobiographie Krause's unter dem Titel 
„Wilhelm's Erinnerungen" von 1757—1798. (R. Z.) 

Riga. Das neueste Heft der „Baltischen Monats
schrift" enthält folgende Artikel: „Die rigasche Volks
zählung von Professor E. Laspeyres"; „über die 
Darwinsche Theorie" von Or. Georg Seydlitz (erster 
Theil); „etwas von altem Bürgersinn" von Fr. Bie
nemann; „zur diesjährigen baltischen Ausstellung" 
(Eröffnungsrede des Herrn Bürgermeister E. Hollan-
der und Bemerkungen der Redaction der „B. M."). 
Wie die früheren Hefte, dringt auch dieses eine Fülle 
höchst interessanten Stoffes. Der inländische Theil 
nimmt bei Weitem den größten Raum in Anspruch 
und verdient besondere Betonung. Wie die Rig. Z. 
hört, ist der Verbreitung des Heftes dadurch eine 
unerwartete Verzögerung bereitet, daß die Verlags-
handlnng, von welcher dasselbe soeben versandt wer
den sollte, ans Gründen, die mit der „Baltischen 
Monatsschrift" in keinerlei Beziehung stehen, gestern 
eine Schließuug erfuhr. Hoffentlich wird dieses Hin
dernis? bald beseitigt sein. An der Thür der Buch
handlung von H. Brutzer u. Co. findet sich die An
zeige, daß die Belitzer des Geschäfts vorläufig in der 
großen Sünderstraße Nr. 12, sür ihre Geschäfts
freunde zu sprechen sind. 

— Aus dem Prospect der projectirten Riga-
Dubbeluer Eisenbahn giebt vie „Rig. Ztg." einige 
nähere Data, deneu zufolge die Bahn in einer To
tallänge von 23'/2 Werst (vom Bahnhof der Riga. 
Dünaburger Eisenbahn gerechnet), die Gebiete von 
Sassenhof, Champölre, Annenhof und Solitüde durch
schneidend, über die Aa bei Neubilverlingshof. und 
von da der Aa entlang nach Dubbeln führen wirb. 
Ob der Aaübergang durch eine stehende oder eine 
Pontonbrücke vermittelt werden wird, ist noch un
entschieden. Der Kostenanschlag für Herstellung der 
Bahn ist mit Ponti nbiücke ans 967,500 Rbl. berech
net, welche Snmme dnrch 9670 Aclien ü. 100 Rbl. 
gedeckt werden soll. 

In Doblen in Kurland hielt der landwirthschaft-
liche Verein am 8. Juli seine Sitzung. Der Herr 
Präsident bewillkommnete die Versammlung und be

dauerte nur. daß so wenige Landwirthe aus dem 
Bauernstande sich am Vereine betheiligen, der nur 
dann s.'iner Aufgabe nachkommen könne, wenn alle 
ohne Ausnahme, reiche »vie arme, gelehrte wie prac-
tische Landwirthe regen Antheil nehmen. So nur 
kann.einer den andern fördern zu eigenem uud fremden 
Nutzen. Auch der Umstand, daß zwei Sprachen ge
sprochen werden, würde nicht zum Nachtheil gereichen. 
Wenn schon in früherer Zeil sich Leute verschiedener 
Muttersprache vertragen konnten, kann da jetzt in 
nnserer ausgeklärten Zeit dasselbe nicht leichter zu 
Wege gebracht werden? Schließlich kam man überein, 
daß die Sitzung von nnn an in der Sprache abge
halten werde, welche die Versammlung sich selbst be
stimme, sei es nun die deutsche oder lettische. Auf 
den 12. August wurde die nächste Sitzung festgesetzt. 

(Ztg. f. St. u. L.) 

Anstlindische ilachrichteu. 
Deutsches Reich. 

Berlin, I. August/20. Juli. Tue „Neue Preuß. 
Zeitung" hatte nach ihren Artikeln, welche den Kampf 
gegen die Ultramontanen ankündigten, längere Zeit 
sich ziemlich zurückhaltend tu der katholischen Kirchen-
srage geäußert und in den letzten Tagen sogar einen 
den Ultramontanen gegenüber versöhnlichen'Ton an
geschlagen, so daß man schon einen Rückschlag besor
gen durfte. Jetzt dagegen bläst der Wind von jener 
Gegend her wieder stärker. Das konservative Blatt 
bringt heute Abend einen Artikel aus leicht erkenn-
ba:er Feder, dem wir folgende Sätze entnehmen: Der 
Romanlsmns wird auch diesmal — wir leben der 
guten Zuversicht — m Deutschland eine bittere Ent
täuschung finden. Das deutsche Gemüth ist auch in-
uerhalb der katholischen Kirche Deutschlands zu tief 
und zu innerlich, um auf Kommando zu glauben und 
sich zu begeistern oder sich gar dazu verführen zu 
lassen, die Herrschast des Jesuitismus auf den Trüm
mern dee neuen Reiches errichtcn zu helfen. Die 
Lehre, welche die Handlanger und Leiter jener ultra-
mo»lanen Revolution erst jünqst in Baiern empfan-
gen habe», ist, wie wir meinen, neu uud verständlich 
genng, uni die Versicherung jener bairischen ultra-
montanen Clique, daß sie von nun au ebenfalls gute 
deutsche Patrioten sei» würden und wollten, in ihrem 
eigenen Interesse als ernstgemeint erscheinen zu lassen. 
Es würde eine arge Täuschung sein, wenn die Her
ren auf jeuer Seite meinen sollten, daß die Drohun-

Ä u s  k  i  g  a .  
IX. 

Den 22. Juli 1S7l. 

B. Der böse Gast Cholera, der seit beinahe drei 
zen so ziemlich alle Gemüther — nnd auch manchen 

Leib — hier in nicht ganz unbedeutender Spannung er
halten hat. scheint nunmehr sich zum Abschiede anzu
schicken. Die Zahl der Todesfälle der letzten zwei Tage 
in Riga sank unter zwanzig, nachdem sie sich einige Tage 
auf 50—60 erhalten hatte, nnd waren es zwar die Mitan'er 
und die Moskauer Vorstadt, die am meisten heimgesucht 
wurden; in der inneren Stadt selbst sind nur ungefähr 
ein Dntzend Krankheitsfälle dieser Art vorgekommen. 

Ueberhaupt sind seit Beginn der Cholera in Riga. 
Pernatt, im rigaschen uud wolmarschen Kreise erkrankt 
etwa 900 und ca. 500 daran gestorben. 

^ uns jetzt günstige, der Epidemie dagegen 
schädliche Einfluß, ist entschieden in dem Umschlag der 
ungemein heißen, tropischen Witterung in eine bedeutende 
Kühle, man mochte sagen, herbstliche Kälte, mit heftigen 
fortwährenden Regenschauern, zu suchen. Anderseits ist 
auch das städtische Sanitäls-Comitö durch Maßregeln 
Mancherlei Art ei»,er Ausbreitung der Seuche entgegen 
getreten und hat durch dejourirende schnell zu erlangende 
ärztliche Hülfe Einhalt zu thun gewußt, obgleich nicht zu 
verkennen ist, daß noch manches zu verbessern übrig bleibt. 

erwähne hier nur die Koberschanze mit dem dahinter 
sich befindenden fauligen Wasser bei der Mitaner Vor
lädt, die fast nur als ein Ort zur Secretion übelriechender 
Stoffe von Fußgängern jetzt benutzt wird; leider ist, wie 
Uns mitgetheilt' wird, der General von Todleben ein 

V^beidiger ^ Erhaltung der Koberschanze. 
^chtig und nothwendig wäre es auch entschieden, daß 
. 'e bei Ihnen in Dorpat gerade an den höchsten Stellen 
tv... ^ Nachbarstraßen von Techelfergrund und Hand-
den nach diesjährigen Platzregen entstehen 

faulenden Wasserpfützen eine Beseitigung schnell er

führen; namentlich die beim Handwerkerverein sind schon 
fast hätte ich geschrieben: international wenigstens 

provinziel berüchtigt. 
Als etwas sehr Wichtiges sollte in dieser Zeit die 

Desinfektion der Abtritte, so wie anch anderer Orte, die 
saulende Stoffe enthalten, betrachtet werden. Mit gntem 
Erfolge wird hier, wie es scheint, das Desinfectionspulner 
von C. Ch. Schmidt, welches auf der diesjährigen laud-
wirthschaftlichen Ausstellung. — wol nach vorhergegange-
ner Prüfung — mit dein ersten Preise prämürt wurde 
und ein Fäßchen von 50 Pfd. 2 Rbl. kostet, sowie Eisen-
vitriol, I. Pfd. auf I Eimer Wasser. Eisenvitriol mit 
Holzessig, in, Verhältniß wie t : 5 und Carbolsäure 
1 : 100, angewandt. Rathsainer ist aber jedenfalls, allen 
den Mischungen wenigstens 1 Prozent Carbolsänre 
hinzuzusetzen, was die neusten Forschungen von Or. 
Hoppe-Seyler. die ich Ihnen in Kürze mittheilen will, 
aufs beste bestätigen. 

Hoppe-Seyler. der sich kürzlich mit Untersuchungen 
der Fäulnißprozesse und Desinfektion beschäftigt hat. ver
öffentlicht feine erlangten Resultate in den „Medizinisch 
chemischen Untersuchungen", und findet in Betreff der 
Desinfektion cm, wirksamsten gegen Typhus und Cho
lera: Eisenvitriol. Carbolsäure und schwefelige Säure. 
Eisenvitriol erwirkt zunächst die Uebersührung des 
Schwefelwasserstoffs und Ammoniaks in feste Verbin-
düngen, obgleich die Entwickelung der Bakterien (Stäb-
^luufllforien), Vibrionen nnd Monaden in den faulen-
den Flüssigkeiteu. durch die Bindung dieser, der mensch-
nchen Gesundheit höchst schädlichen Gase, in keiner Weife 
beeinträchtigt wird. Anzunehmen ist allenfalls, daß Eisen-
Vitriol, wie alle schwcrmetallischen Salze, in gährcnden 
Muingkeiteu einen Niederschlag erzeugt, durch den auch 
die Fermente sGährstoffe) und die niederen Organismen 
zu Boden gebracht werden. Fraglich bleibt es aber nun. 
ob die Organismen, und Fermente im Niederschlag völlig 
getödtet sind, oder bei Veränderung der Verhältnisse wie' 
der zu neuer Thätigkcit erwachen. 

Ueber die Carbolsäure hat Hoppe Seyler bei seinen 
Versucheu genauere Resultate gewonnen. 

Schon durch geringe Quantität von Carbolsäure werden 
die Organismen zerstört, während die Gährstoffe eine be
deutend größere Einwirkung von C. zu ihrer Aufhebung 
erfordern. 

Zur völlig sicheren Tödtung aller Organismen in ir
gend welcher Flüssigkeit ist wenigstens ein Zusatz von 1 
Prozent krystailisirter Carbolsäure nothwendig. Bei dieser 
Mischung schreiten allenfalls noch die Fäulnißprozesse 
langsam fort, alle organischen Wesen sind dagegen bewe-
gungslos und bleiben es auch, uachdem sie in frisches 
Wasser oder andere indesinficirte Fäulnißflüssigkeit gebracht 
werden. 

Wird dagegen mehr als 2 o/o Carbolsäure zu einer 
faulenden Flüssigkeit hinzugesetzt, so hören auch die Fäul-
uißprozesse gänzlich auf; die Gährstoffe sind wirkungslos 
gemacht worden. 

Die schweflige Säure wird bestens vom obenge
nannten Forscher zur Deslufektion der Luft in abgeschlos-
senen Räumen empfohlen. Durch Versuche hat es sich 
erwiesen, daß auf das Leichteste, durch diese leicht zu er
langende gasige Säure, alle Pilzsporen und somit auch 
wol eine große Menge von Krankheitskeimen. zuverlässig 
zerstört werden. 

So wurden allmälig durch die Wissenschaft die Mittel 
nnd Wege, welche die für die Menschheit schädlichen Ein-
flüsse der Natur aufheben, ausfindig gemacht und wir 
können nie genug den Fleiß einzelner Forscher, sowie den 
Segen der naturwissenschaftlichen Institute preisen. Zu 
bedauern ist nur. daß die vielen gelehrten Gesellschaften 
im deutschcu Reiche, von deueu doch so manches Gute 
stammt, »nd die wissenschaftlichen Vereine der Ostfeepro-
vinzen, die nach Möglichkeit wirken und schaffen, nur 
nochdürftig eristircn nnd zu eingehenderen Excursionen. 
Untersuchungen nnd Förderungen keine, oder nur höchst 
geriuge pccuuiäre Unterstützungen vom Staate, den Stadt-
gemeinden oder von mit irdischen Gütern reichlich be-
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gen. welche sich schon heute in der ultramontanen 
Presse breit machen, irgendwie und irgendwen er
schreckten. In dem Mittelstande dürfte man schwer
lich einen Rückhalt finden, und wenn man auf die 
sozialistischen Leidenschaften der Masse speknliren sollte, 
so dürfte man bald die Erfahrung mache», daß in 
den Massen der Haß gegen die Kirche doch nur grö
ßer ist als der Haß geg^n den Staat. Alsdann folgt 
eine Ausführung, daß die Veränderungen im Kultus» 
ministermm keinen persönlichen Charakter haben, 
worüber wir ober mit Horaz denken: oreclat ^lu-
äaeus ^.xolla, und es schließt der Artikel nut sol-
genden Sätzen: Die Negierungen werden eben, so 
lange die Zerwürfnisse innerhalb der katholischen 
Kirche selbst dauern, nur dann im Stande seien, allen 
Katholiken, den alten wie den neuen, das gleiche 
Recht und den gleichen Schutz zu gewähren, wenn 
sie sich ausschließlich auf den Booen des Rechtes und 
der Verfassung stellen uud deu Austrag der Glau
bens - Differenzen den Klrchengemeinschaften selbst 
überlassen. Je weniger das weltliche Regiement sich 
mit den kirchlichen Dogmen uud deren Entscheidung 
befaßt, um so mehr wird es im Stande fein, sein 
eigenes Gebiet gegen die weltlichen Anmaßungen der 
Kirchengemeinschaft zu verlheidigen und alle Mitglie
der gleichmäßig in ihren staatsbürgerlichen Rechten 
zu schützen. Außerdem aber hat das Verfassungs
recht noch eiue zweite Seite, auf welche wir gelege
ner Zeit zurückkommen werden, wenn es sich darum 
handelt, das vertragsmäßige staatsrechtliche Verhält» 
niß der Staaten zu der römischen Kurie zu beleuch
ten. Man wird mit diesen Sätzen des konservativen 
Organes, namentlich wenn, wie wir glauben, in ih
nen sich Anschauungen des Reichskanzlers wiederspie
geln, durchaus einverstanden sein. Die Sprache ist 
der Sachlage, in welcher sich die Kirchenfrage augen
blicklich befindet, durchaus entsprechend. (N.-Z.) 

— Die Verbesserung der Beamtengehälter gehört 
zu den Aufgaben, deren Dringlichkeit allgemein an
erkannt wird und denen die Staatsregierung fort
dauernd ihre Aufmerksamkeit zuwendet. Da die gün
stigen Finanzverhältnisse des Landes, die zum Theil 
schon beim Abschluß des Staatshaushalts vou 1L70 
hervortraten, eine umfassende und durchgreifende Auf
besserung gestatten, so liegt es in der Absicht, nicht 
blos einzelne Verwaltuugsressorts oder Beamtenstufen 
zu berücksichtigen, fondern das Einkommen aller Be« 
amtengattungen von den unterste» Stufen bis zu den 
Muliiterial-Räthen hinauf iu gleichmäßiger Weise zu 
erhöben. Vor einigen Wochen haben über diesen Ge
genstand bereits Verhandlungen des Finanz-Ministers 
mit den Vorltäuden aller Ministerial-Departeme»ts 
und Berathungen des gesammten Staats-Ministeriums 
stattgefunden. Demzufolge steht in Aussicht, daß die 
Vorschläge für eine gleichmäßige Ausbesserung der 
Beamtenbesoldungen, so weit die Mittel irgend ver
fügbar sind, im nächsten St^atshaushalts-Entwurf 
ihre Stelle finden werden. 

— Aus dem Bereiche der Postverwaltung sind 
für die Zwecke des Krieges mit Frankreich im Feld-
zuge 1870/71 gestellt worden: 1) zum aktiven Dienst 
unter den Fahnen: 892 Beamte. 2079 Unterbeamte, 
27 Posthalter, 763 Postillone; 2) zur Feldpost: 587 
Beamte, 502 Unterbeamte, 737 Postillone; 3) zur 
Administration des Postwesens im Elsaß, Lothringen 
und den okkupirten Departements: 265 Beamte, 47 
Unterbeamte, 2 Postillone. Jnsgesammt 590l Beamte. 

schenkten Privaten erhalten. Ueber den reichen Fond nnd 
die enormen Zuschüsse der amerikanischen Mnseen und 
Gesellschaften habe ich vor einiger Zeit mich in der »Rig. 
Ztg." ausgesprochen, heute will ich Ihnen hier nur einige 
Stumnen nennen, welche die englischen Institutionen jähr-
lich zu wissenschaftlichen Verwendungen erhalten. 
Es erhalten: das britische Mufenm 100,000 Pfd. Sterl. 
das ^Museum von Kensington . . 92,000 , „ 
die Station für meteorologische Beo

bachtungen 10.000 , , 
für geologische Untersuchungen . . 20.000 , „ 
der botanische Garten zn Kew . . 22,075 , , 

- „ „ Edinburgh 1,931 „ , 
„ » ,, Dublin . 1,892 „ „ 

Und das sind nur einzelne Gesellschaften; bedeutend ist 
noch die Zahl der Subsidien verschiedener Universitäten, 
der Miethswerth der Gürten nnd Gebäude der gelehrten 
Vereine nnd dann die großen Summen, die z» jährli
chen Erforschnngsreifen verausgabt werden. 

Crsorschungsreisen, wie schön klingt das! Unsere bal-
tischen Naturforscher können höchstens ein paar hundert 
Rubel, d. h. auch nur Dieser oder Jener, zn diesem 
Zwecke aus einer Universitätsstiftung erhalten, was auch 
dankbar anerkannt werden muß, die Anderen müssen auf 
eigene Kosten für das Gemeinwohl arbeiten oder, sollten ! 
sie Mangel an peeuoia leiden, hübsch zu Hanse bleiben > 
und ihren Wissens- und Forschungsdrang auf die erreich-
bare nächste Umgegend zn concentriren, oder wol auch ^ 
mitunter ganz zu unterdrücken suchen. Läßt sich aber anch 
ein so mächtiger Funke tödten?! Einige Ihrer gelehrten 
Herren und Forscher haben je nach Umständen die Ferien
zeit benutzt und sind zu wissenschaftlichen Zwecken aus
geflogen. ja Or Georg Seidlitz bereits von seiner Cx-
cursion zurückgekehrt. 

Dieser Herr, der eine k'auva eolöopteroloAioa 
der Ostseeprovinzen in nächster Zeit heransgiebt, hat zu 
diesem Zwecke einige Gegenden Kurlands, wie Windau, 
Dondangen und Frauenburg bereist, und namentlich die 

^ Davon sind gefallen, bezw. im Felde verstorben: 125, 
verwundet: 187, in Gefangenschaft (Courierzug) ge-
rathen: 12, dekorirt: 167. (St.-Anz.) 

Strasburg, 28./16. Juli. In richtiger Würdigung 
der hohen Bedeutung der Volksschulen für das Wohl 
eines Landes, ist von der Kaiserlichen Regieruug in 
Elsaß-Lothringen sofort Hand an die Reorganisation 
des Schulwesens gelegt worden, und jetzt, nach der 
Arbeit weniger Monate, steht das Werk in seinen 
Grundzügen bereits vollendet da. In allen Theilen 
des Landes sind sachkundige Männer als Schul-Ju-
spekloreu thätig, um das Schulweseu nach deutschem 
Muster einzurichten, den Lehrern bei dem mit vielen 
Schwierigkeiten verbundenen Uebergange rächend und 
helfeud zur Seite zu stehen. Zur Heranbilduug eines 
tüchtigen Lehrerstandes sind bereits zwei Lehrer-Se-
minarien in Wirksamkeit getreten. Das dritte trifft 
eben Vorbereitung, junge Leute aus Lothringen, die 
sich dem Lehreramte widmen wollen, aufzunehmen. 
Ein großer Theil der hierher berufenen Schul-Jn-
spektoren war schon anfangs Juni, mit den nöthigen 
Instruktionen versehen, auf die ihnen angewiesenen 
Stellen abgegangen. Es wurde ihre Aufmerksamkeit 
schon damals a»f gewisse, der Lösung harrende Fra
gen hingelenkt und ihnen ein gewissenhaftes Studium 
derselben zur Pflicht gemacht. Nun, da sie an Ort 
und Stelle Gelegenheit gehabt, Land und Leute, die 
Schulen und Schulverhältuisse kennen zu lernen, wur
de« sie in den letzten Tagen für kurze Zeit nach 
Straßburg zurückberufen. Unter dem Vorsitze des 
Schnlrathes Arnold wurden bau» am 26. und 27. 
d. M. i» dem hiesigen Lehrer-Seminar unter Zuzie
hung der Seminarlehrer Konferenzen abgehalten, in 
welchen auf Grund der bis jetzt gemachten Erfahrun
gen Berathungen stattfanden und Normeu für ein 
ferneres einheitliches Wirken festgesetzt wurden. Es 
waren meistens sehr wichtige Fragen, die zur Bera
tung vorlagen: „Aufnahme und Entlassung der Schul
kinder. Entlassuugsprüfuugen. Organisation der Orts
schulvorstände. Die Wirksamkeit der Schulbrüder. 
Die Wirksamkeit der Schulschwestern. Die Kleinkin
derschulen ssallös ä'asile). Lehrerinnen-Seminarien. 
Ferien-Ordnung. Unterrichtsplan. Schulbücher für 
die Schulen französisch sprechender Gemeinden u. s w." 
In angestrengtester Tyätigkeit wurden die wichtigen 
Fragen von der Konferenz der ernstesten Prüfung un
terzogen, und als der Schulrath Arnold Donnerstag 
Abend um 9 Uhr die letzte schloß, konnte er mit 
Recht den Mitgliedern das Zeugniß ausstellen, sie 
hätten durch ihr bisheriges gewissenhaftes und treues 
Arbeiten sich um die neuen Lande und um das ganze 
Vaterland verdient gemacht. (N.-Z.) 

Karlsruhe, I. Aug./20. Juli. Heute erfolgte der 
Zusammentritt der Generalsynove. welche bekanntlich 
56 Mitglieder, nämlich den Prälaten, 7 vom Groß
herzog ernannte und 48 erwählte Mitglieder, 24 
geistliche und 24 weltliche zählt. Der ersten Sitzung 
ging ein Gottesdienst voran. Die Abgeordneten ver
sammelten sich in den Räumen der Stadtkirche und 
begaben sich im Zuge nach der kleinen Kirche, an 
deren Eingang sie von der Geistlichkeit und dem 
Kirchengemeinderathe der hiesigen evangelische» Ge
meinde empfangen wurden. In der Eröffnungsrede 
beantwortete Prälat Or. Holtzmann die Frage, ob 
es, nach einem so gewaltigen Kampfe und nach so 
großen politischen Umgestaltuugen zeitgemäß sei, zur 
Berathung religiöser und kirchlicher Dinge zusammen-

reichhaltigen, für unsere Provinzen wichtigen Käfersamm
lungen der kurländischen Pastore: I. H. Kawall in 
Puffen, O. Rosenberger in Ringen und Büttner in 
Alt-Autz, in Betreff der Bestimmungen durchgemustert 
und maucheS Interessante als Beitrag dadurch für seine 
Arbeit erzielt. 

Das Käferwerk von Or. Seidlitz soll in 3 Liefe
rungen Ä 10 Bogen nnd 1 Rubel bei Lackmann in 
Dorpat erscheinen, das erste Heft schon im August, — ' 
und zwar auf Subskriptionen, da wir gewöhnlich für 
wissenschaftliche Arbeiten schwerlich einen Verleger finden. 
Aus dem Prospekt der uns vorliegt, ersehen wir daß das 
Werk nach der analytischen Methode, wo dnrch das Be
stimmen nach geringer Uebung sehr schnell nnd leicht aus
geführt werden kann, gearbeitet ist, eine Einleitung über 
die Bezeichnung nnd Benennung der einzelnen Körper-
theile der Käfer bringen soll nnd nicht nur allein die hier 
als sicher aufgefundenen Arten mit ihren Fund- oder 
Flugarten, sondern auch die Species der angränzenden 
Länder behandeln wird. 

Die Subfkriptionseinladungen sind bereits allen Buch
handlungen zur Verbreitung zugestellt worden und wäre 
es entschieden wünschenswerth. dah eine rege Abnahme 
diese, in jeder Hinsicht zeitraubende, schwierige Arbeit, 
deren Herausgabe nur allein der Wissenschaft nnd nicht 
etwa, wie man denken könnte, dem Verfasser zu Gute 
kommt, — ein Jeder könnte sich das leicht ausrechnen —, 
fördern. In wissenschaftlicher Hinsicht sollte das Werk 
in keiner Schulbibliothek, bei keinem Forstbeamten fehlen 
und selbst in dem Bücherschrank manches Gebildeten, der 
über Vieles sich Auskunft verschaffen muß, dürfen wir es 
nicht vermissen. 

Ueber das von Or. G. Seidlitz vor Kurzem er
schienene Werk, „Die Darwinsche Theorie," elf Vorlesun
gen über die Entstehung der Thiere und Pflanzen durch 
Nmurzuchtung, hoffe ich künstig eine Besprechung zu 
bringen. 

Ihr Professor Or. Willkomm und Or. Th. Bie-

zutreten? Der Streit der Parteien uud Meinungen, 
führte der Redner aus, schwieg zwar während des 
Krieges, um freilich leider uur allzubald wieder aus« 
zubrechen, nicht aber war verstummt die stillwirkende 
Macht der Frömmigkeit; sie war mehr als je gesucht 
und feierte ihre Siege, und jetzt, nachdem das beul« 
sche Volk seine politischen Wünsche erreicht hat, wird 
es nicht ruhen, bis ihm auch eine seiner Innerlich-
keit entsprechende Frömmigkeit zu Theil wird. (N.-Z ) 

München, 1. Aug./20. Juli. Wir in den großen 
Städten können mit Gelassenheit zusehen, aber aus 
dem platten Lande sind Zustände in Folge der kirch
lichen Krisis eingetreten, die jedes Recht in's Gegen-
theil verkehren uud einen Terrorismus der geistlichen 
Gewalt zur Schau stellen, wie er vor Jahrhunderten 
bestand. Ein großer Grundbesitzer, in der Nähe von 
Passau, der 43 Dienstboten .auf feinem Hofe hält, 
wurde vou offener Kanzel herab verleumdet, weil sich 
die „Abendzeitung" und die „Passaueriu" in seines 
Hause fand, seinem Gesinde aber wird bei Berlik 
ihres Seelenheiles angedroht, den Dienst zu verlas 
In welche Lage war der Mann gebracht, besonv^ 
nun zur Erntezeit; in welche Gemüthsstimmung wer
den die dienenden Stände versetzt, wenn man sie vor 
solche Alternativen stellt? Der Gutsbesitzer stellte ge» 
richtliche Klage; und da der Pfarrer vernrtheilt warv, 
so ergriff er die Berufung. Allein noch ehe diese er' 
erledigt war, wiederholte er dieselben Injurien unv 
als der Betroffene sich abermals um Zeugen umsah, 
da war bereits von Seite des Pfarramts gesorgt da' 
sür, daß „Niemand etwas gehört hatte/' Die An-
torität des Beamten, das Vertrauen in den Arzt, in 
den Lehrer, kurz in alle öffentlichen Persönlichkeiten 
wird vom Landklerus systematisch untergraben, wen« 
die Betreffenden sich nicht bedingungslos in desse" 
Dieuste geben. Man mag noch so sehr vor allzu 
dikalem Vorgehen warnen, aber das sind Fälle, ^ 
rein moralisch betrachtet eine Abhilfe fordern, nnd^. 
bairische Regierung darf dieselben nicht einfach ^ 
aeta legen, wenn sie nicht etwa dasselbe Schicksal vel' 
dienen will. (N.-Z.) 

Schweiz. 

Bern, 3I./19. Juli. Dem Bundesrath lag in 
uer heutigen Sitzung eine von der 1'"' 
litiyue vuvriüre nationale« in Genf ausgehende '  
tition, betreffend das Asylrecht, vor. Dieselbe erye 
Protest gegen die Art uud Weise, auf welch^^ 
die in Folge der Pariser Ereignisse nach ver Scywe z 
gekommenen politischen Flüchtlinge Seitens der dies
seitigen Behörde vorgegangen werde, und ersucyl 
schließlich den Bnndesratl). „die Unverletzbarkeit des 
schweizerischen Asylrechts in kategorischer Weise aus* 
zusprechen, und nicht zu dulden, daß in Folge fal« 
scher Interpretation des zwischen Frankreich und der 
Schweiz abgeschlossenen Auslieferungsvertrages poli
tische Flüchtlinge ungerechtfertigten polizeilichen Ver
folgungen ausgesetzt seien." Als Resultat der bun-

desräthlichen Berathung dieser Petition ergab 
daß zwar von derselben im Protokoll Verwertung 
genommen, zu einer weiteren bezüglichen Besch^v" 
fasfnng jedoch keine Veranlassung gefunden wurde. -7-
Aargau hat mit 21,000 gegen 14,000 Stimmen ^ 
Gesetz angenommen, wonach die Geistlichen alle 
Jahre der Wiederwahl durch die Gemeinden unter' 
liegen. (N.-Z.) 

nert passirten vor drei Wochen Riga um in botanischer 
Hinsicht Kurland zu bereisen; dieselben werden besonders 

die Gegend Dondangen durchstreifen. Professor Willkom»' 
sucht sich ein Totalbild unserer Pflanzenverhältnisse / 
verschaffen, während Or. Bienert Materialien sür einc 
k'lora daltitza. die Ende dieses Jahres fertig werden 
soll, sammelt Val, Rnssow, der im verflossenen Jahre 
für die Ornithologie unserer Provinzen in Estland manche 
Interessante fand, weilt, wie ich höre im Südc" 
des Reiches und wird entschieden seine Ferien bestes 
ausnützen. 

Unser Oberlehrer M. Gottfriedt hat sich für ^ 
Ferienzeit znr Aufgabe gemacht, die Dünen des Ostl^' 
strandes von Pernau bis Dünamünde in Betreff 
Bildung, Höhe ic. zu untersuchen und ist baldigst 
zu erwarten. Die Jnsectenjäger oder „Mottenväler ' 
— wie sie hier genannt werden — Teich und 
machen in diesem Jahre nur die nächste Umgegend 
unsicher. Generalmajor Baron Nolcken von Oese!, 
Bearbeiter der nunmehr vollständig in den Arbeiten.^ 
rigaer Naturforschervereins erschienenen Schmetterl'^ 
fauna der Ostseeprovinzen, schafft dagegen in weiter ^ 
in Santa Fee de Bogotü. in Süd-Amerika, Vieles 
nicht dagewesene an Motten ans Tageslicht; Ueber >e 
Reisen berichte ich im nächsten Brief. 

A l l e r l e  
Berlin. 17. Juli. Das hiesige Fremdenbl. ^ 

„Die Strömung der Fremden, namentlich der 
Engländer, Russen und vorzugsweise Amerikaner, ge^ 
in diesem Jahre hauptsächlich über Berlin, anstatt.! 
früher, über Paris. Cs sind noch niemals in iiu 
Jahreszeit so viele Fremde in Berlin gewesen, nin 
hier ans in die deutschen Bäder zu gelangen, wie ' 
diesem Jahre. Cs sind jetzt Tage, wo ^ 
Americaner, 7—800 Engländer und ca. 500 
hier anwesend sind, und die Hotels sind in diesem ^u)r 
überfüllt." 



MW» 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 29./I7. Juni. Wie bereils telegraphisch 

witgetheilt, ist der Statuen- und Kunstgießer Georg 
Heroldt, ansässig iu Nürnberg, woselbst er mit sei« 
Uem Halbbruder, dem Professor Lenz, die berühmte 
Kunstgießerei uuter der Firma Lenz & Heroldt besaß, 
an den Folgen einer vorgestern um 2 Uhr Nachmit
tags, freilich durch eigene Unvorsichtigkeit veranlaßten 
Zerschmetterung beider Beine voll einer herabstürzen
den Gyps- und Eisenmasse, tödtlich verletzt worden. 
Heroldt hinterläßt hier schöne Proben seiner Kunst. 
Zuvörderst goß er in einer in dem Lokale der Münze 
provisorisch augelegteu Statuengießerei die am 30. 
November 1868 enthüllte Statne Karls XII. (merkr 
Würdiger Weise sind die im Kriege gegen Polen er
beuteten vier bronzenen Mörser, welche die Statuen 
umgeben, von seinem Großvater gegossen) uud erhielt 
dafUr von dem Könige den Wasa-Orden; jetzt war 
er beschäftigt mit dem Gusse der herrlichen Fontaine 
von Motin, von welcher er bereits die sämmtlicheu 
Figurenpartien vollendet hatte uud die obere Partie 
gießen wollte, als das Herabstürzen der Form das 
furchtbare Unglück herbeiführte, durch welches die 
Vollendung der Fontaine höchstivahricheinlich bedeu
tend verzögert werde» wird, da es uicht leicht sein 
dürfte, einen vollkommen qualifizirten Nachfolger zu 
finden. (St.-A.) 

Belgien. 
Brüssel, 31./19. Jult. Die Kommission sür die 

Desinfektion der Schlachtfelder hat am 16. Juli uuter 
dem Vorsitze des Fürsten Orloff ihre letzte Sitzung 
gehalten, in welcher auch der Schlußbericht des Se
kretärs der Kommission, Eugen Bourson, verlesen 
wurde. Daraus erhellt, daß die durch freiwillige Bei
träge gesammelten und der Kommission zur Disposi« 
tion gestellten Summen im Ganzen 17,388 Frcs. be
tragen. Die Ausgaben beziffern sich auf 15,429 Frcs., 
so daß also eiu Ueberschuß von 1859 Frcs. vorfan
den ist. Dreihundertundsünfzig große Gräber, in 
welchen mehr als 10,000 Leichen und die Ueberreste 
vieler Pferde liegen, wurden gegraben, bedeckt uud 
desiufizirt. Mehr als 12,000 Kubikmeter Erde mußten 
umgewühlt werden, was etwa den Aufwand von 1500 
Arbeitstagen repräsentirt. Die Maas wurde ebeufalls 
aufs Genaueste untersucht. Die gauze Arbeit, die in 
der Umgegend von Sedan verrichtet wurde, dauerte 
länger als drei Monate und wurde unter der Lei-
tuna von Trouet mit Energie nnd Geschick vollendet. 

(St.-Anz.) 
Großbritannien. 

London, 1. Aug./20. Juli. Die ersten zwei Stun
den der gestrigen Nachlsitzung im Unterhause wareu 
der Erledigung einer großen Anzahl von Anfragen 
und Interpellationen gewidmet. Die Ankündigung 
des Kriegs Ministers, daß in Folge der späten Ernle 
beschlossen worden, die projektirten Herbstma»över 
des Heeres anstatt in Berkshire aus dem flachen Lande 
Zwischen Woolmer Forest und Finchamstead abzu
halten, gab zu einer animirten Diskussion zwischen 
den anwesenden Mitgliedern des Kricgs-Ministeriums 
und dem Obersten Lloyd Lindsay Anlaß, welcher er
klärte, daß durch diese Entscheidung die Existenz der 
Armee aus's Spiel gesetzt sei. Nachdem der Kriegs-
Minister weitere Erkläruugeu abgelehnt, kam die 
Stellung eines Militär-Atachü in St. Petersburg 
abermals zur Sprache. Nach der Mittheilung, daß 
diese Angelegenheit bereits definitiv von der Königin 
erledigt sei, und nachdem Seitens oes Ministers desJn» 
nern das Bergwerksgesetz zurückgezogen, konstituirte 
sich das Haus zum Komite, um die Königliche Bot
schaft bezüglich einer Apanage sür den Prinzen Ar
thur in Erwägung zu ziehen, uud der Premier stellte 
den Antrag, Sr. Königliche« Hoheit eiue lebensläng
liche Jahresapanage von 15.000 Pfd. Sterl. zu be-
willigen. Nach längerer Debatte und nachdem noch 
Disraeli den Antrag der Negierung mit dem Bemer
ken unterstützt, daß derselbe uicht allein generös, son
dern auch gerecht sei, wurde zur Abstimmung ge
schritten, welche die Verwerfuug des Dixouschen 
Amendements mit 289 gegen 51 Stimmen, nnd die 
Annahme des ministeriellen Antrages auf Bewilli
gung der Apanage mit 276 gegen II Stimmen er
gab. Das Haus ging hierauf zur Ausschußberathung 
der Ballot-Bill über. (St.-A.) 

Frankreich, 
'-f.- Aug./22. Juli. Wie das „Journal osft-

m r. dürfte die neuerliche Vertagung der 
Verhandlungen der Kriegsgerichte uicht länger als 
8 ^age dauern. Das genannte Blatt weist daraus 
hin, datz eine Mminarische Vornahme der Untersuchuna 
bei Kapitalverbrechen unstatthaft sei, da eine solche 
Unschuldige gefährden könnte, andererseits aber die 
Möglichkeit offen ließe, daß wirklich Schuldige sich 
der Bestrafung entziehen. Die Untersuchungsrichter 
würden alles aufbieten, um ihre Arbeite« zu beschleus 
nigeu, jedoch uur eine sorgfältige Führung der Un. 
tersuchuug sichere die strenge und unparteiische Hand
habung der Gerechtigkeit. — Wie das „Siöcle" mel
det, wurde iu der gestrigen Versammlung des linken 
Zentrums ein aus fünf Artikeln bestehender Gesetzent
wurf berathen, durch welchen die Verlängerung der 
Vollmachten Thiers unter gleichzeitiger Konstituiruug 
^nes verantwortlichen Ministeriums beantragt wird, 
^as genannte Blatt fügt hinzu, daß diesem Antrage 
^ 400 Deputirte dürften. — Meh
re Blätter vernehmen, daß zwischen der Negierung 

der bezügliche» Kommission der National-Ver

sammlung ein Einverständniß dahin erzielt worden 
sei, daß das Präsidium der Geueralräthe dem älte
ste» Rath übertrageu werde» solle uud daß die Ober
aufsicht über die Kommuueu bis zur Revision des 
Munizipalgesetzes dem Staate erhalten bleibe. (St-A.) 

— Nach der „Libertö" ist in Folge eines Fa-
milienraths der Orleans beschlossen worden, daß der 
Herzog von Anmale und der Prinz von Joinville 
nach den Augustferien ihre Sitze in der National
versammlung einnehmen werben. Der Graf von 
Paris soll gerathen haben, seine Oheime möchten ihre 
Demission einreichen um der Regierung keine Schwie 
ngkeiten zu bereiten, aber der Herzog von Nemours 
soll erklärt haben, seine Brüder hätten das N.cht 
und die Pflicht, sich an den öffentlichen Angelegen
heiten zu beteiligen, und keine Erwägung dmse sie 
verhiudern, ihre Bürgerpflichten in ihrem ganzen 
Umfange zu erfüllen. Sein Rath h^be endlich den 
Sieg davongetragen. (St.-A.) 

Versailles. Ueber das bevorstehende Verfahren 
gegen die Männer der Kommune wird dem „Journal 
des Debats" geschrieben: „Ich sehe, daß man in 
Paris sich wuudert und sogar ungeduldig wird we
gen der Langsamkeit, mit welcher diese Untersuchung 
vou Stallen geht. Gleichwohl rührt diese Langsam
keit hauptsächlich von einem Beschluß her, welcher 
seiuer Zeit keineswegs mit Tadel aufgenommen, na
mentlich von den radikalen Blättern nicht angegriffen 
wurde, die sich jetzt am bittersten über die Verzöge
rung des Prozesses äußern. Es war dies der Be
schluß, welcheu die Negierung einige Tage vor der 
Eiuuahme von Paris ankündigte, die Insurgenten 
nach dem gemeinen Recht aburtheilen zu lassen. Das 
gemeine Recht für Aufrührer, welche angeklagt sind, 
mit den Waffeu oder in sonstiger Weise an einem 
Bürgerkriege gegen die gesetzliche Regierung in einem 
Departement, über welches der Velagerungszustaud 
verhängt ist, teilgenommen zu haben, ist aber die 
Gerichtsbarkeit der Kriegsgerichte. Im Publikum 
sind über diese Gerichtsbarkeit uud ihr Verfahren ge
wisse Jrrthümer sehr verbreitet. Viele Leute stellen 
sich vor, daß diese Gerichtshöfe sehr rasch erkennen, 
indem sie dieselben mit jener summarischen Justiz 
verwechseln, kraft deren man während des Kampfes 
uud auf dem Schlachtfelds ohne weiteren Prozeß die 
mit den Waffen in der Hand ergriffenen Insurgen
ten hinrichten kann. Dieses Einschüchterungs - und 
Strasmittel steht den Soldaten zn, welche in eine 
aufrührerische Stadt eindringen, so lange sie selbst 
den Schüssen aus den Häusern und den Barrikaden 
ausgesetzt lind. Sobald aber einmal der Kamps be
endet ist, wird der Insurgent ein Angeschuldigter, 
welcher einem regelmäßigen Gerichte versällt, sei es 
nun ein bürgerliches oder ein Kriegsgericht. Diese 
letztere in unseren Gesetzen eingeführte und auerkannte 
Gerichtsbarkeit hat ihre Organisation und ihr Ver
fahre», von welche» »icht abgewichen werben darf. — 
Das Kriegsgericht besteht aus einein Vorsitzenden 
(einem Obersten oder Oberstlieutenant) und sechs 
Nichtern, uämlich einem Bataillonschef, zwei Kapitä-
nen, einem Lieutenant, einen« Unterlieutenant nnd 
einem Uuteroffizier. Das Verfahren ist beinahe ganz 
demjenigen der bürgerlichen Gerichte nachgebildet und 
weder ein einfacheres noch rascheres. Hier wie dort 
bedarf es eines Untersuchuugsbefehls, die Untersuchung 
wird dann von einem Offizier-Berichterstatter geführt, 
gewöhnlich einem Hauptmaun, welcher die Zeugen 
vernimmt, den Angeschuldigten verhört und ein Ex-
pos6 des Falles ausarbeitet. Nach beendeter Unter-
suchung schickt der Berichterstatter die Akteu an den 
Kommissär der Republik, gewöhnlich einen Batail
lonschef, welcher sie mit Schlußauträgeu all deu Ge
neral leitet. (Es ist dies in unserem Falle der Ge
neral Appert, welcher den kommaudireudeu Geueral 
durch Delegation vertritt.) Der General verfügt die 
Freilassuug oder die Verweisung an ein Kriegsge
richt. Die Akten gehen da»n wieder an den Kom
missär der Republik, welcher drei Tage vor dem Zu
sammentritt des Kriegsgerichts dem Angeklagten den 
Termin, den Gegenstand der Anklage, den Text des ein
schlägigen Gesetzes und die Namen der Zeugen uotifizirt 
uud zugleich bedeutet, daß mau ihm, wenn er keinen Ver-
theidiger wähle, einen solchen von Amtswegen bestellen 
würde. Die gestellten Fragen müssen gegen die Angeklag
ten mit einer Majorität von fünf gegen zwei Stimmen 
entschieden, mildernde Umstände können mit bloßer 
Majorität zugestaudeu werden; die Strafe muß wie
der mit fünf gegen zwei Stimmen festgestellt sein. 
Wenn sich für keine Strafe eine solche Majorität 
ergiebt, wird das dem Angeklagten günstigste Straf
maß angenommen. Diese Bestimmungen sind für 
den Angeklagten milder, als die des bürgerlichen 
Strafrechts. Bedenkt man, daß dieses Versahren ans 
30,000 Personen angewendet werden muß, so kann 
der langsame Gang der Untersuchung nicht mehr 
überraschen; auch ist dieselbe heut noch lange, lange 
nicht beendet. Nun fragt man ferner: Warum hat 
man nicht wenigstens die Führer, deren Schuld flag-
raut ist, warum hat mau nicht die Mitglieder der 
Kommune, welche erst nächste Woche vor ihren Nich
tern erscheinen sollen, schon längst abgeurtheilt? Aller
dings liegt auf der Hand, daß es nicht langer Nach
forschungen bedurfte, um, sobald ihre Identität erst 
fettgejtellt war, ihre hohe Schuldbarkeit darzuthun. 
Aber vielleicht bedurfte es sehr langer nnd eingehen
der Nachforschungen, um genau die Nolle eines Je
den darzulegen, die Papiere zu prüfen und die Be

ziehungen dieser Männer unter einander und mit 
der Außenwelt aufzudecken. Wenn man dies erreicht 
hat, wenn dieser Prozeß uns eine wahre und geheime 
Geschichte der Kommune, soweit man dieselbe ermit
teln kann, geben soll, so wird man dann auch eine 
solche Nachforschung von äußerstem Interesse nicht 
blos für dieseu Prozeß, sondern auch sür die Zu
kunft des ganzen Landes, nicht bedauern dürfen." 
—— —. (Nat.-Ztg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft.- Des Sattlermeisters 

M. Sprenger Sohn Jean Carl Friedrich Peter. Des Gym
nasiallehrers I. Hurt Sohn Max. Des Böttigermeisters 
O. Sawisar Tochter Emma Alexandra. Proclamirt: Der 
Amtsgerichts-Assessor August Friedrich Emmert in Berneck mit 
Sophie Caroline von Fölkersahm Der Schmied August Ju
lius Dönberg mit Jeannctte Marie Henriette Pehtsch. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schuhmachers 
K. Luik Tochter Euphrosine Wilhelmine Rosalie. - Pro
clamirt: Oeconom Gustav Siegert mit Helene Marie 
Lipping. 

Universitätskirche. Gestorben: Der Stud. jur. Ma
ximilian Baron von der Brüggen, 22 Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getaufr: Des Märt Pull
mann Tochter Helene Elisabeth und des Jürri Tibbar Sohn 
Johannes Arnold. — Proclamirt: Der Schuhmacherge
selle Johann Peterson mit Marie Iaeger. — Gestorben: 
Des Michel Schmidt Tochter Anna Marie 9 Monat alt, die 
Soldatenwittwe Marie Massak 54 Jahr alt, der beurlaubte 
Gemeine Jaak Sikk aus Talkhof 27 Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 24. Juli Hie

selbst an: HH. Stud. Seuberlich, Schwartz, Stoll und von 
Staden, Sarfels, Frl. Mohr, HH. von Anrep, Nikiferow, 
Frau Pastorin Krause nebst 2 Kindern, HH. von Alexandra-
witsch, Fräuleins Cläre und Schultz, Baronesse Stackelberg 
nach 'Wöbs, HH. Kumberg, Pischonsky, Filipow nebst Familie, 
Küsmeukoff. Radiwon, Kutusoff, Carla, Frau Boldus, Fräul. 
Walter, HH. Cand, Olden, Justoff, Wichmann, Tafelstein, 
Maring, Osching, Schürmann u Rötscher von Caster. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <»m 8'/, Uhr) fuhren 
am 26. Juli von hier ab: HH. Lehrer Beckmann, Tut-
schanninoff, Jahrens, Stud. Herrmann, Thomson und Schü
mann, Thalchen, Palsa, Lasberg, Graubmann, Ottas, Schmidt, 
Schurade, Frl. Rasatkin, Frau Treuer nach Haselau, Frl. 
Frost nach Mäxhof u. Herr Schürmann nach Caster. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 24. Juli 
Hieselbst an: HH. Stud. Wilde, Treffner, Kurikoff u.Hahn, Fr. Zil-
chert nebst Bedienung, Frl. Zilchert, Hr. Jessen, Frtt.Kemmerer, 
Woikow, Knäfew, Botscharow, Saarmann, FF. Kracht, Wi
ckenhäuser, Hoidina, Madame Loritz, HH. Loewenson und 
Flaum. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um » Uhr) fuh
ren am 26. Juli von hier ab: HH. Baron Zoege von Man-
teustel, Baron Vietmghoff. Stud. von Gerstdorff, Frl. von 
Schwengel, von Jasikow nebst Gefolge. E. von Zur Mühlen, 
B. von zur Mühlen, von Eggs, HH. Ruth nebst Familie. Feo-
doroff nebst Familie, Fischer nebst Familie, FF. Kracht. Wi-
ckenhauser, Arndt u. Frau Arnhold nebst Frau Mutter. Frll. 
Ellack u. Paaris. HH. Schlenkreich Loewensohn, Herrmann u. 
Madame Semennowa. 

K r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren von Reuz nebst Familie, Frau 

von Ackermann. 
Hotel Garni. Herren Arrendator A Kersten nebst 

Söhne und Herr Jurstoff. 

Telcuraphische Witternngsdepesche 
des dorpater nieteorol. Observatoriums 

Sonnabend, den 6. u. Sonntag, den 7. August 7 Uhr Morgens. 
Aenderuug 

in 2» Stunden 
Archangel 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 
Nikolajewsk 
Tiflis 
Orenburg 
Jekaterinb. 
Kasan 
Moskau 

Barometer 
vvmm 

758 760 
757 760 
759 753 
757 756 
763 76l 
756 757 
753 757 

— 757 
762 753 
762 — 

— 760 
— 760 

753 — 
757 755 
762 759 
— 757 

757 760 

Wind 
Temperatur 

Selsiu«, 

^-0 
-l-1 
-i-2 
-l-2 
—3 
-3 

—3 
? 

? 
-3 
— l 

-1 

? 
(0) 
co) 

K (l) 
? 

0 (2) 
0 (i) 

-i-2 
-j-3 
-l-1 
-l 
—2 
-j-1 
— I 

? 
—4 80 (2) 
— NN (1) 

? — 
? — 

— (0) 
—2 0 (2) 

, -3 SV (1) 
? — 

-^-3 N (2) 

lv) 
80 <1) 
S0 (1) 
s cu 
SN (1) 
0 (2) 

l0) 
N  ( l )  
S0 (2) 

SO (1) 
(0) 

0 sl) 
SN (2) 

(0) 
(0)1 

-i-15-,.16 
-i-l6-j-!7 
-j-21 -s-22 
-i-17 ^18 
-k-17-^-19 
-t-16-t-18 

j-l5 
-j-I3-^19 
-i-15 -

—-l-22 
— -j-2l 

-s-24 — 
-l-20 4-19 
-i-l6-f-!5 

—-j-I6 
-j-15 -s-17 

W i t t e r u n g ö b e o b a c h t n n g e n .  

DatumStunde 
ttarom. 

700 Temp, 
Celsius. 

Feuch-
tigkeit Wind. Witterung 

s. August 1 Ab. 

10 Ab. 

52,8 

53,2 

24,7 

17,6 

12,4 

12,6 

8 (1,1) N (l,0) 

8 (l,l)0 (1,0) 

6,Augusts 7 M. 52,7 18,2 12.3 S (1,33) 

Mittelv.s.Augusts 52.63 19,35 12,58 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf Jahren 
am 5. August Maximum: 23.37 im Jahre 1870, Minimum: 
l3.73 im Jahre 1S6« 

Lustrum-Temperaturmittel vom 6. August: 16,37. 
Embachstand: 215. 

6. August 1 Ab. 

10 Ab. 

52,4 
51,3 

26.5 Iii,4 
I9,l 13,9 

3 (2,4) 0 (2.9) 

(0) 

2 

7 

I.August 7 M. 53.6 19,6/13,9 S (1.58, 0 (I.72i 5 

Mitteln S.August 52.40 s 20.50 >13.02 3(1,58)0 (1,72) 4.8 
Extreme der Temperaturinittel in den letzten fünf Jahren 

am6. Äugust: Maximum: 23 37 im Jahre 1870; Minimum: 
13,16 im Jahre 1366. 

Lustrum-Temperaturmittel vom 7. August: 14 97. 
Embachstand: 213 Centm. 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Gläser. 



Antigen und Belaniltnllichiiiigeii, 

. Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des im nächsten Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichenQnantnms von 1000 Faden 
Birken- oder Memhölz und 300 Faden Tannen
holz, welches gehörig trocken sein und eine Länge 
von wenigstens ^ Ärschin haben muß, zu über
nehmen geneigt sind hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem dieserhalb anberaumten Torge am 28. Juli 
d. I. und znm Peretorge am 30. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr im Sitznngslocale einzufinden und 
nach Prodncirung der vorschriftmäßigen Legitima
tionen und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können 
in derCancellei desDirectoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 21. Juli 187t. 
^6 lnuQäatuln: 

(Nr. 865.) Secretaire Block. 

Vom Rathe der Stadt Werro werden auf ge
schehenes Ansuchen alle Diejenigen, welche an das 
Hierselbst früher sub N. und jetzt sud Nr. 75 
belegene, von der verwittweten Frau Elise Heiseler 
geb. Lindebaum und dem Vormunde deren unmün
diger Kinder Eduard, Emil, Arthur, Woldemar, 
Elise und Alma Geschwister Heiseler, Herrn Doctor 
Woldemar von Schultz für seine genannten Pupil
len mit waisengerichtlicher Genehmigung dem Herrn 
Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi Fedotow, 
zufolge zwischen denselben abgeschlossenen und am 
11. März d. I. corroborirten Kanfcontracts 6. ä. 
2. März 1871, für die Kauf- und resp. Verkauf
summe von sechstausend dreihundert Rbl. S. ver
kaufte hölzerne Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertinentien 
aus irgend einem Rechtsgrunde Ansprüche und An
forderungen zu haben vermeinen oder wider die ge
schehene Eigenthnmsübertragung zu sprechen geson
nen sein sollten, durch dieles öffentliche Proclam 
aufgefordert, sich mit solchen ihren Ansprüchen, 
Anforderungen und Protestationen in der Frist von 
einem Jahre und sechs Wochen a dato, spätestens 
also bis zum 18. Mai 1872 bei diesem Rathe ent
weder in Person oder durch gehörig legitimirte und 
instruirte Bevollmächtigte wie rechtserforderlich an- > 
zugeben und selbige zu docmnentiren und ausführig 
zu machen, bei der Verwarnung, daß nach Ablauf 
dieser Präclusivfrist Niemand weiter gehört uud das 
vorbezeichnete Wohnhaus sammt dazu gehörigen 
Gebäuden, Garten und sonstigen Appertiuentien 
dem Hrn. Werroschen Kaufmanne 2. Gilde Artemi 
Fedotow zum unbestrittenen rechtlichen Eigenthume 
nach Inhalt des Kauscontracts zuerkannt wer
den wird. 

Werro-Rathhaus, den 6. April 1871. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Dienstag, den 27. Juli, 

als am Geburtsfest I. Maj. der Kaiserin, 
(bei günstiger Witterung) 

Z j - A l x - x j ,  
sw- brillante Illumination 

und 

Großes Wajsersenerlverk, 
sowie 

Blumen-Verloofung. 
Anfang Abeuds 7 Uhr. Entr6e 20 Kop. Ä Person. 

Das Fest-Comil6. 

Soeben erschien iu unserem Verlage: 

Das Mai-Zuni-Hest 
der 

Baltischen Monatsschrift. 
Inhalt: Die Rigafche Volkszählung. — Ueber 

die Darwinsche Theorie. — Etwas vom alten Bürger 
sinn. — Zur diesjährigen baltischen Ausstellung. 

kl »rutZlsr H Vo. 

Sommer-Theater. 
33. Vorstellung: Dienstag, den 27. Juli 1871. 

Der Weg durchs Fenster. Lustspiel in 1 Act 
nach Scribe von W. Friedrich. — Hierauf: Der 
Weiberfeind. Lustspiel iu 1 Act von R. Benedix. 
— Zum Schluß: Des Friseurs letztes Stüud-
lein. Solo-Scherz um Gesang iu 1 Act von Sa-
lingr6. Musik von Couradi. 

Anfang K Uhr. 

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

Koffer, Das Grahambrot» (Weizenschrottbrod) 
uud seine Leistungsfähigkeit in Betreff der Er
nährung, Verdauung und Ausscheidung. Wie«, 
Lechner. 1871. 

Herl lein, Skizzen über weibliche Erzie
hung und Frvbels Grziehungsidee 
nebst eiuei kurzen Uebersicht der Kröbelscheu 
Spiel- uud Beschäfligungsgaben. Wien, Lechner. 
20 Sgr. 

Dorpater Haildwerkervercm. 

General-VersamminV 
Donnerstag, den 29. Juli »871. 

A n f a n g  9  U h r  A b e n d s .  

Auträge sind schriftlich, iu versiegelten, au den 
Vorstand addressirten Couverts bis Freitag, 23. Zuli, 
einzureichen. 

Die Tages-Ordnung wird durch Anschläge ii» 
Vereius-Locale bekannt gemacht werden. 

Der Vorstand. 

Neu erschienen und vorräthig in allen Buch' 
Handlungen: 

Friedrich Brenner, Anhang zum Choral' 
buche für Kirche, Schule und Haus 
Preis 25 Kop. 

Die neue und erweiterte Sammlung kirchlich' 
Kernlieder mit Sangweisen hat diesen Anhang ni^ 
wendig gemacht. Er enthält neun neue Chorä^' 
einige ganz umgeänderte Choräle, wie auch VerärM 
ruugen, die mit Leichtigkeit in den alten Chorals 
zu machen sind, ferner die Nesponsorien zur Lita^ 
und zu den verschiedenen Liturgien. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Taschen-Apparcn zur Unte-icheidunq falscher Creditscheine und Werthpapiere, patentirt 
in Ruhtanv, Deutschland, Ö sterreich, Frankreich, ^ngtanv unv Amerika, construirt von 
Luograph unv Zeichner in ver Expevition znr Anfertigung ver Slaatspapiere in St. Petersburg. 

General-Agenten I. W. Jnnker k Co. 
iu St. Petersburg und Moskau. 

Depot f ü r  d i e  O s t s e e p r o v i n z e n  
bei Dan. Minus in Hliga, Weberilratze, bei der Flachswaage. 

Preis in St. Petersvurg: 6 Nnbel. Preis für das Junere: 6 Rubel 50 Kop. 
Attestirt nach genauer Prüfung von 

E. Lamansky, Gouverneur der Staatsbank. 
I Rohrbeck, Director ver Staatsbank. 
B. Kotschubei, Präsident der russisch-technischen Ge-

sellichait. 
General Shnrawski, 

Tillo, Exporten der russisch-tech-

H.Egerström ckKulin, nischen Gesellschaft. 

Lwow, Secretair der russisch-technischen Gesellschaft 
Neninger, Controleur der Gravirwerkstätte zur An

fertigung von Staatspapieren. 
Außerdem von den bedeutendsten Bankiers, Bankcomptoiren und Handelshäusern in St. Petersburg 

und Moskau. 

v. Jacoby, Geheimrath, Professor und Mitglied der 
K.nierl. Akademie der Wissenschaften. 

E. Nowitzky, Collegienrath. KMrer der Expedition 
znr Anfertigung von Staatspapieren. 

E Klein, Chemiker der Expedition zur Anfertigung 
von Staatspapieren. 

F. O- Hippenreiter, Staatsrath. Gehilfe des 
Walters der Expedition zur Aufertigung vo" 
Staatspapieren. 

vis 

HMWcke Auer-VerMreruM-GeMKMß 

i» 8t. ketersbarK 

2.500.000 S00.000 

versiekert ßeZen k'euersZefakr m Oerpst und IImKkAend: 

Xireken, ^Vokn-, Nültlen- unci andere (?edäude, Häuser auf ^and^litern, in Dörfern ete. 
Maaren aller ^rt, in Speichern, Kellern, Luden, Niederlagen aus freien ?Iatxen ete. 

Nödel, Usus- und WirlKsekattsZerättie, Werkstätten ete. 
^lle ^rten von Vieli in Stsllen ete. 
Getreide in Lelieunen, lennen unä Kiefen ete. 
Kern und l laelis in Kleeten ete. 
kutter-Vorrätke in 8elieunen, Neiereien ete., se^vie ^ede ^rt de^veglieties und unbewegliches Ligentkum, durck i^ren 

devollmäelitiAten Kenten 

F FF Î I «»«»OK« 
domptoir: Hlttsrötrasss 76 Laus 

Vertag von I. SchüninannA Witttve, Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 26. Juli 137t. Druck von W. Gläser. 
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170. Dienstag, den 27, Juli 1871. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

'lnnahme der .^nseraie bis tl Uhr in W. KIliserv Äuchdrllckerei inr Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

hreis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

D r e t u n 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop., 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K., vierteljährlich 1 R. 50 Kop. 

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

J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Reval: Sparkasse. St. Pe

tersburg: Erforschungsreise. Die neuen Postregeln. 
Deutsche Konsulate. Odessa: Die Folgen der Unord
nungen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Eine kirchliche Versammlung. München: R^ctorwahl. 
— Frankreich. Paris: Die weiße Fahne. Die Zerstö
rungen. Die Kommunalwahlen. Versailles: Der Proceß 
der Insurgenten. — Italien Rom: Ebbe in den Kassen. 
— Amerika, New-Aorck: Der Werth eines Einwanderers. 

Zum Sommertheater. — Rigaer Handelsbericht. 
Feuilleton. Aus Bunsen's Memoiren. — Allerlei. 

steuere '?tachrickten 
Berlin, 5. Aug./24. Juli. Die für das deutsche 

Reich erwartete Amnestie schließt politische Vergehen 
aus. Fürst Bismarck wird der iu den nächsten Ta
gen stattfindenden Zusammenkunft der Kaiser Wilhelm 
und Franz Joseph nicht beiwohnen. Die Zahlungen 
der Kriegskosten erfolgen jetzt rascher, als bisher. 
Die französische Regierung beabsichtigt, im Elsaß Con> 
sularagenten einzusetzen. -Die Nachricht, daß der 
Fürst von Rumänien die von den Kammern uud dem 
Senat angenommenen Beschlüsse bereits sanctionirt 
habe, wird in Abrede gestellt. 

Wiesbaden, 5, Aug./24. Juli. Kaiser Wilhelm 
traf hier zu einem kurzen Besuche ein und wurde auf 
das Herzlichste empfangen. 

Kopenhagen, 5. Aug./24. Juli. Nach der „Ber. 
lingske - Tidende" werden Se. Majestät der König 
von Griechenland und der Herzog Wilhelm von 
Glücksburg nach ihrer Ankuuft in Lübeck sich nach 
St. Petersburg begebeu und von da nach Nnm-
penheim. 

London, 5. Ang./24. Juli. Das Oberhaus hat 
die Armeereforni-Bill in dritter Lesung angenommen. 

Pariö, 5. Aug./24. Jnli. Nach einer Melvuug 
der „Agence Havas" wird bezüglich der Vollmachten 
des Herrn Thiers einstweilen der statu« yuo aus
recht erhalten bleiben. Die Kommission ver Na. 
tionalversammlung zur Reorganisation der Armee 
beschloß in ihrer letzten Sitzung nach lebhafter De
batte, ven Antrag auf Auflösung der Nationeilgarden 
in Erwägung zu ziehen. Znm Berichterstatter wurde 
General Chanzy gewählt. Chanzy ist ein Gegner 
der Nationalgarden. Eine Bekanntmachung des Fi
nanzministers zeigt an, daß die provisorischen Em
pfangsscheine des Anlehens von zwei Milliarden nun
mehr gegen die Certifikate ausgetauscht werden sollen. 

Nach einer Mittheilnng der '„Agence Havas" hat 
der Finanzminister versichert, er werde die Bezahlung 
der dritten halben Milliarde schon bis zum 23. Au-
gust ausführen. Die Nationalversammlung eröffnete 
die Debatte über die Schadloshaltung der okkupirten 
Laudestheile.. Der Kommissionsbericht erklärt Frank
reich zum Ersatz des Schadens sür verpflichtet. Die 
Ansprüche betragen 666 Millionen, wozu der Ersatz 
der von der Stadt Paris gezahlten 200 Millionen 
kommt. Thiers bekämpfte den Kommissionsbeucht 
und berief sich auf die Entscheidungen des Staats
rates und Kassationshoses mit dem Hinzufügen, der 
Staatsschatz sei nicht in der Lage, die beanspruchte 
Sninme zu zahlen. Allerdinge dürfe der Staat bei 
den Leiden der Bevölkernng nicht gleichgültig blei. 
ben. Thiers empfiehlt daher die Bewilligung sofor
tiger Unterstützungen. Ein Bericht Mason's beziffert 
den Verlust während der zweiten Belagerung von 
Paris auf 83 todte und 330 verwundete Offiziere 
und 794 todte, 6024 verwundete und 183 vermißte 
Mannschaften. 

Florenz, 3. Ang./22. Juli. Das „Journal für 
Eisenbahnwesen" meldet, daß die Eiuweihnng auf 
der Strecke Bonzolino-Modane am 15. September 
stattfindet uud daß die ganze Linie bis zu St. Michael 
in den ersten Oktobertagen dein Verkehr überge
ben wird. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. In der Gesetzsammlung findet sich das 

Allerh. bestätigte Statut der Revalscken Spar, uud 
Leihkasje. (N. Pr.) 

St. Petersburg. Die Mineralogische Ge
sellschaft hat mit Genehmigung ihres Präsidenten, 
S. K. H. des Herzogs Nikolai Maximilianowitsch 
vou Leuchtenberg, den Kandidaten der Dorpater Uni
versität A. A. Kupfer nach dein Gouveruelneirt 
Olonez entsendet, wo derselbe ausführliche geologische 
Forschungen vornehmen uud hierbei zugleich die io, 
kaleu Industriezweige, die im engeren Zusammen
hange mit ber Geologie und Mineralogie stehen, wie 
die Ausbeutung der Steinbrüche, Lager von Eiien 
und brennbaren Mineralien :c. berücksichtigen soll, 
um zu konstatiren, in wie weit die Einwohner die 
Reichthümer ihres Bodens zu beuutzen verstehen 

(D. P. Z.) 
— Von den neuen zeitweiligen Po st re

geln theilen wir znm Schlüsse aus dem Abschnitte: 

„IX. Allgemeine Regeln für die Versendung der 
Korrespondenz," dasjenige mit, was für das größere 
Publikum vou Wichtigkeit ist. Es ist verboten, ätzende 
und leichteutzüudliche Stoffe mit der Post zu beför
dern und Geld, das in Rußland Kurs hat, in Kre-
ditbilleten uud klingender Münze in Briese nnd Pa
kete und in letztere verfchlosfene Briese einzuschließen. 
Flüssigkeiten in größeren Quantitäten dürfen über
haupt nur in starken, gut verschlossenen Gläsern, die 
ihrerseits in hermetisch verschlossenen Blechbüchsen ge-
leg? sind, versendet werden; in kleineren Quantitä
ten können sie auch in Gläsern (jedoch nicht mehr 
als zwei) in Pakete verpackt werden (§Z 58 — 60). 
Von dem heimlich mit der Post versendeten Gelde 
erhält, wenn es entdeckt wird, der Entdecker V4; das 
übrige wird konfiszirt; für jeden in ein Paket oder 
in eine Kreuzband-Sendung gesteckten Brief wird I 
Rbl. per Loth Strafe gezahlt (ZZ 64 — 66). Nicht-
banderolirter Tabak, zu Cigarren verarbeitet oder 
geschnitten, der in einem Paket gefunden wird, wird 
konfiszirt (Z 67). Die nöthigen Aufschriften müssen 
in russischer Sprache gemacht werden, widrigenfalls 
das Postressort nicht für den richtigen Empfang ver
antwortet l§ 71). In die Briefkasten können voll
ständig frankirte banderolirte Sendungen, offene und 
verschlossene, einfache und rekommandirte Briese und 
auch nicht vollständig frankirte answärtige Briese 
gelegt werden (Z 73). Briefe an Behörden und Re
gierungsbeamte müssen stets vollständig frankirt sein 
(§ 74). Die Aufschrift des Namens und der Adresse 
des Absenders ist nur hinsichtlich der verschlossenen 
Werthbriefe und Pakete mit Werthgegenständen obli
gatorisch, in Betreff der andern Sendungen fakulta-
tiv; sie hat in diesem Fall die Bedeutung der Bitte 
um Rücksendung, falls der Adressat uicht aufgefnnden 
würde (§ 76). Der Preis der Stempelcouverts richtet 
sich uach dem zu entrichtenden Porto mit Hinzufü
gung von V2 Kop. für das Couvert (§ 78). .DaS 
Recht auf Entschädigung für ein ans der Post ver-
loren gegangenes Korrespondenzstück verjährt in zwei 
Jahren. Die Eingabe wegen der Entschädigung ist 
dem Postdepartement oder der Gouvernements-Post-
behvrde unter Beilegung der Quittung oder einer 
dnrch die Polizei oder einen Notar oder den Post-
beamlen des Ortes legalisirten Copie derselben ein
zureichen (ß 79). Wenn jemand die Postsendungen 
durch einen Bevollmächtigten abholen zu lassen wünscht, 
hat er die betreffende Postbehörde um ein besonders 
zu diesem Zwecke bestimmtes Billet zu bitten, auf 

'Aus Lunsens Memoiren. 

Eine der reichsten Fundgruben zur Kenntniß der innern 
Geschichte unseres Jahrhunderts, und zwar sowohl auf 
politischem als auf kirchlichem Gebiet und besonders für 
den Cnltnrhistoriker außerordentlich ergiebig, ist die vor 
kurzem vollendete quellenmäßige Darstellung des Lebens 
Bunsens. das.feine Wittwe Franzisca (Fanny), geb. 
Waddington. in englischer Sprache veröffentlicht und 
Prof. Nippold mit mancherlei Zugaben deutsch bearbeitet 
hat. Eine außerordentlich anziehende Persönlichkeit sehen 
wir dnrch eigene Geisteskraft wie seltene Gunstder Umstände 
Von geringen Anfängen gehoben bis in die höchsten Kreise; 
mit derselben genialen Leichtigkeit, mit welcher der Knabe 
seine Schulaufgaben zu lösen verstanden, arbeitet sich der 
Jüngling und der Mann in die schwierigsten Probleme 
der Wissenschaft, der Politik und des kirchlichen Lebens 
hinein-, dieselbe Treue mit der er als Schüler für feinen 
wenig bemittelten Vater durch Abschreiben gearbeitet, als 
Bruder seinen Geschwistern zugethan blieb, als Mitschüler 
die Liebe der besten nnter seinen Genossen sich zu ge
winnen und bis ans Ende zn bewahren wnßte. eröffnet 
ihm auch die Herzen der höchstgestellien Gelehrten. Künst
ler und Staatsmänner, und macht Fürsten nnd Könige 
zu seinen Gönnern nnd Freunden; und dieselbe Redlich-
keit. die ihn von Jugend auf bei feinen kleinsten Ge-
schäften leitete, bleibt auch in den verantwortungsvollsten 
diplomatischen Verhandlungen der Leitstern, der ihn stets 
wit fast untrüglicher Sicherheit das Richtige finden ließ. 

Doch wir wollen hier keine Biographie Bunsens geben, 
sondern durch einige Mitteilungen aus seiner Biographie 
Sngen wie werthvöll dieselbe zum Verständniß unserer Zeit 

und welcher Reichthum an interessanten Aufschlüssen 
!" lhr vorliegt über Persönlichkeiten und Verhältnisse, die 
ledem unserer Zeitgenossen nahe liegen. 
. Die erste Stelle nehme unser deutscher Wilhelm I. 

Als 23 jähriger junger Mann kam er (1822) 
^om mit Bunsen, der damals dort bei dem preußi

schen Gesandten Niebuhr als Sccretär in Dienst stand, 
znm erstenmal in persönliche Berührung. Der König 
Friedrich Wilhelm III. war nämlich mit den beiden 
Prinzen Wilhelm »ud Karl nach Rom gekommen, und 
wie Niebuhr den König, so hatte Bunsen die beiden 
Prinzen durch die Herrlichkeiten der ewigen Stadt zu 
führen und ihnen als Cicerone zu dienen. ,Du wirst 
wohl glauben/ schreibt er darüber unterm 7. December 
1822 an seine Schwester, „daß ich mich genügend vor
bereitet hatte diese Stelle mit Ehren einzunehmen. Die 
Prinzen sind beide sehr aufgeweckte und geistreiche junge 
Herren, dabei ein Muster von Artigkeit nnd zugleich 
würdigem Benehmen. Prinz Wilhelm, der ältere der 
beiden, der zweite Sohn des Königs, ist aber ganz be-
sonders noch ein sehr ernster und männlicher Charakter, 
den mau nicht sehen kann ohne ihm von Herzen ergeben 
zu sein und ihn aufrichtig sehr hoch zu achten." 

Das zweite Znsammentressen fand am 10. April 
1844 zu Berlin statt, bei dem Besuche welchen Bunsen 
von England aus, wo er seit l84l der preußischen Ge-
sandtfchaft vorstand, seinem König abstattete. Die Au-
dienz, welche er an jenem Tage beim Prinzen Wilhelm 
von Preußen hatte, bezeichnete er in einein Brief an seine 
Frau als eine .sehr wichtige," weil sie dem Prinzen 
Gelegenheit gab feine Ansichten über die damals in den 
Vordergrund tretende Verfassungsfrage offen auszusprechen. 
-Der Pnnz," heißt es in jenem Briefe, .sprach über eine 
stunde mit mir, und zwar zuerst über England, sodann 
aber von der großen Frage, der Vcrfassnngsfrage. Ich 
sagte ihm alles, was ich dem König gesagt, als That-
lachen, die ich beobachtet. Ans seine Frage: was ich 
selbst denke? bat ich mir Bedenkzeit aus. da ich gekom-
-r!^ ^ lernen und zu hören. Aber das sagte ich 
ihm offen: es sei unmöglich vie! länger mit Provincial
standen zu regieren- es sei als wolle man das Sonnen
system mit bloßer Zentrifugalkraft ausstatten. Nun sehte 
der Prinz mir seine ganze Stellung zu der großen Frage 
und zum König auseinander, mit einer Klarheit, Be

stimmtheit. Haltung und Freimüthigkeit die mich in Er-
staunen setzte. Er ist ganz der Vater, ein durchans edler, 
ritterlicher Brandenburger Fürst von dem Hause, welches 
Preußen geschaffen. Die Audienz hat unerhörtes Auf-
sehen hier gemacht; alle die sich bisher nicht um mich 
bekümmert, sind voll Höflichkeiten und Rücksicht." 

Bunsen hatte das Vertraueu des Prinzen, der sofort, 
gleich dem König, auch an den wissenschaftlichen Bestre
bungen dieses so vielseitig thätigen Gesandten lebhaftes 
Interesse nahm, in besonderm Grade gewonnen. Bald 
nach der Rückkehr Bunsens nach England erschien anch 
der Prinz und bediente sich Bunsens auch hier als Führer, 
um die politischen und die socialen Zustände des Landes 
kennen zu lernen. „Der Prinz hat mich mit Freund
lichkeiten überbaust." schreibt er nach dessen Rückkehr über 
die mit ihm unternommenen Reisen durch England, die 
ihn in Bekanntschaft mit vielen hohen Persönlichkeiten 
des Jnselvolkes gebracht hatten, und da er wahr ist. so 
ist das sehr erfreulich. Vom Herzog v. Wellington, der 
dem Prinzen über die militärischen Angelegenheiten Eng-
lands Aufschluß gab. ist von Bunsen eine Aeußerung 
anfbewahrt, welche stete Beherzigung verdient, und auch 
hier mitgetheilt werden möge: ^Jch kenne nichts wichti-
geres als sorgfältig auf die Verpflegung der Soldaten 
zu achten; sorgt dafür, daß er gut gekleidet, beherbergt 
und genährt werde. Wie sollte er fechten, der arme 
Bursche, wenn er, abgesehen davon, daß er fein Leben 
aussetzt, noch mit unnöthigen Mühseligkeiten zu kämpfen 
hat? Auch darf er nicht, wenn es irgend verhindert wer
den kann, von Kugeln getroffen werden bevor er ordent-
lich im Gefecht ist. Man sollte auf die jungen Offi-
ciere ein scharfes Auge haben und gegen die Soldaten 
nachsichtig sein." 

Vier Jahre später kam der Prinz abermals nach 
England. Es waren die Märzereignisse von 1848 welche 
ihn zu dieser Reise bewogen, und unangemeldet, und 
daher große Ueberrafchung verursachend, trat er am 
27. März Morgens 8 Uhr im Palais der preußischen 



dessen Vorzeigung alsdann dem Bevollmächtigten 
während eines Jahres die Sendungen übergeben 
werden. Bei Sendungen, welche auf einen Anmel
deschein verabfolgt werden, hal der Adressat auf dem 
Anmeldeschein oder Billet unter Angabe des Namens 
des Bevollmächtigten zu bemerken, daß derselbe auch 
diese empfangen kann. Eine Bescheinigung der Un» 
terschrist ist dabei nicht erforderlich. Für das Billet 
werden in den Haupt» und Gouvernementsstädten 
und in Odessa I'/z Rbl., in den anderen Städten 
1 Nbl. entrichtet (H 80). Die sonst anf Anmelde» 
scheine zu empfangenden Sendungen werden, wenn 
der Adressat der Postbehörde unbekannt ist, nur auf 
eine Bescheinigung der Identität seiner Person durch 
die Polizei oder eine andere der Post bekannte Per
son verabfolgt. Eben so ist die Unterschrift auf der 
Vollmacht zum Empfange der Sendungen zu legali» 
siren (H 81). Die eiumal entrichteten Porto» und 
Versicherungsgebühren werden nicht zurückgezahlt, 
wenn auch der Absender die Korrespondenz zurück
nimmt. Die Quittung bleibt alsdann unausgeschuit-
ten im Buche und für dieselbe wird nicht die Gebühr 
von 5 Kop. einrichtet (§ 83). Wenn jemand später 
eine abgegebene Korrespondenz, die noch nicht ver
sandt oder verpackt ist, zurücknehmen will, hat er dies 
unter Angabe der Form der Sendung schriftlich zu 
erklären. Wenn die Handschrift und die Adresse in 
der Erklärung übereinstimmen, wird die Korreipou» 
denz geöffnet, und wenn die Züge der Unterschrift 
übereinstimmen, wird die Korrespondenz gegen Quit
tung ausgeliefert. Briefe, die von der Post wegen 
Nichtermittelung des Empfängers nicht abgegeben 
sind, werden in Sibirien und im Kaukasus drei, in 
den anderen Theilen des Reiches zwei Monate, die 
Briefe mit der Aufschrift „?ost6 restuvts" vo-
oipsöonani^) vier Monate auibewahrt und dann ber 
Poilvehörde, welcher diese Sachen aufgegeben worden, 
zurückgeschickt, wo sie auch »och drei Monate aufbe
wahrt werden (HH 89 und 92). Die von der Post 
gar nicht abgeholten Briese werben nach Verlauf der 
gesetzlichen Zeil von einer besonderen Kommission ge
öffnet, die darin enthaltenen Gelder werden zum Be
sten ver Post konfiscirt, die Werthgegenslände öffent
lich verkauft und die Schriftstücke und anderen Ge
genstände vernichtet. Werthpapiere werden als De
ponien des Postressorts der Hauptrentei übergeben, 
daselbst 10 Jahre aufbewahrt und nach Verlauf der
selben, wenn der Absender nicht ermittelt worden, 
zur Posteinnahme geschlagen (H 95). Für die Zu-
stelluug der auswärtigen Briese und Anmeldescheine 
ins Haus der Adressaten werden in den Haupt» und 
Gouvernementsstädten, in Odessa und in den Stäb» 
ten, in denen Kreiskomptoire I. Klasse bestehen, 3 
Kop. und für den Empfang auswärtiger Briefe und 
Pakete (wenn diese nicht auf eineu Anmeldeschein zu 
empfangen sind) nur der Postbehörde 2 Kop. entrich
tet; in allen anderen Orten sind stets 2 Kop. zu zah
len, gleichviel, ob die Sendung ins Hans gebracht 
oder in der Post empfangen ist. Diese Gebühr fließt 
in die Kasse der Postbehörde und dient dazu, den 
Postbeamten eine Gehaltszulage zu gewähren, die 
Mittel des Postverkehrs zu verstärken zc. (§H 97 und 
98). Die Gesnche an das Postdepartement, welche 
sich auf Beförderung der Korrespondenz beziehen, 
werden aus einfaches Papier geschrieben und Stem
pelgebühren nicht erhoben (Z 99). (D. P. Z.) 

— Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König 

von Preußen hat auf Grundlage des Art. 56 der 
Konstitution des deutschen Reiches vom 16. April 
1871, nach welchem die Kousularvertretuug hinfort 
den deutschen Konsulaten zusteht,. nach Aufhebung 
der iu Rußland bestehenden Konsulate des norddeut
schen Buudes ernannt: Zu kaiserlich deutschen Ge
neralkonsuln: in Riga — K. G. Wöhrmann, in 
Odessa — den bisherigen bairischen KonsulI. Eklin
ge r; zu kaiserlich deutschen Konsuln: in St. Peters
burg — den Legationsrath Victor Ernst Richard von 
Bojanowski, in Liban — Karl Schneider, in 
Narwa — Eduard Alexander Sutthoff, in Pernau 
Nikolai Michael Bremer, in Neval — Andreas 
Christian Koch, in Tiflis — vr. Otto Siemens, 
in Windau — Karl Ernst Mahl er ; zu Vice-Kon-
suln: in Kronstadt — Wilhelm Lüders und in 
Neval — Paul Robert Koch. S. M. der Kaiser 
hat den obengenannten Personen in dieser ihrer neueu 
Eigenschaft das Exequatur zu ertheilen geruht. (D.P.Z.) 

Odessa. Ueber die Folgen der Unordnun
gen für die dabei Beteiligten entnehmen wir dem 
„Od.B."Folgendes:WährendderUnordnnngen wnrden 
1(195 Personen verhaftet, von denen jedoch 519 wegen 
mangelnder Beweise in Freiheit gesetzt wurden. An
dererseits kamen jedoch in Folge späterer Ermittelun
gen noch 618 Personen dazu, so daß 1202 der ge-
richtlichen Verfolgung nnterlagen, von denen 582 
unter die Gerichtsbarkeit der Friedensrichter kamen. 
Diese verurtheilten: I) Zur Gefängnißstrafe 79 Per
sonen, davon 1 auf 9, 1 aus 7, 6 auf 3 bis 4, 7 
auf 2 bis 3 uud vie audern auf l'/z Monate und 
darüber. Nach der Nationalität waren darunter 3 
preußische, 3 türkische, 3 moldauische Unterthanen, 1 
Würtemberger, 1 Perser und die übrigen Russen. Es 
waren auch 5 Weiber darunter. 2) Zu einfachem 
Arrest 191 Personen, davon 1 auf 2 Monate und 
10 Tage, 2 auf mehr als einen Monat, 8 auf 1 
Monat, 29 auf 3 Wochen und die andern zu 4 Ta
gen und darüber. Es befanden sich darunter von 
andern Nationalitäten 3 Preußen, 3 Griechen, 1 
Türke und 1 Schwede, die andern waren Russen. 
Anch waren 6 Weiber dabei. 3) Zur Geldstrafe 107 
Personen, davon 2 zu 15 R., 4 zu 10 R., 3 zu 8 
Rbl., die andern zu weniger bis herab zu 10 Kop. 
Es befauden sich darunter 4 Griechen, 2 Türken, 1 
Franzose und 10esterreicher; die übrigen waren Russen. 
Zu dieser Kategorie gehörten 5 Weiber. 4) Für 50 
Personen war der Prozeß noch nicht beendigt. Der 
Kompetenz des Bezirksgerichts wurde« 620 Ange
klagte überwiesen, uud von den mehr als 200 ange
strengten Prozessen sind die Akten bis auf 19 bereits 
geschlossen und die Angeklagten werden vor die Sep-
temdersitzung kommen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 

j Deutsches Reich. i 
Berlin. Angesichts der weltlichen Ereignisse, durch 

welche die Hand Gottes das deutsche Reich unter 
seinem protestantischen Kaiser neu begründet hat, er
wacht überall, soweit unser Volk die Güter und Ga
ben der Reformation wahrt und pflegt, ein lebendi» 
ges Bewußtsein der Verpflichtungen, welche der evan
gelischen Kirche des Vaterlandes in allen ihren con-
fessionnellen und landeskirchlichen Gliederungen von 
der neu angebrochenen Zeit aufs Gewissen gelegt 
werden. Die Zukunft Deutschlands, die Zukunft 

Gesandtschaft. „Carlton Terrace Nr. 4/ ein. Bunsen 
hatte wohl auf die zwei Tage zuvor gelesene Zeitungs
nachricht hin, daß der Prinz sich von Berlin zurückgezo
gen habe, an die Möglichkeit geglaubt, er werde sich nach 
England begeben. Aber gewisses erfuhr er erst beim Ein
treten des Prinzen, für welchen nnn sofort einige Zimmer 
eingerichtet wurden. Besonders war es wieder die ert
liche Verfassung, welcher damals der Prinz sein sorgfäl
tiges Studium zuwendete. „Die Würde, die männliche 
Heiterkeit, die huldvolle Güte, die beständige Rücksicht 
auf die Bequemlichkeit anderer, welche von Anfang bis 
zu Ende das Verhalten des Prinzen kennzeichneten, machen 
zur Pflicht, schreibt Frau v. Bnnsen, hier ein Zeugniß in 
Worten abzulegen und einzelne Erinnerungen in Menge 
bleiben tief in dankbarem Herzen. Cs war allerdings 
herzlicher Ergebenheit entsprungener Eifer mit welchem 
Bunsen und seine ganze Familie nach Kräften dem Dienst 
des Prinzen sich widmeten; aber die Art und Weise in 
welcher solche Dienstleistungen, die doch nur die Erfül
lung einer unerläßlichen Pflicht waren, als Freundlichkeit 
aufgenommen wurden, wird von der Schreiben», dieser 
Zeilen, solange sie lebt, nie vergessen werden.« Bei dein 
gemeinschaftlichen Frühstück hatte Frau v. Bunseu für 
den Prinzen einen Armsessel herbeigeholt; aber der Prinz 
stellte ihn selbst weg. und nahm einen andern mit den 
Worten: „Man muß jetzt Demuth üben, denn die Throne 
wackeln." Dann mußte sich Bunsen zu seiner Rechten 
und seine Gemahlin zu seiner Linken setzen, und ei er
zählte ihnen alles, was er von den furchtbaren Ereignissen > 
jener Tage wußte. „Der Prinz/ bemerkte Bunsen in 
einem Brief, „erinnert mich sehr an seinen Vater, durch 
den Ausdruck der Wahrheit und Herzlichkeit in seinen 
Zügen. . . . Mit Würde und männlicher Empfindung 
nimmt er die täglich neuen Schicksalsschläge aus den Zei
tungen auf." Als er am 31. Mai sich verabschiedete, 
dankte er in rührender Weise für die empfangene Freund
lichkeit. nnd gestand, daß er in keinem andern Orte oder 
Lande diesen Zeitraum von Kummer und Sorge so gut 

habe verbringen können, als hier, wo Land und Volk 
soviel interessantes geboten, um seinen Geist abzuziehen 
und zu beschäftigen. 

Peel hatte damals zu Bunsen gesagt: „Lassen Sie 
Deutschland kein Wort in der europäischen Politik mit
sprechen sechs Wochen lang, so lange bis Sie Ihre Ver
fassung fertig haben. Sie sprechen im Gesühl einer Zu-
kunft/an welche wir nicht glauben." Dieser Unglaube 
an die Zukunft Deutschlands bat nunmehr, durch den bei 
Bunsen weilenden fürstlichen Gast, ein Dementi empfan
gen, wie es schlagender nicht ausfallen konnte. 

Von dem unbeugsamen und doch so mild-humanen 
Charakter des Prinzen erhielt Bunsen nene Beweise im 
Jahre 1851, der Zeit der Demüthigung Prenßens dnrch 
die.Olmützer Punctationen, über welche eine hochstehende 
patriotische Frau an Bunsen geschrieben: „Am 19. März 
1848 wurde das alte, am 3. November 1850 das neue 
Preußen begraben. Der Prinz von Preußen hat ritter-
lich für sein Vaterland gekämpft, doch vergebens!" — 
und der Minister Camp'hansen: „Seitdem Sie schrieben 
und noch abzuwehren hofften, ist der Schlag gefallen; ein 
großer Staat, wehrkräftig wie keiner in Europa, ohne 
Verlegenheit im Innern, des Volksgeistes gewiß, in den 
Finanzen gesund, leckt den Stanb von den Füßen seiner 
Gegner, ohne nnr den Versuch des Widerstandes zn machen, 
auf eine bloße Kriegsdrohung hin, die bramarbasirende 
Feinde, bittere Angst im Herzen, ausgestoßen haben." 
Bunsen hatte diese Schmach so bitter mitempfunden wie 
einer, aber nie das Vertrauen auf die bessere Zukunft 
fallen lassen, wenn auch das „wirklich unverschämt bar
barische Oesterreich und das geistreich feige Preußen" noch 
weiter dafür sorgen würden, daß der Gang der Entwick
lung Preußens noch tiefer hmab führe. „Wir wollen 
nicht verzweifeln," schrieb er am 27. Dec. 1850 an E. 
M. Arndt; die Zeit wird durch alle diplomatischen Dorn-
gcflechte und Martyrerkrenzesvögel anch für das Vater
land ihren Weg finden und brechen." Dieses Vertrauen 
thcilte mit ihm auch ganz besonders der Prinz von Prcu-

unserer Kirche fordert es, daß die Gerichte und die 
Gnadenführuugen Gottes uicht unerkannt noch un» 
verwerthet bleiben, sondern für Glauben und Leben 
uuferes Volkes Frucht tragen. Danach verlangen 
im Norden und Süden des Vaterlandes Tausende. 
Was sie betend auf ihrem Herzeu tragen, das muß, ^ 
zur Klarheit gebracht, seinen offenen Ausdruck finden 
und eine belebende, zur That erweckende und alle 
Adern unseres Volkslebens durchströmende Kraft wer« 
den. Dazu wird der Zusammentritt evangelischer 
Männer zu eiuer freien Versammlung wesentlich bei
tragen. In dieser Gewißheit soll eine freie kirchliche 
Versammluug evangelischer Männer aus dem deut
scheu Reiche vom 10. bis 12. October d. I. in Ber
lin tagen. Diese Versammlung wird auf dem Grunde 
der reformatorischen Bekenntnisse stehen. Sie wird 
Genossen aller evangelischen Konfessionen und Lan
deskirchen Deutschlands, die jene Bekenntnisse aner
kennen, nicht nur Geistliche, sondern ebenso Nicht-
Geistliche aller Stände — willkommen heißen 
vornherein und ausdrücklich wird hiermit coustM, 
daß die Beteiligung an ihr weder die confessione^, ^ 
noch die landeskirchliche Stellung ihrer Mitglied 
irgendwie beeinträchtigen oder präjudiciren soll. Viel
mehr wird die Versammlung grundsätzlich jeden au! ' 
dem Gebiete der evangelischen Kirche in Deutschland 
geschichtlich und rechtlich gewordenen Unterschied rück' 
haltslos anerkennen und kein anderes Ziel haben, j 
als die in diesen Unterschieden vorhandene, auf dem 
Worte Gottes und den reformatorischen Bekenntnissen » 
rnhende Einheit des Geistes zu lebeudigem Bewußt
sein und zum Ausdruck zu bringen. Das fordern 
die ernsten Kämpfe der Zeit und die in geschlossene» 
Reihen andringenden Gegner des Evangeliums: der 
RomauiSmus einerseits, der Radikalismus anderer« 
seits, die im Begriffe stehen, auch inmitten des dent' 
schen Volkes ihre letzten Consequeuzen zu ziehen unv, 
die Gewissen verwirrend, das Staatsleben wie ^ 
Gesellschaft zn zersetzen drohen. Der Geschichte 
den Gerichten der Gegenwart gegenüber geziemt ^ 
dem evangelische» Volke Deutschlands, die Hände z"' 
sammen zu legen, damit in Haus uud Schule, in 
Wissenschaft uud Kuust, in Staat, in Kirche und Ge-
sellichaft das Reich Gottes gebaut werde. Die Ver
sammlung wird öffentlich sein. Folgende Tagesorv' 

nung ist für sie festgestellt: 1. Was haben wir zu 
thun, damit uuserm Volke ein geistliches Erbe au» 
den großen Jahren 1870 und 1871 verbleibe? /  ° 

ferent: Pastor Dr. Ahlfeld ans Leipzig. Corres^ -
Garnisonpsarrer Eiml Frommel aus Berlin. 2. 
Gemeinschaft der evangelischen Landeskirchen im deul« 
schen Reiche. Referent: G e n e r a l» Superinteudeul 
Propst Or. Brückner aus Berlin. 3. Die Mitarbeit 
der evangelischen Kirche an den socialen Aufgaben 
der Gegenwart. Referent: Dr. Wlchcru. Corres^ 
rent: Professor Wagner aus Berlin. (N.--Z.) 

München. Die Wahl Döllinger's zum Rektor der 
Münchener Universität sür das nächste Jahr, so schreibt 
die „Köln. Ztg.", muß ein wahres Ereigniß genannt 
werben. Die Münchener Hochschnle nimmt eine Stel
lung ein, wie sie selbst Berlin für den jetzt ' 
benden geistigen Streit in Deutschlaud nicht bean
spruchen kann. Es ist unmöglich, nach der Zeit un^ , 
Art ihrer Entstehung und den konfessionellen Verhält
nissen der Länder, denen sie angehören, die norddeut

schen Universitäten anders denn als Träger des Pr"' 
testantismns in seiner historischen Bedeutung zu be« 

ßen. und bewies dieß durch die Annahme der Einladung 
zur großen Londoner Industrieausstellung, nm deren 
stellung sich Bunsen hervorragende Verdienste erworben 

hatte, trotz des Protestes welchen das damalige Berliner 

Ministerium gegen diese Reise des Prinzen einlegte. Dieses 
hatte nämlich Sorge, daß bei dem Zusammenfluß aller 
Revolutionäre das Leben der prinzlichen Familie gefähr' 
det sei, daß sich von Frankreich aus die rothe Revolution 
in kurzem über Deutschland verbreiten würde, und daß 
bei der liberalen Richtung des englischen Ministeriums 
das Erscheinen des Prinzen daselbst eine sür die Interessen 
Preußens unerwünschte Deutung erhalten könnte. Bunsen 
hatte diese Befürchtungen eingehend zu enikräften gesucb^-
ohne jedoch das Ministerium umstimmen zu können. De» l 
Prinzen aber hatte er so in seinem Entschluß zu kommen ^ 
befestigt, daß er sich selbst durch das sußfällige Fleh^ 
eines Mitgliedes des Ministeriums, das ihm bis Aa^ , 
nachgereist war, uicht abhalten ließ. Zwei Jahre später 
(1853) begrüßte ihn Bunsen noch einmal anf englischem ^ 

Boden, bei der großen Flottenschau. Es hatte sich ^ 
durch ein Verhältniß der Zuneigung und des Vertraue" 
zwischen beiden Männern gebildet, welches auch noch^'Ü' j 
gestört fortdauerte als Bunsen, der reactionären ^ 
mung im preußischen Ministerium weichend, in ^ 
otiuirr cum äiAvitate zurückgetreten war. „Seine c 
sönlichkeit," schrieb Buusen im Jahre 1858. wo er ^ . 
Berlin sich der huldvollsten Aufnahme beim damals ^ 
Prinz>Regenlen zu erfreuen gehabt, „ist und bleibt um s . 
lichter und fester Punkt im Compaß." Besonders vc 
trauenerweckend war für Bunsen die Erfahrung, daß v ^ 
Prinz in jener Zeit des Uebergangs „die große C>ge, ^ 
fchaft des Schweigens" entwickelt habe, und er fand ^ ^ 
Charakterisirung als „Wilhelm der Schweigsame, 
ihm Arhr. v. Stockmar gegeben, vollkommen zutreffen -

(A. A. Ztg.) ^ 

I ' ! 



trachten. München ist dagegen die erste deutsche Uni
versität, welche einen allgemein wissenschaftlichen Cha-
rakter trägt, und bis in die neueste Zeit hat sie ja 
sogar als eine besondere Herberge spezifisch katholi-
>cher Richtung gegolten. Hier ist von 54 unter 63 
>oohlberechtigten Professoren der Hochschule der ex-
kommunizirte Stiftspropst v. Döllinger. das Haupt 
der Altkatholiken, zum Rektor für das nächste Jahr 
gewählt worden. Die deutsche Hochschule München 
hat dadurch in glänzender Weise seinen Protest be
stätigt, welchen schon vor einem Jahre 44 Professorel'. 
Und Dozenten desselben Lehrkörpers gegen die Gül
tigkeit des sogenannten ökumenischen Konzils und 
seines Unfehlbarkeitsdogmas ausgesprochen haben. Die 
Lüge, welche im ultramontanen Lager gebraut worden 
ist, daß ber Widerstand gegen die Jnsallibilität das 
Werk einer politischen Partei sei, wird dadurch schla
gend widerlegt, daß die Münchener Universität mit 
verhältnismäßig wenig Ausnahmen sich Jahre lang 
Von dem unmittelbaren politischen Kampfe fern ge
halten hat und ein großer Theil ihrer Angehörigen 
bis in die neueste Zeit politisch sehr gemäßigten Grund
sätzen huldigte. An das Staatsministerinm und den 
königlichen Beschützer der Hochschule tritt jetzt die 
Entscheidung, dieWahl der Universität zu sanktioniren, 
welche gleich sehr der Hochschule Vaierns und Deutsch
land zum Ruhme gereicht. Die Wahl ist um so be
deutungsvoller, als in das nächste Rektorat die Jubel-
seier der Universität Jngolstadt-Landshut-Mnnchen 
fällt. Indem Döllinger die Universität München bei 
dieser Gelegenheit repräsentirt, vertritt er vor ganz 
Deutschland die Würde und das Ansehen der katho
lischen Wissenschast. (D. P. Z j 

Frankreich. 
Paris. Zwischen den weißen und den tricoloren 

Legitinnsten dauert der Streit um Heinrichs V. 
Thron, oder was gleichbedeutend ist, nm des Kaisers 
Bart, noch immer mit großem Aufwände von Ani
mosität fort. Die Herren sagen einander, zur großen 
Erbauung des übrigen Publikums, die liebeuswür-
digsten Dinge ins Gesicht. Die „Gazette de France" 
nennt den Herrn Laurentie von der „Union" einen 
Avsolutisten und dieser antwortet, daß Herr Janicot, 
der Hauptmatador der bisher so frommen nnd legi-
timistischen „Gazette de France" ein Revolutionär 
sei. Um das Wohl und Wehe des Landes kümmern 
sich diese konservativen Blätter nicht in, geringsten; 
sie beschäftigen sich ausschließlich nur mit der Farbe 
der Fahne, welche Graf Chambord in der Hand hält. 

(D. P Z.) 
— Im Auftrage des franzönschen Ministers des 

Innern sind die wichtigsten Zerstörungen von Paris, 
während des Aufstandes der Kommnne, photogra-
^sch aufgenommen worden. Eine Serie von 59 
Lotzen Blättern giebt eine naturgetreue Anschauung 
der grenzenlosen Vernichtung dieser Prachtbauten 
Und berühmten Straßen. Traurig und öde sehen 
wir die Tuiterien mit ihren verwüsteten Höfen, 
Treppen und Galerien; das Holet de Villi- nnv 
seine einstigen von allen Fürsten besuchten Prunk 
und Baltiäte, die gestürzte Vendome-Säule u. s. w. 
Die ganze Sammlung ist auch in Stereoskopen von 
ausgezeichneter Klarheit erschienen, und Jever, der 
diese herrlichen Straßen und Gebäude gesehen 
Wird mit Theilnahme die Trümmer betrachten, die 
dieser grauenhafte Bürgerkrieg hinterlassen hat. 

(Staats-Anz.) 

A l l e r l e i .  

Ormthologifches. Das in Dresden dem Thierschuh-
Verein gewidmete Organ bringt nachstehende interessante 
^otiz über den Flug der Vögel: Als Alexander v. Hum
boldt den Chimborafso bestieg, erblickte er einen Coudor 
in einer Höhe von ca. 40,000 Fuß gleich einem kleinen 
Punkte, der sich dann mit immer größerer Schnelligkeit 
herab und auf eine Beute stürzte. Was nun die Schnellig-
keit der verschiedenen Vögel betrifft, so haben die dar
über angestellten Forschungen zu dem Resultate geführt: 
Habichte und viele andere Vögel fliegen in einer Stunde 

Meilen weit; die Eidergans, welche schwerfälliger ist. 
M 18 Meilen in der Stunde zurück, die gemeine Krähe 
6 Meilen, die gemeine Schwalbe 18, die Thurmschwalbe 
aber 54. Der Adler legt in einer Minute ZWO Fuß, 
mittun ^ ca. 4'/2 Minuten eine Meile zurück. Ein 

^m König Heinrich dem Vierten von 
Ä von Fontaineblean entfloh, wurde 

Welche .500 ..'culen davon entfernt liegt. In Deutsch
land findet man ungefähr 380 verschiedene Vogelarten' 
die Zahl fämmtlicher Arten, soweit man sie auf der 
ganzen Erde kennt, beträgt über 7000. 

— Vier Gennationen. In Ottery St, Mary. Graf-
schaft Depon. lebt eine Wittwe, Namens Susan Clay, 
die 95 Jahre alt ist und acht Kinder am Leben hat! 
Diese acht „Kinder", von denen das älteste 68 und das 
jüngste 48 Jahre alt ist. haben der Mutter 67 Enkel 
^schenkt, und die Zahl der Urenkel ist über 260. Mrs. 
^lay erfreut sich einer guten Gesundheit nnd spricht mit 
^lolz von den weiten Strecken, über welche ihre Nach-
ommenschaft sich zerstreut hat. 

Ks, 77 berühmte Afrika-Reisende und Schriftsteller 
^ImllU' in New Aork ansässig, ist in Schweden ein-

Nordeap zu reisen, darauf Lulea-
reise « " ̂  durchstreifen und über Norwegen die Rück-

— Die Pariser sind wirklich die frivolsten und 
inconsequeutesten Leute unter allen Großstädtern der 
Welt. Während der zwanzig Jahre des zweiten Kai
serreiches haben sie gegen die Negierung geschrieen, 
welche eine Municipal-Commission einsetzte sür die 
Verwaltung der großen Hauptstadt. Die Oppositions-
Journale, ob republicanisch oder royalistnch, haben 
nicht aufgehört, diesen vom Kaiser ernannten Stadt
rath so wie den Präfecten Herrn Hanßmann mit 
Tadel und Spott zu überschütten. Herr Ernst Picard 
hielt im gesetzgebenden Körper donnernde Reden gegen 
die nicht vom Volke erwählten Municipalräthe, die 
über die Finanzen von Paris verfügten; die fried
lichsten Handelsleute mischten ihre Klagen mit denen 
der Journalisten und der Deputirten der Opposition. 
Alle zusammen bejammerten einen so empörenden 
Mißbrauch und schienen von der glühendsten Liebe 
zu ihren municipalen Freiheiten durchdrungen. Die 
Maires vom 16. März selbst haben die Arbeiter der 
Vorstädte und die in Paris zusammengelaufenen Re
volutionäre im Namen dieser von der Regierung in 
Versailles verkannten Municipalrechte in den Kampf 
geführt. Nach so vielen Zeitungsartikeln, so vielen 
Reden, so vielen Anklagen, so viel vergossenem Blute 
uud verpufftem Puloer hätte jeder vernünftige Mensch 
glauben müssen, die Pariser hätten sich am vergange
nen 23. Juli in den Wahllocalen drängen müssen. 
Es ist nichts dergleichen geschehen. Achtundvierzig 
Nachwahlen machten die nochmalige Einberufung der 
Wähler auf gestern nöthig, aber der 30. Jnli ist eben 
so ruhig verlaufen, wie der 23. Vergebens hatten 
während einer ganzen Woche das Sikcle, die V6rits 
und die Nation Souveraine die dringendsten Aufrufe 
veröffentlicht und den Republicanern die blutigsten 
Vorwürfe gemacht wegen ihrer Gleichgültigkeit und 
ihrer Apathie. Ihrerseits haben die fünfundzwanzig 
Journale der Union xariLiormo cko 1a ?ressv die 
größten Anstrengungen ge,nacht, nm die pariser 
Bourgeoisie aus ihrer Trägheit aufzurütteln. In 
feurigen Artikeln beschworen sie die Wähler, ihrer 
Wahlpflicht zu genügen, anstatt den Sonntag mit 
Fran und Kind ams Land zu ziehen. L bert^ ging 
in ihrem Eifer so weit, den Parisern zu sageu, baß, 
wenn sie nicht die Brandsliftnngen von Bourges 
und Tours, von den mit den pariser Commuuiüen 
verbündeten Commuuisten der Provinz fortgesetzt 
sehen wollten, sie hingehen müßten, um für die An
hänger der Ordnung zu stimmen. Alles umsonst! 
Die Bourgeois von Paris haben ihren Sonntag auf 
dem Laude zugebracht und die Arbeiter sind in den 
Kneipen der Barrieren sitzen geblieben. Die Wahl-
locale blieben leer und ohne Leben. Und auf diese 
Weise ward Herr Garzel mit 735, Herr Topart mit 
591, Herr Gille mu 488, Herr Combes mit 389, 
Herr Metivier mit 342, Herr Dupuis mit 273 Stim
men zu Muuicipaliäthen einer großen Stadt von 2 
Millionen Einwohnern gewählt. Aber es gibt noch 
erstauuUchere Ergebnisse. Im Stadtviertel der Sants 
ist Herr Baudoinn nut 200 Stimmen gewählt nnd 
in dem der Plaine-Monceanx Herr Rigault mit 150. 
Man kann keinen größeren Hohn ans das allgemeine 
Stimmrecht sehen, als diese Wahlen vom 30. Juli 
unter der Republik des Herrn Thiers, und sie kön-
nen sich messen mit denen vom 26. März unter der 
Herrschaft der Commune. Die Arbeiter haben sich 
gestern meistens der Wahl enthalten. Sie werden 
sich erinnert haben, daß bei den Wahlen vom 2. 
Juli für die National-Versammlung die Wahllocale 
von der Polizei als Fallen gebraucht wurden, um 
Insurgenten zu fangen. Bei den Wahlen vom 26. 
März für die Commune, unter der Herrschaft des 
allgemeinen Schreckens, und bei den Wahlen vom 
30. Juli für den Mnnicipalrath, unter dem uuer-
hörteu Belagerungszustande, welcher aus Paris lastet, 
hat die Freiheit sich gerächt, indem sie durch die all
gemeine Gleichgültigkeit lächerliche Resultate zu Tage 
förderte. Die Mitglieder der Commune hatten aller
dings nur eiue kleine Anzahl vog Stuu-meu erhalten, 
aber immer noch mehr wie die gestern Gewählten. 
Kann ein solcher Municipalrath, zusammengesetzt aus 
den offenbarsten Mittelmäßigkeiten, durch einige Hun
dert Stimmen aus den 500,000 Wählern von Paris 
ins Amt gesetzt, anf irgend eine moralische Bedeu
tung Anspruch machen? Der 30. Juli ist für Herru 
Thiers die Kehrseite der Tage des Abschlusses der 2 
Milliardeu-Anleihe und der Revue von Longchamps. 
Herr Thiers wird erkennen, baß es leichter ist, aus 
einem reichen Lande Gold heraus zu lockeu und Ba 
taillone auf dem grünen Rasen defiliren zu lassen, 
als die öffentliche Meinung einer großen Stadt wie 
Paris zu lenken. Man hat für Paris ein besonderes 
Gesetz gemacht, ein ungerechtes und gehässiges Gesetz, 
und die Stadl hat darauf mit Gleichgültigkeit und 
Verachtung geantwortet. Denn ist es nicht im höch-
Ilen Grade ungerecht, Paris in 80 Quartiere einzu
teilen, jedes mit dem gleichen Rechte, eiu Mitglied 
in den Muuizjpalrath zu wählen, ohne dem Unter
schiede ber Bevölkerung in diesen Quartieren Rech
nung zu tragen? Quartiere, wie z. B. das der Börse, 
des Bazar, des Mail siud drei- oder viermal so volk
reich, wie die Quartiere in der Nähe der Befestigun
gen, und haben doch nur ein Mitglied zu wählen, 
wie diese. Es jft politisches Gesetz, welches die 
seilen von Versailles zu specieller Anwendung für 
Paris gemacht haben. Paris, welches zwanzig Jahre 
lang einen durch allgemeine Abstimmung gewählten 
Municipalrath verlangte, hat es deßhalb vorgezogen, 

in den Augen von Europa inconsequent und leicht
fertig zu erscheinen, um den Herren vom Lande iu 
der National-Versammlung einen Streich zu spielen, 
welche die Ex-Hauptstadt anders behandeln wollten, 
wie die übrigen 38,000 Communen von Frankreich. 

(Köln. Ztg.) 
Versailles. Der Versailler Korrespondent des„Jour-

nal des Döbats" beschäftigt sich nochmals mit dem 
bevorstehenden Prozeß der Pariser Insurgenten und 
sieht sin: die Zukunft folgendes Dilemma voraus: 
„Wenn man das bisherige Verfahren beibehält, so 
wird wahrscheinlich eine sehr große Anzahl von Ge
fangenen n ieder in Freiheit gesetzt werben. Sei es 
nun, daß dies in Folge eines Ablaßbeschlusses oder 
einer Freisprechung geschehe, so kann man nicht ab
sehen, was diese Leute verhiudern würde, nach Paris 
zurückzukehren und zwar mit den bekannten gesell
schaftlichen Gesinnungen, welche durch eine mehrmo
natliche Haft noch erheblich verbittert sein werden. 
Was die Vernrtheilten betrifft, welche keiner Todes
strafe verfallen, fo werden sie allerdings von Paris 
entfernt werden können; aber nach Ablauf ihrer Strafe 
werden sie doch irgendwo leben müssen, und ihr Auf
enthalt kann keinem Theile unserer Bevölkerung Gutes 
bringen. Darum sind schon Viele dahin gelangt, zu 
bedaueru, daß die Regierung nicht, wie im Jahre 
1848, zu einer allgemeinen Maßregel ihre Zuflucht 
genommen und die Gefangenen nach Algerien trans-
portirt hat mit dem Vorbehalt, die Unschuldigen oder 
die minder Schuldigen zu ermitteln und in Freiheit 
zu setzen. Am Ende kann man aber keiner Regie
rung einen Vorwurf daraus mache», daß sie die Ge
setzlichkeit respektiren will, uud so tritt jetzt eine an
dere Idee auf; man sragt sich nämlich, ob nicht die 
Verbannung in den meisten der vorliegenden Fälle 
die angemessenste Strafe, die menschlichste und zu
gleich sicherste wäre und ob nicht unsere Gesetzge-
buug sogleich in diesem Sinne revidirt werden sollte." 
Inzwischen ist den Hauptangeklagten: Assi, Paschal 
Gronsset, Ferrs, Urbain, Rochefort n. s. w. die An
klageschrift mttgetheilt worden. Es bestätigt sich nicht, 
daß der General Eudes verhaftet und nach Versailles 
gebracht worden wäre; vielmehr befindet er sich uu-
behelligt in der Schweiz. Die Zahl der Hauptan
geklagten wird sich demnach, und da der Oberst Lis-
douue weg.n seiner Wunden nicht vor den Richtern 
ericheinen kann, anf 17 belaufen. Zum Vorsitzenden 
des Kriegsgerichts soll der Genieoberst Merlin desig-
nirl sein. (N.-Z.) 

Italien 
Rom, 24./l2. Juli. Im Vatican erwartete man 

mit Spannung die Rückkehr des Msgr. Franchi von 
seiner verunglückten Mission in Konstantinopel, um 
ihn von hier nach Wien und München zu entsenden. 
Man ist im Schooße der päpstlichen Curie über diese 
neue von der päpstlichen Diplomatie erlittene Nie
derlage sehr verstimmt und schließt daraus nichts 
Gutes für den Einflnß, den Rom in Zukunft im 
Orient übeu wird. Es kamen von dort nicht nur 
reiche Geschenke, sondern man konnte die Stellung 
des katholischen Clerus daselbst auch ausbeuten, um 
dieser oder jener europäischen Großmacht erwünschte 
Dienste zu leisten und dadurch Nebenzwecke zu er
reichen, was nun nicht mehr so lecht fallen wird. 
Das Schlimmste für den Vatican ist, daß man da
selbst kein Geld hat. Es heißt, man wolle eine An
leihe von 40 Mill. Lire contrahiren und der Papst 
habe den Fürsten Torlonia persönlich zur Unter
stützung derselben aufgefordert, dieser habe es jedoch 
vorgezogen, Sr. Heiligkeit 5 Mill. zum Geschenk zu 
machen, statt sich auf die Chancen einer Anleihe ein
zulassen. Die Ebbe in den Cassen des Vaticans soll 
aus dem Aufwand stammen, den die vielen organi-
sirten Demonstrationen verursachen. Gleichwohl hat 
man bereits wieder eine solche in Aussicht genommen, 
und zwar sür den 24. August, an welchem Tage 
Pius IX. das Alter des heiligen Petrus erreichen 
wird. Man mag im Vatican denken, daß, wenn es 
uichts nütze, es wenigstens nicht schade, alle derglei
chen sich darbietenden Gelegeuheiteu gehörig auszu
beuten, um der Welt zu beweisen, wie mächtig man 
sei. Sand in die Augen! (K. Z.) 

Amerika. 
New-Horck. Or. Engel in Berlin, der berühmte 

Statistiker berechnet den Werth des Einwanderers 
gleich dem Werth einer Waare nach dem Verhältniß 
der Produclionskosten wie folgt: es kostet in Deutsch-
land die Ausbringung eines Handarbeiters bis zum 
15. Jahre durchschnittlich 50 Thaler per Jahr, so 
daß derselbe, wenn er mit dem 15. Jahr arbeitsfähig 
ist und nach Amerika auswandert, 750 Thaler Werth 
ist. Friedr. Kapp nimmt an, daß der Werth des Ein
wanderers nach den Aufbringungskosten dieses Lan
des Amerika, welche zweimal so viel als in Deutsch
land betragen, berechnet werden solle, und schätzt da
her den arbeitsfähigen Einwanderer vom 15. Jahr 
ab zum Betrag von 1500 Dollars ab. Der Sta-
tisttker Youug'verwirft diese obige Berechnung der 
Kosten der Ausbringung oder Production; denn, so 
sagt er, im Nordwesten kostet die Production eines 
Bushel' Weizen 75 Cents (Vt Dollar), gleichwohl, 
wenn keine Nachfrage im Markte vorhanden, wird 
er nur für 60 Cents, wenn aber Nachfrage darnach 
sich zeigt, für 90 Cents und mehr verkauft. Der 
Werth der Waare wie auch des Einwanderers hängt 
also von dem allgemeinen Gesetze des Bedarfs uud 
der Nachfrage ab, welches alle Werthe bestimmen 



muß. Wenn z. B. zwei Einwanderer aus Deutsch
land in den fernen Westen gehen, von denen der 
eine, ein Arbeiter, 1500 Doli. Aufbringungskosten 
gekostet, der andere, ein Architekt, wohl 10,000 Doll. 
Erziehnngskosten verursacht hat, so wird der letztere 
doch, da in der Wildniß kein Bedarf nach schönen 
öffentlichen Gebänden existirt, im Werthe weit unter 
dem gewöhnlichen Arbeiter stehen; umgekehrt ist es 
wieder in Städten, wo der Architekt weit über dem 
Werthe des Arbeiters steht. Der Statistiker Aoung 
berechnet nun den Werth des Einwanderers nach den 
Consumtionskosten, und dieß scheint eine richtigere 
Methode zu sein. Das durchschnittlich!: jährliche 
Einkommelt des Arbeiters beträgt 400 Dollars, Vie
sen Betrag consumirt und gibt er jährlich aus sür 
alle Lebensbedürfnisse seiner Familie, bestehend durch
schnittlich aus 4 Personen. Aoung zählt nun alle 
notwendigen jährlichen Ausgaben für Subsistenz-
mittel der Familie des Arbeiters auf, z. B. Mehl, 
Kaffee, Fleisch, Kleidung, Rente u. s. w., und berech-
uet, daß diese Ausgaben von 400 Dollars einen 
Profit abwerfen, sowohl für den Groß- u»d Klein-
verkänfer, den Transporteur n. s. w., zu dem Betrag 
von 160 Doli. Dieser letztere Belrag ist also der 
Gewinn, nm welchen die Wohlhabenheit des Landes 
durch die Production vou 400 Dollars vermehrt 
wird. Capitalisirt man diese 160 Dollars mit 5, 
so erhält man den Capitalwerth eines Einwanderers 
zu der Werlhsumme von 800 Dollars. Allerdings 
sind die Consumtionskosten sür gebildete productive 
Einwanderer größer, allein mit Rücksicht auf das nn-
productive Jugend- und Greiienalter wird die Diffe
renz selbst ausgeglichen, so daß der Arbeiter und 
seine Production wie Cousumtion als Norm ange« 
nommen werden kann. Mit dieser Abschätzung des 
Capitalwerthes von 800 Dollars stimmt im Resultat 
auch der Census von 1870 insofern übereil«, a!^ 
nach demselben der gesammle Besitz beweglichen un<i 
unbeweglichen Eigenthums nach der gleichmäßigen 
Verkeilung ans die Gesammtbevölkerung 800 Doli, 
per Kopf beträgt. Zu dem Capilalwerlhe des Ein
wanderers von 800 Dollars fügt nun ber National-
Oekonom David Wells noch 80 Doll. baares Geld, 
welches durchschnittlich jeder Einwanderer nut in das 
Land bringt. Nimmt man nun aber den geringen 
Capitalwenh des Einwanderers zu 800 Doll. an, 
so hat Nordamerika im I. 1870 durch seine Ein
wanderung von 378.796 einen Gesamml-Capitalwerth 
von mehr als 303.036,800 Doll. erhalten. Und be
rechnet man diesen Capitalwenh eines Einwanderers 
ans die im Eingang angegebene Gesamint Einwande
rung von 7.803,865 Köpfen, so hat dieses Land seit 
50 Jahren von der Einwanderung einen Capital' 
werlh von 6.L33.092.000 Doli. Alle Berechnung 
bleibt aber hinler der Wahrscheinlichkeit znruck. wen» 
man z. B. den unberechenbaren Portheil eines ein
zigen Einwanderers, John Ericson's ans Schweden 
in Erwägung zieht, der durch die Erfindung des 
Ericson'schen „Monitor" die Union aus ber größten 
Gefahr rettete, mit welcher das eisengepanzerte Re 
bellenichiff „Merrimac" die Flotte der Unloa und 
die Hauptstadt Washington 1862 bebrohle; dasselbe 
wurde bekanntlich von dem damals just neu erfunde
nen Ericson'icheii Monitor" zerstört. (A. Z) 

Zum Sommertheater. 
Am nächsten Freitag, hören wir, gehl F. Rai-

mund's Original-Zaubermärchen: ,,Der Verschwender" 
als Beneftzvorslellung für Frl. Petzold über uu-
sere Bühne. 

Unsere junge Künstlerin hat es verstanden, in der 
kurzen Zeit ihres hiesigen Aufeuthalts deu günstigen 
Ruf, der ihrem Soubrettentalent voranging, zu be-
gcuttdeu. Ihr Spiel, stels voll Leben und Lauue, 
hat uus so viele heilere Abende bereitet. Hoffen wir 
daher, unsere Theaterbesucher werden eingedenk des
sen der Benefiziantin an ihrem Ehrentage deu Be
weis liefern, daß das Dorpater Publicum ihre Lei-
stungen dankbar anzuerkeuuen weiß. 0. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 24. Juli- Kornpreise.- Rufs. Roggen 112 Pfd. 

pro Last loco SS Rbl; russ. Roggen 115 Pfd. pro Pud loco 
70 Kop. Russ. Hafer 30 Pfd. pro Pud loco 64 Kop. 
— Witterung: in den letzten Tagen etwas wärmer mit we
nigem Regen, heute trocken. - Flachs umsatzlos, einige In
haber halten sich ganz vom Markt entfernt und suchen durch 
Gerüchte Liebhaber« zu erwecken, andere dagegen sind gern 
geneigt im ganzen Sortement zu den Rotirungen zu verkaufen, 
doch fehlt entschieden Hrage. Die Zufuhr in diesem Monat 
ist ca. 15,000 Berk — Hanf war zu den Not>rungen nicht 
abzusetzen. — Schlaglemsaat wurde stiller, Käufer zogen sich 
zurück und blieben willige Verkäufer zu den letzten Preisen. 
— Roggen ging nur ein Pöstchen von ca. 20,000 Pud Ore-
ler 115 Pfd. zu 70 Kop. pro Pud ab. — Hafer Oreler 72 
Pfd SS bis 56 Kop. pro Pud geboten, ohne Verkäufer dazu, 
80 Pfd. zu 64 Kop. geschlossen. — Schiffe: Angekommen 
1591. ausgegangen 1383. 

D»i»I>fschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 26. Juli 

Hieselbst an: HH. Roth. Junker Paskewltsch. Lehrer Dibrik 
nebst Familie, Frau von Gebhardt nebst Familie, Schmiedt 
nach Wöbs. Frauen Bernitz, Lindenbaum und Betoussow, 
HH. Harckmann und Jacowleff. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus" fuhren am -7. ^ul, 
von hier ab: HH. Sikka Taselstein, Warrick, Prusiakow, 
Fräuleins Probst u. Hansen. HH. Malein nach Embachmun-
dung und Holtz nach Haselau. 

Äerlag von I. C. Tchiinmanns Wittwe. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" langten am 26. Juli 
Hieselbst an: HH. Thomson, Ströhm nebst Frau Gemahlin, 
Hardenack, Jansen, Koroschodow, Braun nebst Familie, Danck-
mann, HaaSenschmidt, Plahn, Gleplo nebst Frau Gem., Zi-
win, Anna Alexeijewna, Pahow, Belobrow, Iwan, Koroscho
dow, Paraskowja, Nastasja, Timofejew, Fedoroff, Feklistoff 
und 8 Personen von Haselau u. Braga. 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 27. Juli 
von hier ab: HH. von Wachsell, Obrist von Alexandrowitfch, 
Lille, Frau Schroeder, HH. Petschanski, Tielsen, Just. Louis 
Bölcke, Osuling, Anna Reinberg, Lisa Labbe, Jaan Pern, 
Liwontjew, Kiel, Marie Blum u. Lisa Blum. 

js r e Iii k> e n . L i st c. 
Hotel Garui. Herren Lachter aus Alt-Ansen und 

Schöpfte nebst Söhne aus Woiseck. 

Verantwortliche Redakteur W H. Ihr. Vläser. 

Anzeigen »nd Bck«imt»mch»»ge» 

Von dem Directorium der Kaiserlichen Universi
tät Dorpat werden diejenigen, welche die Lieferung 
des in diesem Jahre für die Universität und deren 
Anstalten erforderlichen Quantums von 1000 Faden 
Birken- oder Memhölz und 300 Faden Tannen
holz. welches gehörig trocken sein und eine Länge 
vou wenigstens ^ Arschin haben muß, zu über
nehmen geneigt sind hierdurch aufgefordert, sich zu 
dem dieserhalb anberaumten Torge am 28. Juli 
d. I. und zum Peretorge am 30. Juli d. I. Vor
mittags 11 Uhr im Sitzungssäle einzufinden und 
nach Producirung der vorschriftmäßigen Legitima
tionen und Salogge ihren Bot zu verlautbaren, 
wegen des Zuschlages aber die weitere Verfügung 
abzuwarten. Die näheren Bedingungen können 
in derCancellei desDirectoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 2l. Juli 1871. 
^.6 manäutura: 

(Nr. 365.) Secretaire Block. 

Einem hohen Adel und geehrten Publikum 
zeige ich ergebenst an, daß ich mein 

Kleider-Geschäft 
aus dem Sattler Kochschen Hause ins 

AV Goldschmied Hagelsche Haus 
am Thlmsehen Berge neben der Fedo-
rowsehen Bude übertragen habe. 

Ich ersuche das mir wohlwollende Publikum, 
mich auch ferner mit seinem Vertrauen zu be
ehren und will mich demselben für schätzens
werte Aufträge angelegentlich empfehlen. 

F. W. Stottzemvaldt, 
Kleioeraeichäit. 

Irr 8. RuokkavälrivA iv 
ZI«?«» erscliisa un<1 ist clurotr allö öuvktraQä-

Li« kiikrer für surAÄste um! louriste« 

Nit L.arts von Nsran uoä 
2. oart. 25 8^r. 1870. 

Dsr sekllölle ersten sxriekt 
tür tlik; öruuokdarksit clss äas Uder 
I^a.A6, Klima, Reise, ^uk6utk.i.It, loeals uaä so-
eiu>l6 Vvrlrä.ltviss6 6ss lierülrmrön kurortss um-
t'-tsseruis ^.us^uutt srtlroilt. 

Neu sind erschienen uuv unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand, 
lnngen zu beziehen: 

Haclge, Mikroskopische Unlersuchnngen über Gab-
bro nnv verwauvte Gesteine. Kiel, Universi« 
tätsbuchhandlung. 15 Ngr. 

C o q u e r e l ,  D i e  e r s t e l l  h i s t o r i s c h e n  Umgestal
tungen des Christenthums. Berlin, 
Berggold. 1 Thlr. 

Bernhardt, Ueber vie historische Gntwicke-
lung der Waldwirthschaft tliib Forst
wissenschaft iii Deulschlund. Berlill, Sprin
ger. 7'/z Sgr. 

Boehm.  S tud ien  übe r  He rzg i f t e .  Würzbu rg ,  
Stuber. 1 Thlr. 

Landweh r ,  D i e  F lachssp inne re i  i n  Dü l ken .  
Halle, Knapp. Vs 

Sommer-Theater. 
39. Vorstellung: Mittwoch, den 28. Juli 1871. 

Des Nächsten Hausfrau. Origiual-Lustspiel 
in 3 Acten vou Julius Rosen. — Zum Schluß: 
Zwei von der Nadel. Schwank mit Gesang 
iu 1 Act vou H. Witten. Musik vou Bial. 

Anfang 8 Uhr. 

Ein mit den nöthigen Schulkenntnissen ver« 
sehener junger Mann wird sofort als 

Lehrling 
für ein hiesiges Colonialwaarengeschäst gesucht. 
Offerten sud L. sind in W. Gläsers Leih' 
bibliothek, Haus Conditor Borck 1 Treppe 
niederzulegen. 

Neu ist soeben in vierter vermehrter 
Auflage erschienen und bei Th. Hoppe und E ̂  
Karow in Dorpal uud Fellin zu haben: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 Kop. 

In dieser ueueu Bearbeitung sind sämmtlich 
Vorschrislen, deren Zahl sich um 117 vermehrt 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert n^ 
ergänzt. Dnrch die alphabetische Anordnung 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nu^ 
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlas 
in Dorpat. 

Neu erschienen und in allen BuchhanM^ 
vorrälhig: 

Dorpater Zeitschrift 
für 

Theologie und Kirche. 
Dreizehnten Bandes erstes Hest. 

Inhalt: Pros. M. von EngelHardt die Leiche" 
der Zeit und die deutsch«evangelische Kirchs 
Rußland. 

Preis für deu Band 3 Rubel S-

W. Glasers Verlag in Dorp^ 

Telegraphische Witterungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b s e r v a t o r i u m ^  

Montag, den 8. August 7 Uhr Morgens. 

Archangelsk 
Petersburg 
Helsingfors 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Odessa 

Tiflis 
Orenburg — 
Jekaterinburg — 
Kasan — 
Moskau — 

W  i  t t e r n n g s b e o b  a c h t n l i  g e  n .  

Baromet« 

> 
A«nderu!<g 

IN 
i4 Stunden 

Wind 

759 
761 
758 
762 
76 t 
762 
763 

—1 
-l-s 
-^2 

^4 
-t-5 
-i-s 

30 (!) 
R>V (2) 
« (2) 
^ (1) 
^ l2) 
^ (!) 
^ (1) 

^16 

^1S 
u-lö 

763 e <1) 

760 -i-0 N0 (1) 

Datum Stunde 
aroi». 
70(1 
u>», 

Temv. 
>5«lsiuS 

Feuch
tigkeit M»d. 

7. August 1 Ab. 

10 Ab. 

54,8 

57,4 

21,5 

15,5 

13,5 

11,7 

(1,9) IV (1,6 

5 (1,3) VV (1,3 > 

8 

0 

S.August 7 M. 60,0 15,0 10.6 (2,2) 0^. 

Mittel v.7. August 54,56 19,15 >3,15 5(I,35)VV <1,40) (6.3) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 
am 6. August Maximum: 18,91 im Jahre 1868; Mimw" 
12,21 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaurmittel vom 8. August: 15,84. 
Extreme am 7. August 1871. 
Maximum: 21,6; Minimum: 170. 
Embachstand: 219. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 27. Juli Ii-?!-

Druck von W. Gläser. 



. 171. Mittwoch, den 28, Juli 1871. 

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

Annahme der Inserate bis 1! Uhr in W, VlAstts Buchdrnckerei im Eck
hans des Eonditors Bor«k neben dem Natbhause eine Treppe hoch. 

Vreis für vi»' KorpuSzeile oder deren Nauin 3 Kop. 

D r e i u n d a 

Zeitung. 
Preis: monatl. 42 Kop.. vierteljährlich IN.25Kop.. 

für Zusendung ins Haus: vierteljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K.. vierteljährlich I N. 50 Kop. 

Man abonnirt in W. Kliiftrs Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

I >1 tl N l l. 
Telegramme — Neuere Nachrichten 
Jntandischcr Theil, Dorpat: Aus Kiel. Personal

nachrichten. Mitau7 Ein Sonntagsblatt. St. Peters
burg: Ordensverlei-Hungen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Universitätsfeier. Die Gedenktage des deutschen Krie-

lung von Handschriften. 
Die Beziehungen Deutschlands zu den europäischen Staaten 
— Schweiz. Aus der Schweiz: Der Fremdenbesuch. — 
Schweden. Stockholm: Das Vertheidigungswesen. — 
Großbritta n nie n. London: Die Entstehung des organi
schen Lebens, — Frankreich. Paris: Der neue Minister 
des Auswärtigen. Die Präsidentschaft. — Amerika. 
New-Dorck: Die Jndianerangelegenheiten. 

Feuilleton. Zur Geschichte der Deutschen Trachten. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 28. Juli: Amsterdam 159. 

— Hamburg 28"/,g. ^ Lvudou 32'/s-— Paris 340. 
— 5°/o Juscriptionen vou ter 5 Auleihe 86 — 
Erste innere Prämienanleihe 152'/z Br,, 151 G. — 
Zweite innere Prämienanleihe 154 Br., 152'/2 G-
— 5°/o Bankbillete — Br. — 5^/o kündb. livläuvische 
Pfandbriefe 100. — 5°/o unkündd. livländische Pfand
briefe 93'/2- — Riga-Dünaburger Eisenbahn-Actieu 
169. — Flachs (Korn) 43. 

Berliner Börse vom 27. Juli/8. Auqust. Wechsel 
auf St. Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. für 100 
Rbl. — Russische Creditbillete 80'/s Thlr. für 90 Rbl. 

Neuere Nachrichten 
Madrid, ö. August/24. Juli. Dem „Jmparcial" 

zufolge unterhandelt der Finanzminister über die Aus
nahme einer schwebenden Schuld von 300 Millionen 
Realen. 

Aucharest, 5. August/24. Juli. Die Negierung 
hat Vernesko zum Schiedsrichter in der Angelegen, 
heil der Strouslierg'schen Eisenbahnsrage ernannt. 
Der neuernannte Österreich - ungarische Generalkonsul 
Baron von Schlechte ist hier eingetroffen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Juli. Iu Kiel ist Prof. Dr. Kupffer 

(früher in Dorpat) zum Rector für das Uulversuäts-
jahr 1872/73 erwählt. (St.-A.) 

— Befördert: Zum Hofrath: der Wendensche 

Kreis«Rentmeister Friedrich Ziegler. — Zum Ti-
tulairralh: der Wendensche Kreis-Rentmeistersgehilse 
Einil Schulin uS. — Zum Gouvernements ° Secre-
tair: der Dörptsche ^reiS-Rentmeistersgehilfe Carl 
Schwan m. A. vom 30. Jauiiar 1869; der Buch-
hallcrsgehilfe der Wendenscheu Kreisreutei Alexander 
Carlewitz. (Gouv.-Ztg.) 

AuS Milan geht der „Z, f. St. u. L." folgende 
Anzeige zu: Am 17. Apni d. I. hatte ich mich an 
die Hauptverwaltuug in Sachen der Presse gewandt 
und um die Erlaubnis gebeten, in Mitau ein Wo-
chenblatt unter dem Titel „Mitauer Souutagsblatt" 
herausgeben zu dürfen. .benachrichtige jetzt Alle, 
die an diesen! Unternehmen ein Interesse haben, 
baß ich unter dem 18. Juli folgende Resolution er
halten habe: „Die Hauptverwaltung in Sachen der 
Presse thut hiermit Herrn Seesemann zu wissen, daß 
zur Erfüllung dieses Gesuches (xoAAiaiioi'La) die Ge
nehmigung (pazpkiiisiiig) des Herrn Ministers der 
inneren Angelegenheiten nicht erfolgt ist." Oberleh
rer Heinrich Seesemann. 

Lt. Petersburg. Verliehen: der St. Anuen-
orden 3. Klasse dem Hosrath Hasse lbla dt, Secre-
tär des evangelisch - lutherischen Cousistoriums iu 
Moskau; der St. Stanislausorden 2. Kl. mit der 
Kaiserl. Krone den Coli. - Rathen von Mickwitz, 
Gouvernements-Architekt in Kowno, Baron von 
Maydell, perpetuelles Mitglied des ehstl. Colle-
giums Allgemeiner Fürsorge, dem Hofrath Trau st el, 
Rath der Ehstl. Gouvernementsregierung; derselbe 
Orden ohue die Krone dem Coll.-Rath Rinne, Bade
arzt in Hapsal. (Rev. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Universität zu Berlin beging am 3. 
August die jährliche Gedächlinßfeier ihres erhabenen 
Stifters. Dieselbe wurde mit dein Vortrage eines 
Geiangstückes der akademischen Liedertafel eröffnet, 
worauf der zeitige Rektor Professor Dr. Bruns die 
Festrede in deutscher Sprache hielt. Der Redner be
gann mit einem Vergleiche der hohenstaufischen nnd 
hohenzollernschen Fürstenhäuser, indem er, anknüpfend 
au die Verschiedenheit ihrer beuachbarten Stammsitze 
in Schwaben, den eigenthümlichen Gegensatz ihrer 
Schicksale hervorhob, wie das eine im Süden zu 
Gruude ging und den Verfall des deutschen Kaiser-
thums nach sich zog, das andere im Norden zur. 

Blüthe kam und das deutsche Kaiserthum wieder her
stellte. Hieran knüpfte Redner die Frage, was die 
HohenzoUern für Deutschland gewesen seien, und be
zeichnete sie tin allgemeinen als einen Grundstein der 
deutsche» Freiheit, der äußeren wie der inneren. Er 
führte ans, wie der große Kurfürst nach dem 30jäh» 
rigen Kriege die Zersplitterung Deutschlands verhin-
dert, nnd wie dann Friedrich der Große die Macht 
gegründet habe, die Deutichland bei den Befreiungs
kriegen und jetzt gerettet; im Innern babe sich in 
Preußen seit dem großen Kurfürsten ein selbstständi. 
ges Staatsbewußtsein gebildet, wie in keinem ande-
reu deutschen Laude, beruhend auf dem Gefühle der 
Pflicht bei deu Königen wie beim Volke, uud dieses 
habe zu dem gegenwärtigen festen Staatsorgauismus 
geführt. In geistiger Beziehung sei Preußen seit 
dem großen Kurfürsten der Hort des Protestantismus 
geworden, uud iu diesem der Beschützer der gleichen 
Berechtigung ber Konfessionen und daneben auch der 
freien Wissenschaft. Dieses wurde insbesondere an 
der Gründung der vielen Universitäten nachgewiesen, 
die von den Brandenburgischen Fürsten ausgegangen 
sind. — Der Redner ging damit auf den zweiten 
Gegenstand der Feier, die bei der Gründung der 
Universität gestiftete Stelluug von Preisaufgaben 
über, hob zunächst hervor, wie der Krieg die Theil-
nähme an den Preisbewerbungen beschränkt babe, da 
von den 2000 Studirenden mehr als ein Drittel mit 
in den Krieg gezogen sei, wobei er die erfreuliche 
Thatsache berichtete, daß die Zahl der Gefallenen 
und sonst Erlegenen sich, soweit bis jetzt bekannt ge
worden, auf 28 beschränke, und schloß dann mit der 
Verkündigung der Urtheile der Fakultäten. (St.-A.) 

— Der vierte August, der erste Jahrestag von 
Weißeuburg, eröffnet die lange Reihe von Gedenk
tagen der Siege der ruhmvollen deutschen Armeen; 
ein Markstein in der reichen Geschichte Deutschlands, 
leuchtet Weißenburg mehr als irgeud einer der vie
len ihm folgenden Tage voll Waffenruhm und Waf-
senglück hervor, denn bort wurde die neue Einigkeit 
des gesammten Deutschlands, die in der Berufung 
des preunncheii Thronerben zum Ober-Befehlshaber 
der süddeutschen Corps ihren Ausdruck erhalten hatte, 
durch daS für das Vaterland gemeinsam vergossene 
Blut vou Nord uud Süd besiegelt. Weißenburg und 
Wörth! — Das sind die eriunernngsreichen Namen, 
die wiever deutsch gewordeneu Orte, wo zuerst mit 
dem Blut uud Leben süd- und norvdeutscher Helden-
söhne der Nimbus gebrochen wurde, der die Heere 

Jur Geschichte der deutschen Trachten. 

Zu den ausdrucksvollsten Formen, in denen sich der 
einheitliche Geist einer Nation gegenüber allen andern 
ausprägt, gehört nächst der Sprache, ohne Zweifel'die 
Tracht; denn sie ist überall, wo sie volksthümlich geblie-
ben. am's Engste mit den Sitten und Gewohnheiten, ja 
mit der ganzen eigenthümlichen Knlturbildung der Nation 
verbunden. Im gegenwärtigen Stadium der kulturge
schichtlichen und politischen Entwckelung Deutschlands, 
da das Gefühl der ursprünglichen Gemeinsamkeit einen 

« so energischen lind erfolgreichen Ausdruck in der politi
schen Einigung durch Wiederherstellung des Deutschen 
Reiches gefunden hat, darf es daher als gerechtfertigt be
trachtet werden, alle jene historischen Erinnerungen wieder-
zurrwecken und zu sammeln, an denen das lebendige Be
wußtsein dieser unveräußerlichen Einheit des deutschen 
^»olksgeistes erstarken kann. 

Die deutsche Wissenschaft ist übrigens nach dieser 
Nlchtiing Y>n nicht unthätig geblieben: als eine wahre 
Rüstkammer sur das Studium des deutschen Kulturlebens 
kann das deutlche Nationalmufeum in Nürnberg betrach. 
tet werden. Aber auch zahlreiche wissenschaftliche Werke 
haben sich in erfolgreicher Weise die Aufgabe gestellt, die 
historische Entwickelung des deutschen Volksgeistes nach 
Seiten seiner äußeren Gestaltung aufs Genaueste zn ver« 
folgen. Die „Kostümgeschichte" ist ein viel weiterer Be
griff, als dieses Wort anzudeuten scheint, denn das Kostüm 
hängt nicht nur mit den Sitten und Einrichtungen, den 
Stand- und Stammverschiedenheiten aufS Innigste zu. 
fammen. sondern sie ist zngleich auch eine Geschichte des 
Geschmacks. Im weitereu Sinne gehören zum Kostüm, 
neben der Tracht schlechthin, eine Menge Dinge, welche. 

^Mderen Gestaltung nach, demselben Gesetze der 
?ch,uacksbildung gehorchen, z. B. die Einrichtung der 
Wohnung, die Gerätschaften. die Waffen u. s. f. Dazu 
vrrln."? ^"5, minder mit dem Nationalleben 

nen Unterschiede der Tracht selbst, welche sich auf 

gesellschaftliche, gewerbliche und politische Verschiedenheiten 
beziehen, und welche früher in viel entschiedener Weise 
von einander abwichen, als heutzutage, wo die nivelli« 
rende Mode mehr und mehr solche Gegensätze zu ver
wischen begonnen hat. Man denke nur an die verfche-
denen Trachten der Zünfte im Mittelalter, an die Gegen
sätze der hosmäßigcn. amtlichen, geistlichen, ritterlichen 
und anderen Trachten — von der eigentlichen Volks-
kracht, wie sie sich noch beute in einzelnen Gauen, z. B. 
bei den Wenden im Spreewalde. den Tirolern, den 
Altenbnrgern. Thüringern. Pommern n. s. f., erhalten 
hat, zu schweigen — nnd man wird die ganze Trag
weite, welche das Studium der Trachten für die Kennt-
niß der kulturhistorischen Eutwickelung einer Nation be
sitzt, nicht unterschätzen dürfen. 

Indem wir auf die Geschichte der deutschen Trachten 
einige Rückblicke werfen, beziehen wir nns dabei beson-
derS auf ein paar verdienstvolle Wcrke. nämlich auf 
Hermann Weiß's .Kostümkunde" und Alb. KretschmerS 
„Trachten der Völker« und »Deutsche Volkstrachten." 
Die ersten beiden beschäftigen sich mit der Geschichte und 
Darstellung der Tracht überhaupt vom Alterthum bis 
auf die neueste Zeit. Aber während das Weißsche „Kostüm-
Werk", obschon mit Zahlreichen Illustrationen ausgestattet, 
doch den Hauptaceent auf den wissenschaftlichen Text legt, 
giebt das Kretschmersche wesentlich eine Galleric vou 
Trachten, und zwar in farbiger Ausführung, zu denen 
der Text sich nnr erklärend verhält. Das drittgrnauute 
Werk endlich behandelt, und zwar ebenfalls in ' farbiger 
Ausführung, die noch jetzt existirenden, freilich mehr und 
mehr verschwindenden Originaltrachteu der verschiedenen 
deutschen Stämme im weitesten Umfange. 

Verfolgt man die nationale Gestaltung der deutschen 
Sitte und Lebensweise, die sich ja hauptsächlich auch in 
der Tracht abspiegelt, bis in die Zeiten zurück, da die 
germanischen Stämme nach den langen Kämpfen mit den 
Römern begannen, sich in den von ihnen eroberten Län
dern Mitteleuropas häuslich einzurichten, so findet man 

bis zum Erlöschen der Karolinger von einer eigentlichen 
deutschen Nationaltracht noch keine Spur; schon deshalb 
nicht, weil erst nach dieser Zeit die drei großen Reiche 
Denkschland, Jialien und Frankreich sich in bestimmte 
Völkergruppeu schieden. Was uns an bildlichen Dar« 
stellungeii aus jener Zeit erhalten ist, deutet iudeß dar
aus hin, daß iheils das byzantinische, theils das römische 
Kostüm einen wesentlichen Einfluß aus die Tracht der 
mitteleuropäischen Völker ausgeübt habe. Zwar wird 
von den Vornehmen bereits unter Karl dem Großen ein 
großer Luxus mit Stoffen und Schmucksachen getrieben, 
so daß sich der Kaiser sogar nm 808 zum Erlaß einer 
Kleiderordnung veranlaßt sah; aber von nationalem Ge
präge des Kostüms ist dabei uoch Jahrhunderte lang 
nicht die Rede, wenn man die Gestaltung des Ritter-
wesenS und der geistlichen Tracht ausnimmt, die aller-
dings sich schneller zu einem bestimmten Typus ent-
wickelten. 

Was Karl den Großen betrifft, von dessen Kaiser
ornat neuerdings mehrfach die Rede gewesen, so berichten 
Vie Lorsher Jahrbücher darüber Folgendes: „Und Karl 
wurde begraben zu Aachen in der Kirche der heiligen 
Jungfrau, die er felber erbaut hatte. Sein Körper aber 
ward einbalfamirt und auf goldenem Stuhle sitzend im 
Grabgewölbe beigesetzt, umgürtet mit eiuem goldenen 
Schwert, ein goldenes Evangelium auf den Knien in 
Händcn haltend, die Schultern zurück an den Stuhl ge-
lehnt, das .5aupt in stattlicher Weife erhoben uud ver
mittelst goldener Kette das Diadem darauf befestigt. In 
dem Diadem war ein Stück vom heiligen Krenze einge
legt Und sie erfüllten seine Grnft mit Wohlgerüchen. 
Spezereien. mit Balsam. Moschus uud Schätzen an 
Gold Sein Leib aber wurde mit Kaiserlichen Gewän
dern bekleidet und sein Antlitz mit einem unter dem 
Diadem befestigten Schweißtuche bedeckt. Ein härenes 
Gewand, wie er solches heimlich unausgesetzt getragen 
hatte, ward ihm um den Leib gelegt, und über den 
Kaiserlichen Gewändern die goldene Pjlgertasche gehängt 



' serer größten Schriftsteller, Goethcs und Herders, eng 
miteinander verflochten sind, so schien es mir durch 
diese Beziehung gegeben, daß m.uie Beisteuer in den 
Werken dieser Beiden, denen ich vie übrigen Weima
rischen Dichter Schiller, Wieland und Musäus hin
zufüge, zu bestehen habe. 

Se. Excellenz ersuche ich demuach. die Bücher, die 
ich Ihnen zugehe» lasse, der Universitäts - Bililiothek 
in Straßburg zu überweisen, und verbleibe mit be
sonderer Wertschätzung 

Ihr wohlgewogener 
Carl Alexander. 

Wilhelmsthal, im Juli 1871. 
Sr. Excelleuz dem Kaiserlichen Gouverneur sür 

Elsaß und Deutsch-Lothringen, 
General-Lieutenant Graien v. Bismarck-

Bohlen." (St. A.) 
Lübeck. Zu den vielen historischen Gesellschaften, 

die bereits in den verschiedenen Gegenden Deutsch
lands bestehen, ist in neuester Zeit wiederum eine 
solche, der Hansische Geschichtsverein in Lübeck, hin
zugekommen. Nachdem am 24. Mai v. I., an dem 
Tage des 400jährigen Gedächtiußtages des glorreichen 
Stralsnuder Friedens, dieser Verein zu Stralsund 
begründet worden, hielt die neue Genossenschaft in 
ten beiden letzten Tagen des Mai d. I. in Lübeck 
ihre erste konstuuirende Versammlung. Den Statuten 
zusolge, die am 31. Mal d. I. angenommen wurden, 
hat der Hansische Geschichtsverein den Zweck, deu 
Forschungen über die Geschichte der Hanse und der 
Städte, welche früher dem Hansebunde angehört haben, 
einen Vereuugungs- uud Mittelpunkt zu gewähren. 
Zur Erreichung dieses Zweckes wird derselbe Samm
lungen von Quellen Haufischer Geschichte vorbereiten 
nnd veröffentlichen, eine Zeitschrift herausgeben und 
öffentliche Versammlungen veranstalten. Sitz des 
Vereins ist Lübeck. Die Versammlungen finden jähr
lich in der Pfingstwoche statt. Die für seine Zwecke 
erforderlichen Mittel wird der Verein sich bemühen, 
theils durch Beihülse der Städte der Hanse, therls 
durch Beiträge seiner Mitglieder und der Theilnehmer 
an den Versammlungen zu beschaffe«. Der Vereiu 
besteht gegenwärtig aus 90 Mitgliedern, der Vor-
stand desselben sür das nächstfolgende Jahr aus 5 
Personen: Professor Mantels und Archivar Wehr-
mann aus Lübeck, Bürgermeister Francke aus Stral
sund, Or. Ehmck aus Bremen und Dr. Koppmann 
aus Hamburg. Zwei weitere Vorstandsmitglieder 
sollen aus den rheinischen Städten und den deutschen 
Ostseeprovinzen hinzugezogen werden. (St.-A.) 

München, 1. August/20, Juli. Eiue vou hiesigen 
Damen veranstaltete Sammluug von Handschriften 
und Bildnissen zum Besten des Jnvatioenfonds ist 
sehr bedeutend geworden. Die Dichter unserer klassi
schen nnv romantischen Epoche wie die ber Gegen
wart, die Philosophen von Wolff an, Naturforscher, 
Staatsmänner, Historiker, Theologen, Künstler und 
Schauspieler sind alle in der Art vertreten, daß es 
möglich wird, besondere Mappen nach solchen Kate
gorien anzulegen und zugleich durch die Doubletten 
noch werthvolle vermischte Allums herzustellen. Ein 
Aehnliches gilt von den Photographien berühmter 
Zeitgenossen, die mit deren eigenhändiger Unterschrift 
und meistens mit einem Denkspruch versehen sind. 
Die Feldherren und Staatsmänner ans dem großen 
Kriege haben das Unternehmen aufs freundlichste 
gefördert. Von Streicher in Wien war unter anderm 

das Manuskript der Sonate in ?-äur von Mozart 
eingesandt, von Mendelssohn in Berlin der in der 
Literaturgeschichte bekannte Brief Lessings an seine 
Eltern, von Frau v. Boisser6e Künstlerbriefe aller 
Art. Noch ist manches in Aussicht, und Sendungen 
von Bildnissen und Handschriften sind immer will
kommen. Bis zum Oktober wird dann die Entschei
dung getroffen, wie das Ganze für feiner) edlen 
Zweck am besten zu verwerthen sei, ob durch Ver
losung, oder zum Theil auch durch Verkauf. (St. A.) 

— Professor Döllinger, welcher gegenwärtig am 
Starnberger See weilt, hatte sich dort, wie man der 
,,A. Abdztg." berichtet, an seinem Namensseste, vem 
31. Julr, einer Ovation von Seite der ländlichen 
Bevölkerung, insbesondere der Fischer, zu erfreuen. 
Nachdem die Nacht hereingebrochen war, flammte 
auf der südlich von Tutzing gelegenen Johannishöhe 
ein mächtiges Freudenfeuer auf, dessen Widerschein 
sich gerade iu den Fenstern des halt am Seeus'ec 
gelegeueu Fiicherhauies spiegelte, das Döllinger zur 
Zelt bewohut. Zugleich kam laugsam vom Sü^ 
her auf dem See ein Schiff gegen Döllinger's Ha^ 
zu gesegelt, das mit Lampions geschmückt war und 
rn der Mille die transparente Widmung: Zum Na' 
mensfeste des Herrn I)r. Jgnaz v. Döllinger" trug. 
Als der Gefeierte auf den mit farbigen Lampions 
erleuchteten Balkon trat, hielt das Schiff gerade vor 
demselbem an und ertönten Freudenschüsse, dann 
aber entfernte sich das Schiff wieder nnd erlosch auch 
das Feuerzeichen aus dem Berge. (N.-Z.) 

— Mit großer Befriedigung begrüßt die „Times" 
die Wahl Döllinger's zum Rektor der Universität 

München. Sie sieht m diesem Ereignisse ein weite
res Anzeichen von einer nahen Kirchentrennung, welche 
sich Rom selbst zuzuschreiben habe, weil es die Dinge 
in Deutschland im selben Lichte sehe, wie die Ereig' 
nisse in dem schwachen Italien. Bei der Hartnäckig' 
keit des deutschen Charakters sei es nicht wahrschein-
lich, daß man sich das Majorisiren durch südliche 
Prälaten, wie es beim Konzil geschickt geübt wurve, 
als endgültig gefallen und die von deutschen Bischt 
fen so entschieden bekämpfte Unfehlbarkeit sich 
denselben Bischöfen aufdringen lasse. Es sei anzuel' 
kennen, daß bereits mehrere deutsche Regierunge" 
den Bischösen nicht gestatten wollen, die eigene Ge^' 
lichkeit zu mißhandeln, weil dieselbe das Verbrechen 
begeht, an den gesunden und zwingenden 
gründen festzuhalten, womit die Bischöfe selb? ? . 
dem neuen und ungeheuerlichen Glaubens!^ ^ 
Vatikans entgegengetreten waren. Die „Times mg 
weiter: Es ist kein leichtherziger, eingebildeter ^ung-
ling, ber sich gegen die römische Ueberhebnng out' 
lehnt; kein Üppiger Mönch, der der Einsamkeit Ntlld 
wäre und sein (Äetlitide gern brechen möchte: k^N 
h ißköpfiger Enthusiast, der politische Bestrebungen 
mit theologischer Spekulation zu verschmelzen trach
tete. Döllinger ist älter als unser Jahrhundert und 
hat fünfundvierzig Jahre lang als Professor ver 
Theologie der Universität angehört, welche ihm jetzt 
mit einer ungeheueren Stimmenmehrheit ihre höchsten 
Ehren zuerkennt. Zum ersten Male seit den Zeiten 
Lnther's wird Rom gewahr, baß die Laienschast auch 
in der Kirche mitzählt. Bisher waren Ketzeret 
und Schismen rein priesterliche Angelegenheit^' 
Rom hatte sich nur mit despotischen Fürsten 
zufinden, deren Anhänglichkeit an den heiligt 
Stuhl durch persönliche oder dynastische Beweg' 

eines mächtigen Nachbarstaates seit Jahrhunderten 
begleitet hatte. — die zwei Namen, die, vor Jahres
frist von Millionen Lippen mit tiefinnigster Dank
barkeit gegen Gott wieder und immer wieder ausge
sprochen, mil hunderttausendstimmigem Jubel die pa
triotische Begeisterung hervorriefen, unter welcher das 
Deutsche Reich wiedererstand, und die das Gelöbniß 
in den Abichiedsworten des Königlichen Ober-Feld
herrn: „Aber herausgefordert, sind wir entschlossen, 
gleich nnseren Vätern nnd in fester Zuversicht auf 
Göll den Kamps zn bestehen, zur Erretlung des Va
terlandes" schnell nud glänzend erfüllten. Heule 
nun, da die deutschen Siege bereits als unvergäng
liches Denkmal deutscher Treue und Tapfeikelt in 
den eherneu Tafeln der Geschichte prangen, heute, 
da „durch Gottes Gnade dem schweren, vor einem 
J.ihre über uns verhängten Kampfe ein eoreuvoller 
Friede gefolgt," kann der Blick die großen Resultate, 
welche die ersten Tage des vorigen August -Monats 
begründeten, in ihrem ganzen Umfange übersehen. 
In militärischer Beziehung hat das Prinzip der all
gemeinen Wehrpflicht endgültig über das System der 
Konskription, vas Volksheer über das Berufsheer ge
siegt. In politischer Beziehung liegt in dem Erfolge 
der deutsche» Waffen — wie dies ein nnpartheiisches 
Blatt, „Der Schweizer Bund," in einer Reihe von 
Auflätzen: „DaS Drama des letzten Jahres," aner
kennt — eine neue Garantie für die Dauer des 
europäischen Friedens, da die bundesstaatliche Gestal
tung des neuen Reiches durchaus nur auf die Ver
teidigung und nicht auf den Angriff gerichtet, da 
eine starke, gefürchtet« Defensivmacht im Herzen des 
Erdtheils die beste Gewähr für eine Periode des 
Friedens ist, während dem Siege der Franzosen leichl 
eine neue Kriegs- und Vergewaltignngsaera, wie die 
im Beginne dieses Jahrhunderts, gefolgt wäre. In 
administrativer Beziehung endlich sind die deutschen 
Siege ein Trinmph gewesen des Prinzips der Decen-
tralisatii n, der Selbstverwaltung, wie solche in Deutsch
land nie verloren gegangen ist, im Gegensatze zu dem 
centralisirten System Frankreichs, das gerade im 
letzten Jahre so schlecht sich bewährt hat. Diese 
großartigen, weltgeschichtlichen Resultate verkörpern 
lich in ber Frucht des Sieges, iu dem deutschen Reiche, 
in dem Deutschen Kaiser: — „Die Opfer der Treue, 
der todesmuthigen Hingebung unseres Volkes auf den 
Schlachtfeldern und daheim sind nicht vergeblich ge
wesen. Unser Land ist von den Verwüstungen des 
Krieges verschont geblieben, und die deutschen Für-
sten uud Völker siud in gemeinsamer Arbeil zu Einem 
Reiche geeint." Möge die lange Reihe zwar weh
mutsvoller aber doch freudiger Erinnerungen, welche 
in den kommenden Tagen und Monaten an das ge 
einigte deutsche Volk herantreten, dasselbe zu danken
dem Rückblick auf die Vergangenheit führen, zur 
Pflichterfüllung in der Gegenwart, zn festem Hoffen 
uud nicht wankendem Vertrauen auf eiue Glück ver
heißende, Segen bringende Zukunft des Deutschen 
Reiches! (St.-Anz.) 

Ltnchburg, 4. Aug./23. Juli. Die „Straßb. Ztg." 
veröffentlicht folgendes Schreiben des Großherzogs 
von Weimar an den General-Gouverneur: 

„Geehrter Herr Graf! Es ist mein Wunsch, zu 
der neu zu gründenden Bibliothek der Universität zu 
Straßburg auch meinerseits eine Beisteuer zu geben, 
und da die Namen von Straßburg und von Weimar 
durch die Lebens- und Bilduugsgeschichte zweier un-

die er auf dem Wege nach Rom zu tragen pflegte. Das ! 
goldene Scepter nnd der goldene Schild, der von Papst 
Leo geweiht worden war. wurden ihm zn Füßen gestellt; 
hierauf wurde sein Grab geschlossen und ein Siegel dar
aus gedrückt." 

Indessen ist zu bemerken, daß der ceremouielle Herr-
fchcrornat der Deutschen Kaiser, welcher ursprünglich 
auf einer Nachbildung des griechischen Äaiserornats be
ruhte, bis zum 13. Jahrhundert noch keineswegs eine 
bestimmte typische Form erhalten hatte; ja in seiner 
Vollständigkeit kam derselbe wahrscheinlich erst seit der 
Krönung Kaiser Sigismund (1414) mit den „Reichs-
insignien" zur regelmäßigen Anwendung. Was die 
noch vorhandenen Krönuugsinsignien der Dentschen 
Kaiser betrifft, welche zuerst Murr in seiner nm 1778 
herausgekommenen »Beschreibung der vornehmsten Merk
würdigkeiten in der h. r. Reichs freien Stadt Nürnberg" 
genau verzeichnet nnd beschrieben hat, so bestehen sie aus 
18 verschiedenen ^heüen. von denen wir hervorheben: 
1) die rothseidenen Sttümpfe mit gvldner Stickerei be
deckt; 2) rothjeidene schuhe mir prachtvoller Perlen« 
stlckerei; 3) das Untergewand von veilchenfarbenem Seiden
stoff. vorn geschloffen, aber am Halse weit ausgeschnitten, 
langärmelig, ebenfalls mit Goldstickerei; 4) das Oberg?-
wand von schwerem weißem ^cidentaffet, mit vollstän
digen Aernieln, nach unten sehr weit und an den Rän
dern reich mit Perlenstickerei verziert; 5) der Gürtel, eine 
breite, mit Thiergestalten verzierte Goldborte und mit klee 
blattförmigem Schließer vou vergoldetem Silber versehen; 
6) Die Handschuhe, aus einem dichten rothp>irpurfarbenen 
Seidenpendel zusammengenäht, außerhalb reich mit Laub, 
zierrathen in Gold- und Perlenstickerei, >n der Innen
fläche mit Goldzierrathen in romanischem Styl bedeckt; 
7) der Krönungsmantel, halbkreisförmig geschnitten, bildet 
einen vor der Brust zu befestigenden Rückenmantel von 
5 Fuß Länge und 16 Fuß Weite und besteht ans einem 
festen^ dnnkelroihen. durchweg gemusterte» Seidengewebe; 
am Halsabschmtt mit goldner Einfassung nnd einer mit 

kostbaren Edelsteinen reich verzierten Spange, an deren 
Enden sich ei» auf Goldblech emcullirtes. äußerst pracht
volles Rundschild befindet. Eine längs feiner Rückenmitte ^ 
angebrachte Stabverziernng von Goldstickerei mit Perlen
besatz theilt ihn in zwei gleiche Hälften. Von diesen ist 
jede mit einer durchaus in Gold gewirkten Darstellung 
eines Löwen nebst einem unter ihm liegenden Kameele ^ 
fast ausgefüllt Am unteren Rande befindet sich eine ara
bische Inschrift, welche besagt, daß dies Gewand für den 
sizilifchen Normannenkönig Robert Guiscard zu Palermo 
angefertigt sei. woraus man geschlossen hat, daß dasselbe 
erst nnter den letzten Hohenstaufen zu den Reichsklcino-
dien gekommen sei. 8) Die Krone, gewöhnlich Krone 
Karls des Großen genannt, ist ganz von Gold. 14 Mark, 
11 Loth 3 Quentchen schwer, achteckig gestaltet, oben 
jedes Feld gerundet nnd mit einem Bügel versehen, der 
von einem sich über dein Stirnfelde erhebenden Kreuz 
ausgehend nach dem Hinteren Felde geht. Oberhalb deö 
Bügels erheben sich wieder acht oben abgerundete Felder 
mit'reichen Farbenzierratben Außerdem find sämmtliche 
Felder mit zahlreichen Edelsteinen ausgestattet und mit 
Filigranarbeit dazwischen geschmückt. Der untere Theil 
scheint byzantinische Arbeit aus dem 11. Jahrhundert zu 
fein, während Kreuz und Bügel (nach der Inschrift zu 
urtheileu) aus der Zeit Konrad IV. herrührt. 9) Das 
Scepter, aus dem 13 Jahrhundert, ist ein Stab von 2 
Fuß Länge, hohl, von vergoldetem Silberblech, durch ver
goldete Knaufe unterbrochen, und endigt an der Spitze j 
in einer Eichel und vier Eichenblättern. 10) Der Reichs
apfel besteht in einer Kugel von 3^ Zoll Durchmesser, 
künstlich von Goldblech getrieben und mit Harz gefüllt. 
Er ist von zwei sich kreuzenden Reifen nmfaßt, auf deren 
oberem Kreuzungspunkt sich ein goldenes Kreuz erhebt, 
das mit farbigen Edelsteinen geschmückt ist. Diesen 
Kleinodien schließen sich dann noch an drei Schwerdter, 
wovon das eine nnter dem Namen „Schwerdt des hei
ligen Mauritius" bekannt ist und aus dem 12. Jahr
hundert stammt; ein Evangelienbnch, woranf die Kaiser 

den Krönungseid leisteten, ein Paar kostbarer Sandalen. 
Armspangen u. s. w. 

Wenn man von der eigentlichen Volkstracht dieses 
Zeit in Deutschland sprechen will, so muß man dabei 
von der kriegerischen Ausrüstung, der Tracht der Höfling 
welche sämmtlich im Lanfe der Zeiten eine nnilbersehbare 
Reihe von Wandlungen erfuhren, sowie der mehr koN' 
stant bleibenden Tracht der Geistlichkeit, die aber mit 
nationalen Verschiedenheiten nicht zusammenhing, absehe»-
Interessant und für den deutschen Nationalcharakter t"' 
zeichnend ist es, daß die Volkstracht nicht, wie z. B 
den slavischen Völkern, den Ungarn u. s. f., mehr 
weniger von der kriegerischen Tracht, oder diese m»^' 
kehrt von jener beeinflußt wurde, sondern daß die ^ 
sche Nationaltracht sich hauptsächlich im Bürgerthum 
feits und den Landbewohnern andererseits auf origu^ 
und sehr mannigfaltige Weife entwickelte. Eine zw^ 
nicht minder ins Gewicht fallende Bemerkung ist 
daß. während der ganze Westen, d. h. nicht nur SP^. 
nien nnd Frankreich, sondern auch England, eine zicM^ 
gleichmäßige, dnrch den Einfluß der Geistlichkeit 
stimmte Kulturentwicklung zeigt, die ihrerseits amt» 
die Gleichartigkeit der Tracht einwirkte, Deutl^An. 
zuerst zu einer bedeutsameren Selbständigkeit der ^ 
dnng und in Folge dessen auch des Kostüms 
Unter dem mächtigen Auftreten der ersten Kaiser ^ 
sächsischen Hauses un 10. Jahrhundert, nnter Heinrich ^ 
und Otto I., erhob sich Deutschland zn einer in,' 
geschlossenen Macht, welche auch in allen 
des geistigen Lebens maßgebend wurde. So !a ^ 
Deutschland dies Ansehen bewahrte, mar es auch 
Bereich des Geschmacks überhaupt und besonder 
dem des Kostüms bestimmend, und erst <"S ^ 
den nnter Heinrich I V. beginnenden Wirren und 
Kämpfen der Hohenstaufen nm Italien der Keim 
splitternng gelegt wurde, trat Frankreich in eine n 
gebende Stellung hinsichtlich der Tracht. Von „ 
ging z. B. die Mode der langschnabeligen <schnhe 



gründe bestimmt war und die religiöse Forschung 
^ untrennbar von politischen Wühlereien be-
pachteten. Iu Deutschland wie iu Italien stand 
oas Päpsten, stets der nationalen Einheit entgegen. 
Hinfort aber strebt Deutschland nach moralischer und 
politischer Einigung. Unbegreiflicher Weise scheinen 
°le Berather des Papstes uicht vorausgesehen zu ha« 
ben, daß in einem Lande, wo der Katholizismus 
genug zu than hat, um sich gegen die andere» Be-
kem'tnisse zu behaupten, die Unfehlbarkeit die Fever 
sein mußte, die dem schwerbeladenen Kameele den 
Rücken brechen würde. Rom rechnete auf den Ge
horsam in der Kirche- es glaubte, daß Absall und 
Ketzerei ewig i» jene Schranke» gebannt sein würden, 
wie sie durch politische Zeitverhältnisse vor drei Jahr
hunderten errichtet worden; in andern Worten, daß 
es außerhalb der Gränzen des Protestantismus nichts 
geben könne, als blinden, vnlde»den Nomanismus. 
Da es ans die endliche Unterwerfung der Bischöfe 
zählte, so übersah es ganz die niedere Geistlichkeit 
und die Laie»schafl. Die Haltung Deutschlands scheint 
der „Times" nicht ohne Einfluß auf Oeuerreich. die 
Schweiz und Italien zu bleiben. Italien, meint sie, 
bereitet schon sichtlich seinen Rücktritt von der »»- ! 
würdigen Politik vor, welche de» Frieden durch die 
Unterdrückung religiöser Erörterung erkaufen und da
her unter dem Namen der „Freiheit der Küche" die 
ungebundenste Gewaltherrschaft der Hierarchie über 
die Masse der Geistlichkeit und der Laien gestatten 
Wollte. (N.-Z.) 

Oesterr. - Ungarische Monarchie. 
Wien, 5. Aug./24. Juli. Die Beziehnugeu Deutsch

lands zu den europäischen Staaten werden heute von 
der „N. Fr. Pr." einer eingehende» Besprechung unter
zogen. Ausgehend von der erwart,te» Gasteiuer Zu-
iammenkunst, welche nur Kannegießern Stoff sür 
weitgehende politische Kombinationen gewähren könne, 
werden alle diejenigen verspottet, welche den deutschen 
Reichskanzler sich gar nicht anders als iu ununter
brochener Aggression denkest können. Nachdem es 
die verschiedenen angeblichen Ziele der Bismarck'schen 
Politik vorgeführt hat, bemerkt das Wiener Blatt: 
Von all diesen Befürchtungen ist keine einzige einge
troffen. Ns «tuick uirais ist der Wahlspruch des 
Fürsten Bismarck, der in demselben Augenblicke mit 
der Amelioriruug seiner Landgüter beschäftigt »st, 
wo ihn die Welt über Hals und Kopf in diploma
tischen Verwicklungen glaubt. Deutschland hat nach 
kriegerischen Erfolgen ohnegleichen das so lange er
lebte Ziel seiner Einheit erreicht. Eiue kühne. 
!^re Politik, welche ihre Krast nicht in Zwistigkeiten 
^ eigenen Hause vergeudete, ein vorzüglich geschul-
^Heer und dessen meisterhaste Führung haben dies 
bewirkt. Kein Streben nach Ausdehnung der Grenzen, 
'klne Ländergier, keine „Uebergewichts-Theorie" tritt 
ZU Tage. Beschämt gestehe» die Kriegspropheten, 
^ß sie sich getäuscht haben; Andere, die stets Recht 
Ehalten wollen, dichten allerdings ungestört weiter, 
beunruhigen gewissentos die Wett, klammern sich an 
die unbedeutendsten Dinge, um aus ihnen Symptome 
für ihre traurigen Diagnosen zu machen. Als
dann werden sämmtliche europäische Staaten vou 
England bis Nußland rücksichtlich ihrer Beziehungen 
zu Deutschland einer kurzen Betrachtung unterzogen, 
welche immer gleichmäßig in den Schluß ausläuft, 
daß das frühere Mißtrauen gegen Deutichland ver-
ständiger Einsicht in dessen solide Friedfertigkeit ge. 

im II. Jahrhundert) aus. von denen ein Zeitgenosse, 
Odericns Vitalis, im Jahre 1089 tadelnd bemerkt, daß 
"Ue sich wie Schlangenschwänze oder Skorpionen in die 
^öhe richten und sich wie Widderhörner winden." 

Bis in die M>tte des 14. Jahrhunderts hinein, d. h. 
, ̂  Zu der Zeit, da gegenüber de», Adel und der Geist-
"chkeit das Bürgerthum in den zu immer größerer Macht 

Reichthum emporstrebenden Städten zu höherer Selb-
Mündigkeit erstarkte, - behielt Frankreich seinen Einfluß in 
^ Äiode auf West- und Mittel-Europa. Da aber be-

^Nki eine ebenso entschiedene wie erfolgreiche Gegenströ
mung in Deutschland. (St.-Anz ) 

A l l e r l e i .  

Die Professoren der Chirurgie an der Univer-
Auburg haben einen im vorigen Jahre gefaßten 

« .üb, Vorlesungen für weibliche Studenten zn ae-
statten wieder aufgehoben. ^ " 

Altern Die Magdb Ztg. erzählt: „Än dem Gar-
e. ^*Mcn Bürgermeisters Schäfer befindet sich x,n 

Nelkenstock, welcher zur Zeit zweihundert und siebenund-
lechszig Blüthen und Knospen zählt. Das ist «n und 
lür sich, besonders aber in den, gegenwartigen, überwie-
Tend nassen und kalten und deßhalb blüthenarmen Jahre 
t'ne sehr seltene Erscheinung." 

— In Paris ist jetzt der »Walzer" gänzlich ver
tut. Auf dem Ball Mabille, der uor einigen Tagen 
^eder eröffnet worden ist. wurde kein einziger Walzer 
^gespielt und bei der Vorstellung des „Petit Faust" 
wurden die deutschen Tänze jedes Mal ausgepfiffen. 
. . Cincinnati. „Unser Fritz" muß zu Allem her-

Zuerst kamen die Hutmacher, die ihre Frühjahrs-
AA Unser Fritz« tauften; dann kam der „Unser 
.^s'tragen, später der „Unser Fritz"-Rock, dann die 

Hr>tz"-Hose auf. und nun haben wir auch einen 
deutschen „Unser Fr>tz"-Tabak. 

wichen sei, und zuletzt die folgenden zusammenfassen- , 
den Bemerkungen gemacht: Alle drohe»deu „Fragen" ! 
siud beseitigt; es giebt keine dänische oder schleswig'sche, 
lnxemburg'lche, schwedische, belgische, holländische, 
schweizerische Frage. Das deutsche Reich kousolidirt 
sich, ist gauz dem Ausbau seines Innern, hingegeben, 
sucht die Wunden, die der Krieg auch dem Sieger 
geschlagen, zu heilen, bietet keinem Staate Gefahren, 
hat die letzten Besorgnisse vor seiuer etwaigeu Erobe
rungslust ichwinven gemacht. Es geht einer glücklichen 
und ruhigen Zukuuft entgegen. Deshalb, weil dieses 
Reich das mächtigste, die größte Bürglchast des Frie
dens ist, nicht btos weil wir Deutsche in Oesterreich 
mit setnen Bestaudtheilen viele Jahrhunderte innig 
staatlich verbünde» waren, ist uns die A»tehnu»g 
an dasselbe wünschenswerth uud politisch nothwendig. 
Weu» oer Kailer von Oesterreich dem deutsche» Kal
ier freuuonachvarlich die Hand reicht, wenn der Letz
tere öiterreichiichen Boden betritt, eriullt er nicht 
blos oie Pflicht der Höflichkeit, giebt der Gesinnung 
Ausdruck, oie lein leitender Mliuiier im Namen des 
Kaiiers tagtäguch vemchert, sonoer» er wechielt mit 
dem ihm veiwandte» deutsche,, Kaiser Gedankeu zur 
Befestlguug der guteu Beziehungen Oesteneichs mit 
de..< mächUgeu Nachbar, der heute, Allen gesäyilich, 
doch den Frieoeu des Welttheiles i» seiueu Hä»de» 
hält. Dreier Uiuichwuug der deullch-öslerreichischeu 
Blätter i» der Auffassung des Verhältnisses zu 
Deutschland ist gewik lehr erfreulich. (N.-Z.) 

Schweiz 
Aus der Schweiz, 1. Aug./20. Juli. Der Frem-

denbeluch, welcher vis iu die letzte Zeit zu wüulchen 
ließ, scheint endlich allerorts in volle» Fluß zu kom-
meu. Wie mau aus Juterlaken schreibt, hat dort 
die ausäugliche Ebbe einer Fluth Platz gemacht und 
liud uameutlich Deutliche uud Russen in großer Zahl 
eingetroffen; die Gasthöfe sind bis unter das Dach 
angefüllt; Engländer und Amerikaner siud verhält-
uißmäßig noch wenig zahlreich, dürfte» sich aber bei 
etwas befriedigendem Wetter ebenfalls noch verstär
ken. Die höher gelegenen Lustkurorte haben sich 
schon früher gefüllt und sind gegenwärtig vielfach 
ebenfalls znm Ersticken voll; auf dem Weißenstein in 
Solothurn soll man am 22. Juli uebeu deu zahl
reichen Kurgäste» noch 300 „Zuzügler" gezählt ha
ben, im Engetberg ist die Zahl der Kurgäste auf 
450 angewachsen, und ähnlich tönt es z. B. auch 
aus Le Prese. Auf dem Rigi war in der letzten 
Zeit nebe» der gewaltigen Zahl von Kurgästen der 
Durchzug von Reisenden ei» »»geheurer, uud die 
ausgedehnten Räumlichkeiten aus Rigikulm erwiesen 
sich wiederholt als zu klein, obschon Speisesaal, 
Gänge !c. ebenfalls mit Schlafstellen belegt, wurden. 

(Nat.-Ztg.) 
Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 29./17. Juli. In der olftziellen Ein-
berusung zum außerordentlichen Reichstage am II. 
September d. I., welche durch Verlesung eines Kö-
uigliche» Briefes von allen Kanzeln am 13. Augnst 
dekaniit gemacht werde» foll, hei^t es u. A.: „Wir 
Carl !c. zc. In Erfüllung der uns obliegenden 
Pflicht, für die Sicherheit des Reiches und desseu Ein
wohner fortwährende Sorge zu trage» uud in der 
Ueberzeugung, daß Unser treues Volk mit Uns die 
Nothwendigkeit einsieht, sich während der Ruhe im 
Frieden daraus vorzubereiten, stürmischen Zeiteu, 
welche kommen könnten, entgegenzutreten, habeu Wir, 
indem Wir mit Besorguiß das Resultat Uuserer bis
herigen Bemühungen, das Vertheidigungswesen des 
Landes in einer den Kräften des Landes uud der na
tionalen Enlwickeluug desselben entsprechenden Weise 
zu ordnen, herbeiwünschen, die Lösung dieser für das 
Vaterland so höchst wichtigen Frage zum ausschließ
lichen Gegenstand sür die Behandlung des Reichs
tages machen wollen. Aus diesem Grunde uud in 
Ueberein'Ummung mit der am Schlüsse des letzten 
Reichstages mitgetheillen Absicht, befehlen Wir sämmt-
llche» Mitgliedern der beiden Kanunern des Reichs
tages sich Montag, de» II. September, zu einer außer
ordentliche» Versammlung in UnsererHauptstavt Stock
holm einzufinden, wonach ?c" (St.-Anz.) 

(Hroßbritannien. 
London, 3. Aug./22. Juli. Die britische Gesellschaft 

zur Förderung der Wissenschaft trat gestern Abend zu 
ihrer 41. Jahresversammlung in eiilem Saale der Uin. 
versität von Edinburgh zusammen. Die Eröffnungs
rede hielt der neue Präsident Sir William Thomson, 
welcher zweien Größen der Wlffenschaft, die England 
im vorigen Jahre verloren, eineti kurzen Nachruf 
widmete, dein Astronomen Dir John Herschel uud 
dem geistreichen Mathematiker Professor de Morgan, 
u»d alsdann einen Blick auf die neuesten wissen
schaftlichen Fortschritte warf. Leider fehlte es dieser 
Rückschau an Schärfe entweder der Auffassung oder 
des Ausdrucks; und auf Klarheit kann auch der 
Schluß der Rede, woriu Sir William Thomson eine 
eigene Hypothese von der Entstehung des organischen 
Lebens aus der Erde zum Besten gab, uicht Anspruch 
macheu. „Jahr um Jahr", sagt er, „fallen Tausende, 
salleu Milliouen Bruchstücke fester Masse auf die Erde. 
Es ist im höchsten Grade wahrscheinlich, baß zahllose 
samenführende Meteorsteine, Bruchstücke auderer Le-
benswelten, sich durch den Raum hin bewegen. Wenn 
nun in einem gegebenen Augeublicke kein Leben auf 
dieser Erbe vorhanden wäre, so könnte ein solcher 
Stein, der auf sie niederfiele, den Anstoß geben, daß 
sie mit Pflanzenwuchs bedeckt würde. Die Voraus-

, setzung, daß das Leben auf unserer Erde dnrch moos-
! bewachsene Bruchstücke entstauben sei. ist mindestens 

nicht nnwissenschastlich. Von der mit solchem Pflan
zenleben ausgestatteten Erve, wie eS durch meteori
sches Zuthun hervorgebracht wäre, bis zn der von 
ber endlosen Mannigfaltigkeit der sie jetzt bewohnen
den Pflanzen und Thiers wimmelnden Erde ist ein 
ungeheurer Schritt, aber nach der Lehre von der 
Continuiläl sind alle jetzt auf der Erde lebenden 
Geschöpfe durch regelrechte Entwicklung aus einem 
derartigen Ursprünge hervorgegangen." Diese Theo
rie setzte der Präsident mit Fleiß der Ansicht entge
gen, daß „unter meteorologischen Verhältnissen, die 
von den jetzigen sehr verschieden sind, leblose Mate-
rie sich durch Znsammenschießen, Krystallisation oder 
Gährung zu Levenskeimen, organischen Zellen oder 
Protoplasma umgestaltet habe". Gegen diese Hypo
these von der spontanen Enistehung, fügte Thomson 
hinzn, führe die Wissenschaft eine große Menge von 
Gegenbeweise,, ,ns Feld; deün leblose Malerie könne 
kein Leven enthalten, es sei denn unter der Einwir
kung lchoii belebter Materie, Und dieser Ansicht — 
die Acten über die wissenschaftliche Streitfrage sind 
noch nicht geschlossen, so daß wir uns hier des Ur-
theils enthalten — setzte nun Thomson seine eigene, 
oben mugetheilte Hypothese entgegen, welche uns 
doppelt befremdet. Erstens wird dadurch nichts wei
ter erreicht, als daß sie den Ursprung des Lebens — 
wenn je darüber Klarheit zu erlangen ist — in ei-
uen auderen Theil der Welt verlegt als auf unsere 
Erde; eine Beweguug im Cirkel, wodurch nicht der 
mindeste Fortschritt für die Lösung der Frage erzielt 
ist. Wenn der Präsident noch eine Thatsache statt 
einer Hypothese mitzutheilen hätte, so wäre wenig
stens unser positives Wissen bereichert worden. Aber 
nun die Hypothese setbstl Es ist wohl noch kein le
bensfähiges organiiches Gebilde auf eiuem frisch ge
fallenen Meteorsteine nachgewiesen worden, und so 
lange dies nicht geschehen ist, besteht in uuabweis-
barer Krast der nahe liegende Einwurf, daß die starke 
Erhitzuug des Meteors, welche burch die Reibung 
mit der von ihm in gewaltiger Geschwindigkeit durch-
schuittenen Erdatmosphäre hervorgerufen wird, jeden 
etwa von ihm mitgesührten organischen Keim zer
stören mnß. Die „samensührenden Meteorsteine" 
werden auch wohl der Zuhörerschaft wenig imponirt 
habeu, wett» auch allerdiugs, wie die Nachrichten aus 
Eoiuburg melde«, oie Rede sehr beifällig aufgenom
men und dem Redner ei» Dankesvotnm dargebracht 
wurde. Heute treten die verschiedenen Abtheilungen 
(Chemie. Geologie, Biologie, Geographie, Volkswirt
schaft, Statistik und, Mechanik) zusammen. Die Be
theiligung verspricht sehr zahlreich zu werden; es 
sind schon viel mehr Karten abgesetzt worden, als 
bei der vorigen Jahressammlung in Liverpool. (K.Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ein heute im amtlichen Blatte veröffent

lichter Erlaß des Herrn Thiers vom 2. August er-
ueniit de» Grafen Charles de N6musat, ehemaligen 
Minister nnd Mitglied des Instituts, zum Minister 
des Aeußer» an Stelle ves Herr» Jules Favre, welcher 
„auf sei» eigenes Ansuchen" dieser Funktionen ent
hoben wordeil ist. Herr v. Mmusat ist 1797 in Paris 
geboren und hat sich vielfach durch schriftstellerische, 
politische uud soziale Arbeiten hörvorgetha». Er ist 
einer der ältesten Freunde von Thiers und gehörte 
im Jahre 1830 zu den Pariser Journalisten, welche 
den vekannlen Protest gegen die Juli-Ordonnanzen 
erhoben. Iii; Oktober desselben Jahres ward er zum 
ersten Male Deputirter (für Toulouse), 1836 spater 
Unterstaatslekretär im Ministerium des Inner» und 
im März 1840, allerdings nur auf wenige Monate 
Minister des Innern. Er war der Kollege des Herrn 
Thiers in der verhängnißvollen Zeil, in welcher dieser 
Frankreich in Krieg Mit ganz Europa zu verwickeln 
drohte. Am 23. Februar 1848 mit Thiers von Louis 
Philipp wiederum zum Minister ernannt, wurde er 
nach einigen Stunden durch Odilo,i-Barrot ersetzt, 
welcher der letzte Ministerpräsident des Juli-König-
thnms war. Mitglied der National-Versammlung von 
1848 und der gesetzgebenden Versammlung, welche 
Louis Napoleon aus einandersprengte, wurde er am 
2. Dezember verhaftet und lebte eine Zeitlang in der 
Verbannnng. Während des Kaiserreichs blieb er der 
Politik vollständig fremd. Seit 1846 ist Charles de 
Remniat Mitglied der französischen Akademie. Er galt 
früher für einen warmen Anhänger der Orleans, hat 
sich jedoch jetzt ohne Zweifel ganz der Politik des 
Herrn Thiers aufschlösse» und wird die auswärtigen 
Angelegenheiten ganz nach dessen Eingebungen leiten. 
Herr von Mmusat ist nicht Mitglied ber National
versammlung nnd dies giebt einigen Blättern An
laß zu der Bemerkung, daß seine Ernennung keine 
parlamentarisch korrekte sei. ES geht das Gerücht, 
daß sein Sohn, welcher Abgeordneter ist. zu Gunsten 
des Vaters aus seinen Sitz verzichten würde. Herr 
Gonlard soll, nm ihn für oe» in Ansucht gestellten 
Posten eines Staatssekretärs zu entschädigen, zum 
Gesandten in Washington bestimmt sein. (N.-Z.) 

— Nachrichten, welche der „Agence Havas" aus 
Versailles zugehen, lassen vermuthen. daß die Ein-
briugung des Entwurfes, betreffend die Verlängerung 
der Vollmachten Thiers noch hinausgeschoben werden 
wird, va man vorher zwischen den verschiedenen par-
lainentarischen Fraktionen ein Verständniß erzielt 
wissen möchte, welches bis jetzt noch nicht zn Stande 
gekommen ist. Der Entwurf, welchen das linke Cen-



trum (Verein Rampont-Ferray) ausgearbeitet hat, 
lautet in seinen Hauptpunkten, wie folgt: Hr. Thiers 
nimmt nach ber Veröffentlichung dieses Gesetzes den 
Titel eines Präfiventen der französischen Republik 
an. Die Präsidentschaft ist ihn: auf die Dauer von 
drei Jahren übertrugen. Herr Thiers ernennt sich 
einen Vize Präsibenten, damit betraut, ihn zn ersetzen. 
Derselbe bildet sein Kabinet und wird den der Mi' 
nister bezeichnen, welcher dem Minifterrathe präsidirt. 
Der Präsident der Republik ist unverantwortlich. 
Die Minister sind für ihre Handlungen nur dem 
Lande verantwortlich. Der Versammlung, welche 
über diesen Plan berieth, wohnten 196 Mitglieder 
an, und 195 gaben demselben ihre Zustimmung. 

(St.-Anz.) 
Amerika. 

Nelv'Aork, 21./9. Juni. Mit den Indianer An
gelegenheiten steht es gegenwärtig nicht zum Besten. 
In Texas befürchtet man einen Krieg. Drei In
dianerhäuptlinge, welche sich nach einem Fort in Ari
zona gewagt, wurden ans Befehl des damals dort 
weilenden Generals Shermann verhaftet nnd nach 
Texas transporlirt, um wegen begangener Gräuel« 
thaten vor Gericht gestellt zu werden. Einer dieser 
Häuptlinge kam anf dem Transport zu Schaden, 
was auf die Indianer einen erbitternden Eindruck 
machte. Die beiden andern, znm Tode vernrtheilt, 
wollten entfliehen, wurden aber bei dem Versuch er
schossen. Die Indianer betrachten natürlich das Ganze 
als Verrath und müssen sich zur Nache angespornt 
fühlen. In Arizona giebt es fortwährend Kämpfe 
mit den Apachen, nnd schon steht ein Heer gegen 
diese im Felde. Die Apachen nnd Comanchen sind 
die bedeutendsten Stämme. Der Präsident thut ge
wiß das Rechte, wenn er eine Kommission absendet, 
um Frieden zu stiften und die Apachen nach ihren 
Reservationen znrückznführen, welche sie verließen, 
weil die von der Regierung ihnen zugesicherte» Vor
räthe uicht geliefert wuiden, so daß sie in die bit
terste Noth geristhen. (St.-A.) 

Dauipfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 27. Juli Hie

selbst an: FF. Generalin von Hoffmann u Franzen, HH. 
von Hoffmann, Skujen, Losberg, Inspektor Oettel, Fräulein 
Jacobson, HH. General von Miaskowsky, Weiner, Jacobson, 
Buchholtz, Umblia, Just. Muxfeld, Hilmes, Lilipert, Frau 
Edel, HH. Kolotzow, Fedoroff, Prakupuskow, Niggols, HH. 
Oberg, Tamm und Rasatkin nach Wöbs und 3 Personen von 
Mäxhof u. Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" (um 8'/, Uhr) fuhren 
am 23. Juli von hier ab: HH. von Roth, Gern, von Sam
son - Urbs, Gouv.-Arch. Haldenack. Anße, Britzke, Birck, FF. 
Kontratjew, Woronow, Martensohn, Herr Staden nebst Fa
milie, Frau Hoidin, Frau Leontjey, Jwanoff Repkin und 
Weiner. 

Mit dem Postdampser „Alezander" langten am 27. Juli 
Hieselbst an: HH. Kanomcus von Landberg nebst Bedienung, 
Frau Tann nebst Bedienung, HH. Arnhold, Rohnthal. Stamm, 
Schilling, Reimer nebst Familie, Judin nebst Frau Gemahlin, 
Gebrüder Glaß, Goldblatt, Dawidow. Alperin, Andremann, 
Stollberg. Tager Pahmann, Madame Johannson, HH. Suge-
tow, Zophe, Konn, Haan, Gebr. Türna, Mari Tamm, Hor-
wisch, Temofejew, 2 Personen von Lunia. 

Mit dem Postdampfer „'Alexander" <um Uhr) fuh
ren am 28. Juli von hier ab: HH. Se. Hohe Exc. der Ge
heimrath von Baer nebst Bedienung. Frau Obristm von Jan-
nau nebst Sohn, FrU. Brenner, von B^rg, Tyr»n, HH. Krause, 
Wodtwa, Glück, Schilling, Johannso», Pahmann, Jopha, 
Frau Selenetzky nebst Kmd, Sophie Droß, Bernitz, Alex Bal-
kin. HH. Stud. Kramer u. Sander. 

Telegraphische MttenmgSdepesche 
des Dorpater meteorol. Observatoriums 

Dienstag, den 3. August 7 Uhr Morgens. 
Varometir A«nb»ruug 

700mm in 

Archangelsk 75,9 ? 
Petersburg 764 -i-ö 
^elsingsors 76S -j-7 

Dorpat 7SS -j-6 
Riga 76K -sS 
Wilna 765 -s-3 
Warschau 766 -^-3 
Kiew — — 
Charkow 
Odessa 757 ? 
Nikvlajewsk 758 —2 
TifiiS — _ 
Orenburg — — 
Jekaterinburg 756 ? 
Kasan 754 ? 
Moskau - -

Wind 

<2) 
5 (1) 

« (1) 
N (2) 
8VV ct) 
0  ( l )  

A0 l2) 
N0 (2) 

N0 (I) 
NN- (1) 

Temperalu, 

15 
14 
l3 

15 
17 
15 
14 

23 
23 

l3 
16 

W i t t e r I! n g s b e o b u ch t II II g e II. 

DatumStunde 
.arom. 

700 «üelsi»«. Ugt.it Wind. W>Nenni>, 

«.August l Ab. 

10 Ab. 

60,8 

61,9 

20,2 

13,7 

8,4 (2,2) — 
9,0 X (0,6) ^ 

2 

0 

S.August 7 M. 63,0 14,7 10.6<0.9) VV 0 

Mitte! v.S.August 60,26 17,48 9,IS^> (2,05) C.2) 

Extreme der Temperaturmittel >n den letzten süns Jahren 
am 8. August Maximum: 15,94 im v)ahre lviO, Minimum: 
13,65 im Jahre 1869. ü. ,<"?<, 

Lustrum-Temperaturmittel vom 9. August: 
Extreme der Temperatur am 3. August 1871. 
Maximum: 21,7; Minimum: 120. 
Embachstand: 220. 

Verantwortliche Siedakteur W H. ihr. VIliser. 

Anzeige» »nd Bekanntmachungen, 

Demnach bei Einem Edlen Rathe der Kaiser
lichen Stadt Fellin das Hierselbst deponirte Testa
ment der verstorbenen, im Bürgeroklad dieser Stadt 
sud Nr. 133 angeschriebenen verwittweten Frau 
Catharina Rosenberg am 16. August 1871 zur 
gewöhnlichen Sessionszeit öffentlich verlesen werden 
soll, so wird solches allen denen, die dabei interessirt 
sind, desmittelst bekannt gemacht und haben dieje
nigen, welche wider dieses Testament Einwendungen 
oder sonst in dieser Veranlassung Anträge machen 
und welche ihre Rechte als Erben oder ihre Anfor
derungen als Gläubiger der Verstorbenen an den 
Nachlaß geltend machen wollen, ihre Einwendungen, 
Anträge oder Ansprüche in der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a 6ato der Verlesung, 
d. h. bis zum 1. October 1872 sud poena. prae-
clusi ao perpetui silentii entweder in Person 
oder durch gehörig legitimirte Bevollmächtigte an-
her zu verlautbaren und auszuführen; so wie denn 
auch alle etwaigen Schuldner der Verstorbenen hie-
mit gehalten sein sollen, binnen derselben Frist bei 
dieser Behörde ihre Schuldposten aufzugeben resp. 
zu berichtigen, wenn sie nicht im Unterlassungsfalle 
als solche, welche wissentlich fremdes Gut verheim
licht, der gesetzlichen Beahndung unterworfen sein 
wollen. 

Fellin-Nathhans, am 5. Juli 1671. 

Die 

Mchkk-LeilWMt 
lM 

Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
l Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

^ r e in d c i! - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufm. Kahfer, Vielrost, Kauf

mann Koch. 
Hotel Garni. Herren Cand. math. Schmidt aus Walk, 

Muxfeldt aus Karsawka. 

Sommer-Theater. 
40. Vorstellung: Freitag, den 30. Juli 187l 

Zum Benefiz für Fräulein Bertha Petzow 
„Der Verschwender." Original-ZaubermärD 
in 3 Abteilungen von F. Raimund. Musik ^ 
E. Kreutzer. 

NM" Anfang 8 Uhr. 

Zu dieser, meiner Benefiz-Vorstellnng erlaube ^ 
mir ein hochverehrtes Publikum ganz ergebenst e> 

zuladen. Hochachtungsvoll 

Bertha Petzolb. 

Da der von dem Directorium der KaiserW 
Universität Dorpat am 28. Juli d. I. anberai^' 
Torg nicht zu Stande gekommen ist, werden t ^ 
nigen, welche die Lieferung des in diesem Jahres 
die Universität und deren Anstalten erfordert' 
Quantums von 1000 Faden Birken- oder Ellens 
und 300 Faden Tannenholz, welches geh^! 
trocken sein und eine Länge von wenigstens ^ 
Arschin haben muß, zu übernehmen geneigt 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieserhalb 
räumten Torge am 30. Juli d. I. und zum 
torge am 3. August d. I. Vormittags 11 Uhr^ 
Sitzungslocale einzufinden und nach Produciru^ 
der vorschriftmäßigen Legitimationen und SabO 
ihren Bot zu verlautbaren, wegen des Züschs 
aber die weitere Verfügung abzuwarten. ^ 
näheren Bedingungen können in der Cancellei ^ 
Directoriums eingesehen werden. 
. Dorpat, am 26. Juli 1871. 

manäatuui: 
(Nr. 670.) Secretaire 

Holzpreise 
vom Juli 1871 bis auf Kop. 

1 s^-Fad. Birkenholz i, — isWerich.Nr.I 4 50 

I EUerrihc>lz II 12 ,, t 
l " W-N .. Nr.S S ^ 
I „ Tannen n.Grähu22—24 „ 6 4u 
> „ >e 4 ^ 
1 Ist II 3 4u " " 10 1^ ^ Z0 

3 -
4 25 

gemischtes Holz 12 
10 
16 

Außerdem werden die 3 Kop. für jeden 
wie früher erHobe». Die resp. Käufer werden er>^, 
das durch gelöste Billete gekaufte Holz nicht läng^^ 
3 Tage auf dem Stapelplatz«? liegen zu lassen. ^ 
jedoch ein größeres Quantum abgenommen, ^ 
innerhalb genannter Frist nicht abgeführt 
köunen, so muß mit dem Verkäufer ver Billete 
sondere Rücksprache Darüber genommen werden-

Die Verwaltung des Holzcomptoirs-

VIIUIIlVI0N. 
Taschen-Apparat znr Unterscheidung falscher Creditscheine und Werthpapiere, pate" 

in Rutzlaud, Deutschland, Oesterreich. Frankreich, England uno Amerika, constrnirt von O-
Litograph nnv Zeichner in der Expedition zur Anfertigung der Staatspapiere in St. Petersburg. 

General Agenten I. W. Znnker k Co. 
in St. Petersburg uud Moskau. 

Depot für die Ostseeprovinzen 
bei Dan. Minus in Riga, Weberstraße, bei der Flachswaage. 

Preis in St. Petersburg: 6 Rubel. Preis sür das Innere: 6 Rubel 50 Kop. 

Attestirt nach genauer Prüfung von 
V. Jacoby, Geheimrath. Professor und Mitg^ 

Kaiserl. Akademie ver Wissenschaften. 
E. Nowitzky, Collegienrath. Kassirer der 

znr Anfertigung von Staatspapieren. . ^,g 
E. Klein, Chemiker der Expedition zur 

von Staatspapieren. 

E. Lamansky, Gouverneur der Staatsbank. 
I. Rohrbeck, Director der Staatsbank. 
B. Kotschubei, Präsident ver russjsch.technischen Ge

sellschaft. 
G-n.M Sburawski, ! ^ 

H.Egcrström'ckKiiliil,! 
Lwow, Secretair der ruslisch - technischen Gesellschaft. 
Neninger, Controleur der Gravirwerkstätte zur An

fertigung von Staatspapieren. ^ ^ 

Außerdem von ven bedeutendsten Bankierv, Bankcomptoiren und Handelshäusern in St. Peter 
und Moskau. 

— . » 

F. O- Hippenreiter, Staatsrath, Gehilfe ves 
Walters der Expedition zur Anfertigung 
Staatspapieren. 

Verlag von I. E. SchunmannS Wittwe. Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 23. Juli IS71. Truck von W. Gläser. 



. N 172. Donnerstag, den 29, Jnli !87l. 

Annahm« 

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

der ?lnserare bis II Uhr in W. Vllisers Buchdrncterei im Eck-
Zonditors Borck neben dem Rathhanse eine Treppe hoch. Haus des Eonditors Borck neben dem Rathhanse eine Tre 

vreis für die 5torpu«zeile oder deren Ranm 3 Kop. 

Zeit»» g. 
Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich I R. 25 Kop., 

snr Zusendung ins vauS: vieneljährlich 25 Kop. 
Durch die Post: monatl. 50 K,, vierteljährlich I St. 5t) Kop. 

Man abonnirt in K. Aläsers Buchdruckerei im Eckhaus? des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

D r e i n n d a e b t z i g f t e r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Na<dri<bten. 
Inländischer Theil. Reval: Der Stand der Feld

früchte. St. Petersburg: Middendorfs Golfstrom. Bi
belverbreitung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber
lin: Di^ Versammlung evangelischer Männer. Der Welt
postverkehr. Rüdesheim: Vom Weinstock Rostock: Die 
Berfaffungsreform. München: Glaubensfreiheit. Karlsruhe: 
Von der Synode. — Frankreich. Paris: Die Geschichte 
der Loirearmee Versailles: Die Vollmachten des Herrn 
Thiers. — Italien Rom: Konflikte mit der Geistlichkeit. 

Feuilleton. Varzin. Das diesjährige Wettschleppen 
und Rennen. 

steuere Nachrichten. 
Berlin, 7. August/26. Juli. Die Begegnung der 

Kaiser Wilhelm und Franz Joseph iu Ischl soll nun-
mehr am Freitag dieser Woche stattfinden. Das Do-
tationsgesey ist festgestellt. Aus Wien wird gemeldet, 
daß das Ausgleichswerk vom Kaiser sanctionirt worden 
ist. Der Kronprinz von Italien traf in London ein. 
Er soll beabsichtigen, alle katholischen Höfe wegen der 
Papstfrage zn besuchen. — Ein russisch.türkisches Con-
sortium beabsichtigt die Gründung einer Bank behufs 
Erleichterung der zwischen beiden Ländern bestehenden 
Handelsbeziehungen. 

Heidelberg. 6. August/25. Juli. Der heutigen Ver- ! 
sammlung der Altkatholiken präsidirte der Geheim
rath Windscheidt. Die Diskussion ergab die einmü- ! 
thige Absicht der Anwesenden, eine durchgreifende kirch- ^ 
liche Reform herbeizuführen, um das ursprüngliche 
katholischePrinzip dem heutigen Standpunkt derKultur 
entsprechend mit voller Wirksamkeit zur Geltung zu 
bringen. 

Wien, 7. August/26. Juli. Wie verlautet, wird 
Nrst Bismarck demnächst zur Kur in Gaste«» er
wartet. 

Dublin, 6. August/25. Juli. Die Assoziation sür 
Herbeiführung einer Amnestie der Feiner versuchte 
heute trotz des Verbots der Polizei ein Meeting ab
zuhalten, wobei ein Zusammenstoß zwischen dein Volk 
Und der Polizei stattfand. Neber 10V Personen, 
darunter viele Konstabler, wurden dabei verwundet. 
Die Ruhe ist wieder hergestellt. 

Paris, 7. August/26. Juli. Die Anklageakte gegen 
die Verhafteten giebt zunächst einen historischen Ueber-
blick über die Agitationen der Internationale, welche 
die Insurrektion vorbereiteten und bespricht deu Auf. 
stand vom 18. März. Es folgt dann die eigeniliche 
Anklageschrift, durch welche sämmtliche Angeklagte 

der Komplotstiftung zur Herbeisübruug eines Regie
rungswechsels, der Aufreizung zum Bürgerkrieg uud 
der U'urpalion der Civil- und Mlitärgewalt be
schuldigt werden. Die Mitglieder der Kommune werden 
iusgesammt für die Brandstiftungen verantwortlich 
gemacht. Assy, Courbei, Lullier, Grousset, Verdure, 
Billioray, Ferr6, Ferrat und Jourde werdeu in be 
sonderen Anklageschiiften besonders aufgeführter Ver-
brechen beschuldigt. 

Versailles, 6. August/25. Juli. In ihrer gest
rigen Sitzung setzte die Nationalversammlung die 
Diskussion über die Judemnitätsfrage fort; Thiers 
bekämpfte aufs Neue das Prinzip der Schadloshal-
tnng, indem dasselbe dem öffentlichen Recht und der 
Gesetzgebung wiederspreche und unbillig sei, da nach 
diesem Prinzip die Vertheilung der Entschädigungs
gelder gleichmäßig erfolgen müsse zwischen den durch 
den Krieg rninirten Armen und den Reichen, welche 
einer Schadloshaltung nicht bedürfen. Er verharre 
bei der Ansicht einer schleunigen Unterstützung so
weit hierzu bereite Staatsmittel vorhanden seien. 
Thiers schlug dem entsprechend vor, die Regierung 
und die Nationalversammlung möchten eine jede sür 
sich von einander unabhängige Prüfungskommission 
einsetzen. Nich Begleichung der beiderseitigen Re
sultate werde es möglich sein, die Höhe der Uuter-
stützungssnmme festzustellen. Die Negierung und 
die Kommission seien für Vertagung dieser Angele
genheit, um die Redaktion eines Entwurfs zu ver
anlasse», welcher beide T.-eile zufrieden stelle. Hie
rauf wurde die Vertagung dieser Angelegenheit bis 
znm Dienstag beschlossen. 

ZulaMscht lmchrichten. 
Reval. Ueber den Stand der Feldsrüchte gehen 

der Rev. Z. aus dem Kusalschen und St. Johannis-
schen Kirchspiel in Harrien, sowie aus dem Cathari-
nenfchen Kirchspiel in Wiertand folgende Nachrichten 
zu. Der Winterroggen ist vollkörnig gewachsen, aber 
der an und für sich schwere Halm ist, in Folge des 
Itarken Regens vom 14. zum 15. Juli, sehr herunter
gedrückt und wird daher längere Zeit zum Reifwerden 
bedürfen; die Schnittzeit kann sich so bis in den 
Anguslmonat verziehen, was sür diejenigen Laud-
wirthe, welche nicht mit vorjähriger Saat versehen 
sind, bei der Saatbestellung höchst störend sein muß. 
Außerdem ist ber Boden zur Roggenbestellung auch 
dermaßen naß, daß eine ungedörrte Roggensaat aus

zusäen nicht empfehlenswert!) erscheint. Das Sommer
korn ist überall schwach, und zwar in Folge der un
günstigen Bestellzeil, denn die Felder waren damals 
sehr naß und die kalte Witterung ließ dem Boden 
nicht die gehörige Wärme zukomme«. So ist der 
Haser sehr kurz im Stroh und wird, weungleich sich 
die Aehren bilden, sehr wenig Strohfutter geben. 
Die Geiste, namentlich die Landgerste, welche auch 
in diesem Jahre vorzugsweise ausgesäet ist. indem 
der Acker zur Saatzeit der groben Gerste fast nir-
gends bestellungsfähig war, verspricht auch keine er
freulichen Aussichleu, indem sie durch das Gelbwerden 
der uuteren Blätter in den heißen nnd trockenen 
Tagen nach Johanni im Wachsthum gehemmt wurde. 
Was vie Kartoffeln betrifft, welche in diesem Jahre 
ausnahmsweise spät gesteckt wurden, so ist das Kraut 
derselben zwar kurz, zeigt aber im Ganzen eine kräf
tige dunkelgrüne Farbe; daher könnte ein warmer 
Spätsommer auf einigermaßen höhergelegenen Fel
dern sehr gute Ernten geben; jedoch Hot sich auf ei
nigen Bauerfeldern im Catharinenschen Kirchspiel be
reits die Blattfäule gezeigt. Die Heuernte ist von 
sehr ungünstiger Witterung betroffen worden. Der 
eigentliche Graswuchs zeigte sich erst 8—14 Tage vor 
Johanni und daher wartete fast jeder Landwirth, so
wohl der Gutsbesitzer als auch der kleinste Bauer
landpächter mit ber Ernte, um die Heuschläge sich 
besser bestauden zu lassen. Dann trat die Regen
periode ein und so ist das Wiesenheu, abgesehen von 
der schlechten Qualität, erst zum kleinsten Theil und 
auch dieses uur mit sehr viel Zeitverlust unter Dach 
gebracht worden. Bei dem furchtbaren Gewitterregen 
wurde aus mehreren Gütern, wo die Heuschläge an 
Bächen und Flüssen liegen, das irisch gemähte Gras 
von dem Hochwasser fortgeschwemmt, ja es gingen 
ganze Heusadeu verloren. Der Klee, welcher in 
trockenen und warmen Sommern gewöhnlich bei der 
Heuernte den Ansang macht, ist in diesem Jahre dem 
Wiesenheu nachgeblieben, indem die Blüthezeit sich 
auch um vierzehn Tage bis drei Wochen verspätete, 
es wird erst gegenwärtig mit der Ernte begonnen. 
Er ist ausgezeichnet dicht und lang gewachsen und 
giebt au Quantum eine reichliche Ernte, die Quali
tät jedoch wird, wenn die nasse Witterung anhält, 
keine gute sein. Selbst die Weiden auf vielen Gü-
lern sind dermaßen überschwemmt, daß die Viehher
den nicht mehr das nöthige Futter finden und an
sangen Noth zu leiden. Es steht daher zu fürchten, 
daß, wenn das gegenwärtig gemähte und im Freien 

V a r z i u. 

Ein wohliges Fleckchen Erde, dies Varzin. Wie eine 
^afe ist mir's vorgekommen in der Wüstenei von Hinter-
^winern. Die Leute sagen, früher wäre das Meer bis 

gegangen, wo jetzt die große Chaussee von Stettin 
Danzig führt, und die Sandbergreihen rechts vom 

^ege und der Bahn, jetzt theilweife mit Fichten bewach
te wären Dünen gewesen. Aus der Bucht bei Lankow 
^tte aber das Meer nicht ganz herausgekonnt und so 
^üßte mau den Lantower und den Varziner See, die 

weit von einander liegen, noch als uralte Theile der 
ansehen. 

. Um so wohlthuender wirkt auf das Gemüth nach 
"tiger Tour auf unwirthlichem Boden der plötzlich sich 

weite Buchen- und Eichenwald, an dessen Saum 
Dorf Bismarcks Ruhesitz, gelegen ist. Das 
li.'kä „NN guten Eindruck. Rechts und 
unfre.il blicke P"PPelallee stehen kleine 
hat Bäuerliche Besitzungen 

ni ^ 1 ^!mge gehört dem Gutsherrn, 
di-. ^ sich der Weg rechts in 
^ Hohe und man fahrt, rechts die Kuhställe links die 
feuern vorbei, auf den herrschaftlichen Hof' Ein be-
Ebenes Wohnhaus, nicht besser und nicht schlechter 
y Itde,/^"' «wndb>G°r h°be>, «.Ms Architekten 
«>»nd ».7° 5"' Ornamente. E« ist. als Hütt- Rie 
5>°uso d"" W,mt>erd°„ hmter dem 

«.»> ? ^ "b 'dn schöner nicht sah 
Ti, mcht imposanter in T-rry und 

Uli herum, 
^uft willen hatte Bismarck Varzin ge-
^ welli!, ? . hinter dem Wohnhause fängt er an. 
öusan,,^. , D heben, und die Wälder von Varzin bilden, 

'"Nstend uiit ihm. ein weites, zum Theil wildes 
^ alte dickstämmige Eichen. Tan-

^>chliek.nü' in bunter Folge ab und 
das ganze Dominium, das mittelguten Roggen

boden hat. Nur an vereinzelten Stellen lagert baltischer 
Ursand, ans dem nichts anzufangen ist. Seit den Pode-
Wils und Blumenthal, die früher Varzin besaßen, sind 
diese verlorenen Strecken stets brach geblieben. Wer die 
ganze Besitzung, die aus 6 Rittergütern besteht, abfahren 
will, hat seine 6 Stunden nöthig. 

Bismarck, sagt mein Führer, läßt gerade nur so viel 
Holz fällen, als nöthig ist. um seinen Wäldern Last und 
Licht zu schaffen. Wo früher zu Viel geschlagen worden 
ist, da suchen vierjährige Schonungen Alles wieder in 
Ordnung zu bringen. Ueberhaupt deutet jeder Weg, 
jeder Steg, jedes Gehege, jede Ricselwiesen-Anlage an, 
daß Varzin unter dem Schutze eines Cultivators von 
Profession steht. Durch Bismarcks Briefe an seine 
Schwester, die Hesekiel veröffentlicht hat. zieht sich wie 
ein rother Faden die Liebe zum Landbau. zur Jagd und 
Wald, zur Landeinsamkeit. 

Hier in Varzin lebt er nur sich selbst und seiner 
engsten Familie. Eine einzige ofsicielle Person ist ihm 
gefolgt. Lothar Bucher. Der bearbeitet die von Berlin 
eingehenden dringlichen Sachen und macht sie bis zur 
Unterschrift fertig. Zwei von Schlawe herübergezogene 
Telegraphendräthe ermöglichen den Verkehr mit der gro
ßen Welt, aber sie werden grundsätzlich aufs Spär
lichste benutzt. 

In diesem Jahre trägt Alles in Varzin einen ruhi
geren Charakter an sich wie 1870. Der Bundeskanzler 
hatte zu behaglichster Ruhe streng von der Welt sich ab
geschlossen, als der Telegraph die Cmser Affaire meldete. 
Allein Keiner dachte daran, schon zu packen, und es wnr-
den Einladungen angenommen zum Diner beim Beß. 
nutzer Z>tzewitz, dem Nachbar, wo es stets wie in ganz 
H'nterpommern den besten Sect giebt. Zurückgekehrt von 
der kleinen Ercursion. liegen Depeschen vor. Bismarck 
tritt ins Familienzimmer mit den Worten: „In einer 
halben Stunde müssen wir fort!" »Aber wohin und 
weshalb so schnell? ,Nach Berlin und von da weiter. 

Sie sind mal wieder unverschämt!" Den Nachmittag 
nächsten Tages war Bismarck in Berlin. 

Diesmal, wie schon gesagt, hat man in Varzin vor 
ähnlichen Störungen keine Sorge. Man lebt da ganz 
sich selbst. Alle von sich fern haltend, die nur die Neu
gierde dorthin treibt. Auch Correspondenzen werden nicht 
unterhalten. Unter dem Schatten der vordersten Buchen 
am Teich hinter dem Hause werden nach dem Frühstück 
die eiligsten Sachen rasch expedirt und dann geht's fort 
in den Wald meist zu Pferde. Besichtigt werden die 
in Angriff genommenen Meliorationen und die Repa-
raturbauten in Wussow und Puddiger. Das Verhältniß 
zum Pastor in Wussow ist ein gutes. Cr legt in Schleier-
macher'scher Manier die Schrift aus und lehrt eine ge-
fande kernige Moral. Bismarck gehört nicht zn den 
Verächtern der Religion, aber er ist kein Kirchengänger. 
Für die Kirche in Wussow ,st Mancherlei geschehen, mehr 
noch für die Schulen auf den einzelnen Gütern. 

Man muß dem Bismarck lassen, er geht mit den 
Leuten im Dorf gut um. Ich glaube, sie Haben s besser, 
wie die Gehennräthe in der Wilhelmstraße, die er zu 
doktrinär. zu verknöchert, zu unpraktisch findet. 

Abwechslung in die Varziner Einsamkeit kommt durch 
Besuche von Gutsbesitzern aus der Nachbarschaft. Die 
Familie hat überdies viele Verwandte aus Pommern, 
die gleich aus mehre Tage auf Besuch bleiben. Das 
Wohnhaus ist keineswegs allzu schön, am wenigsten fürst
lich eingerichtet aber es hat große weite Zimmer und 
bietet auf den beiden Flügeln, d,e nach dem Wirthfchafs-
räum huiaiisgchen. eine Menge Räume zum Unterbrin-
gen von 20 bis 30 Fremden. Mit der Zeit läßt Bis
marck wol Alles umbauen und eine Art Schloß her-
richten. 

Varzm hat ein paar Seltenheiten aufzuweisen. Rechts 
im Park, auf dem Wege nach Wuftow, nisten seit vielen, 
virlen Jahren Hunderte von Fischreihern. Sie sind die 
ersten Frühlingsboten und letzten, denen es in Hinter-
pommern zu kalt wird. Die Reiher sind VarzmS heilige 



sich befindende Heu total verderben sollte, in vielen 
Gegenden die Landwirthe zum Winter ihre Heerden 
decimire.i müss.n, eine Calamität, die sich noch manches 
Jahr fühlbar machen dürfte. 

Et. Petersburg. In der Berliner Geographischen 
Gesellschaft besprach Herr Dove eingehender Midden-
dorff's Abhandlung über den Golfstrom aus den Be-
richten der Petersburger Akademie, indem er beson
ders darauf hinwies, wie wenig bisher der mächtige 
Einfluß der Insolation in den Polargegenden berück-
ficht,gt worden sei. Nächstdem veranlaßte ihn Stell-
nitzkt's Schrift: Ueber die Ablenkung der Lothlinie 
durch den Kaukasus, zu verschiedenen erläuternden 
Bemerkungen, in welchen darauf aufmerksam gemacht 
wurde, daß selbst verhältnißmäßig unbedeutende 
Massen, wie die Pyramide von Glzeh, meßbare Ab
lenkungen des Bleilothes ergeben ('/z Secunde). 

(Köln. Ztg.) 
— Die russische „Gesellschaft zur Verbreitung 

der Heiligen Schrift in Rußland" exislirt, wie wir 
der russischen „St. P. Z." entnehmen, zwar bereits 
seit 1863. doch ist ihr Bestehen erst seit dem Jahre 
1869 offiziell anerkannt. Diele Bibelgesellschaft hat, 
wie bereits ihr Name besagt, znm Zweck, vre Ver
breitung der Schriften des Alten und des Neuen 
Testaments (vorzüglich des letzleren) nach der vom 
Dirigirenden Shuoo approbirten ruisilchen Ueber-
setzung. — Ans dem zweiten Rechenschaftsbericht die
ser Gesellschaft (auf das Jahr 187(1) lassen nur ei
nige Angaben folgen: Die Einkünfte der Gesell
schaft bestehen zum Theil in den Mitgliedsbeiträgen, 
theils in freiwilligen Darbringuugeu. Die Bibeln 
werden entweder velschenkt oder zu einem sehr nied
rigen Preise verkauft. Seit Gründung der Geiell-
schuft, d. h. feit dem Jahre 1863, sind 148,012 
Exemplare verbreitet worden, davon allein nn Jabie 
1869 — 19.591 und im Jahre 1870 — 42,841 
Exrmplare. Im Jahre 1871 betrug die Zahl der 
Mitglieder 158; die Einnahmen für das Vorjahr 
belieftN sich auf 22,089 Rol., die Ausgaben auf 
16.627 Rbl. (N. Pr.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

5'erlin, Tie Uliler,chrillen, welche die Einladung 
zu der October-Ve» sammluug „evangelucher Männer 
aus dem Deulichen Reiche" schmucke», bieten das 
Überraschende Bild einer lheilweisen Fiiuo» zwischen 
dem llnieiisteinolichen Luthtrlhum und der bisherigen 
vermilllniigslbeologuchrn Uuionsparlei. Neben den 
Nimeir emes Dr. Doriier, l)r. Ehienfelichter u. a. 
befinden sich unter den Eintavenven die Eitanger 
voir Hofmaun, Frank, v. Scheurl, vre Ktrchenrechls-
lehrer des conlessionellen Lulherthunis. Was dieß 
zu bedeuten hat, zeigt der Umstand an, daß auch nicht 
ein Name der freieren kirchlichen Richtung, wre die 
Blunt'chli. tzolzmann, Schenkel sie vertrelen, unter 
den Unterzeichnern aufzufinden ist. Es gilt eben die 
conservativen Kräfte zu fammelu gegen den „Radi-
calismnS", unter welchem erst kürzlich das Haupt-
organ der sogenannten vermittelnden Richtung, die 
„N. Ev. K.-Ztg.", neben den wüsten Auslchwetfiingen 
der Pariser Commune, auch die Bestrebungen des 
Proteslantenvereins als ziemlich auf gleicher Stufe 
steheud subsumirte. Zur richtigen Würdigung der 
Versammlung, welche heut auch schon von der „Krz.-

Vögel. Die andere Rarität bietet die große Waldfläche 
mit ihrer vorzüglichen Wildschweinjagd. Rudel von 20, 
30 Stück lassen nicht selten sich seilen. Auch die übrige 
Jagd ist recht gut. In diesem Jahre, glaube ich, wird 
das W>ld mit ChassepolS erlegt. So ändern sich die 
Zeiten. 

Bisher zog Bismarck nach Hinterpommern sich zurück, 
um unter Kiefern und Tannen seine Nerven zu stärken. 
Dies Mal hat er das viel weniger nölhig wie sonst. 
Der Kriegszug nach Frankreich ist ' ihm wie Tausenden 
außerordentlich gut bekommen und hat ihn frischer ge-
macht, wie er je zuvor war. Er hatte, wenn man will, 
sein Varzin auch in Versailles. Nur hatten >n Ver
sailles die Besuche von Thiers. Favre. Pouyer-Quertier 
immerhin ihr sehr Aufregendes, und besser schon jetzt, wo 
statt der französischen Würdenträger die Gärtner, die 
Jäger, die Pächter, der Pfarrer, die Nachbaren und gute 
alte Freunde vorsprechen. 

Verbannt ist alle Politik., zugelassen davon nur die 
Erinnerung an den Krieg mit seinen unzähligen hoch-
interessanten Episoden. Es geht nicht steif her in Varzin; 
das widerspräche ganz der zur Ungezwungenheit neigenden 
Art deS Wirths. ganz dem feinen Tact der Wirthin. 
Ich glanbe, ihr liebster Wunsch ist. die Z?it wäre nicht 
mehr fern, wo sie Alle um sich her, vom Geräusch der 
großen Welt sort, dauernd festgehalten wüßte an dies 
kleine Stück hinterpommerschen Paradieses. Und dem 
»Landjunker". wie er oft sich selbst genannt hat, wäre 
auch damit gedient. (M. Z.) 

Das diesjährige Wett-Schleppen und Kennen. 

Am 18. Juni 1871 fand in Riga auf der Chaussee 
zwischen dem Real-Gymnasium und dem Ausstellungs
platze die alljährliche Prüfung Livländifcher Bauerpferde 
im Lastziehen statt. An derselben beteiligten sich 8 Bauer-
Pferde. Zwei derselben — ein Hengst des Jaan Tammann 

Ztg." öffentlich geschätzt wird, mag dienen, daß die 
Hauptveranstalter, 1)O. W. Hoffmann und Dorner, 
Teilnehmer der Beschlüsse sind, welche im Jahre 
1869 dem Gothaer Or. E. Schwarz, dem Nostocker 
1)r. Baumgarten :c. die Kirchenthüren Berlins ver
schlossen, und jetzt der Gemeinde Kolbergermünve 
ihren einmüthig gewählten Pfarrer entziehen, weil 
dieser in seiner Schrift „Der historische unv der 
ideale Christus" die Vereinbarkeit.der christlichen Re
ligion mit den Anforderungen der strengsten histori
schen Krilrk zu beweisen Verluchte. Was aber Or. 
Wichern anbetrifft, fo weiß man, daß die liberalen 
Fractivnen des preußiicheu Abgeordnetenhauses sich 
vor wenigen Jahren genöthigt sahen, den Vertrag 
der Negierung, speciell der Gesangeuen - Anstalten, 
mit dem „Rauhen Hause" aus denselben Gründen 
zu kündigen, welche ernst den Prof. v. Holtzendorff 
zum heftigen Aligriff auf die Wichern'iche innere 
Miision veranlaßten. Unter solchen Umständen ist 
man hier recht erstaunt, daß einige Gelehrte von so 
hervorragender Bedeutung, wie unier Nalronalökonom 
Wagner und uufer Archäolog Curtius, ihre Namen 
und ihre Unterstützung einer Versammlung zuwenden, 
welche das Feststehen auf den „resormatorrschen Be
kenntnissen", d. i. auf den Lehrmeinungen des 16. 
Iah.Hunderts, zur Beoiuguug der Antheilnahme und 
somit die Freiheit der Wissenschaft zu emer Phrase 
macht. Uebrigens zweifeln wir nicht, daß man hier 
durch alle schöurediierilchen Allgemeinheiten der Einla
dung hindurch bald die eigentlrchen Ziele der ersten 
Einlader erkennen wird. Und auch der Blick auf 
deu mächtig vorwärts strebenden Alt-KatholictSmus, 
wird die unzeitgemäße Hervordrängung der altbe-
moosten BekeununvichiNleu doppelt empfinden lassen, 
welche nur aus dem unversöhnlichen und erbitterten 
Kampfe des Proteilanusinus ihrer Zeit, gegen alles 
katholische Kilchenthuin heraus enluauden uud zu 
erklären sind. <A. A. Z.) 

— Das neueste Poiiamtsblatt enthält eine Denk-
ichlNt, betreffend den allgemerueu Post-Kongrev, be
reu Vorschlage sich aui erne einheitliche Gestaltung 
des Well-Pvstverkehrs richten. Dieselbe war in allen 
ihren Punkten bereits vom Bundeskanzler genehmigt 
und die Venolgung der darin gestellten Ausgaben ist 
uur durch deu Krieg mit Frankreich verhinbeil wo>-
den. Jetzt ist nian wieder auf dielen Gegenstand zu
rückgekommen und wir theilen deshalb das Wichtigste 
aus dem Programm jener Denklchrnt Mit: Von der 
Mehlzahl der europänchen Postveiwallungen, sowie 
von der Pvstvelwattung der Veteuuglen Staaten von 
Amerika ist in den letzten Jahren eine Neihe von 
Verträgen abgeschlossen worden, deren Gesammlinhall 
erne Annäherung gewrsser (ÄrundauiHauungen detuu-
vei, auf denen vre derjenige Regelung der iiiterna-
uonaten Postbeziehungeu beruht. Das Terrar« rst 
soweit vorbereitet, um mtt eiuiger Sicherheit der 
Frage näher treten zu können, ob sich nicht noch 
umfassendere Resultate bezuglich der einheitlichen Ge
staltung des Weltpostverkehrs erreichen lassen, wenn 
jener konz »tischen Eniwickelung der Ansichten ein 
fester Kein durch Berutuug eiues allgemeinen Post
kongresses gegeben würve. Diesem Kongresse würde 
nicht ein Piogramm theoretischer Thesen zur E>ör-
teruug vorzulegen, sondern die positive Aufgabe zu 
stellen fein, unter sämmtlichen Teilnehmern womög
lich einen Vertrag zu Stande zu bringen, durch wel-
cheu auf postalischem Gebiete eine lebenskräftige Ge-

aus Torgel und ein Hengst des Juhan Iürwetson eben
falls aus Torgel — schleppten jedes 358 Pud 15 Pfd., 
ungerechnet das Gewicht des großen langen Wagens, auf 
eine Entfernung von 210 Fuß und erhielten jedes den 
Preis von 60 Rubel und eine silberne Medaille des 
Reichsgestütwesens. Der Hengst des Marts Anton aus 
Duckershof schleppte 308 Pud 15 Pfd. und erhielt eine 
Prämie im Betrage von 40 Rubel. Die zwei Stuten 
des Peter Janfon und des Marls Rosenberg aus Koken-
Hof und der Hengst des Märt Jaakson aus Tammist 
schleppten jedes Pferd 218 Pud 15 Pfd. und erhielten 
jedes eine Prämie von 20 Rbl. — Die beiden Hengste 
der Ehsten aus Torgel waren Kreuzungsproduete von grö
ßeren Stuten, wie man sie oft bei Bauern findet und 
wie man sie zum Zwecke des Kaleschendienstes von ihnen 
kauft — und von Ardenner Hengsten. Während die 
Mütter 2 Arschin und ca. 1 Werschok hoch gewesen sein 
möchten, waren ihre Söhne, die zwei oben bezeichneten 
Hengste, 2 Arschin und 3 Wersch, hoch. Der eine dieser 
Hengste, der im Besitze des Juhan Iürwetson stand, hat 
im Jahre 1869 in Wolmar den^ ersten Preis im Last
ziehen gewonnen. Im Jahre 1870 erhielt dieser Hengst 
abermals den ersten Preis in Dorpat und zwar schleppte 
er auf der unchanssirten Poststraße 275 Pud 18 Pfd. 
— Sehr interessant ist nun das Resultat dies"s Jahres, 
wo dasselbe Pferd, wie oben bezeichnet, 358 Pud 15 
Pfd. geschleppt hat. wobei hervorgehoben werden muß, 
daß das Lastz>ehen oiefes Mal auf harter, fester Chaufsöe 
statt fand, während früher auf der Poststraße geschleppt 
wurde. — Der Hr. v. Liphart Tammist, einer unserer 
einsichtsvollsten Perdekenner in ganz Livland, hat diesen 
Hengst für 250 Rbl. gekauft und sprach die Absicht aus. 
das Thier zur Arbeit zu benutzen und von ihm Arbeits
pferde zu züchten. 

Am Wettrennen beteiligten sich 5 Pferde. — Der 
Hengst des Marls Anton aus Duckershof rannte 4 Werst 
in 9'/z Minuten nnd erhielt eine Prämie von 50 Rbl. 
Die Stute des Peter Janson aus Kokenhof lief 4 Werst 

meinschast geschaffen, die einzelnen internationalen 
Schranken nebst den daraus hervorgehenden Verschie
denheiten und formellen Erschwerungen thunlichst 
hinweggeräumt, insbesondere aber die Motive ent
fernt würden, deren Bestehen bisher häufig zu Ge
gensätzen in den Interessen und zu Sonderstellungen 
geführt hat. Sollte das Ziel bezüglich aller Theil» 
nehmer eines Kongresses für jetzt noch nicht zu er
reichen sein, so wäre immerhin nicht ausgeschlossen, 
ja zu empfehlen, eine solche engere Gemeinschaft un
ter denjenigen Gliedern herbeizuführen, welche sich 
zu den aufgestellten Prinzipien bekennen. Was den 
Punkt der praktischen Ausführbarkeit betrifft, so dür
fen die deutschen Postverwallungen und die öster
reichische Postverwaltung auf die Resultate hinweisen, 
welche von ihnen durch Gründung und Ausbildung 
des Postvereins, insbesondere auf der Konferenz zu 
Berlin 1851 und zu München 1857 unter Verhält

nissen erreicht worden sind, die wegen der Ausdeh
nung aus die Fahrpost nicht genüge Schwierigkeiten 
darboten. Ein weiterer Schritt von großer Trag' 
weile, namentlich bei der Anwendung auf die Euro-
päischen Postoerhältnisse: die gänzliche Beseitigung 
des Transilporlos, scheiterte auf der Konferenz zu 
Karlsruhe im Jahre 1866 an dem Widerspruche der 
Hauuoverfchen und der Thurn- unv Taxis'scheu 
Postverwaltung, mit deren beiderseitigem Eingehen 
demnächst aui der Konferenz zu Berlin im Jahre 
1867 auch dieser wichtige Schritt ersolgte. Zugleich 
lhalen die Ergebuisse dieser Konserenz dar, daß auch 
ohne das formelle Band eines in bestimmten Normen 
konstituirteu Vereius die Herstellung einer entfpre-
cheuden Verkehrsgemeinschaft wohl ausführbar sei. 
Als wesentlichste Grundlagen der Berathungen über 
die neue Geilaltung würden folgende Puukte in Be
tracht kommen: 1) Das einheitliche Ve>kehrsgebiet 
würde vorerst aus solgeuden Länoergebieten bestehen: 
Europa »ebst Nussiich - Asien, der asiatischen Türkei 
und Egypten, Algerien, den spanischen Besitzungen 
in Nord-Afrika, den canarischen Inseln und Madeira, 
serner aus den Vereinigten Staaten von Amerika, 

Kanada, den sonstigen bnliichen Besitzungen in Nor^ 
Amerika und Giönland. 2) Das Briefporto fl!c 
den internaltonalen Austausch iunerhalb des ganzen 
Pvstberetchs aä 1. betrüge ohne Uuterschied des 
sendungs. und Bestimmungsortes: für einen f^!'^' 
teil Brief 2i) Cts., für einen uufrankirten 
Eis. a) Kommt eine Seebelördernng von u'^,> 
30t) ztnoten in Betracht, 10 wird außerdem ^ ^ 
güluug zur Deckung der desfallsigeu Kost«'" 
porto iu Anwenduttg gebracht, das jedoch 20 i^-ls. 
pro Brief, gleichviel ob fraukirt oder „nfrankirt, nicht 
übei steigen >oli. K) ver Erhebung erfolgt die 
Äbrunouttg in den ^andesmü»»''"- kann je naa) 
oen Verhältnissen in pw» over ruious stattfinde»-
In einem wie im anoern Falle darf das Maximum 
der Differenz gegen die obtgen Normaltaxen den Be
trag von 5 Cts. nicht überschreiten. 3) Das Ge
wicht des einfachen Briefes geht bis 15 Gramme 
einschließlich. Schwerere Briefe unterliegen dem dop
pelten Portosatze. a) Das Maximalgewichl eines 
Briefes ist 250 Grammen, b) Wo das melr iM 

Gewicht mit der Dezunal-Eintheilung nicht besteht, 
treten die möglichst entsprechenden Sätze des Landes-
gewichts ein. 4) Für Zeituugen, Drucksachen, Waa' 
reuproben zc. wird für den internationalen Anstaust 
der Betrag von 10 Centimes für je 40 Grammen 

in 10 Minuten und erhielt eine Prämie im Betrage 
von 30 Rbl. Der Hengst des Märt Jaakson aus Taw' 
mist lief 4 Werst in 10'/2 Minuten und erhielt den 
dritten Preis im Betrage von 20 Rubel. 

Wenn man die vieljährigen Prüfungen Livländischer 
Bauerpferde im Lastziehen betrachtet, so ist das Resultat 
derselben sehr erfreulich. Als vor ca. 20 Jahren die er
sten Prüfungen statt fanden, schleppten die damals M' 
fentirten Bauerpferde ca. 160 Pud. während einzelne von 
Bauern erzogene Pferde iu diesem Jahre doch schon bereit 
358 Pud 15 Pfd. wegschleppten. Dagegen ist das 9^' 
sultat der Prüfungen im Wettrennen in diesem Jahre, 
wie immer, sehr unerfreulich gewesen. Wenn das Reichs 
gestütwesen die Betheiligung am Wettrennen freigeben 
das den Bauern vindicirte Monopol am Wettrennen 
heben wollte, so könnten sich die Besitzer der verschieß 
nen kleinen Gestüte im Lande an den Wettrennen 
»heiligen und es läßt sich voraussetzen, daß auch hier i>" 
Lande der Nutzen, den die Pferdezucht aus dem Welt' 
rennen überall anderweitig gewinnt, nicht ausblei^ 
kann. — Von den Bauern aber, die bei uns >u -ftx 
land Ackerbau allenfalls hier und da Frachtfuhrge>^> 

treiben, kann man nicht erwarten, daß sie Renner 
ten. Das Wettrennen hat gar keinen Zusamt«^ ^ 
mit dem täglichen Leben, der Arbeit und dem ^ 
der Bauern, wohl aber das Lastziehen, und nsir 
zwar auch, wie glückliche Fortschritte unsere 
diesem Gebiete gemacht haben. — Daher sollten 
die Prüfungen der Bauerpferde im Lastziehen ..pl^ ^ 
und hegen wie bisher, dagegen das Reichsgestu^el 
bitten, die Prüfungen im Rennen aufzuheben orcr z 

verallgemeinern. 



oder emen Theil davon erhoben. 5) Die Rekom-
manbation aller bisher genannten Gegenstände ist 

Frankirungsverpflichtung ein. 
-6on den ferneren miuder wichtigen Punkten heben 
noch den hervor, wonach jeve Postverwallung 

das Porto und die Gebühren, welche in 
Mein Gebiete erhoben werden, bezieht. Bekanntlich 
i/t es Frankreich, welches neuerdings vor Allem die-
^ internationalen Reform Hindernisse entgegen
setzt. (Nat.-Ztg.) 
. Büdesheim, 27./15. Juli. Wenn es im Sommer 

einige schone Tage gibt, jo pflegen Lerne, die mehr 
von der Consumtion als der Poouction des Weines 
verstehen, gar gern sich höchst sangututschen Hoffnun
gen hinzugeben. Doch verlangt eme gute Weincres-
cenz etwas mehr als einige heiße Svmmertage — 
sie verlangt die Erfüllung fehr vieler Vorbedingun
gen, die, wie wir gleich anmerken wollen, sich in die
sem Jahre fast sämmtlich nicht erfüllt haben. Der 
Weinstock hat in vielen Weingärten rheinauf und 
rheinab durch den Frost des vorigen Winters nicht 
Wenig gelitten. Das Überaus nasse und kalte Flüh
jahr hat, wie alle Gewächse, fo auch den Weinstock in 
der gedeihlichen Entwicklung sehr gehemmt. Die Nacht 
vom 17. auf den 18. Mai — in ihr stand um ein 
viertel 12 Uhr der trockene Thermometer auf dem 
^esrierpuncte, der befeuchtete Thermometer dagegen 
jeigte — I Grab unter dem Nullpuncte — welche 
dem Obst, den Blüthen der Nußbäume und den jun-
gen Trieben in den Waldungen so verderblich wurde, 
Kachle auch Verderben über die Weinflöcke vieler 
Weinberge. Die mittlere Wärme des Monats Mai 
war ---9.12 Grad R. die des Monats Juiu ----11,09 
^rad R., im erstgenannten Monate gab es nur vier 
^lkenleere Tage und im zweiten noch weniger; die 
^laiive Feuchtigkeit in Procenten betrug nach den 
-^lllheiluugen der meteoroiogischen Beobachtun-
Ken zu Wiesbaden im Mai ----- 59,47 und »m Juni 
^?4,32. A.»e Blülhe der Trauben hat sich deshalb 
^ vielen Orten drei bis vier, an manchen Stellen 

fünf Wochen später eingestellt, als in wittlich 
^len Weiujahren. In vielen Weinbergen sind die 
^escheine nichts weniger als häufig vorhanden. Ein 
weiterer großer Nachlheit »st darin zu suchen, daß 
M Holge der so häufig wechselnden Witterung — 
^ud letztere war auch nn Laufe des Juni lehr ver
änderlich — die Blülhe der Trauben ieyr „nugterch" 
Erlaufen ist. In Folge der großen Regenmengen o.r 
^flosseuen Monale war und ist der Booen sehr durchs 
^chlel unv besttzl, was für dt- Eulwicklung der Rebe 
^raus nachlheiltg, sehr weil g Wäriile. Besoubeis 
^>m,n sür das Gedeihen der Rebe ist aber endlich, 

die Rächte bisher durchaus nicht wann waren, 
'l niüssen also in Sunima sagen: Die Quantität 

im Allgemelnen wenig erheblich sein und die 
u^lität wird selbst die bescheideniten Wuulche kauni 

^uedigen. Der unaufhöitlche Regen hat namentlich 
den tieferen Lagen des ^iheiugaues >ehr viel ge» 

schadet. Bei Martodrnnn z B. ze,gi der Welnstock 
Ul einer sehr iaialen Weise häufig getde Spitzen. 
Auch ileht in Folge der feuchten Witterung das Un
kraut in den Wingärten überall sehr dicht. Im obern 
Rheingau, namentlich aber in den uberrheiniichen 
Orlen, haben die schweren Gewitter der letzten Zeit 
großen Schaben angerichtet. Der Hagelschlag vom 
18. Juli hat in einigen Ortschaften in der Nähe 
Bingens fürchterliche Verheerungen verursacht. Die 
Gemarkungen Oppenheim, Algesheim, Groß-Wintern-
veim und Saner-Schwabenheim sind schwer heimze
ucht worden, und besonders die beiden letztgenann-

In diesen Gemeinden wülhete das Unwelter 
^rart, daß ganze Dächer zerschlagen und mehrere 
Wuschen beschädigt wurden. Es fielen Eisstücke von 

«in Pfund Schwere und wird der entstandene 
sMden auf über 200,000 Fl. geschätzt. Besonders 
^Utnni sind die Weinberge weggekommen, und na-

Mich auch in Ingelheim sehen dieselben kläglich 
Am besten steht noch der Weinstock im altbe-

^ymten Nüdesheimer Berg, der seinen Ruf der 
im ganzen Rheingan wieder glänzend 

Ne» ertigt. Nicht nur, daß der Stock im Allgemei
len ^ behängt ist, so sind auch die Beeren an vie. 
aber ..^en schon recht ansehnlich. Im Uebrigen 

^ oben bemerkt, wohl daran, die 
möglichst ,j°s 

»o» B-rlammlung 
d-!chl°s!°n->, 
°baesandten Vortr^i ^ / c- " Grotzherzog ^geianoien -Vortrag betreffend die Reform der Lan 

wir nachstehend die wich. 
. H ten d-lellen. ^>ie lauten: Der Gegensatz in der 
^-ldung des Deutschen Reichstages und i>. der ^i-
^"nmensetzung der einheimischen Landtags-Versamm-
,-"Ng ist unseres ehrerbietigsten Dafürhaltens ein so 
Koffer und unvereinbarer, daß dessen fortdauerndes 
fliehen unmöglich werden muß. Eine Reform der 
5. '^Verfassung dürfte jedoch auf eine Reform der 
^ esvertretung nicht beschränkt bleiben können, ja, 
Hrin^ eingreifende Veränderung hinsichtlich der 
bar bestehenden Verfassung kaum ausführ-
öffen/ii'I' ^er privatrechtliche Charakter, der unsere 
wird ^"stUutionen durchdringt und beherrscht, 
^ren nschwere Nachtheile und Ge-
^ee de« ^ erhalten sein, vielmehr die 
^ Staats, die allen Neichsgesetzen 

Ziehung dient, gleichmäßig hlnfichtlich der 

drei Territorien, worin das Land gegenwärtig zer
fällt, bezüglich der Gesetzgebung eben so wie bezüglich 
der Scaatslasten und Staatseinkünfte dnrchgesührt 
werden müssen. Als Folgen aus dieser Anforderung 
ergeben sich unseres Ermessens: die vollständige Un
terstellung auch des DomauialgebtelS und seiner Be
wohner unter die allgemeine Lanoesgefetzgebung, die 
Auseinanoersetzung der landessürstlichen und der Lan-
vesfinanzen und oas Zuftiminungsrecht der Landes-
Vertretung sür das ganze Gebiet der Gesetzgebung 
und der Finanzverwaltuug. Indem wir hiermit die 
für eine ^resorm der Landesverfassung nach unserer 
Ueberzeugung sich darstellenden wesentlichen Aufgaben 
bezeichnen, hallen wir es nicht minder wuuschens-
werth, daß die Aooplirung eines neuen Verfassungs-
prtnctps und Eunuhcuug desselben in die verschie
denen Gebiete des öffentlichen Rechts durch Zuiam-
menwirken der bestehenden Organe der Gesetzgebung 
zur Verwirklichung gelange. Nur in der Wahrung 
oer Couttnuität bei UmbUdung der Landesverfassung 
dürste eine sichere Gewähr für oie thunltchst schonende 
und an die gegebenen Zustände anschließende Eon-
iervirung von Rechtsnormen und Einrichtungen, die 
der Eigenart des mecklenburgischen Landes und Vol
kes enliprechen, und damit auch für die Dauer und 
heilsame Wirksamkeit des neu zu Schaffenden zu er-
kennen sein. (K. Z.) 

München, 2. Aug/21. Juli. Die heutige A. Ztg. 
bringt einen längeren Artikel, welcher die oberbay
rische Regieruttgs-Entschliekung in Sachen des Reli
gionsunterrichts in Meriug vertheidigt und dem v. 
Mühler'ichen Erlasse in Sachen des Gymnasiums zu 
Braunsberg vorzieht. Es heißt darin u. A.: „Die 
bäurische VeriussungS - Urkunde gewährleistet den 
Staatsbürgern Glaubens- und Gewisjenssrelheit. Soll 
diese Freiheit nicht blov auf oie innere Welt des 
Dellkens und Meinen» sich erstrecken — und in die 
,em Falle hatte dieselbe offenbar in einer Ve^fassungs» 
Uitunoe keinen Sinn —, sv muß tu ihr das reli
giöse Erzlehungs- uud Bestimmungsrecht der Eltern 
uver ihre äiinoer als öingeich.vssen erachtet werven. 
Dieses versussungs- und woht auch iialuigemave re-
ligiöie Elzieyuugsrecht wliv in der Eulschtlekuilg 
gegeuuoer oen beiheitigte>i Elteitt anerkanil. uno ge-
schutzi. Der cölivatate vischostiche Vicar konnte selon 
vcriiaudtich nach vem Ricyticheiie dieses vetsaffungs-
ma^eii ig)lu»o>atzes illchi vehaildeli, seinei» Bellte-
vuttgell ntugte itiit deii Bestimmungen der allgemei
nen SchiUvervr0»ungeil oegeguöt, den Niil einer 
loriiilla/cti Bischwetve hervo^eiietenen Eitetli ouge-
ge,t d<r Schutz ihier vettu,su,>g-mavige»i Rechte ge
währt werden. Es scheint oeiunucy, oaß die ^»t^ 
schtieszuilg deiluoch ei.>en geietzlichei» Eharalter hat, 
za, sie U,acht sogar den Eindtucl, gerecht u>ld poli
tisch rtchltg zu setn. Zwar hat .er v. M»hlet'iche 
EilalZ, eigangeii tu der Nlehrerwähiiteu Dr. Woll-
manit'ichen Sache, das gegellioeitige Plajuviz ge-
><Vusse>i und auch aus batertichem Bode» Viele in 
^ettteii ^>edantentrets gebuiliit. Dieseiit Etlasse zu» 
lutge wtiv uoer jeden Scyuter oes brauiisverger 
^hmiiasrulils, »velcher die Thetlnahrue am altkathvti-
scheli ^leltgioiisuilterrichte Dr. Wollmann's verioei-
gett, die Euttassuilg von der Änst^ti verhängt. Htettii 
ltegt offenbar Gewifsenszivaiig utlb Velkummetung 
des religiösen Erztehungsrechts der Eltern, uno wtr 
sind überzeugt, dav die preußische Regierung die 
braunöverger Specialentscheidung weder generaltsnen 
noch überhaupt bis in ihre letzten Eonsequenzen ver
folgen wirb. Sie würde, ungeachtet ihrer großen 
Machtsülle, auf diesem Wege einem unbesiegbaren 
Widerstande begegnen, und mit Recht; denn Eingriffe 
in eben ^o natürliche wie heilige Menschenrechte wi
derstreben den sittlichen Gesetzeil, von welchen oie 
culturhistorische Entwicklung der menschheitltchen In
teressen getragen wird." Wir glauben auch, daß 
grundsätzlich der obelbaierische Weg der mildere und 
wünschenswerthere ist; aber Verwaltungsmaßregeln 
dürsen nicht Gesetze aufheben, und so ist es besser, 
wie in Preußen geschieht, die Remedur von oer Ge
setzgebung zu erwarten. A Z) 

, Karlsruhe, 3. Aug./22. JuU. Aus der gestrigen 
Sitzung oer Generalsynove, in welcher deren Konsti-
tuirung erfolgte, ist noch em Vorfall nachMragen, 
der in besonders klarer Weise an den Tag legt, daß, 
wie anderwärts so auch »n Laden, oie orthodox-
kirchliche Partei es ist, welche den kirchlichen Frieden 
jederzeit zu stören geneigt ist. Geh. Rath Bluntschlt, 
der gewählte Präsident, übernahm seui Amt mit et-
ner in jeder Weise taktvollen und würdigen Rede. 
Er dankte für das wiederholt ihm bewiesene Ver-
trauen und bezeichnete als Aufgabe des Präsidenten, 
im Dienste der Versammlung zu stehen, was er un
parteiisch zu vollbringen versprach. Dann sagte er 
nach einem Resum6 seiner Rede m der „Bad. Loztg.": 
Die Gegensätze betrachte er als kein Unglück, viel-
mehr dienten sie zur Bereicherung und Förderung 
des Lebens, wenn auch nur unter der Bedingung, 
daß jede Partei sich dem Ganzen unterordne. Auf 
der Synode 1867 sei unter lebhaften Kämpfen ein 
großes Gut errungen, die Gleichberechtigung verschie
dener Richtungen; dies sei zu wahren, unter vollem 
Ausdruck der persönlichen Ueberzeugung und der Ach
tung Anderer. Dann werde Baden ein Vorbild auch 
für andere Länder fein; überall seien die Gegensätze 
da. aber auch überall das Bedürfniß, sich in Frei
heit zu entwickeln. Die Lage sei ernst, das neu er
standene deutsche Reich sei von zwei Feinden bedroht, 

nicht mehr durch äußerliche Feindesgetvalt, aber von 
Innen durch den Erbfeind, Rom, dem gegenüber die 
Synode eine protestantische Aufgabe im friedlichen 
Verbände mit dem Staate zu lösen habe; die andere 
Geiahr drohe von der Macht, welche in Frankreich 
verwüstend ausbrach, den sozialen kommunistischen 
Erscheinungen. Die Arbeiterbevölkerung habe viel
fach den Glauben an Gott, eine sittliche Weltordnung, 
das Vaterland verloren; hier habe die protestantische 
Ktrche eine große Aufgabe zu erfüllen, zu bauen und 
zu den Quellen wahren religiös-iittlichen Lebens zu
rückzuführen. Auf diese wahrlich in keiner Weise 
provoztrenden Worte erhob sich das orthodoxe Syno-
oalmttglieo Metz und sagte: Er fühle sich in seinem 
Gewissen gedrungen, gegenüber der Bluntschli'schen 
Aeußerung, day oie 18V7er Synode oie Gleichberech
tigung der verschiedenen Richtungen in der evangeli
schen Landeskirche zur Anerkennung und Geltung 
gebracht habe, es auszusprechen, daß er selbst noch 
auf seuiem früheren Standpunkt stehe unv diese Gleich
berechtigung nicht anerkenne. In einem anderen 
Punkte sei er mit Bluntschli einverstanden, nämlich 
in der Würdigung der Gefahr, welche dem Heil des 
Volkes, aus dem in manchen Kreisen sozialistischer 
und materialistischer Gesinnung herrschenden Atheis
mus erwachse. Aber wenn man von dem Abhanden-
gekommensein des Glaubens an Gott rede, so müsse 
man fragen, wer ist denn Gott? In den Zeiten der 
Christen-Verfolguugen sei diese Frage von den heid
nischen Gegnern des Christenthums an besten Beken
ner gethan worden und diese, obwohl sie wußten, 
daß auf ihrem Bekenntniß die Todesstrafe stehe, hät
ten doch freudig geautwortet: unser Gott ist Jesus 
Christus. Jetzt stehe auf einem solchen Bekenntniß 
nicht mehr oie Todesstrafe; was in 10 bis 12 Jah
ren geschehen werbe, wisse man allerdings nicht, 
jedenfalls aber könne er den Glauben an Gott nur 
so verstehen, daß dieselbe Ueberzeugung sich darin 
ausipreche: Unser Göll ist Jesus Christus. Präsident 
Bluiilschti erklärte unter Zustimmung der Synode, 
baß diese Erklärung einer Erwiderung nichl bedürf
tig sei. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Vorrede, welche General Chauzy zu 

seiner nächster Tage erscheinenden Geschichte der Loire-
Armee versagt hat, lautet: Ich maye mir nichl an, 
ei» Buch zu ichreiben, ich will nur eine Erzählung 
liefern, ^zch glaube, einer Pflicht zu gehorchen, und 
ich hoffe, oau man den Beweggrund, der mich dazu 
bestimmt, nicht mißverstehen wird. Im Augenblicke, 
wo Jeder Uder das dlskiltirt, was während des so 
verhangutßvolleu Krieges vor sich ging, den wir 
durchgemacht haben, wo man sich Rechenschaft über 
die Ursachen unserer Unglückssälle abzulegen sucht, 
halte ich es sür nützlich, die wichtigen Thalsachen zu 
veröffentlichen, an denen Theil zu nehmen mir unter 
Bedingungen gestattet war, die mir erlaubten, die 
Dinge aus genügender Nähe zu sehen, um sie getreu 
darstellen zu können. Ich befehligte eine unserer 
wichtigsten Armeen: ihr bin ich es schuldig, die Mühen 
zu erzählen, unter denen sie das Land und ihre Ehre 
vertheidigt hat. Ich gebe die militärischen Thatsachen, 
ohne sie zu commenliren, und mit einer Richtigkeit, 
die Niemand wird bestreiten können. Später werde 
ich vielleicht meine eigenen Eindrücke und die Lehren 
niederschreiben, welche, wie es mir scheint, aus diesen 
Ereignissen gezogen werden können. Ich werde nicht 
unsere Mängel, unsere Schwächen und unsere Nieder
lagen verheimlichen; aber ich werde, ohne zu über
treiben, von unseren Anstrengungen und den etlichen 
Siegen sprechen, auf welche das Land mit Recht stolz 
sein kann. Da ich nur das schreiben wollte, was ich 
gesehen, so werde ich nicht von den anderen Armeen 
sprechen, deren Befehlshaber so wie ich handeln und 
auch ihren Beitrag zur Geschichte liefern mögen. Ich 
habe mich vor dem Kriege niemals mit Politik be
schäftigt. Das militärische Leben, das ich beständig 
außerhalb Frankreichs führte, hat mich immer genug 
beschäftigt, um alle meine Gedanken und meine ganze 
Zeit in Anspruch zu nehmen. Auch während dieses 
Feldzuges habe ich mich nicht in die Politik gemischt, 
weil mir meine Aufgabe zu erhaben erschien, um an 
etwas Anderes zu denken, als an die Vertheidigung 
des Landes. Ich werde in dieser Erzählung, welche 
eine unparteiische Auseinandersetzung und für Alle 
bestimmt ist, keine Politik treiben. Ich schreibe mit 
Aufrichtigkeit; mein ganzer Wunsch ist, mit Nachsicht 
gelesen zu werden. (St.-A.) 

Versailles. Die Blätter beschäftigen sich mit der 
Verlängerung der Vollmachten des Herrn Thiers, 
über welche in den Kreisen der Abgeordneten gegen
wärtig lebhafte Verhandlungen stattfinden. Im 
„Journal des Debats" spricht sich John Lemoinne 
in einem längeren Artikel für die Aufrechlhallung 
des gegenwärtigen Provisoriums aus^ er sagt dar
über: Die französische Nation, sagt Herr John Le
moinne, ist mit einer erheblichen Krankheit behaftet, 
die man die Konstitutionsmanie neunen könnte. Sie 
ist überzeugt daß man unmöglich ohne eine geschrie
bene Verfassung leben kann, sie braucht absolut eine 
Verfassung sei es auch nur, um sie zu verletzen. Die 
Versailles Versammlung ist in dieser Hinsicht der ge
naue Ausdruck des Landes. Sie hat die ungeheure 
Ausgabe vor sich, wahrhaft organische Gesetze zu ge. 
ben; aber sie zieht es vor, Verfassung zu machen. 
Es handelt sich darum, ob Frankreich noch leben 
kann, die Nationalversammlung aber giebt lieber sich 
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selbst ein Patent auf langes Leben, ans ein Leben 
von drei Iahren. Man will alio in Versailles einen 
Vorschlag eindringen, wonach die gegenwärtige Lan» 
desvertretung die Dauer ihres Mandats auf drei 
Jahre firirte unv das Präsidium der Republik auf 
dieselbe Zeit dem Herrn Thiers übertrüge. Bisher 
wellte die Nationalversammlung die Frage nicht ent
scheiden, od sie eine Koustltuante sei, mit anderen 
Worten: ob sie die Negierungssorm festzustellen habe 
oder nicht. Un'erer Meinung nach hat sie, wie ge
sagt. eine viel wichtigere Ausgabe zu erfüllen, näm
lich Gesetze über die Organisation des Heeresdienst«s, 
über den Bolksunlernchl, Uber die Stenern zu geben. 
Aul dieseni gauzen Gebiete ist sie souverän; sie braucht 
sich dazu nicht den Puls zu fühle» und zu fragen, 
wie lange sie noch leben könne. Sie braucht es 
nur wie der Philosoph zu machen, vor dem man 
die Bewegung läugmU unv der einfach ging. Wenn 
die Nationalversammlung selbst dekretirt, daß sie von 
der nächsten Woche an noch drei Jahre zu leben hat, 
so wird sie damit allein nicht lebensfähiger. Sie 
kann möglicherweise sechs Jahre oder auch nur sechs 
Monate leben. Wenn sie sich schon selber keine Le
bensjahre schenken kann, so kann sie noch weniger 
dem Herrn Thiers solche schenken. Die Englä» 
der haben ein konstitlitionnelles Sprichwort, welches 
sagt, baß das Parlament Alles thnn kann, nur nicht 
aus einem Weib einen Mann machen. Die Natio
nalversammlung ist ohne Widerr-de souverän, aber 
sie kann keinen Unsterblichen machen, nicht einmal 
aus eiuem Akademiker. Das Verhältniß der Natio
nalversammlung zu Herrn Thiers erinnert uns ein 
wenig an das Ludwigs XI. zu seinem Astrologen 
G^leotli. Der König, der sich mit der Absicht trug, 
den Astrologen hängen zu lassen, fragte ihn, wie 
lange er selbst noch zu leben habe, und der Astrologe 
antwortete: „Sire, ich werde gerade acht Tage vor 
Ihnen sterben!" Natürlich legte der König seinen 
Astrologen in Watte. Man sollte glauben, daß die 
Nationalversammlung sich selbst auf drei Jahre zu 
versichern meint, wenn sie dieselben dem Herrn Thiers 
bewilligt. Wäre es nicht besser, wenn Versammlung 
und Präsident sich über die Gesetze verständigten, nach 
denen das Land verlangt, statt Resolutionen zu be-
rathen und zu beschließen, die in Wahrheit nichts 
resolviren. Wir fragen, was eine rein theoretische 
Verlängerung der Präsidentschaft auf drei Jahre Herrn 
Thiers nützen kann. Wir sind im Gegentheil über
zeugt, daß er dabei uur verliere« würde. Herr Thiers 
i>i uicht eine Jnstitutiou, sondern ein Mensch; sein 
persönlicher Werth macht seine Stärke und sein Über
gewicht. Die Regierung des Herrn Thiers ist eine 
viel persönlichere als die eines konstitutionelle« Kö
nigs jemals sei« würde ; er ist aus einer nationalen 
Krisis uud aus außerordentlichen Verhältnissen her
vorgegangen und kann daher nicht ein System bedeu
ten. Es ist, offeu gesagt, kindisch zu glauben, daß 
man aus Herrn Thiers einen unabsetzbaren Präsi
denten mit verantwortlichen Ministern machen und 
Minister stürzen könne, ohne an seine Person zu rüh
ren. Hr. Thiers herrscht nicht; er regiert uud ver
waltet, und weil er dazu Berns hat, ist ihm von dem 
Lande und der Nationalversammlung die vollziehende 
Gewalt anvertraut worden. Der große Euuvand, 
deu wir gegen eine Verlängerung der Gewalten der 
Nationalversammlung oder des Präsidenten erheben, 
ist der, daß dieselbe eine beständige Aufreizung zu 
Revolutionen und Staatsstreichen von obeu over un
ten ist. Bis jetzt ist nnr von Miniuerveränderuugeu 
die Rede; mit dem erwähnten Projekte würve man 
zu Regieruugsveränderungen sortgerissen. Wozu ab
sichtlich iu Sackgassen gehen und Mauern ausrichte«, 
nur um sie wieder zu zertrümmern oder selbst an 
ihnen zu zerschellen? Die Nationalversammlung : ird 
so lange danern, als für ihre Ausgabe nöthig ist, 
und Herr Thiers wird so lange das Haupt der Re
gierung bleiben, als er mit der Nationalversamm
lung Hand in Hand geht. Gerade dieses provisorische 
Verhältniß macht die Stärke der gegenwärtigen Re-
gieruug, denn es kommt in diesem Mechanismus 
wohl zu Reibungen, aber uicht zu Zusammenstößen. 

(Nat.-Ztg.) 
Italien 

Rom. Bei deu vielfachen Konflikten, welche zwi
schen der bürgerlichen Behörde unv ver Geistlichkeit 
namentlich aus vermögensrechtlichem Gebiete ausge-
brocheu lind, ist eine Bekanntmachung des interimi
stischen Präsecten von Interesse, deren energische Sprache 
beweist, daß v»e Behörde nichl gesonnen ist, in ir
gend einer Weise üt)er die ihr gesetzlich zuiiehenden 
Befugnisse mit lich marklen z« lass-n. Die Betref
fende Bekanntmachung sagt ihrer Hauptsache nach 
Folgendes: „Den gesetzlichen Bestimmungen zufolge 
habeu nur diejenigen Ehen bürgerliche Geltung, welche 
vor dem Bürgermeister als Beamten des Staates o.er 
feinem Bevollmächtigten abgeschlossen worden sind. 
In Folge dessen haben diejenigen herralhssähigen 
Mädchen, welche durch das Loos oder irgend welches 
andere Ver'ahreu anseiseheu lind, die Unterstützungen 
sür ihre Anestatlnng zu genießen, über welche die 
verschiedenen Verwaltungen tmhlthäliger Stillungen 
in der Statt Rom und der Provinz verfügen, nm 
zum Genüsse dreier Unternntznug zn gelangen, tie 
Bescheinigung beizubringen, daß sie die Bedingungen 
der bürgerische» Eheschließung eriullt haben, nitl Ans 

schlnß jedes anderen Zeugnisses. Wenn die Verwal
tungen der Wohlthätigkeitsanstalten sich weigern soll
ten, jene Unterstützung auf die gesetzliche Bescheini
gung hin auszulietern. oder wenn sie die belreffenve 
Mitgifl auf Grund irgend welcher anderen ungeietz-
lichen Zeuguisse überweisen, so machen sie sich eines 
Aktes oer Verachtung der Gesetze und der Aufreizung 
Anderer zu solcher Verachtung schuldig und nöthigen 
die Obrigkeit zu scharfen Maßregeln. Die Verwal
tungen bleiben persönlich hastbar für jtde Snmme, 
welche sie entweder gegen das Gesetz ausgehäuvigt 
oder dem Gesetz zum Trotz auszuhäudigen sich gewei
gert haben." (N. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Peipus" langten am 28. Juli 

bieselbst an: Jacob Arik nebst Frau, Glasberg, Prussak w. 
Frau Äaumgarten nach Wöbs, Konti u. Hernigson nach La
ster, Bulmann nach Pirisaar. 

Mit dem Dampfschiff „Peipus' fuhren am 29. Juli 
von hier ab: HH, von Hoffmann, Katschoff nebst Frau Gem., 
Gtepkow, Frl. Pihlakoff u. Frl. Söde.quist nach Mäxhof. 

Mit dem Postdampfer „(Zonstantin" langten am 28. Juli 
Hieselbst an: HH. Kurikoff, Bewersdorff. Krylow. Beckmann, 
Luckin, Stud. Arbusow, Stud. Sander, Äienert, Bockenbaum 
Pech, FF. Ehrmann, Vogt. Naumow u, Keller. HH. Lind, 
Ribnikow, Snmnow, Ortas. Hartmann. Aronstamm, Peter 
Jwannow, Fadejew nebst Frau Gem.. Palsa, Nicolah und 
2 Personen nach Mecks und Lunia, 

Mit dem Postdampfer „Constantin" fuhren am 29. Juli 
von hier ab: Hr. Muksfeldt, Frl. Tiedemann, HH. Dreewingk, 
Trantzen, Killomann, Doerbeck, Ebert, Treublat, Johanson, 
Reich, Prokofi Jfauin. 

H r e in d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Apotheker Wissel aus Werro, 

Kaufm. Dreiblatt aus Karkel. 
Hotel Garni. Herren Gustav Killomann aus Werro, 

Schuhmacher C. Roiges aus Werro, aus Palloper: Frau 
Fuchs u. Frl. Tiedemann. 

Verantwortliche Redakteur W H ihr. Gläser. 

Anzeige» und Bcka»»lnmch»»gen 

Da der von dem Directorium der Kaiserlichen 
Universität Dorpat am 28. Juli d. I. anberaumte 
Torg nicht zu Stande gekommen ist, werden dieje
nigen, welche die Lieferung des in diesem Jahre für 
die Universität und deren Anstalten erforderlichen 
Quantums von 1000 Faden Birken- oder Memhölz 
und 300 Faden Tannenholz, welches gehörig 
trocken sein und eine Länge von wenigstens 2/4 
Arschin haben muß, zu übernehmen geneigt sind, 
hierdurch aufgefordert, sich zu dem dieferhalb anbe
raumten Torge am 30. Juli d. I. und zum Pere-
torge am 3. August d. I. Vormittags 11 Uhr im 
Sitzungslocale einzufinden und nach Producirung 
der vorschriftmäßigen Legitimationen und Salogge 
ihren Bot zu verlautbaren, wegen des Zuschlages 
aber die weitere Verfügung abzuwarten. Die 
näheren Bedingungen können in der Cancellei des 
Directoriums eingesehen werden. 

Dorpat, am 28. Juli 1871. 
lllsväatuirr: 

(Nr. 870.) Secretaire Block. 

In Folge des Allerhöchst am 15. April 1871 
bestätigten Beschlusses des Minister-Comites wird 
von der Livländischen Gouvernements-Verwaltung 
hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft und Nach
achtung desmittelst bekannt gemacht: 

1) daß zum Umtausch der Reichscreditbillete 
der früheren Muster gegen Billete der neuen Form 
eine allendliche Frist von einem Jahr, vom 
1. Juli 1871 an gerechnet, festgesetzt worden; 

2) daß zur Beschleunigung und Erleichterung 
solchen Umtausches den Renteien gestattet worden, 
gegen die bei ihnen vorhandenen neuen Billete, 
Billete der früheren Muster, welche Privatpersonen 
gehören, umzutauschen, ohne sich dabei an die Be
stimmung zu binden, nach welcher neue Billete 
jeden Werthes nur gegen jetzige Billete desselben 
Werthes umgetauscht werden; und 

3) daß nach dem 1. Juli 1872 Billete der frü
heren Muster weder von den Renteien noch von 
anderen Kreisbehörden werden angenommen werden. 

Aorrälhig in allen Buchhandlungen: 

Kasulinne köqi- ja majapiddamisse räumt, 
kedda wälja andnut. on Liida Pank, mäkele 
seadnut F. Eckfeldt. Selle ramatu sees on üks 
täitfa kögi-seddel ja 1163 öppetussed. 

Preis I Nbl. .>iop. 

W. Gläsers Verlag. 

Sommer-Theater. 
40. Vorstellung: Freitag, den 30. Juli 137l 

Zum Benefiz" sür Fräulein Bertha Petzow 
„Der Verschwender." Original'Zaubermärchei 

in 3 Aotheilungen von F. Raimund. Musik vo» 
E. Kreutzer. 

iM" Anfang 8 Uhr. 

Zu dieser, meiner Benefiz.Vorstellung erlaube ich 
mir ein hochverehrtes Publikum ganz ergebenst ein« 

Hochachtungsvoll 

Bertha Petzold. 

Dorpater Handwerker - Verei« 
Die zum 29. Juli d. I. angesetzte General-

Versammlung muß wegen der plötzlichen Äbre^ 
des Herrn Präsidenten v. Samson bis zu dess^ 
Rückkehr Vertagt werden. Etwaige Antrag 
für die dann festzusetzende bittet bis Montag 
den 2. August d. I. schriftlich einzureichen 

Der Vorstand-

Die 

Roten-Leihanstalt 
MI 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pie^ 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft 
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen 
2 Kop., während jeder Opernauszug für die^ 
Zeit 15 Kop. und 4 Kop. kostet. .. s.--

Die Leihanstalt für Bücher und Noten 'l 
sieben Abends Uhr geöffnet. 

Möbelkisten _ 
stehen liillig zum Berkauf beim Tischler 
im Palmschen HauS in der Teichstraße» 

Vorrälhig in allen Buchhandlungen: 

Zur Geschichte Dorpats (von Jul.Eckardy 25 
Skizzen aus Dorpat von einem alten Studen

ten 60 Kop. 
Vr. Bertram, Größen und Typen Dorpals vo 

vierzig Jahren 40 Kop. 
Dorpater Adreßbuch 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Telegraphische Witteruugsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O  b s e r v a t o r i u M ^  

Dienstag, den 3. August 7 Uhr Morgens. 
Barometer Aenderuug 

?00wm in 
?4 Stunden 

Archangelsk 760 -s-1 
Petersburg 767 -s-3 
Öelsiugfors 770 -s-2 
Reval 767 ? 
Dorpat 770 -s-2 
Riga 769 -s-3 
Wilna 769 -s-4 
Warschau — — 
Kiew 765 ? 
Charkow — — 
Odessa — — 
Mtolajewsk — — 
Tiflls — — 
Orenburg — — 
Jekaterinburg 756 -s-0 
Kasan 755 -s-1 
Moskau — ^ 

Wind 

(0) 
(0) 
(0» 
(0) 

XV? (1) 
5l1V (1) 

(0) 

" (2) 

N0 (l) 
(0) 

Tempera'/' 
Seist»'-

15 
16 
,S 
IS 
15 
16 
l4 

19 

W i t t e r u u g ö t >  e o b a c h t n n g e n .  

" 

Datum Stunde 
> 

7«'0 
INN, 

iemp.jsteuch. Wind. Wme'" 

S.August l Ab. 62,9 21,7 10,5 X (0.8) N (1.7) 3 

10 Ab. 62,3 17,2 11,6 8 (0.7) N (1,8) 0 

10. Aug- 7 M. 62.6 lk»,7 11,5 3 (0.4) N- l2.5) 

Mittel v.s.August 62,54 18,19 11,02 5(0.4) V «1,2) (0.S) 

Extreme der Temperaturmittel in den letzten füns 
9. August Maximum: 19.59 im Jahre 1868; Mmlnu»' 

14,69 im Jahre 1369. 
Lustrum-Temperaturmittel vom 10. August: 16,90. 
Extreme der Temperatur am 9. August 1371. 
Maximum: 27,0; Minimum: 10,5. 
Embachstand: 221. ^ 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 29. Juli 

''ierla.i von .5, Druck von W. Gläser. 



173. Freitag, den 3V Juli 1871. 

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

'Umahme der ^nserale bis N Uhr in W. Ältlskrs Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borc? neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop 

Preis: monatl. 42 Kop., vierteljährlich IN.25Kop.. 
für Zusendung ins HauS: vierteljährlich LS Kop. 

Durch die Post: monatl. 50 K,. vierteljährlich 1 N. 50 Kop. 

Man abonnirt in N. Nläsers Buchdruckerei im Eckhause des Von« 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Saaremaa onupoeg. 

Reform des Landschulwesens Riga: Allerh. Dank. Rück
kehr vom Wollmarkt. Mitau: Verwüstung. Tomsk: 
D»e Bienenzucht. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich- Ber
lin: Eme französische Depesche. Straßburg: Die allgemeine 
Wehrpflicht. - Großbritannien. London: Sieg der 
Regierung. Auf einer öden Insel. — Frankreich. Paris: 
Gemeindeangelegenheiten. Mitglieder der Kommune Ver
sailles: Militärische Pläne. Die öffentlichen Zustände. — 
^-Italien. Rom: Ein Räuberhauptmann. 

Fruilleton. Am Jahrestage von Wörth und Spicheren. 

steuere ?5acl)ricdten. 
Berlin, 8. Aug./27. Juli. Kaiser Wilhelm traf 

Astern zu kurzem Besuche in Homburg eiu und 
^urde aufs Festlichste empfangen. Wie es heißt, wird 
Sürst Bismarck sich auf einige Tage zum Kaiser be
geben. — Der Fürst von Rumänien soll die Beschlüsse 
ni der Eisenbahnangelegenheit schließlich sanctionirt 
haben, in Folge dessen Fürst Bismarck iu eiuer Note 

der Türkei die Uebernahme der Verpflichtungen 
b?» Besitzern der Schuldverschreibungen gegenüber 
ordert. — Aus Paris wird gemeldet, daß die Au-

geichrin,.gegen ^ Mitglieder der ehemalige« Com
mune veröffentlicht wurde, sowie daß die französische 
.liegieruug ihre Gesandtschastsposten an den süddeut-
Icheu .^i)seu demnächst wieder besetzen werde. 

^Mailles, 7. A»g,/26. Juli. Iu d.r heutigen 
tationalversamluluug eikläite der Kriegsminister, er 

hübe dem Herzog vou Chartres gestattet, als Es-
cadrenschef in Algerien zu dienen. Ferner machte der 
"riegsminister die Mittherlnug. daß durch die Kriegs-
gerichtssitznugen bis zum 5. d. M. 4362 Angeschul-
°^te verhört. 1937 Untersuchungen niedergeschlagen 
""d 1590 Personen nach Anktageverlesung in Frei
hat gesetzt worden sind. 

NkW-Atirck. 2L./I4. Juli. Der Unterrichts-Rath 
^n New'Dork hat mit Rücksicht auf die hohe Wichtig» 
kkit der deutschen Sprache einstnumig dekretirt: „daß 
die deutsche Sprache in allen öffentlichen Schuten 
Von New»V^rck ovligat ist." Hierbei ist zn bemer
ken, vab von den zahlreichen Prioatschulen in New 
Aorck, Boston n. s. w. der größte Theil derselben 
die deutsche Sprache bereits als obligatorische« Ge
genstand eingeführt hat. und ferner, daß ein gutes 
Drittel der gesammten Schulen in New-Dorck bereits 
rein deutsch ist, in denen wieder das Englische als 
obligatorischer Gegenstand gelehrt wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Juli. Das Magazin sür die Litera

tur des Auslandes" schreibt: Unter dem Titel: 
Saaremaa Onupoeg, d. i. der „Oheim,sohu (Vetter) 
aus S." (Jnselland, estnischer Name der Jusel Oesel) 
hat die geistvolle junge Dichterin des Liederkranzes: 
„Die Nachtigall von Embach" uud einer volksthinm 
lichen Erzählung: „Der Bachinüller und seine Schwie
gertochter" (vergl. Jahrgang 1869 des „Magazin", 
S. 345 und 47l) das bekannte Körner'iche Luitspiel: 
„Der Vetler aus Bremen", frei bearbeitet. Dasselbe 
ist am Johannistage 1870 in dem Wannemmnever-
eine zn Dorpat znm ersten Male aufgeführt worden. 
Fräulein Lydia Jannsen, von der man bald auch 
selbstständige Bühnenstücke erwarteu darf, hat ihrer 
Bearbeitung sinnige Verse zum Absingen eingewebt. 
Ein im gleichen Jahre ebendaselbst gedrucktes „erstes 
Kränzlein" der „Lieder des Sängers Linnnlaja" 
(Lauliku C. R. L. laulud), enthält zwölf eigene und 
fünfzehn überfetzte, oder vielmehr nachgebildete Lieder 
und Gedichte verschiedener, meist deutscher Dichter. 
Als vortrefflich geluugeu hebeu wir unter Letzteren 
hervor: Goethe's „Eilkö»ig" (lldumäe kunningas. 
d. i. Nebelbetges König), Schiller's „Ideale" (Paleu-
fed), die Romanzen: „der Handschuh" (Oeige rüülli-
meel, d. i. Echter Rittersinn), „der Taucher", und 
ganz besonders „das Lied von der Glocke". Diese 
meisterhaften Nachbildungeu stehen mehreren ähnlichen 
von I)r. Kreuzwald in dessen „Lieder des Säugers 
von Wiro" (Wiro lauliku laulud). z. B, dem „Har
fenspieler" Goethe's in estnischem Gewände, nnd des 
Finnen Ahlqvitt (Oksanen) iu finnischer Uebertra. 
gung der „Glocke" ganz ebenbürtig zur Seite. In 
der dritte» Strophe der „Ideale" ist Deukalion's le-
bendig werdender Stent Mit Wanuemuine's die le-
bende und todte Natur begeisternder Harfe vertauscht, 
und in „Echter Riltersinn" empfängt Fräulein Kuni-
gunde den zurückkehrenden Delorges mit einer Thräne, 
statt mit Liedesblicken (die schon e er erheuchelt fein 
könne»); dafür wirft ihr ver Ritter auch ihren Hand 
schnh in den Schooß, statt in das Gesicht. (Rig.Z.) 

— Anknüpfend an das im Juni d. I. publicirte 
Regierungspatent. durch welches der Gehalt der Volks
schullehrer iu unseren Provinzen normirt nnd zugleich 
wesentlich aufgebessert wird, — bringt eine Zuschritt 
iu Nr. 27 des „Eesti Postimees" verschiedene Vor-

^ schläge, wie das ganze estnische Volksschulwesen nach 
bestimmten Principien zu regeln und so allmählich 

auf eine höhere Stufe, als auf der es sich jetzt noch 
befindet, zu stellen sei. Der kl. ^ unterzeichnete 
Correspondent hält dazu für erforderlich: 

1) Die Errichtung eines Schnllehrerseminars; 
2) bei allen Parochialschulen die strenge Durch, 

führung des für dieselben bestehenden Lehrplanes; 
3) die Einführung und genaue Einhaltung eines 

festen Lehrplanes für die Gemeindeschulen. 
Was letztere betrifft, so sollen in dieselben erst 

Kinder von II Jahren ausgenommen werden, bis 
dahin hätten sie — etwa vom siebenten Jahre an 
— den häuslichen Unterricht zu genießen. Dieser 
häusliche Uulerricht wäre wenigstens 4 Mal im Jahre 
durch den Genu'indeältesten in Gemeinschaft mit dem 
Schulmeister und Kirchenvormündern einer eingehen
den Revision zu unterziehen, und es wäre dahin zu 
wirken, daß er ohne Ausnahme jedem Kinde zu gute 
käme. Der ausgestellte Lehrplan für die Gemeinde
schulen stellt ziemlich hohe Anforderungen und will 
diese in einer späteren Zeit noch bedeutend erweitert 
wissen. Fürerst soll unter Anderem geleistet werden: 
Fehlerloses Schreiben, Rechnen mit benannten Zah
len, allgemeine Kenntnisse in der Geographie, Kennt-
niß der Noten nnd das Singen einiger Choräle. 
Znm Eintritt in die Parochialschnle ist ein Examen 
erforderlich; Lehrgegenstände in derselben sind unter 
Anderem: Das Rechnen nach den Kettenregeln, Geo
graphie, Physik, Naturgeschichte, Deutsch und Russisch 
Lesen und das Uebersetzen leichter Stücke aus einer 
Sprache in die andere. Nothwendig sei aber in jedem 
Falle die Errichlnng eines Schullehrersemiuars. Der 
Mangel tüchtiger Volksschullehrer wird dringend her
vorgehoben und mit Recht darauf gedrungen, daß der 
Lehrer vor Allem eine tüchtige Lehrmethode sich an
zueignen, daß er feinen Unterricht dem Verständniß 
der Schüler anzupassen habe, überhaupt zu unter
richten wisse. Der Correspondent will von einem Ge
rüchte gehört haben, als beabsichtige man die Errich
tung zweier Seminare, eines mit Unterricht im re-
valschen und eines für den im werrofchen Dialekt; 
— er hält jedoch den Unterschied der Dialekte nicht 
sür so groß, als daß nicht auch durch nur eine hin
länglich dolirte und ausreichend unterhaltene Anstalt 
mit gutem Nutzen gewirkt werden könne. (Rig. Z.) 

Riga. Die „K. G.-Ztg." melden Se. Erl. der 
Herr Generalgouverneur der Ostseegouvernements 
hat Ihrer Majestät der Kaiserin im Namen aller 
Stände der Oslseegonvernemeuts einen Glückwunsch 
zum Namenstage abgestattet, in Folge dessen der 

Äm Jahrestage von Wörth nnd Spicheren. 

Am sechsten August schreibt die Nal.-Z.: 
Heut vor einem Jahre, in den ersten Abendstunden, 
von Mund zu Mund der Sietiesruf durch unsere 

Stadt: .Der Kronprinz hat Mac Mahon geschlagen!" 
kündend "wie diese, hat mit Ausnahme der Kunde von 
^edan keine der vielen Siegesbotschaften, welche unsere 
Helden uns aus dem feindlichen Lande herübersandlen, 
^Wirkt. War es doch nach dem glücklichen Gefecht bei 
Knßenburo (4. August), der erste große und glorreiche 

den wir erfochten; hatte ihn doch vereinte Anstren-
FUNg der Preußen und der Baiern gewonnen; war es 
boch' der berühmteste Marschall der Franzosen, ihr zwei-
ler Bayard. den unser Fritz niedergeworfen. Sanimt 
leinen Tureos, Zuaveu und Zephyren, seinen stolzen Rei
tern »nd Mitrmllenseu niedergeworfen, so gewaltig, daß 
un pannchen Schrecken die Besiegten durch Wald und 
Feld, duich ^orf und Stadt dahinjagten. als triebe eine 
überirdische Macht sie mit glühenden Geißclhieben vor 
fich her! Zwanzig Tage, seit jenem 15. Juli, wo in der 
Wetzgebenden Versammlung Krankreichs der Krieg ver
kündigt ward, bis zur Beschießung Saarbrückens am 
2. August, war es uns Allen schwül uud bang und ernst 
Ullis Herz gewesen. Es liegt nicht im deutschen Wesen, 
sichten Sinnes einen gewaltigen Krieg heranf zu be-
schwören und einen Triuniplmmrsch von Berlin nach 
Paris zn träumen. Unter uns wußte Jeder, was auf 
den, Spiele stand — es gab in Deutschland keine Fa. 
""lie. die nicht den Gatten, den Sohn oder Bruder in 
^ Schlacht schickte — empfand Jeder an dem Pochen 

Herzens, als der blutgierige und raubsüchtige Nach, 
sich zum Kriege anschickte, daß ein Kampf auf Tod 

und Leben sich vorbereite. Das war ja die erste und 
3rwng der Franzosen, daß sie den Krieg um 

di^ ^r Gladiatorenspiel ansahen. Wie einst 
Nomer, die alten Weltherren, von den Sitzen ihres 

Amphitheaters auf die Arena hinabschauten, wo die Söhne 
der lybischeu Wüste mit den blonden Barbaren aus den 
Wäldern GeruianienS kämpften, so dachte Paris, die 
heilige Stadt, iu sicherer Ferne der Schlacht seiner afri
kanischen Legionen mit den jämmerlichen Landwehren, 
den Schustern uud Schneidern, zuzuschauen. Bon den 
Empfindungen, die uns alle beseelten und der ganzen 
Nation „ein Herz — aber ein Herz von Stahl" gaben, 
ahnten tue Franzosen nichts, von Ansang bis zu Ende 
des Krieges haben sie uns nicht verstanden. 

Aber gerade weil wir die Schrecklichkeit des Ringens 
voraussahen und den ganzen, ungeheuren Werth deS Ein
satzes kannten, den der frevelhafte Anspruch eines Usur-
pators und der Größenwahnsinn seines Volkes nns auf 
eine Karte zu setzen zwangen, lag es wie eine Wolke 
über uns Allen. Mehr betrauerten wir im Voraus die 
Opfer, als daß wir uns vorzeitig an gehoffren Siegen 
berauscht. Wohl lebten wir alle der unerschütterlichen 
Zuversicht, daß wir mit Ehren, in Macht uud Ruhm 
aus diesem Kriege hervorgehen wurden, aber den Weg 
zn diesem Ziel sahen wir mit Leichen und Trümmern 
bedeckt. Es kamen jene Tage banger Crwartnng. wo 
wir in jeder Stunde die Nachricht von dem Einbruch 
der Feinde in Baden oder in die Pfalz befürchteten. So 
furchtbar schien Napoleon, nach seinen eigenen Prahle
reien. gerüstet, so weit uns voraus, daß Niemand hoffen 
dnrfte. das deutsche Land werde in seiner ganzen Aus-
dehnung. in seiner langgezogenen und unsicheren West-
grenze vor den afrikanischen Horden des Imperators ver 
schont bleiben. Schon bedrohten uns die Pariser init 
Mord. Raub und Brand; säM stellte einer ihrer genial
sten Zeichner der trinmphirendcn Zug des französischen 
Heeres über den Rhein dar. Dagegen war bei uns 
AlleS^Stille. Sammlung. Standhafligkeit. Ein erhabe-
nes Schauspiel vollzog sich vor den Angen des erstaun
ten Europas. Dies deutsche Volk, das große und kin
dische, das tiefsinnige nnd unpraktische, das in seiner 
Dichtung und Philosophie den Himmel gestürmt, aber 

dafür die Gewalt und Herrlichkeit auf Erden eingebüßt 
halte, das noch eben durch seine Wortkämpfe, durch den 
Hader zwischen Norden und Süden der ränkespinnenden 
Diplomatie Napoleons III. mehr als eine schwache Stelle 
gezeigt, stand plötzlich, wie von einem Zauberschlage aus 
hundertjährigem Schlafe geweckt, einig und gewappnet 
da. Ohne Lärm, ohne Geschrei, wie vom Frühlings-
wehen aufgebrochen, hatte sich die spröde Knospe der 
deutschen Einheit zur schönsten Blüthe entfaltet. Da 
galt es nichl mehr, zu rechnen und zu markten, wer 
bereitwillig, wer nur dem Zwange der Notwendigkeit 
folgend dem einigen Volk sich anschloß. In gleicher 
Stimmung wetteiferten die Fürsten wie die Stämme. 
Wie einst, als das Barbarenheer des Terxes in Hellas 
einbrach. Sparta und Alhen des alten Gegensatzes und 
Grolles vergaßen: wie damals in einer unvergänglichen 
That die Spartaner — die echten schwäbischen nnd bai-
tischen Querköpfe des hellenischen Volkes — sich für 
Alhen opferten.- so war jetzt All-Deutschland ein Sinn, 
ein Gedanke nnd ein Arm. Aber diese Erscheinung war 
für uns ebenso neu nnd überrafchend, als für das Aus
land. Wird diese Einheit sich bewähren? Wird sie auch 
das Mißgeschick einer ersten Niederlage überdauern? fragte 
ängstlicher Zweifel. 

Das Schicksal hat uns diese Prüfungen erspart. „Fest 
stand nnd treu die Wacht am Rhein" - bei Weißen-
bürg und Wörth Und als am Spatabend jenes herr
lichen Tages uuu noch die Nachricht von der Erstürmung 
der Spicherer Höhen kam. als in kürzester Frist die bei-
den d r o h e n d e n  Gewitterwolken über die Vogesen zurück-
gejagt waren, da war es eine Freude, zu leben, und ein 
Stolz, ein Deutscher zu sein! 

Die beiden bairischen Korps, das fünfte und cilfte 
preußische Korps und die würtembergifchen Reiter hatten 
die Ehre des Sieges von Wörth; Theile des 7. und 8. 
Korps, einige Bataillone der Brandenburger, zwei Husa
ren Regimenter fochten um die Spicherer Höhen. Wie 



Fürst Vagration das Glück gehabt, von Ihrer Ma
jestät aus Krasnoje-Selo nachstehendes Telegramm 
zu erhalten: „Ich beaustrage Sie, von Mir allen 
Ständen der Oslseegouvernements für den abgestat
teten Glückwunsch zu danken. Maria." 

— Von der Urlaubsreife zurückgekehrt, ist der 
Dirigirende des Postwesens in Livland, Hofrath 
Malobo, am 23. d. M. wieder in Function ge
treten. (R. Z.) 

— Am Wollmarkt in Riga am 19., 20. und 21. 
Juli d. I. wurden angeführt: 

18 7 1. 
30 Partien aus Livland gew. Netto 1734 Pud 26 Pfd. 
2 „ „ Kurland „ „ 46 , L7 „ 

24 „ , Estland „ „ 1666 , 27 „ 
1 „ , anderen 

Gouv. „ „ 27 , 25 „ 
57 Partien. Netto 3475 Pud 25 Pfd. 

1 8 7 0. 
20 Partien aus Livland gew. Netto 985 Pud 36 Pfd. 
2 „ , Kurland „ , 56 „ 19 „ 
7 „ . Estland . . 359 , 9 . 
5 „ anderen 

Gouv. „ „ 299 „ 9 . 
34 Partien Netto 1700 Pud 33Pfd. 
somit in diesem Jahre über das Doppelte mehr als 
im vorigen Jahre. Außer diesem Quantum wurden 
auf Grund im Markt ausgestellter Probeballen ferner 
hier liegend ausgeboten ca. 500 Pud russischer, sowie 
aus zweiter Hand ca. 3000 Pud livländischer, estni
scher unv polnischer Wollen. 

Wenn man berücksichtigt, daß, durch besondere 
Umstände geboten, nur drei Käufer austraten, die 
ihrerseits wieder durch Ankäufe auf auswärtigen 
Märkten bereits zum Theil versorgt waren, so ist es 
erklärlich, daß der Markt eine ungemein flaue Stim
mung annahm und Preise stark gedrückt wurden. Da 
Verkäufer sich den ihnen gemachten Offerten von '/2 
bis 4 Rbl. pro Pud unter vorjährigen Notirungen, 
je nach der Qualität und Wäsche, nicht fügen wollten, 
ging der Absatz während der Markttage nur sehr 
schleppend von statten, zum Schluß wurde ober doch 
das Meiste der auf dem Markte vorhandenen Wollen 
verkaust und bliebe« nur die Partien unerledigt nach, 
die auf höhere Preise limitirt waren, jedoch ist alle 
Aussicht vorhanden, daß auch diese nach Eintreffen 
williger Instructionen realisirt werden. 

Da Eltland in diesem Jahr unseren Markt in 
größerem Maßstab.' beschickte, ist zu bedauern, daß die 
Verhältnisse sich jetzt gerade so entmuihigend gestal
teten und bleibt zu wünschen, daß unsere Schwester. 
Provinz sich dadurch nicht abschrecken lassen möge, 
eilten »vetteren Versuch zu machen. 

Besonders hervorgehoben muß werden, daß Pro-
ducenten in ihrem eigenen Interesse gut thun, auf 
möglichst leichte Wäsche zu sehen, ungewaschene Wolle 
aber ganz zu vermeiden, weil Fabrikanten für gute 
Wäsche viel coulanter eiuen verhältnißmäßig höheren 
Preis bezahlen. 

Der Werth der effectiv auf den Markt gebrachten 
Wolle bei Abschätzung der unverkauften Waare, nach 
den für selbige gemachten Geboten, ist: 

1 8 7 1. 1 8 7 0. 
79.725 Rbl. 81 Kop. gegen 41,165 Rbl. 47 Kop. 

(Rig. Ztg.) 
Mitau. In den im friedrichstadtschen Kreise des 

kurländischen Gouvernements belegenen buschhosschen 
und ellernschen Kronsforsten ist am 7. uud 8. Juui c. 
iu Folge eines Orkans eine bedeutende Anzahl von 
Grähnen- und Kiefernbäumen, tauglich zu Balken 
und Brennholz, niedergeworfen uno zwar auf einer 
Fläche von circa 2460 Dessätinen. In Folge dessen 
beabsichtigt die Verwaltung der Reichsdomainen in 
den baltischen Gouvernements die obenerwähnten 
Flächen der genannten beiden Forste theilweise als 
Forstobrockstücke zur Anlegung von Glashütten, Ziege-
leien und dergleichen Fabriken, welche eine größere 
Holzmasse consunuren, in Pacht zu vergeben. (G.-Z.) 

Tomst. Ueber die Bienenzucht im Tomskischen 
Gouvern. giebt der „Reg.-Anz," folgende Details: 
Besonders ungünstig für die Bienenzüchter war der 
kalte Frühling 1869, so daß von 531,865 Stöcken 
nur 431,614 überwintert werden konnten, also ein 
Ausfall von über 100,000 Stöcken in diesem Jahre 
zu notireu war. Trotz dieses ungünstigen Umstandes 
gewann man 1869 im Gouv. Tomsk 72,765 Pud 
Houig uud 8230 Pud Wachs, zusammen für 461,776 
Rbl. 74'/? Kop. Günstiger gestaltete sich das Jahr 
1870, mau gewann 87,229 Pud 29 Pfd. Honig uud 
8978 Pud 32/4 Pfd. Wachs, was eiuen Gesammt-
werth von 481,746 R. 52'/? K. repräsentirt. (M.Z.) 

Ausländische llachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Aug./26. Juli. Herr JuleS Favre 
mußte in seinen Verhandlungen mit der deutschen 
Negierung die Dinge notwendig nehmen, wie sie 
waren uud wurde deshalb vi n seinen stets mit allerlei 
Phantasiebildern tändelnden Landsleuten natürlich 
fortwährend angeklagt. Daß er sich zum willfährigen 
Diener des Fürsten Bismarck herabletze. Da er aber 
jetzt aus dem Ministerium geschieden ist, fo hat er 
noch die letzten Augeublicke benutzt, um das ihm auf
gedrungene Joch des geuinden Menschenverstandes 
wieder abzuwerfen uud seine hart mitgenommene 
Popularität herzustelteu, indem er wieder auf das 
allgemeine Niveau landesüblicher Thorheit herabstieg. 
Der „N. Fr. Pr." wird von hier unter dem 4. Aug. 
telegraphirl: „Eine gestern hier eingetroffene Note 
Jules Favre's desavouirt die Aeußerungen Trochu'S 
in der lranzöiischen Nativnal-Versammlung betreffs 
der angeblichen Mitschuld des Fürsten Bismarck uuo 
der deuticheu Militärbehörden an dem Kommune-
Aufstand, fügt aber bei, daß Fürst Bismarck selber 
zu diesem Mißverständnisse Anlaß geboten habe, in
dem er öffentlich der Kommuualbewegung einige 
Berechtigung zugestanden. Die Beziehungen zwischen 
Frankreich uns Deutschland — so wird außerdem in 
dreser Nore ansgetührl — könnten, wen» nrcht die 
von Deuuchtano uunektirlen französischen Lanbes-
theile zurückgegeben wurden, memals freunoschast-
Ucher Natur werden." Ueber die Angelegenheit wird 
der „Kölnischen Zeitung" von hier noch folgendes 
Nähere geschrieben: „Man erinnert sich, daß damals 
die Aeußerung Trochn's über die Mitschuld der deut
schen Negierung am Aufstande der Kommune iu der 
V-'rfailler Versammlung selbst ohne Widerlegung blieb; 
aber eS machte alsbald die Nachricht durch die Zei-
tungen die Ruude, daß Jules Favre nicht lange 
darauf an die preußische Regierung durch Herrn de 
Gadriac habe erklären lassen, wie niemand mehr als 
er selbst vom Ungrunde jener Anschuldigungen über

zeugt sei, da er sehr wohl wisse, welch großen Dank 
man in Versailles der deutschen Regierung schulde 
>ür die vielen direkten und indirekten Dienste, die 
sie in dieser bedrängten Zeit der gesetzlichen Regie« 
rung des Landes geleistet. Jedermann begriff, daß 
es damals für Jules Favre eine Art von Selbst
mordversuch geweien sein würde, wenn er es gewagt, 
sich im Parlamente auf diese Weise gegen seinen 
ehemaligen Kollegen vom Pariser Stadthause auszn-
lassen, und so sah man in der politischen Welt wohl 
nicht ohne eine gewisse Spannung der Veröffent» 
lichung aller der Dokumeute entgegen, welche das 
mehrmalige Hülfsanerbieten des Fürsten Bismarck 
an Thiers gegen die Kommune, so wie den mehr« 
fachen Vorschub authentisch konstatiren mußten, oen 
das deutsche Okkupationsheer der Armee der Verfall-
ler geleistet hatte. Dem Vernehmen nach soll der 
Akten-FaScikel dieser Angelegenheit in diesen Tagen 
um ein neues, seltsamstes Dokument bereichert wor
den sein, welches Jules Favre noch kurz vor seinem 
Rücktritt durch Herrn Marquis de Gabriac 
überreichen lassen. In diesem iu Depeschenlorin .^ 

haltenen Plaidoyer erkennt der französische Mni^ 
die Ungehörigkeit der Trochu'ichen Ausfälle ausdrück
lich an, desavouirt sie vollständig und gesteht in ge' 
wtsfein Siune sogar sein Unrecht ein, ihnen nicht 
sofort und direkt in der National-Versammlnng ent-
gegengetreten zu sein. Aber als gewandter Advokat 
plaidirt er die mildernden Umstände, die er für sei* 
nen ehemaligen Amtsgenossen in dem „Körnchen 
sunder Vernunft" erblickt, welches der Reichskanzler 
der Kommune im Reichstage zugestanden habe. Unv 
fo glaubt der scheidende französische Minister 
schließlich nicht besser eine Brücke zum Uebergang ins 
Privatleben baue« zu können, als indem er aus die 
unauslöschliche Feindschaft hinweist, die fortan zw>' 
schen Frankreich uud Deutschland bestehen werde und 
bestehen müsse, als eine Folge der von ihm in Fer* 
nöres schon so energisch bekämpften Landabtretungen, 

welche der Republik auferlegt worden seien. Atög' 
lich, daß Herr Favre, als er dieses Aktenstück schrieb, 
nur seiue Wähler und Parteigenossen im S>nne 
hatte, in deren Augen sich der unglückliche Diplo«'^ 
um jeden Preis rehabilitiren möchte. Aber eö w 
sehr zweifelhaft, ob dies einem Manne gelingen ka»"' 
dessen thörichte Verblendung Frankreich so viel 
kostet und so unermeßliche Opler auferlegt 
Mann, der sich weigerte, die Pariser Natü"'^ga 
zu entwaffnen, und der so die Ereignisse vom .  

März uno den Aufstand der Kommune ahuungsio , 
trotz aller besseren Rathschläge, hervorrief, hat jeden-
falls wenig Beruf zum Propheten und seine nieit-
würdige Depesche zeigt abermals, wie sehr man l 
Frankreich «orh immer geneigt tst, vis Beziehung^ 
des Landes den Beoürsntssen persönlichen Ehrgeiz«^ 
uud persönlicher Eitelkeit unterzuordnen." Währet 
unsere Truppen noch in den Pariser Forts stehen, 
stimmt der französfsche Minister des Aeußern in das 
Rachegeschrei seiner Landsleule ein und in ihre Prah
lereien, uns bei erster Gelegenheit aus den eroberten 
Provinzen wieder hinauszuwerfen. Und bei solchem 
Betragen klagt man in Frankreich unablässig über 
den Mangel an Großmuth, der voü deutscher Seite 
bewiesen werde! Wo soll irgend eine Achtung 
der männlichen Würde des Gegners herkommen, lve^ 
ein Mann wie Jules Favre sich zwar bückt, so laNg^ 
er im Amte ist, im Augeublicke des Rücktritts aber 

dort die Erstürmung von Wörth und der Kampf um 
Froschweiler, wo die französischen Kürassiere, eingedenk 
ihrer Väter von Waterloo, sich im saufenden Galopp 
auf die Infanterie warfen nnd vor ihr zusammenbrachen, 
so war es hier das Erklimmen der Höhe, unter den j 
Augen des Feindes, das die Entscheidung brachte und 
den Gegner mit Entsetzen schlug Nicht Menschen. so 
schilderten die gefangenen Franzosen nachher in ihrer 
Pathetischen Weise den Sturm der Spicherer Berge, Ge-
spenfter glaubten wir auf nns anrücken zn sehen; unter 
einem vernichtenden Hagel von Geschossen kamen sie 
herauf und standen, wie aus der Erde gewachsen, riesig 
und schrecklich vor nnS. Nach den Schlachten nm Metz 
sind diese Kämpfe für uns die blutigsten nnd Verlust-
reichsten gewesen; schneidig wehrten sich die Franzosen, 
noch hatten sie das Gefühl kriegerischer Ehre uud einen 
letzten Zug soldatischer Zucht. Um fo herrlicher und be
deutungsvoller war unser Sieg. 

Was wir erst als das Endresultat des Krieges in un
seren Hoffnungen verzeichneten, gleich die ersten Tage 
hatten es uns gebracht. Das Dogma der französischen 
Unnberwindlichkeit, das so lange und so schwer auf Eu
ropa gelastet, war für immer als Wahn erwiesen. An 
einem blutigen Tage war es gestürzt worden, wie der 
Götze der Philister, dessen Riesenleib auf thönernrn Füßen 
ruhte. Man hat sich nachher nber die Angst und den 
Schrecken gewundert, der bei der Kunde dieser Niederla
gen den Kaiser und da? Heer, die Regierung und das 
ganze Volk wie ein ungeheurer Schwindel ergriff -, es 
waren doch, hat nian gesagt, nur zwei oder drei Korps 
der Armee geschlagen worden, und eins derselben, das des 
Generals Frossard, konnte seinen Rückzug auf Metz be-
wrrkstelligen Man vergaß, daß Wörth und Spicheren 
den Franzosen gleichsam das Herz geraubt. An ihrer 
empfindlichsten Stelle hatten sie eine W>inde, die in 
diesem Feldzuge nicht wieder vernarben sollte, erhalten. 
Es war doch, als hätte ihnen, den Nachtwandlern auf 

dein Dachfirst ihres Babelthurms, eine eherne Stimme: 
„Wachtauf!" zugerufen. AllcS, was seit jenem 6. Au
gust in Frankreich geschehen, hat das Gepräge dämoni-
scher Tollheit. Diejenigen, die uns Paris m der Mit
tagsstunde jenes Sonnabends, uuter dein Eindruck der 
falschen Stegesdepesche, die Mac Mahon 40,000 Preu-
Heu erschlagen, ebenso viele, mit den: Kronprinzen an der 
Spitze, gefangen nehmen ließ; die es uns am Sonnlag, 
den 4. Seplember geschildert haben; und wieder jene an
deren, die den Höllenpfuhl von Sedan durchwatet oder 
den Rückzug der Bourbaki'ichen Schaareu nach der 
Schweiz nnt erlebt, kommen auf diese Züge des Wahn
sinns znrück. Uns aber schwoll die Brust mi gerechten 
Stolz. Was wir in unermüdlicher Arbeit, >n fünfzig 
Jahren geistig, kriegerisch, politisch aus uns gemacht: jetzt 
stand es stattlich und schön vor dem erstaunten Blick. 

AuS dem Stein, den die Maurer beiseite geworfen, war 
der Eckstein der europäischen Welt geworden. Wir hatten 
n-chl nur geträumt und gedichtet, nichl nur mit grobem 
Wort, ohne Witz aber mit desto mehr Behagen, in echt« 
deuticher Wei>e über den Bart des Kaisers und die Far
ben des zukünftigen ldealilchen Reiches gestritten; nicht 
nnser Feuer und unsere Begeisterung, wie so oft gescholten 
ward, in Sänger-, Schützen- und ^urnerfesten verjubelt: 
nein, hinter dem allen schlug die heroische Seele eines 
Volkes, das. sich selber unbewußt und seiner eigenen 
Kraft mißtrauend, zum Träger ^emer neuen Wellepoche 
heranreifte. Am 6. August 1870 dämmerte das Mor-
genioth dieser neuen Zeit: die Deutschen nahmen die 
Stelle in der Well etn, die ihnen gebührt, sie wurden 
ein Volk. Fortan gab es für die Fremden nicht mehr 
Preußen und Sachsen, Schwaben und Baiern — dies 
find Namen, mit denen wir uns hintereinander nennen, 
für das Ausland giebt eS seit Spicheren nnd Wörth 
nnr noch Deutsche. Die seinen Unterschiede der franzö-
fischen Akademiker werden daran mchlS ändern. 

Nie kann eine Zelt kommen, wo das Gedächtniß 
jenes Tages in nnserm Volke untergegangen wäre; wo« 

hin die eingeborene Wanderlust die Einzelnen unter nnö 
auch verschlagen mag, mit ihnen wird die Erinnerung 
dieser Siege in alle Fernen ziehen. Immer leiser ver' 
klingt nnd erstirbt, unter dem tobenden Grollen des Hassel 
und der Verwünschung, die Revolution?- nnd die 
Poleons Legende. Ein anderer, schönerer Mythos wud 
an ihre Stelle treten: Die znr Sage und Dichtung sich 
verklärende Geschichte von der Aufrichtung des neue«! 
deutschen Reiches. Nicht mehr die ,kaiserlichen Grena-
diere" und den französischen Ruhm werden nnsere Dichter, 
die Thaten des eigenen Volkes schmählich veigessend, be
singen: unsern Helden wird ihr Lied ertönen. Schon eilt 
die Kunst, in Erz nnd Stein Denkmäler den Gefallenen 
zu weihen, Denkmäler ihrer Siege aufzurichten. Abel 
weit hinaus über Alles, was Skulptur und Malerei 
leisten vermögen, lebt die Erinnerung in unfern Herzen l 
ein fruchtbarer, edelster, unsterblicher Keim. In imlN^ 
nenen und immer herrlicheren Blüthen wird er aufgehen, 
zum Ruhm und Schutz, zur Freiheit und zum Frieden 
Geriuaniens. Uns aber, denen es vergönn! war, mita?' 
beitend uud mitleidend, das vergangene Jahr zu erlebe^ 
faßt an diesem ersten Gedenktage ein erhabener Schani 
an: eine große, unvergleichliche Zukunft liegt sonnenb^ 
glänzt vor dem deutschen Volk da; durch die FinsterN>p 
innerer Zwietracht dringend, hat es mit feinem Geist und 
seiner Kraft bei Spicheren und Wörth die Pforten Z" 
dieser Zukunft erbrochen und die Dämonen, die sie 
wachten, niedergeschlagen. (N. Z.) 

F r e m d e il - L i st e. 
Hotel Garni. Herren von La Trobe aus PajossY und 

Ruth aus Wachkowa. 



der Jagd nach Popularität jede Rücksicht unterordnet 
und es nun seinem Nachfolger überlädt, wie er mit 
oen Folgen solcher offizieller Gaukeleien, welche oie 
Gereiztheit in Deutschland natürlich nur vermehren 
tonnen, sich abfinden mag! (N.-Z.) 

Strasburg. Die Gemeindewahlen in Elsaß-Loth-
nugen lassen vie neuen Reichslänoer wieder für die 
öffentliche Aufmerksamkeit mehr in oen Vordergrund 
treten. Ein Bericht, welcher der Schles. Ztg. von 
der lothring'schen kränze zugebt, heot u. ^t. insbe
sondere die Bedeutung hervor, welche oer bisherigen 
Verschiedenheit der deutschen unv französischen Wehr-
Verfassung beizulegeu ist. „El,asser unv Deutjch-Loth-
ringer haben", so schreibt ver Correspondent, „ihre 
urdeutfche Kriegs- und Wanderlust, ihr fahreuoes 
Landsknechtsthum nirgenowo besser verwerlhen kön
nen als in Frankreich. Während des letzten Krieges 
Zählte Elsaß-Lothringen zusammen wohl gegen 60,000 
seiner Söhne in allen Stellungen des französischen 
Heeres, also ungefähr das Doppelte von dem, was 
die meisten deutschen Länder an Soldaten uud Land
wehrleuten stellen. Frankreich bot den Söhne-t Un-
bemittelter tm MMärdlenste eine befriedigende Le
bensstellung, eiue Versorgung sür die Zukunft. Sei 
es, daß der Einsteher sich mit feinem Kausgelde be
gnügte, um nach beendigter Dienstzeit mit demfelben 
sich ein Geschäft zu gründen, sei es, daß er durch 
längere Zeit eine Pension oder eine Civilversorguug 
erwarb, er war immer versorgt, und das durch den 
Staat. Die Zahl der niederen Beamten, die aus 
dem Militärstande hervorgehen und aus Elsaß-Loth-
ringen stammen, ist ganz ungewöhnlich, glicht nur 
die Provinz selbst, sondern Paris und alle Theile 
Frankreichs wimmeln von elsässer uud lothringer 
Gendarmen uuo Gränzaufseheru, Förstern, Kanzlei-
dienern n. s. w. Die pariser Garde Muiucipale und 
die Polizei zählte allein mindestens 3000 Eliaß-Loth-
ringer. Der Militärstand war ein Erwerb, eine 
Laufbahn, die außer diesen Umständen nnserm Nach
bar ganz besonders zuiagte. Durch die Gewohnheit 
ist diese Art der Versorgung eine Notwendigkeit, 
ein Bedürfniß sür einen so starken Theil der Bevöl
kerung geworden, daß dieselbe insgesammt dabei in-
teressut war. wohlhabenderen Stände dagegen 
ivaren durch die leichte Befreiung vom Militärdienste 
wiederum an fast ganz entgegengesetzte Verhältnisse 
gewöhnt, die ebenfalls mit dem Interesse der Uebri-
gen zusammenhingen. Sie hatten eine größere Frei
st in ihren persönlichen Neigungen, Gewohnheiten 
und Unternehmungen. Welche Anschauungen diesel
ben vom Kriegsdienste haben, mag man leicht ermes
sen. wenn man die Behäbigkeit des französischen Bür
gers nur einiger Matzen kennt. Es ist sür sie fast 
^as Schrecklichste, was es geben kann, besonders wenn 
derselbe als Pflicht gefordert wird. Und unter fol
gen Umständen soll die eines Tags unvermeidlich 
eintretende allgemeine Wehrpflicht keinen Eindruck 

die nun seit einem Jahre in fast unaufhörlichen 
Bedrängnissen, Enttäuschungen und Aufregungen te-
bende Bevölkerung hervorbringen? Die Veränderung 
ist zu grob, sie greift zu tief in alle Verhältnisse ein, 
um nicht Anfangs unliebsame Störungen befürchten 
zu lassen. Ich zweifle deshalb nicht im mindesten, 
dag die Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in 
Elsaß-Lothringen dieselbe Wirkung hervorbringen 
wird, wie überall. Aber hier wird Ver Anfang doch, 
abgesehen von der Abneigung gegen Deutschland, et' 
was schwerer sein als sonst wo." Inzwischen 
will ja nunmehr auch Frankreich zur allgemeiuen 
Wehrpflicht übergehen, und die Straßb. Zeitung 
würdigt bereits diese bevorstehende Aenderung. Wie 
^ allgemeinem deutschen Interesse, so auch in dem 

eiv„deren des nene» Gleichstandes. In letzterer Be-
>/, "3 schreibt sie: „Hinter den Werbungen, dnrch 
. ^che viele junge Leute zur Auswanderung verlockt 
^^den, versteckt sich, wie es scheint, in den meisteil 
^lleii die schnöde Speculauon der Menschenschacherer, 

^che Einsteher für die französische Armee liefern 
ollen. Wenn nnn aber in Frankreich durch die 

.gemeine Dienstpflicht das bisherige Prämienwesen 
yp^gt wird, >o werden sich die Angeworbenen dop-

betrogen finden. Was die jungen Leute der 
^ren Stände betrifft, so wird ihre Auswande-

vielleicht einiger Maßen gedämpft werden 
der in.!" bedanken, daß sie in Frankreich nicht min-
lverden al/?^^" Militärdienst genöthigt sein 
'st freilich die' größerem Werthe 
inner Wehrvenossu^"''?- Frankreichs Wechsel ^iner ^eyrvena^.ng jur das allgemeine Eutlnr-
^Nleresse hal. Die allgemeine Wehrpflicht bedeutet 
^ Verstttlichung des Krieges, sofern ste den Kriea 
"verhaupl nur noch tu den Fällen zulässig macht 
^ welchen ein Volk für feine Erlstenz und seine döch-
Nl Guter einzustehen hat. Für die französische chau-
"itttsche Bourgeosie ist die gute alte Zeit vorbei. 

Gamals bildeten die Boulevards die erste Balco». 
z^e, von der aus die wohlsituirte Minderheit dem 
>io!^ einem Gladiatorenspiele zusah. Da ge-
blas „Schauspiel für Götter", das auch 

Nerven anzuregen vermochte. Hinter den 
zu Kaffeehäuser klatschte man Beifall 
^^chtet ' Kämpfer mit 

^ zurückkehrten, so fühlte jeder Zu-
!^n l le neue „Glvire" auch auf sein Haupt zu-

^ ^ hatte ja für schweres Geld durch 
is. ^Vertreter mitgeholfen sie erringen. Das 

jetzt anders geworden. Wer in Zukunft 

Krieg will, der wird wissen, daß er selbst mit aus
ziehen oder seine Söhne aus das Schlachtfeld senden 
muß, uud dieser Gedanke wird zu einem unangeneh
men Ballast in dem früher so leichten Herzen der 
chauvinistischen Bourgeoisie werden." Zugleich aber 
sordert das neue Wehrsystem Zeit, uno Frankreich 
wird Frist haben, seine Revanchehitze etwas abzu
kühlen. Mit der Decretirung oer allgemeinen Wehr
pflicht", sagt die Straßb. Ztg. sehr richtig, „ist übri
gens erst der geringste Theil der zu lösenden Auf
gabe erfüllt. Zn dem Gesetze gehören entsprechende 
Sttten und eine Schulung des Volkscharakters. Wäh
rend in Deutschland die gebildeteren Stände in den 
Reihen des Heeres als ein Element oer Stärkung 
und Förderung der Discipliu dienen, werden sie m 
Frankreich höchst wahrscheinlich die umgekehrte Rolle 
spielen. Jedenfalls wird es längerer Zeit bedürfen, 
bis das neue System m Frankreich zu voller Wirk« 
samkeit gelangen kann, und da ketn französischer 
Staatsmann daran denken kann, mit einer erst h»lt? 
fertigen Armee etwas Ernstluhes zn unternehmen, so 
darf mau iu der in Verfalles begonnenen Reorga-
nisations-Arbeit eine gewisse Beruhigung hinsichtlich 
der Dauer des Friedens. (K. Z.) 

<Hropbrita,n»iei». 
London, 5. Aug./24. Juli. Die Festigkeit, oder 

wie Andere sagen, die Halsstarrigkeit der Regierung 
hat gestern Abend zwei wichtige Triumphe gefeiert. 
Im Oberhause wnrde trotz vereinzelten und bald er
strebenden Wioersprnchs die dritte Lesung der Armee
vorlage vorgenommen uud das Schicksal dieser viel« 
umstrltteuen Maßregel ist nun entschieden. Im Un
terhause gedieh die Eomiteberathung über die Ballot-
vorläge zum Abschlüsse und mit der aus Montag an
gesetzten und nicht mehr anzufechtenden orittcu Le
sung wird das Ministerium seinen oft bekrästigten 
Entschluß, deu Gesetzentwurf der geheimen Abstim
mung durch das Unterhaus zu bringen, zur That 
gemacht haben. 

— Man wird gewiß geneigt sein, die armen 
Leute zu bedauern, die durch oen Untergang des 
Truppen. Transportschiffes Megaera auf eine öde 
Insel lumitten des Oceans verschlagen worden sind. 
Und doch braucht man sich vor Mitleid nnd Sorge 
keine grauen Haare wachsen zu lassen. Das kleine 
Eiland ist nicht so entblößt oon Hülfsqnellen, wie 
man glauben könnte. St. Paul ift eine vulkanische 
Geburt, von zwar wenigen Meilen Umfang; der 
Krater ist an einem Rande eingestürzt nnd sein In
neres bildet daher eine Meeresbucht, die als Hafen 
für kleine Schiffe benutzt werden kann. Das hilft 
uusereu Verfchlagenen freilich nicht so viel, wie eine 
andere Eigenschaft, welche der Coutre-Admiral Coch-
raue nach eigener Wahrnehmung beichreibt: der un
gewöhnliche Reichthum der Gewässer an Fischen uud 
eßbaren Schatthieren. Innerhalb des Kraterbeckens 
konnte mau in wenigen Stunden eine solche Menge 
von Fischen fangen, daß man aufhören mußte, um 
das Boot nicht der Gefahr des Unterganges auszu-
setzen. Fast wunderbar aber ist, was wir von Coch-
rane und einem zweiten Augenzeugen, Robert Postans, 
hören. Um das Kralerbecken steigen unaufhörlich 
Rauchwolken auf, ein Zeichen unterirdischen Feuers, 
und das Wasser am Userrande erreicht an mehreren 
Stellen, wo heiße Quellen hinzuzukommen scheinen, 
fast den Siedepunkt, nämlich 204" F. (76° R.) Es 
gewährte den Matrofen, die mit Postans dort waren, 
ungeheuren Spaß, an dem einen Ende des Bootes 
einen Fisch an der Angel herauszuziehen und densel' 
ben noch an derselben Schnur hiuüber an das an
dere Ende ins Wasser zu werfe», wo er dann sofort 
auf höchst natürlichem Weege gekocht wurde. Der 
Gewährsmann führt auszer seiner eigenen Kenntniß 
der Sache noch mehrere be>iätigende Bücher an. Das 
ist ja ein wahres Schlaraffenland, diese Paulsinsel! 
Es erscheint uns uuter so bewandten Umständen 
fraglich, ob die Verschlagenen iyr Eiland je wieder 
verlassen werben und der vom britischen Commodore 
in Hongkong ausgesandte Dampfer nicht leer zurück
kehre» wird. (K. Z.) 

Frankreich. 
Pariö. Der neue Gemelnderath von Paris hielt 

gestern im Lnxemburgpalaste seine erste Sitznng. Es 
waren 70 Mitglieder erschienen; zu den wichtigen 
Allsgebliebenen zählte Herr Ranc, dessen Verhältniß 
zu de» Kriegsgerichte» von Versailles noch nicht klar 
gestellt zn sein scheint. Die Vertreter der Stadt haben 
sich bisher nicht noch politischen Prinzipien, sondern 
lediglich nach äußeren Bequemlichkeilsrückiichten grnx-
pirt. Den Vorsitz führte zuerst als Alterspräsident 
Herr Tr6tat; dann wurde zur Vildnng des Büreans 
geschritten und Herr Vantrain >nit 69 Stimmen znm 
Präsidenten gewählt. Zu Vice»Präsidenten wurden 
die Herren Fi6my» und A. A am. zu Sekretäreu die 
Herren Martial Bernard, Leveille. Marmottan nnd 
Felix Dehayiun gewählt. Herr Vantrain nahm von 
seiner neuen Würde in einer Ansprache Besitz, in 
welcher er aussührle, daß der Gemeinderath sich von 
eigentlich politischen Fragen fernhalten, wo er aber 
mit denselben in Beruhrung gerathe, d^m Versöh. 
nungspakte von Bordeaux tren bleiben werde. Darauf 
überreichte der Seinepräfekt Herr Leon Say dem 
Gemeinderath eine Denkschrift über die Finanzlage 
von Paris, welche auf die Notwendigkeit des so
fortigen AbschlnsseS eines Anlehens von 350 Millio-
nen hinanslief. Davon sollen nämlich bestimmt werden 
für: Einlösung der Bons der Caisse des Travaux 

34,888,000 Fr., Liquidation der Caisse des Travaux 
uiid der Bäckerkassen 18 Mill. Fr., Rückzahlung der 
Bons der städtischen Kasse 63 Mill. Fr., Rückzahlung 
der Kriegsentschädigung an die Bank 210 Mill. Fr., 
dringende außerordentliche Ausgaben 19,318.000 Fr., 
endlich Kosten des Anlehens 4,793.000 Fr. Die 
Schuld der Stadt an den Credit Foncier wird in 
diesem Dokument, auf welches wir noch zurückkommen 
werden, aus 313,322,324 Fr. fixirt, serner wird in 
demselben um die Ermächtigung nachgesucht, für die 
Jahre 1871 und 1872 eine schwebende Schuld von 
60 Millionen zu kreiren. Nach der Rede, mit welcher 
Herr L6on<vay diese seine Denkschrift begleitet, wird 
die Sitzung unterbrochen, dann, nachdem dieselbe 
wieder aufgenommen worden, zur Ernennung einer 
Kommission lür den Finanzplan des Seine-Präsekten 
geschritten. Die meisten Stimmen erhielten die Herren 
Gouin, Tranchaut, Riant. Beudant, Cantagral, 
Allain-Targ6, Desouches, Prestat, Dubief, Lavocat, 
Biuder, Mural, Mottn, LeveiU6, und Perrin. Wenn 
der Gemeinderath diese Anleihe genehmigt, so wird 
seine Session suspendirt werden müssen, bis die Na
tionalversammlung ihre Zustimmung gegeben haben 
wird; ist dies geschehen, fo wird der Gemeinderath 
wiederum de» angemessenen Zeitpunkt sür die Emis
sion des Anlehens zu bestimmen haben, und erst dann 
wird über die Form der Titel und die Bedingungen 
des Anlehens verhandelt werden. — Der Bericht 
des Seinepräsekten war sehr würdig gehalten. Eine 
Stelle aus demselben, die besonders wahrgenommen 
wurde, lautete: „Der Boulevards uud Straße» haben 
wir genug. Für uns entsteht nach ben letzten Er
fahrungen die Frage: ob wir Schulen in genügender 
Anzahl haben, denn ohne die sind unsere Pracht-
straßen doch nur seelenlose Statueu." — „Bien Pu
blic" meldet: „Gestern machten die Herren Lockroy, 
Mottu und Bonvalet Herrn Leon Say einen Besuch 
und erklärten, sie seien entschlossen, sich in den Grenzen 
ihres Manoales zu halten uno den Munizipalfragen 
nie politische Frageu beizumischen." (N.-Z.) 

— In London befinden sich folgende ehemalige 
Mitglieder der Commune: Felix Pyat, Bergeret, 
Serailler, Dereure, Vaillant, Oberst Parent, Mögy, 
Rousselle, Chirurg; Roussel, Polizei-Commissar in 
Montmartre; Le Monssn, Polizei-Commissar des Wohl-
fahrts-AuslchusseS; Forestier, Secretär dieses Comitös; 
Levrault, Vermesch, Redacteur der Püre Dnchesne; 
Lissagaray, der bekannte Schriftsteller und Journalist; 
Durand, Cassirer der Commune; Lefranyais und 
Vesuuer, beide Mitglieder Commune, welche erschossen 
worden sein sollten; die Wittwe und Kinder so wie 
der Bruder des gefallenen Generals Dombrowski. 
Alle die,e Personen zeigen sich ganz offen, Felix Pyat 
ausgenommen, der sich versteckt hält. Die Generale 
Eluzeret uud La Cücilia sollen sich in New-Aork be
finden. (ttöln. Z.) 

Versailles. Die militärischen Plane, mit welchen 
Herr Thiers sich herumträgt, sind großartig. Der
selbe will nicht allein die Festungswerke von Paris 
gänzlich nmgesiaUen, sondern anch für die von Bel-
fort uno Bösantzon 60 Millionen verausgaben, dann 
Laon befestigen und ein befestigtes Lager aus Sois-
sous machen, welches bekanntlich bis jetzt nur eine 
ganz unbedeutende Festung ist. (Köln. Z.) 

— Währelid die liberalen Blätter aller Farben 
im Ganzen mit der Ernennung des Grafen von Re-
musat zum Miuister des Auswärtigen zufrieden sind, 
beobachtet ein Theil der clericalen uud legitimistifchen 
Blätter das Schweigen ver ersten Verwunderung, ein 
anderer legt ilttumwuuden, doch noch ziemlich schüch-
lern, sein Mißfallen an den Tag. So erinnert die 
Union daran, daß Dieser selbige Remnsat der Restau
ration ledhast Opposition gemacht habe. Dies ist 
nnn schon etwas lange her. Sollte etwa eine Am
nestie, meint das Journal des Debats, nachträglich 
für diese Sünden nöthig werden? Die Gazette de 
France versichert, Remnfat sei der Majorität nichts 
weiliger als genehm; wogegen die Debats fragen: 
„Sollte eine Nauonal-Versammlung von diesem Tem
peramente sich etwa nicht einmal mit dem mäßigen 
Liberattsinils des Herrn v. Remusat vertragen? Jn-
deß mag die Gazeue nicht ganz Unrecht haben, denn 
Remusat schwärmt als alter Doctrinär und Orleanist 
sicher nicht sur das Chambord'sche Manifest. Der 
Monde nrtheilt, wie folgt: „Herr v. Remusat war 
Munster unter Lonis Philippe und wiro es wieder 
uliler Thiers. Man vertraut ihm das Auswärtige 
in der Stunde an, wo die Preußen Frankreich und 
die Italiener Rom besetzt halten. Wird er den Zu-
sammeuhang beider Invasionen merken, wird er ein
sehen, daß Frankreich für seine Sünden gegen Rom 
bestrast wiro? Aufrichtig, wir trauen ihm diese 
Einsicht nicht zu. Er ist Rationalist und einer von 
jenen, welche Vernunft und Glauben trennen, was 
einen Begriff von dem Maße seines Verstandes gibt. 
Aus diesem Grnude halten wir ihn sür unfähig, die 
auswärtige« Angelegenheiten Frankreichs correct zu 
leiten. Er wird sie nur als Nationalist leiten, wie 
er sie in seinen Schritten über das Mittelalter und 
über oessen große Figuren St. Bernhard und St. 
Anselm behandelt hat." Der Monde hebt dann aus 
oer Vorrede zur Geschichte des heiligen Anselm den 
Satz h rvor: „Was göttlich in der Kirche ist, das 
ist nicht sie selbst." Der Monde meint, wenn es 
gelle, zwei Botschafter zugleich in Rom zu accrediti-
ren, den eiuen bei Pius IX., den anderen bei Victor 
Emanuel, da werbe Niemand geschickter sein, als 



Remusat, die Instructionen für beide im abgedäm
pften Widerspruche zn einander zu entwerfen, kurz, 
es sei eine traurige Nachricht und obenein ein 
Schimpf, daß in so schweren Tagen eine Person aus 
nutzlosen Zeiten wieder auftauche; denn, „wenn un
ser Schwert zu kurz ist, um die Feinde Pius' IX. 
zu erreichen, so blieb uns wenigstens das Wort als 
Schwert der Gerechtigkeit; diese letzte Zuflucht fehlt 
uns nun auch... Es ist vorbei, Frankreich wird 
den Mund nicht austhun. 08 kadsvt st von 
uvtur. Während ein Flammenwort die Lust durch
schneiden, von Paris nach Rom fahren und in sei
nem Siege die Elenden entsetzen sollte, die nur aus 
unsere Niederlagen warteten, um die ganze Christen-
heil in Frankreichs Person zu insultiren, wird Frank
reichs Wort — man kann nicht einmal sagen: einem 
Stummen, das wäre offener, sondern einem Stam-
meler anvertraut, dessen unarticulirte halbe Worte 
uns schließlich zum Gespött von Europa machen wer
den." Dies mag genügen, um zu zeigen, wie die 
Ersetzung Favre's durch Nemusat aus die legitimisti-
sche und clencale Rechte gewirkt hat, wie denn über
haupt die wiederholten osficiöien Mitteilungen und 
Depeschen über die neue Verständigung zwischen Re
gierung nnd Majorität uicht weit her sind. So ist 
es offenkundig, daß Thiers zur llebersiedeluug nach 
Paris geneigt ist, während die Commission zur Prü
fung des Ravinel'schen Antrages sür die definitive 
Erhebung von Versailles zur Hauptstadt ist und man 
auf eine Majorität vou nnndestens !60 Stimmen 
sür die Enlhebuna der Stadt Paris von dem Range 
der Hauptstadt l„1» äöeupitulisativQ 60 ?uris" ist 
der Kuustausdruck dasur) ist. Eben so hat die Com-
missiou sür die Ärmee-Reorganisation mit 39 gegen 
3 Stimmen sich gegen das Fortbestehen der Natio
nalgarde ausgesprochen, während Thiers sür die Bei-
behaltuug derselben oder wenigstens für Vertagung 
dieser Frage ist. Und dann bekämpite Thiers in der 
National-Versammlung am 4. entschieden den von der 
Commission unterstützten Antrag von Claude (von 
der Menrthe) aus Entschädigung der nn letzten Kriege 
besetzten Departements durch ganz Frankreich. Die 
Versechter dieses Antrages berufen ilch auf die Ein
heit und Solidarität der Nation und auf die Grund
sätze einer aufgeklärten Volkswirtschaft, wogegen 
Thiers geltend macht, diese Entschädigung würde 
eine Milliarde übersteigen, was der Staatsschatz nicht 
leisten könne; der Chef der Executive ist nur sür ein
zelne Unterstützungen, wogegen seine Gegner ihr 
Mißtraneu über die Willkür nicht verberge«, die bei 
Verteilung von Gnadengabeu durch die Präsecien 
allerdings in Frankreich von je her Mus war. Die 
Commnsion behauptet, 380 Millionen würden ouS-
reich u, die Milliarde sei Übertreibung: den hermge-
suchten Departements sei mit Almosen nicht gedient; 
der Credit des Staates sei gut; aber Thiers zeigte 
sich nicht mit diesen Ideen einverstanden. Seine 
Gegner warfen ihm vor, er sei in natioual-ökonomi-
schen Dingen um mehrere Generationen hinter der 
Jetztzeit, ihren Bedürfnissen und ihren AnSkunfls-
Mitteln zurück, wie die Republicaner seinem ,.Expe-
rimeiitireli" nut oer Republik mißtrauen und wie die 
Clericaleu und Legiumisten ihn uud seinen alten 
Freund Remusat als zahnlose alte Doctrmärs mit 
Hohn behandeln. Daß bei dieser gegenteiligen Ver
stimmung der Plan, Thiers aus drei Jahre die Prä
sidentschaft der Republik zu übeitrageu, seine großen 
Schwierigkeiten hat, ist selbstredend: die Clericalen 
wollen eine Regierung im Geiste des Chambord'-
schen Manisenes; die Legittmiften wollen Cham
bord theUs obgleich, theils weil er „der Mann 
nach dem Willen Gottes" sei; die Orleainsien wol
len die Republik sich nicht befestigen lassen uno fürch
ten. d.rs Experimeutiren von Thiers wurde die Her
stellung der Monaichie erschweren, oder die Fäden so 
verwirren, daß schließlich das Schwert des Bürger
krieges das letzte Wort reden müsse; die Ravicalen 
hasten Thiers nie die Clericalen. Die nmsichtigeieu 
Doctrinärs sind daher um Gründe sür „das Defini
tivum des Provisoriums" nicht verlegen, aber das 
ewige Balanciren und das systematische Rollen der 
CadlnetSsrage bei jeder wichtigere« Enucheidnng wird 
sich zuletzt abnntzen, wie sich der 4. September und 
vor ihm der A, December abgenutzt hat, und dann 
steht Frankreich wieder vor dem ,,Unvorhergesehene»", 
wo man nicht wissen kann, ob Chambord, der Graf 
von Paris ober — Gamdetta als Mann der Sttna-
tion aus dem Hexenkessel hervortritt. (K. ) 

Italien. 
Rom. Das berüchtigte Rauberhaupt Antonio Gas-

parone und seine noch lebenden Bauoengeuosseu wurden, 
wie ber Offervatore Romano uud andere clericale 
Blätter melden, vorgestern Abend »ach säst vierzig
jähriger Gefangenschaft durch einen Gnadenact des Kö
nigs in Freiheit gefetzt. GaSparone, in dessen Schule 
Rinaldini nnd Schinoeihannes noch viel hätten lerneu 
könneil, ist mütt rlicherseits bekaunllich mit dem Car
dinal Anloneui verwandt. Er wnrbe im Aufange 
des vorigen Pontlftcats, da ihm nicht beizukvmmen 
war u«b von päpstlichen Gensdarmen täglich der 
eine oder andere fiel, von der Regierung zu einem 
Vergleich aufgefordert. Gegen die Zuilcherung freien 
Geleites ging er darauf ein, wurde aber von den rö 
mischen Unterhändlern festgenommen, und anstatt auf 
das Schaffst, das er hundertmal verdiente, zu lebens

länglicher Haft nach Civitavecchia, später in das Fort 
Civitacastellana geschickt, wo er und seine Mitgefan
genen bis jetzt lebten. Kein Engländer passirte den 
Ort, ohne sich den Unhold vorstellen zu lasten und 
zu beschenken. (K. Z.) 

Dnlnpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfschiff „Dorpat" langten am 29. Juli Hie

selbst an: HH. Hofrath Paul. Prof. vr. A. von Dettingen, 
vr. Brunner nebst Familie, Kewacht, Schmidt nach Mehikorm, 
Stud. Bradtke, Stud. Schümann, Steding nebst Familie, Fr. 
Popow, Frl. Herdell, FF. von Sivers nebst Frl. Tochter, von 
Sivers-Rappin u. Anderson. HH. Mattison nebst Sohn, Kus-
nezosf, widert, Dreiblatt, Tilsen, Mendt, Frau Hosfmann, 
HH. Birck, Kruskal, Staden, Lentzen, Bahr, Petrow, Denker, 
I. Birck, Schmidt nebst Frau Gem.. Aulen, Hagel, Lenck nebst 
Weib, Frl. Kusmanoff von Mäxhof, HH. Lebermann von 
Easter u. Bendt von Haselau. 

Mit dem Dampfschiff „Dorpat" <um 8'/, Uhr) fuhren 
am 30. Juli von hier ab: HH. M. von Zur Mühlen, Titu-
lair-Rath Künsten, Pastor Dsirnc nebst Frau Gem., Stephan. 
Lehr.r Simon nebst Sohn, Lehrer Tuli, Rosenberg, Eibert 
nebst Sohn, Gtimberg, Frau Milewsky, HH. Sommer, Wal
lin, Vogel, Michailoff u. 3 Passagiere nach Lunia u. 
Mäxhof. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 29. Juli 
Hieselbst an: HH. Kreisdeputirter de la Trobe nebst Familie, 
Frll, von Knorring u von Goebel. Frau vr, Bock, HH von 
Graeßer, Klein, Peterson, Johannson, Glaßmann, Feodoroff 
nebst Familie, Saweljew, Feodotoff, Feodor u. Stephan, 
Hans Kasack, Gawollow, Longinow u. 2 Personen von Lunia. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" <um st Uhr) fuh
ren am 30. Juli von hier ab: HH. Baron Stackelberg, 
Staatsrath I)r. Pabo, Frau Obrist von Äolubow nach Kab
bina, Frl. Paillaw, HH, Heimberger, Frederking nebst Fa
milie, Sülck, Andersen nebst Famitie, Boening jun., Stud. 
Kymmenthal, Lehrer Schräger. Frau Lehrerin Müller, HH. 
Laufhan, Raid, Bendt, Fuchs, Glaßmann, Gelb, Laferow, 
Frll. Weierberg u. Rapp, Madame Koba, HH. Malbach, 
Thomson, Andreimann, Aron Jopher, Ziwion, Anna Jlwes 
und Konse. 

Verantwortliche Redakteur W H Chr. Gläser. 

Anzeige» nnl> Bekanntiiinchnngen 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Neuffen zc. !c :c. ergeht aus 
Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
nachstehende Ladung: 

Es hat der Dörptsche Kaufmann 1. Gilde 
Carl Faure mittels des zwischen ihm und dem 
Herrn dimittirten Kreisdeputirten Constautin 

von Knorrinst am 20. October d. I. abge
schlossenen und am 23. October e. sud Nr. 
64 bei diesem Rathe corroborirten Kaufcon-
tracts das allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 103 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 20000 Rbl. S. 
tauflich acquirirt uud gegenwärtig zur Beficherung 
seines Eigenthums an dem obgedachten Immobil 
um den Erlaß sachgemäßer Edittalladung gebeten. 

Jll solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der desfallfigen snpplicantischen Anträge 
Alle und Jede, weiche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen dem Herrn Carl Faure und dem Herrn 
Constantin von Knorring über das obbezeichnete 
Wohnhaus sammt Appertinentien abgeschlossenen 
und bei diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts 
qu. anfechten, oder dingliche Rechte an dem Immo
bil. wenn sie in das Hypothekenregister der Stadt 
nicht eingetragen sind, oder.in demselben nicht als 
noch fortdauernd offen stehen, oder aber auf dem 
fraglichen Immobil ruhende Reallasten privatrecht, 
lichen Charakters oder endlich Näherrechte geltend 
zu machen meinen, hiedurch aufgefordert und ange
wiesen, solche Einwendungen und Rechte binnen der 
Frist von 1 Jahr und 6 Wochen, also spätestens 
bis zum 10. Januar 1872 bei diesem Rathe in ge
setzlicher Art anzumelden und zu begründen. 

An diese Forderung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen, falls deren Anmel
dung im Laufe der anberaumten peremtorischen Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen, so
dann aber zu Gunsten des Herrn Proliocanten Carl 
Faure diejenigen Verfügungen von dem Rathe ge
troffen werden sollen, welche ihre Begründung in 
dem Nichtvorhandensein der präcludirten Rechte, 
Ansprüche und Einwendungen finden. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 28. November 1870. 

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

Instizbürgermeister Kupffer. 
(Nr. 1398.) Obersekretaire Stillmark. 

Sommer-Theater. 
41. Vorstellung: Sonntag, den 1. August 1871. 

Drei Tage aus dem Leben eines Spielers. 
Drama in 3 Abtheilungen, aus dem Französischen 
v o n  L .  A n g e l y .  

Anfang 7 Uhr. 

Dorpater Handwerker - Verein. 
Die zum 29. Juli d. I. angesetzte General-

Versammlung muß wegen der plötzlichen Abreise 
des Herrn Präfidenten v. Samson bis zu dessen 
Rückkehr vertagt werden. Etwaige Anträge 
für die dann festzusetzende bittet bis Montag, 
den 2. August d. I. schriftlich einzureichen 

Der Vorstand. 

DmpWWchrts-Aiycigk. 
Der Dampfer 

wird bei günstiger Witterung am Sonntag, 
den 1. Ängnft Morgens Uhr eine 

Lustfahrt in den Peipus-See 
machen. Rückkehr circa 6 Uhr Abends. 

Fahrpreis a Person 1 Rubel. 

H. D. Brock. . 
Ein mit den nöthigen Schulkenntm'ss^ 

sehener junger Mann wird sofort als 

Lehrling 

Donnstag. den II. August 
Barometer Aenberu.is» 
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W  i l t e i ' i l n g S b c o b u c h t i l i i g e » .  

i 
Datum Stunde 

M. Aug-

11. Aug 

I Ab. 
10 Ab. 
7 M. 

arom. 
70" 

lz.uch. 
ÄeMuS.jtiaktil Wmd. 

61,9 

61.2 

61.2 

23.5 

15.2 
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8 (2.2) VV (4.8) 

^ (2,7) 

Wl2,2. ^ 

Mittei v.io.Aug. 61.94 >9.36 10.8^3 i07.8) W 3.17)1 0 
Extreme der Temperaturmittel in den letzten fünf 

am 10. August Maximum: 18,57 im Jahre 1866; MlM 
15,06 im Jahre 1867. 

Lustrum-Temperaturmittel vom l l. August: 16.24. 
Extreme der Temperarur am 10. August 1871. 
Maximum: 26.0; Minimum: 10,7. 
Embachstand: 218. — 

Von der Censur erlaubt. Dorpat, den 30. Juli 

für ein hiesiges Eolonialwacrrengeschäst gehne^?^ 

Offerten sud L. sind in W. Gläsers Leih' 
bibliothek, Haus Conditor Borck 1 Treppe hoch, 
niederzulegen. 

Fahrten mit Pastagieren 
in festen und bequemen Federequipagen 
nach lille» Nichlinigen hin iwer»ii»int uno vei'pii^ 
rasche Beförderung zu billigen Preise" 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Hau« Revisor Anders 

Teleyraphische Witternngsdepesche 
d e s  D o r p a l e r  m e t e o r o l .  O  b i e r v a t o r i n m s  

Verlag von I. 2. SchünmannS Wittwt, Druck von W. Gläser. 
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