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Erscheint täglich. 
ntt Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage, 

Inserate bis N Uhr in W. Glasers Buchdruckerei im Eck
es Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

"reis fitr die KorpnSzeile oder deren Raunr 3 Kop. 

V i e r n n d a ch 

187L. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ms HauL: monatlich K0 Kop. 

Durch die Post: monatl. K5 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glästts Bttchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch^ 

" h r g a n g 

^ 3 n h a l t. 
?! euere Nachrichten. 

Riga: Ueber Volksküchen. Gdow: 

, Die Deutsches Kaiserreich. Ber-
Ä Leiv,!?! ^6 Reichstags. Die Jubelfeier Herrn-

!^stiick> Kindheit. München: Die Jubelfeier. 
Versammlungen. Strasburg: Die Univer-
Die ^lltkatholiken. — Schweiz. Bern: 

Ken. Dänemarck. Kopenhagen: Die 
— Großbritannien. London: Fried-

ml! ^ ^ ̂ ^^ukreich. Paris: Die Pacifici-
" lletv,?"^^uf Juan Fernande;, 

r Schweinfurths Sammlungen. — Von der 

H ^Winnie der Dörptschen Zeitung. 
vom 5. Juli: Amsterdam —. 

7 5°/. ^V,g. — London 32V,«. ^ Paris 345. 
^!!e inn-. von der 5. Anleihe 90'/2> — 
^ inv ^ Prämienanleihe — Br., — G. 

Prämienanleihe 153 V2 Br., 152 G. 
Lankbill^ 

A^di^^^briese 100 G. — 5^/o nnkündb. 
5Vo kündb. livl. ^ukbillete — Br. 

"-^discb. jl^dbriese 100 v^. — 
''^bahn ^udbriefe 94 V2 G. — Niga-Dünaburger 

- Flachs (Krön) 43. 
vom 4./16. Juli. Wechsel aus 

^ 3 Wocheu 91^8 Thlr. für 100 Rbl. 
Creditbillete 82 Vg für 90 Ndl. 

^ teuere Nachrichten. 

Juli. Nach eiuem Telegramm des 
^^^^ruals" wurden jüngst iu Prag Ver^ 

Alez w.^^^^^men, wobei es sich um eiu beab^ 
uentat gegen den Statthalter Baron von 

^ Nationalversamm-
Ä> ^ heutiger Sitzung die Erhöhung der 

^u, verwarf aber die auf die Steuer für to l, ^ ttvcl, vlö uu> viL >^l.eurt. llli. 
^.^011, , "ster, die persönliche und Mobiliarsteuer, 
an? ^le k ^uli. „Voce della Verita" meldet. 

" des Papst eine Deputation ehemaliger Be 
^ Ministeriums der öffentlichen 
^ die stts^^u hat. Der Papst dankte dersel-
!-!z ^hreZ ü^^vünsche, erinnerte an die Ereignisse 

und fügte hinzu: „Wir können 
x Tv^., Negieruugen erwarten, sondern nur 

Ä»g,.^le Dtunicipalwahlen finden hier erst 
^ >verd Wahllisten vervoll-

können. In den jüngsten Tagen 

fanden gegenseitige Demonstrationen zwischen den 
Zöglingen der Kommnnalschulen und der geistlichen 
Schuleu statt. Die Polizei forderte deshalb die 
Schnldirektoren auf, die Kinder zu überwachen. „Jta-
lici militare" meldet, daß die Negierung, nach dem 
Beispiele des Berliner Kabinets, beschlossen hat, den 
Gesantschaften in Wien, Paris, Madrid, Petersburg 
Militärattaches beizngeben. 

Athen, 14./2. Juli. Die Demission des Justiz-
Ministers ist angenommen. Die Gesandten Frank
reichs nnd Italiens verlangen beschleunigte Abwicke
lung des Rückkaufes des Laurionbergwerkes zu 16 
Millionen Frcs. Der Vertrag wegen Rückkaufes des 
Laurion Bergwerkes für 16 Millionen Drachmen ist 
abgeschlossen. Kumunduros verweigerte die Bestäti
gung des Vertrages, die Negieruugs-Partei bestand 
jedoch darauf, weshalb der Marine« und der Kultus
minister ausscheiden. 

Die Zahl der Todesfälle in Nelv-Hork während 
der vergangenen Woche, vom 30. Juni bis 6. Juli, 
belief sich, einem New-I)orker Kabeltelegramm zu
folge, auf 1569 (nahezu das Dreifache der Durch-
schuittsziffer). 

Zuliindische Nachrichten. 
Riga. Ueber Volksküchen schreibt die Z. f. 

St. u. L.: Die Volksküche der lit.-praktischen Bür-
gerverbindung bezieht ein neues Quartier, sie hat 
seither ihre gemeinnützige Aufgabe mit aller Energie 
und anch nicht ohne Erfolg zu lösen sich bemüht. In 
mehreren geräumigen Zimmern wird unter keinen 
anderen Beschränkuugen, als sie der Anstand und die 
gegenseitige Rücksichtnahme erfordern, kräftige, schmack
hafte und sauber servirte Speise allen Denjenigen 
geboten, denen ihre Verhältnisse Einschränkung vor
schreiben und die doch zur Befriedigung ihrer Be
dürfnisse kein Almosen beanspruchen wollen. Wer in 
der Volksküche speist, bezahlt, was er genießt, nur 
daß hier der an die Stelle der Speculation getre-
tene gemeinnützige Sinn es ermöglicht, die Speisen 
so billig, wie überhaupt unter unseren Verhältnissen 
ohne Verlust ausführbar ist, zu verabfolgen. Wenn 
es trotzdem bisher noch nicht vollständig gelungen ist, 
weder diese erste Küche der Bürgerverbindunz ganz 
sicher vor notwendigen Zuschüssen hinzustellen, noch 
ans ihr durch Selbstentwickelnng neue Küchen her
vorgehen zu lassen, so liegt der Grund wohl nur iu 
der natürlichen Langsamkeit, mit welcher sich das 
Neue Bahn bricht, eine Langsamkeit, die bei uns noch 

erklärlicher wird in Folge der großen, oft schon 
äußerlich, in Kleidung, Haltung :c. sehr wahrnehm
baren Abstände zwischen den verschiedenen Grnppen 
der weniger bemittelten Bevölkerung. Hier kann nnr 
die ausgleicheude Zeit, Geduld und Hingebung und 
gewiß in hervorragendem Maße auch die Belehrung, 
die von oben nach unten dringt, und die sich Jeder 
solchen gemeinnützigen Instituten gegenüber angele
gen sein lassen sollte, halten. Die Leiter der Volks, 
küche habeu es an Geduld, Arbeit nnd Hingebung 
nicht fehlen lassen und werden gewiß auch im neuen 
Locale der Volksküche ihrer Ausgabe treu bleiben und 
dann gewiß auch noch die erfreulichen Früchte ihrer 
Mühen sehen. Um die letzteren zu erreichen, dürfte 
auch die Verlegung der Volksküche kein ungeeignetes 
Mittel sein. Sie lag bisher in nicht allzugroßer 
Nähe von irgendwelchem Mittelpunkt der Arbeit und 
dazu versteckt in einer kleinen Straße. Jetzt wird sie 
sich in der Schwimmstraße, nahe von deren Ausgang 
auf deu Markt, befinden. Das Quartier ist zur Auf-
nähme der Volksküche 'noch nicht vollständig bereit, 
wird aber, wie mir uns durch den Augenschein über» 
zeugt haben, nach seiner Herstellung für den vorge
zeichneten Zweck sehr geeignet sein. Für's Erste sind 
die Speiseränme provisorisch in den ersten Stock ver
legt, woraus jedoch für die Besucher kaum irgend 
welche, für die Leiter der Küche dagegen wohl einige 
Unbequemlichkeit erwächst. Wir wünschen der Volks-
küche in ihrem neueu Locale Gedeiheu und Wachsen. 

Gdow. Die „Russische Welt,, bringt bei einer 
Besprechung, ob die Landbevölkerung in vielen Ge
genden im Stande wäre, weiter etwas für Schulen 
vou sich aus zu thun, Notizen aus dem Kreise Gdow. 
Auf die 100.000 Einwohner des genannten Kreises, 
die übrigens nach authentischen Berichten zum großen 
Theil in der größten Dürftigkeit leben, kommen 200 
Schenken, in denen jährlich 250,000 Wedro Brannt
wein verkauft werden; das Wedro zu 4 N. gerechnet, 
giebt einen Consnm von 1,000000 Rubel. Land
schulen giebt es im Kreise 62 mit 1998 Lernenden, 
deren Unterhalt 4895 N. kostet; es kommen also auf 
je 100 Eiuwohner zwei Lernende und 250 Wedro 
Branntwein oder die Ausgaben jedes Bewohners des 
Gdowschen Kreises belausen sich für die Schulen auf 
5 Kop. jährlich, für Brauntwein auf 10 R. Wenn 
die Trunksucht der dortigen Bevölkerung nur um die 
Hälfte abnehmen würde, könnte man jährlich schon 
eine Snmme von 500,000 N. haben, genng, um mehr 
als 500 Musterschulen zu unterhalten. (Rev. Ztg.) 

Der / ^chlminfurths Sammlungen. 

ch?^^chsanzeiger schreibt: 
' ! ^ ̂ tdeckungsreise. von welcher vr. Schwein-
^i'^wer Europa zurückgekehrt ist. hat bereits 
^ r ^ berliner Museen mit Sammlungen 

^ i», "tische Museum ist mit seinen Man-
^ ̂  5°>vje ^"atoinifchen Museum stehen seine Thier-

^ anthropologische Zwecke) lange Reihen 
bei seiner Anwesenheit in Berlin 

^ ^ ethnographische Mnseum l 
Ehielt ^Jabe ausgewählter Gegenstände, die 

^ persönlich nach Europa zu briu-
- dieser Fürsorge wegen die Samm-

^ Aschick geheilt mit vielen seiner Auf-
> 5. die er ebenfalls nicht der Un-
^ ^tte anvertrauen wollen, und 

^ Fcuer zu Grunde gehen sehen mußte, 

be
er 

seiner Reise bereits bevorstand, die 
t-N k" ̂  .L" bewohnte Seribe zerstörte. Nur Weni-

agllch wieder erseht werden, und so ist >r> /">0er 5r' crieyl weroen. uno >o >n 
^ ^ Sammlung verloren, oder doch 

. llenommenen Zeichnungen erhalten ge-
^ ^ Eisengegenstände die traurige 
' und obwohl sie noch die Spuren 

l>^rdöi°"'gen Hauptsache nach doch unverletzt, 
sl?^ 'n ^ die Denka Bari lind deren 

die .-5 ^hnol^^ besucht und des-
Museum vertreten waren, be-

de.^ ^ aus Waffen und Ge 
Monbuttu, diesen 

sinV^'kaS w di' erst seit Kurzem aus 
^ ethnologischen Horizont ein-

^Ntj7'Nkel bem-. ^n W beide m dem undurch-
deckt "s noch jetzt weite Strecken 

^ ^ hm n'n^ dem Namen der 
^ den unbestimmter Klang 

Zahlungen der Sklavenhändler, 

die, wenn sie in ihre fernsten Jagdgebiete vorgedrungen 
waren, mit Schrecken und Entsetzen von diesem wilden 
Volke hatten sprechen hören. Allmählich wurde der Name 
der Nyam-Nyam dem europäischen Ohr vertrauter, kühne 
Reisende hatten sich schon vor einigen Jahren bis an ihre 
Grenzen gewagt, sie brachten nns ihre Vokabularien, ihre 
Waffen und Geräthe, ihre Abbildungen, und man er
kannte daraus einen zwar in vielen Punkten eigenthüm-
licheu Volkstypus, aber doch zugleich mancherlei Bezie
hungen mit den Umwohnern. 

Der dentsche Reisende bat nnn das Gebiet der Nyam-
Nyam nach verschiedenen Richtungen hin durchkreuzt, er 
hat sie genauer und eingehender kennen gelernt als einer 
seiner Vorgänger, und mehr als das; er ist über ihr 
Gebiet hiuausgeschritten und betrat damit einen Theil 
Afrikas, welchen vor ihm nur der arabische Händler, der 
ihm als Führer diente, noch nie dagegen ein Europäer 
geschaut hatte. 

Und wohl war es des Schanens Werth dieses Volk 
der Monbnttu, das er entdeckt hat! J,u Zustande einer 
Halbkultur, wie sie uur selten in Afrika erreicht wird, 
entfaltete es vor seinen Blicken eine Knust und Industrie 
wilder Ursprünglichkeit, die noch von keinem Anhauch, 
weder aus uiuhamedanischer noch aus christlicher Eioili-
satiou gemildert war. 

Die dem ethnologische» Museum übergebeuen Ge
genstände spiegeln in allen Einzelheiten eine eigentüm
liche selbstständige Industrie, in der Form, in der Art 
der Verzierung, in der Bearbeitnngsweise. Vorzugsweise 
sind es einwärts gebogene Cisenschwerter, am Griff mit 
Kupferdrähten verziert, Spaten. Handmesser und dann 
eine große Zahl kunstvoll gearbeiteter Lanzen- n. Pfeil
spitzen, die hier aus Eisen geschmiedet, dieselben Formge
staltungen wiederholen, wie sie sich, aus leichtem Holze 
geschnitzt in der polynesischen Abtheilung des ethnologi
schen Museums finden. 

In gleicher Weise reproduzirt sich (obwohl verschie
denen Baumarten entnommen) das polynesische Rinden

zeug bei den Monbuttu. und Or. Schweinfurth hat ein 
Stück desselben aus dem Brande gerettet, ebenso zierliche 
Thougefäße, einen Stuhl der Monbuttufrauen, Armspi-
ralen. Schmuckketteu ?e. 

Vou den Nyam-Nyam enthält die Sammlung die 
bei diesen vorkommenden Wurfmesser, deren Flug an den 
des australischen Bmnerang erinnert, eine verzierte Ele-
phantenlanze, ein großes Nohrschild mit der gewöhnlichen 
Kreuzesform, nnd verschiedene sonstige Waffen. Außerdem 
fiudeu sich Waffen der Bongo (des Stamms, dem der 
Knabe angehört, der Vr. Schweinfurth nach Europa be-
gleitet hat), eine Helmmütze der Dinka, ein Lippenklotz 
der Mitu. die als Geldsubstitute zum Austausch dienen-
deu Spatenplatten u. A. m. 

Sellen hat eine Reise wissenschaftlich so reiche Aus
beute geliefert, aber selten war auch eiue mit gleichem 
Verständnis; geplant, mit gleicher Beharrlichkeit ausge-
führt, vr. Schweinfurth konute für seine diesmaligen 
Zwecke die Erfahrungen feiner früheren Reisen in Afrika 
benutzen, uud sem iu der letzten Sitzung der Gesellschaft 
für Erdkunde gehaltener Vortrag legt Zengniß ab für die 
Sachkeuntniß, mit der die verschiedenen Forschungswege, 
die er gleichzeitig verfolgte, jeder das Seinige erhielten. 
Bon dem Branduuglück abgesehen und körperlichen Be
schwerden. ohne welche kein Reisender ans Afrika zurück-
kehrt, war die Reise eine in jeder Hinsicht glückliche zu 
nennen, lind sie verdient es zu sein, da der Reisende 
seinerseits nichts verabsäumt hatte, sie zu einer solchen 
zn machen. 

Die Moskauer Ausstellung. 
in. 

Von hübscher, gefälliger Form und Vollendung sind 
die Hornarbeiten: Kämme, Löffelchen, Dosen !e., welche 
den Tisch rechts schließen, da "die andere, an die Wand 
anstoßende Hälfte desselben mit Schuwolowfchem künst
lichen Leder von verschiedener Dicke nnd Färbung bedeckt 



Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 12. Juli/30. Juni. Die neueste Nummer 
der Zeitschrift: „Im Neuen Reich" enthält einen 
Versuch, die charakteristischen Erscheinungen innerhalb 
der Fraktionen des Reichstages zu fixireu in Bezug 
auf Konfession und Lebensstellung ihrer Mitglieder, 
aus Kontingentirnng derselben aus den einzelnen 
Provinzen, Staaten und Staatengruppeu. Ferner 
will sie feststellen den Ausdruck der überwiegenden 
politischen Stimmung der Provinzen ?c., welchen 
dieselben durch die Wahl ihrer Abgeordneten znm 
Reichstag gegeben haben. Die Stärke der Fraktionen 
ist (nach dem Stand vom 1. Juni) folgende: Natio
nal-liberale Fraktion 116 Mitglieder, 30,v pCt. vom 
Ganzen, Centrnm 66 M., 17,4 pCt., Konservative 
Fraktion 52 M., 13,? pCt., Fortschrittspartei 45 M., 
Il.s pCt., Deutsche Neichspartei 36 M., 9,5 pCt., 
Liberale Neichspartei 32 M., 8,4 pCt., Poleu 13 M., 
3,4 pCt., ohne Fraktion (wohin auch Volkspartei, 
Sozialdemokraten nnd Partiknlaristen gerechnet find) 
18 M., 4,7 pCt. Die national-liberale Fraktion, die 
Fortschrittspartei und die liberale Neichspartei zu
sammen zählen 50,9 pCt. Nach dem religiösen Be-
kenntniß sind vier jüdische Abgeordnete zu verzeich' 
neu, von denen drei nationalliberal, einer keiner 
Fraktion angehört. Im Uebrigen wiegt die evange
lische Konfession vor in der konservativen Fraktion 
(ausnahmslos); es folgen die Fortschrittspartei, die 
nationalliberale Fraktion, die deutsche Neichspartei, 
die Fraktionslosen. Fast halb und halb Mischung 
der beiden christlichen Konfessionen stellt dar die libe
rale Neichspartei. Die katholische Konfession beherrscht 
das Centrum und die Polen iu gleichem Maße. Das 
Centrnm abforbirt von der Gefammtzahl der katho
lischen Abgeordneten nur 52,4 pCt. In Bezug auf 
die Vielfältigkeit des Lebensberufs in den Fraktionen 
ergiebt sich folgende abnehmende Reihe: uatiouallibe-
rale Fraktion, Fortschrittspartei, Centrnm, liberale 
Neichspartei, , Fraktionslose, Konservative, deutsche 
Neichspartei, Poleu. Es finden sich nämlich bei den 
Polen 100 pCt., in der deutschen Neichspartei 63,g 
pCt., in der konservativen Partei 53 pCt. Landwirthe. 
In 4 anderen Fraktionen sind die Juristen am stärk
sten: nationalliberale Fraktion 33,,, Fraktionslose 
33.8, Centrnm 33,g, Fortschritt 33,z pCt. Was die 
Vertretung der Landschaften in den Fraktionen be-
trifft, so scheinen am vielfachsten und gleichmäßigsten 
gemischt die nationallibercile Fraktion und die Fort
schrittspartei; in ihnen sind Landesmajoritäten nicht 
wahrnehmbar; am schroffsten treten natürlich die 
Majoritäten in der Fraktion der Polen aus, welche 
nnr aus Abgeordneten der Provinzen Preußen und 
Posen besteht. Demnächst hat die liberale Neichs
partei eine relative bayerische Majorität mit 46,g 
pCt. Hierauf folgt die deutsche Neichspartei, welche 
mit 44,4 pCt. ans Schlesiern besteht; sodann das 
Centrnm, welches beherrscht wird durch 34,g pCt. 
Nheiuländer mit der gewichtigen Unterstützung von 
25,7 pCt. Bayern. Iu der rein preußischen konser
vativen Partei haben sich die Provinzen Preußen, 
Brandenburg, Pommern einer Majorität von 57,2 
pCt. bemächtigt. (St.-Anz.) 

— Das „Dresd. Journ." bringt bei Gelegenheit 
der 150jährigen Jnbelfeier Herrnhuts folgende No
tizen über die heutige Ausdehnung der „erneuerten 

Bruderkirche:" Brüdergemeinden zählt dieselbe in 
Deutschland 18; an die deutsche Provinz sind noch 
angeschlossen: Sarepta in Rußland ^Gouvernement 
Saratow), Zeist in Holland, Bethel in Südaustralien, 
Pottenstein in Böhmen, Lausanne und Montmirail 
in der Schweiz. Dazu kommen zahlreiche Sozietäten 
in ganz Deutschland, der Schweiz, Dänemark, Nor
wegen, Schweden, Nußlaud, besonders Liv- und Ehst
land. In Großbritannien zählt man 36 Gemeinden, 
ebenfalls 36 in Amerika. Die Musionsthätigkeit 
Herrnhuts aber erstreckt sich auf Grönland (Nen-
Herrnhut liegt im 64. Grad uördl. Breite), die Eski
mos an der Küste von Labrador, die Jndianerstämme 
der Delawares und der Cherotees, die Neger auf St. 
Thomas, St. Jan, St. Croix, sowie Jamaika und 
andern Inseln Englisch-Westindiens, ferner auf die 
Mosquitoküste (seit 1848), Suriuam (Südamerika), 
ans die Stämme der Hottentotten, Kaffern und Tam-
bnckis an der West- nnd Ostküste Südafrikas; seit 
1849 ist das Missionsseld Australien, seit 1853 das 
von Westhimalaya hinzugekommen. (St.-Anz.) 

Leipzig, 9. Juli/27. Jnui. Wir haben Gelegen
heit gehabt, die Nummer 28 der „Gartenlaube" schon 
heute zu sehen uud können nicht umhin, zu gestehen, 
daß ein Artikel derselben: „Meine Kindheit", von 
Gottfried Kinkel, uns auss tiefste ergriffen hat. Der 
vielgeprüfte Dichter schrieb, wie er dem Herausgeber 
der „Gartenlaube" brieflich mittheilte, diese Kindheits
erinnerungen im Zuchthause zu Naugard, und zwar 
auf ausdrücklichen Wunsch des Directors jener Straf
anstalt. Das ist neu und außerordentlich über
raschend. Man weiß, daß gerade sür Kinkel die 
strengste Behandlung geboten, daß er zu geistigem 
Tod, zum Wollespulen vernrtheilt war —, und nun 
sehen wir im Director jener Anstalt seinen geistigen 
Netter! Ja, dieser Mann, Schnachel ist sein Name, 
that noch mehr: als Kinkel zur Verschärfung seiner 
Strafe nach Spandau versetzt wurde, bewahrte Herr 
Schnachel die Handschrift und gab sie ihm viele Jahre 
nachher zurück. „Der Mann ist todt; er war noch 
in London mein Gast — ein vortrefflicher Mensch, 
der in seinem schweren Amte sich ein menschlich Herz 
gerettet hatte." Das ist das Zeugniß, mit dem 
Kinkel ihn ehrt. Die Erinnerungen selbst geben nicht 
blos schöne, ja reizende Kindheitsbildchen, sondern 
bieten namentlich in Bezug auf Erziehung manche 
beherzigenswerthe Belehrnng. (D. A. Z.) 

München, 12. Jnli/30. Juni. Nach dem Pro
gramm der Festlichkeiten zur Feier des 400jährigen 
Jubiläums der Münchener Universität findet am 31. 
Juli der Empfang in der kleinen Aula statt. Abends 
werden als Festvorstsllnngen im Königlichen Hof
theater die Wagner'sche Oper „Lohengrin^ und im 
Residenz-Theater das Lustspiel von Lessing „Minna 
von Barnhelm" aufgeführt. Am 1. August Vormit
tags findet der Festzng von der Königlichen Akademie 
zur Universität statt; hierauf folgt die Festrede in 
der großen Aula; Nachmittags ist Festmahl im Kö
niglichen Odeon. Abends veranstalten die Stndiren-
den einen Fackelzug. Am 2. August Vormittags werden 
die Ehrenpromotionen in der großen Aula vorge
nommen; Nachmittags giebt der Magistrat ein Fest
mahl im großen Nathhansfaal; Abends ist Kellerfest 
im Augustinerkeller. Am 3. Angust wird ein Ausflug 
nach Laudshut unternommen. (St.-A.) 

— Größere wissenschaftliche ?c. Versammluugeu 
finden in diesem Jahre statt: 12. bis 18. August. 

Versammlung deutscher Naturforscher 
Leipzig. 18. oder 25. August. DerDuM ^ ^ 
schaftstag zu Breslau. 20. b's 30. ^ug st-
nationaler statistischer Kongreß zu - ^ 
26. bis 29. August. Vol swtr hscha ^ 
zu Danzig.  30 uud 31.  A u g u s t .  

tag zu Frankfurt a. M. 2. September. I ̂  ̂  
Verein für Krankenpflege ""Frieden ^ 
(Albert-Verein) in Dresden. 20.^ bis ^ ̂  

'' > uM?' 
eutW' 

SepM 

General-Versammlung des nmd° u^ 

Kongreß der Ältkatholiken zu 
tember. Versammlung der det 
wirthe zu München. ^Sepiem^.^-^^-
testantentag zu Osnabrück. 24. 

Apotheker-Vereins zu Frankfurt a. - . ̂  
Strasburg, 9. Juli/27. Zum. ^ 

finitiven Ernennung des > 
hiesigen Universitäts- und Landeslubl ^ ^ ̂  
Barack, schreibt der „Nieder^' 
nicht zwei Jahre seit er im 
lehrten und Buchhändlern t 
Neubegründung der hiesigen 

Niederrh. K"r.- -

lehrleu und Buchhändler» deii bclüu, ^ ^ 
Neubegrüudung der hiesigen ^ 
schon darf er seine Bemühungen w 6.^ ̂  ai-
daß die Bändezahl der genannten . 
nahezu 200,000 beläuft. Fortwährend c ^ 

Gefchenke an, in der letzten Zell ö'' siebel^ 
Sendling von Braumüller in Wien v 
aus mehr als 1000 Bänden seines erg 
11 weitere Kisten von der Königsberg 
5 Kisten vou der Mainzer StadtblblioM 

werke von Joseph Bär in Frankfurt a. 
scheu Bnchhandluug in Hannover, , , 
Leipzig uud P-Nh-s in Gotha, W>° 
Sendungen sind, geht daraus hervor, M ̂  
weise die bekannten Teubuer'scheu 
scher uud römischer Classiker, und dl 
Studien uud Kritiken aus Perthes' ^ 
Bruchtheil obiger Geschenke ausmache!- ^ 
Bibliothek bereits iu ihrem dermalige> 
viele eine Wohlthat, und für Strab ^ 
Elsaß eine Zierde. Die qualitativ v' 
vollste, weil aus höchst seltenen alle' 
Drucke» bestehende Scheukuug hat 
Bibliothek schou früher aus Augsburg 
F. Butsch erhalte«. (A. A. Z.) ,, 

— Auch hier ist nun der 
uud Neukatholizismus offen in die ^ 
treten. Man schreibt dem ,,Niederrv^^ 
Metz: „Der hiesige Feldgeistliche, r-: 
katholik, verkündete heute (den 7.) 
Kathedrale von der Kanzel, daß Se. V ^ ^ 
Herr Bischof von hier ihm verboten 
am Hochaltar zu lesen, die OberM^.^^ 
dagegen den Auftrag.ertheilt habe, ° 
zu errichten, um an diesem die Mesl^ 
sahen wir denn in dem Schiffe der^° 
errichteten Feldaltar, an welchem 5^' 
liche die Messe celebrirte." Das 6 
wundert sich mit Recht darüber, m . xj-
Hörde nicht den strikten Befehl er^ z>^^' 
Verbot die Messe am Hochaltar zu ^ ^ ̂  ̂  
betreffende Kathedrale Staatseigenthiu . ^ ̂  
nach dieselbe vom Staate, welcher 
sei, zur Benutzung überlassen werden ^ 

Schweiz. 
Bern, 9. Juli/27. Juni. Der " 

aus der vou Herrn Thiers^ in der > ^ 

d>c ^ 

ist. Die Preise der einzelnen Stücke sind nicht beson
ders hoch (5—7 Rbl.); das Leder selbst fühlt sich gut 
an, hat hübsches Aussehen und weist auch bei der Ver
arbeitung (in einem Anban befindet sich ein damit be-
deckter Wagen zn 600 Rbl.) wenig Risse uud Sprünge 
auf. Als besonderer Vorzug wird daran gerühmt, daß 
dieses Leder, wenn naß geworden, leicht und rasch trockne; 
Proben werden damit in dem Anban angestellt. 

Einen etwas ungünstigen Platz haben die esthNi
sche n Wol l enfabrikate, Shaivls, Franenkleider, 
Gürtel, Teppiche R.; dieselben befinden sich in der linken 
Ecke des Saales an der Wand, hinter der oben erwähn
ten Karte. 

Als Anhängsel an die Abtheilung der Gemeinde-
industrie ist daö vor dein Pavillon stehende Kirgisenzelt 
mit Arbeiten ( Hanshaltungsgegenständen , Teppichen, 
Sattelzeng u.) aus der innern Bukejewschen Horde (zwi-
schen Wolga- und Uralmündnng) zn betrachten. 

Die pädagogische Abtheilung ist nicht nur für den 
Fachmann interessant, sondern auch wegen der ganz vor
züglichen Aufstellung und Reichhaltigkeit von großer Be-
deutung für den Staat, welcher der Volksbildung und 
der Erziehung des Volks durch die Schnle, wie alle un
sere modernen Staaten, seine vollste Aufmerksamkeit schenkt 
und schenken muß. Wir sehen zunächst eineu Muster-
Schulsaal und sodann in allen Räumen des zwei Etagen 
fassenden Gebäudes sänuntliche nur nnmcr zn Gebote 
stehenden Lehrmittel in solcher Vollständigkeit, daß kein 
Pädagog, der die Ausstellung besucht, versäumen sollte, 
eingehend von Allem Kenntniß zu nehmen, was die 
heutige Wissenschaft an Lehrmitteln znr Erleichterung und 
für den Erfolg des Unterrichts geleistet. Fast alle Wände 
finden wir mit den großen Wandtafeln geziert, die für 
den Anschauungsunterricht jetzt in so vollkommener Weise 
für die verschiedensten Disziplinen hergestellt werden. Wir 
fanden anch den bekannten in Stnttgart edirten Atlas 
der alten Welt von Hoffmann, die renommirten Karten 
des Gothaischen kartographischen Jnstltnts von Perthes 

mit russischein Text hergestellt, und jene für Schulziinmer 
sehr praktischen, weil sehr haltbaren von Heinrichs in 
Leipzig, die ans Wachstuch gedruckt sind. Dann die 
plastischen Wandkarten und große plastische Globen. 
Ebenso erregten unsere Bewunderung die schönen plasti
schen Präparate für das Studium der Anatomie des 
Menschen, ein fast lebensgroßes Pferd mit seinem plastisch 
dargestellten innern Organismus. Gleichzeitig finden wir 
Arbeiten aller Art, von Schulkindern in Schulen ange-
fertigt z. B. Kleider, Stiefel, Tischler- und Schmiede
arbeiten, iinter weiblichen Arbeiten einen für 50 Rubel 
verkäuflichen Teppich, werthvolle Gold- nnd Silbersticke-
reien und ähnliches. Jeden, dein durch die eben er
wähnte pädagogische Abtheilung alle die trefflichen Lehr
mittel und zngleich die einzelnen erzielten Erfolge zur 
Anschauung gebracht sind, wird der Wnnsch erfassen, 
daß der Gesammtheit des Volkes^Solches, wenn anch 
nnr in bescheidenerem Maaße zn Theil werden möchte. 
Aber fast ein jeder Staat sieht sich in die Unmöglichkeit 
versetzt, diesem Bedürfniß gerecht zn werden. Von Allen 
ist allein Nordamerika in der Lage, mit wahrhaft kolossa
len Summen die allgemeine Volksbildung zu unterstützen, 
und so die beste Grundlage für ein gedeihliches Staats« 
leben zu schaffen. Die pädagogische Abtheilung verbin-
det dnrch ihre zweite Etage zngleich den Alexandergarten 
mit dem Reithanse. in dem vorzugsweise die arbeitenden 
Maschinen aufgestellt sind. Ans der Gallerie, auf welche 
der Ausgang der pädagogischen Abtheilung führt, setzen 
sich noch znr Schule gehörige Ausstellungen ausländischer 
Institute fort. 

Der Berliner Nationalzeitnng wird über die Eröff
nungsfeier noch Folgendes berichtet: 

Hervorzuheben ist die Veranlassnng der ganzen Ans-
stellnng: Peter des Großen Andenken zu ehren nnd dem
selben zn huldigen. Für die Ausländer mußte die Be
deutung dieses Momentes, freilich fast vollkommen zu
rücktreten, nicht so für den russischen Aussteller, für das 
leitende Eouütö und sür das russische Kaiserhaus. Man 

hatte die Gleichgültigkeit dieses Momen ^ ̂ 
länder indessen vollkommen begriffen m 
miithnng, jenes Faktum zu berück>icht^ ! ^jcht ! ̂  
gegenüber sich ferngehalten. Letztetts 
zu hohen« Maße, insofern ein Appell ^ciii^ 
Holländer, nicht allein ganz natürlich ^ ^ 
sondern auch (wir wissen es bestimn 
worden ist und im reichsten Maße ^ ' 
jenigen Modelle, Raritäten u. s-
wäre, welche in der, der Geschichte P 
gewidmeten Sektion einen Beitrag ^ ux,et^^^e 
Arbeitslebens dieses großen Mannes gc . 
Maa nun Taktgefühl oder NachlälMe 
von znrückgehalten haben; j e d e n f a l l s  so 
in der historischen Abtheilung und .-^,1 ^ ̂  ) 
licher für den in der Geschichte 
als derselbe weiß, daß Peters Aive ^ ' mv ver,eive weip, oap I'^,.nda>neN^ . ̂ , 
kenntniß — die Triebfedern und » ! F'.' 
Jndilftriebestrebungen — in Hollan 
ausgebildet worden sind. Im Ue ^lchc^liic 
dem Taktgefühl des Comite's .,,f'cinze!^,,.^l^ 
digungen für den großen Zaren 
beschränkt hat und auch hier mau . - gc! ^ 
läßt. Die besondere BerücksichtiguW ^ 5 
Momentes mußte natürlich das bcs^,, 
Kaiserhauses der Ausstellung Folge 
zuwenden. Die Ausstellung hat ^ rM!l> ^'7 
öffnungsfeier erlebt, welche die ^ ' 
gegen das Kaiserliche Hans zum , den ' 
Die Ansstellung hat ihren ^ Machen " ,.t 
Constantin Nikolaijewitsch mehre GegeM^'^ ^ 
betrachten können; sie hat ferner ^mA'^1^ 
sers und seiner Söhne . ̂...tsaiiies ^ 
snrsten-Thronfolgers als em ^ „ daZ' 
gisttir.>. All- dies- s °'s°-b-n A .uch K. 
der Ansstellung ein erhöhtes Znkr'l 
länder zu geben, insofern der - ^ -i-?I 
einen Einblick in die Sitten 



'balle üb?r ^ Gelegenheit der 
' Schwei! sw.^ Rohstofffteuer gehaltenen Rede den 
^-lkl da;» Passus wörtlich mit, und 
-'He das ' ^Die ^ drohende Sprache 

geaen Überhaupt der frauzösischen Na-
^ unserm m sührt, läßt ahnen, was wir 
karten bab°« m ^ Westen sür die Zukunft zu 
^ werden wi. ^ ^^^tz Handelsver
bot demli^ zählen können. Thiers 
Nkgen ^ 3?uug, daß er deu Handelsvertrag so 
^ Annahm° >^ ̂  couvenire. uud die Schweiz 

^ einseitigen Aussetzung im Noth-
Wied? ^lle. Der alte Thiers hat 

!^t ° »r n" Wort illustrirt, welches zur Zeit 
'Mtlb^l? l. " der frauzösischen Kammer wegen 
"Reicks ?,krochen worden ist: „Das Recht 

-i-y, ^eit wie seine Interessen. Mit 
sg,,.^ ^n der Präsident der Republik neuer-

?! in den iund der Mo-
-Kvch^ "s^nationalen Beziehungen offen Hohn 
-''ihre nicht Worte genug 
AüiaM über die Blut- und Eisenpolitik 
^ Ni^!, Die Theorie, welche Thiers 
Achten ^^^ndlichkeit eiugegaugeuer Vertrags-

Stärkeren predigt, steht dem Grnnd-
"Macht geht vor Recht/' zu dem 

^ hat Kanzler niemals offen be» 
? ^^lig Sur Seite. Der Handelsver-

^ garantirt der Schweiz die Frei-
t-^.^iers t französisches Gebiet. Wenn 

^ dieser Garantie eine Beschränkung 
>W Ws>"7^uyr auf eine bestimmte, natürlich von 
?. so festzustellende Quantität in Ansucht 

des N-..? ^ ^r Frankreich ganz einfach das 
'M den p-. x ^sbruchs in Anspruch, und schlägt 
i^lat j^.'^chsten Begriffen von Ehrlichkeit und 
? ̂publik Der Präsident der sranzösi 
Z'Weiz ^>5 hat mit seinen Ausfällen gegen di 

Nation eine wenig ehrenvolle 
gemuthet. Es verräth nicht einen 
wenn der Starke sich am Schwa

ig ChgvZUgemuthet. Es verräth nicht einen 
„, reik,^ ' der Starke sich am Schwa-

'lädio?!. ^"r auderweitige Niederlagen sich 
Zu 

lin !°^ert ^ dem Schwachen her^-
^f^Ntbü^,>I beleidigt zu sein. Es wirft ferner 

' lve,'„ ^^cht aus die französische Dank« 
r?,??die s. .5^^öen Dienste, welche uuser Volk 
^ '^.uzösische Ostarmee erworben hat, nnn 
^ !oll^ ^ngen an unserm Rechte vergolten 

^>chtvej. ' Der Bruch des Handelsvertrags mit 
alte Protection ist von der fran-

^ ̂3, eine unehrenhafte 
^-r frn großen Nation und dem fprich-

^le >,^^^chen Edelmuth nicht würdig wäre, 
d Edelmuth nur Aeußerlichkeit und-

^"hre Wesen des französischen Eha-
do,, ^chen 5^ ^ Egoismus sein? Zur Ehre der 

nehmen wir das Gegentheil hie-
>G ^ >n f.- glauben, daß dieselbe besser ist als 

' Die n? ^^de vom 3. Juli sie hat erscheinen 
N°ch -^orte des Präsidenten der Republik 

!j». ^te,l . k'n osficielleu Sitzungsbericht bei den 
^^sanin , Anklang gefunden. Wer in 

"3 von Franzosen an den Stolz 
V^all ̂  Gefühl appellirt, kann immer sicher 

^.^"den. Es ist übrigens ein kindliches 
Frankreich mit seinen 40 Mil-

^"ern gegenüber der Schweiz mit 2'/? 

Millionen in die Brust wirft. Wir sind ein kleiner 
Staat, aber uuser gutes Recht ist so groß wie das. 
jenige des großen Frankreichs. Hoffentlich werden 
unsere Behörden durch die herausfordernde Sprache 
des Hrn. Thiers sich nicht einschüchtern lassen, son
dern fest und entschieden uusere Rechte dem übermü-
thigen Nachbar gegenüber wahren und verfechten." 

« (A. A. Z.) 
Danemavk. 

Kopenhagen, 7./Juli 25. Juui. Ueber die weite
ren Berathungen der skandinavischen national-ökono-
mischen Verfammluug ist nachzutragen, daß dieselben 
hauptsächlich die Verbesserung des Zusammenwirkens 
n. s. w. der materiellen Kommunikationsmittel der 
drei Reiche, uud die Entwickeluug der Gemeiusam-
keit zwischen den Universitäten in den drei Neichen 
zum Gegenstande hatten. Der Nedacteur Plvug be
sprach in einer längeren Rede die jetzigen Einrich-
tungen, rügte die Abhängigkeit der Studireudeu von 
den Professoren, so lange dieselben Einfluß auf das 
Examen haben und hob die Vorzüge hervor, welche 
aus einer Gemeinsamkeit des Universitätslebens und 
aus der Aufhebung der jetzigen Jfolirnng entstehen 
würden. Er wies dabei zugleich auf die deutschen 
Verhältnisse hin, indem er äußerte: Die deutsche 
Einheitsmauer ruhe auf eiuem festen uud guten 
Fundamente: den Universitäten und der Literatur. 
Dagegen wurden vou älteren Reduern Einwendun
gen gegen völlige Wlösuug der Examina von den 
Universitäten und Freizügigkeit der Studireuden laut. 
Prof. Madvig empfahl ebenfalls die Freizügigkeit 
sür Docenten. (St.-A.) 

Großbritannien. 
London, 9. Juli/27. Juni. Odger, der tapfere 

Arbeiterführer, brandmarkte in einer Vorlesuug, die 
er gestern Abend zur Förderung der Bilduug und 
des Geschmacks der „unterdückteu" Arbeiter in Ma-
rylebone hielt, die ganze liberale Partei als „Hum
bugs"; Lord Russell nannte er einen „stänkerischen 
alten Mann"; Herrn Forster einen „politischen Re
negaten"; den Minister der öffentlichen Bauten eiuen 
„unverschämte» Emporkömmling"; Herru Stausseld 
einen,, näselnden, schmierigen" Menschen und deu Schatz-
sekretär Glyn einen so groben Ansbuud alles Bösen, 
daß er sich dessen angebotene Freundschaft immer ver-
bete» habe. Wenn Bildung und Geschmack der Ar
beiter in Folge dieser Vorlesuug nicht um ein Be
deutendes gehoben wurde, ist es ihre Schuld, uicht 
die des Herru Odger. Aber so siud nuu eiumal diese 
Volksverführer aller Orten. Unter der Maske, Brü
derlichkeit uud Einigkeit zu predigen, Hetzen sie von 
unten nach oben, vou rechts nach links, verschwärzen 
alles, was nicht am selben Strange mit ihnen zieht, 
in gröblichster Weise, schelten jeden einen Renegaten, 
der nicht mit ihnen gedankenlos durch Dick und Dünn 
geht, und schmeißen ihre früheren Abgötter auf den 
Kehricht, weil sie die Welterlöser nicht in den Knei-
Pen des Proletariats aufsuchen. Hiuge es von die-
sen geschäftsmäßigen Agitatoren ab, wir hätten keine 
Stunde Frieden in unseren Behausungen, Städten 
und Dörfern. Jede Meinungsverschiedenheit würde 
verbittert bis zum tödlichen Kampfe, jedes freundliche 
Entgegenkommen streitender Parteien als Schwäche 
oder Verräth gebrandmarkt. Unduldsamkeit ist ihre 
Losung uud Veruichtuug aller Classeu durch eine 
einzige gilt ihnen als allgemeine Brüderlichkeit. Zum 
Glücke des Staates uud der menschlichen Gesellschaft 

."llc diese Feierlichkeiten den inter-
.... der Ausstellung eigenüch m den 

' Häven. Pomp und tzl^WnmMier entwickelte den ^ 
'der Klassen RupWds. d ^ 

d" hohen Würdenträger ^ ̂  rt' 
M'- Dieselbe fand ^ns emer paMona^ ^ 

" ̂oßen Krenüauffcchrt stat. . ^Mmien 
russische Lonute. e d ^ ^ 

erschienen waren, zog vom Kreml ye 
Gewandnng. geführt von einem 

^ ein ^ ^ängcrchor, einher. ' Nachdem dieselbe 
^tz^.Woinmen, erschien der Protektor der Aus-

^ Konstantin, umgeben von einer glän-
^ begann ein Gottesdienst nach rllssi-

-^'^°!>vl>f Weihe der Ansstellung nach der 
" vollzogenen Einsegnnng. Die ganze 

dann in langer Prozession nach 
^lwci, wo die mächtige Halle der Ma-

Ausnahme des Bootes Peters des 
°^o>' Die Anfahrt desselben war eins der 

T»^ieitK . ^eier. Die Qnais der Moskwa 
. ̂ don Tausenden aus deiu Volke, auf au-
km °'"ew^^enDamenchor in prächtigster Toi° 

^ Vor dein Mannepavillon harrte 
^ ^ de/^ligx ^ dle Geistlichkeit und auf dem Wasser 
l-^scki^llsle die Aussteller aufgenommen: dar-

und ^"^lciicin. Plötzlich erfolgt ein Ka-
Danuis" l^ht alls der Moskwa einen buut-

l)ermrnaheu. der das Boot, Peters 
Ä .ichlinax« ^ es. An der 

biß ^ Matrosenarme Taue durch 
, zur A^in?alu^-! ist es die schräge 

^ cmporgezogen und er< 
.Geistlichkeit, den Fanfaren 

de. g,7^^"Sewle,cn. Der Abend 
Umstellung in der Akademie 

wo 4 russische Reden, dem Ausländer unverständlich, 
mit Bezug auf die Ausstellung die Zeit ausfüllten. Nun 
begann die Serie der Besuche des Großfürsten, der Di-
uers uud anderer Festlichkeiten, bis am 6. Juni, vom 
Volke empfangen, der Kaiser erschien. 

Doch nicht die hier angeführten Momente allein sind 
die begleitenden Umstände für diese Ansstellung. Nein, 
es ist außerdem anch der Zweck der Ansstellung wenig
stens zu einem Theil ins Auge zu fasseu, uämlich die 
Absicht, aus den ausgestellten Gegenständen ein polytechni
sches Museum zum Unterrichte des Volks zu begründen. 
Die Frage der polytechnischen Museen, ihres Werthes 
und ihrer zweckmäßigen Einrichtung ist eine noch unge
löste. In einem Lande wie Rußland aber, welches erst 
in der Entwicklung seiner technischen Verhältnisse steht, 
kann ein reichhaltiges polytechnisches Museum nur von 
Nutzen sein, ebenso wie Werkstätten hier noch einen wirk
lich nutzbringenden Theil der polytechnischen Schulen aus-
machen, während sie in Deutschland als überflüssig be
reits beseitigt sind. Für die nächsten 30 bis 30 Jahre 
hat dieses Museum für Rußland seine Bedeutung. Dann 
sinkt diese von selbst. Daß die Ansstellung ihrem mehr 
wissenschaftlichen Charakter gemäß znr Ausrüstuug eiues 
solchen Museums vortreffliche Gelegenheit bietet, liegt auf 
der Hand. 

Was die spezielle Durchfuhrung des Ausstellungs--
plaues anlangt, so genügt dieselbe wohl im Allgemeinen. 
Merkwürdig ist übrigens, daß die Korrespondenzen der 
nichtrnssischen Zeitungen der Ausstellung mehr Gerechtig
keit wiederfahren lassen als die russischen Zeitungen und 
als speziell einige Moskauer Blätter. Soweit wir diese 
Artikel gelesen haben, zeugen sie von geringer Empfäng
lichkeit für die Idee, welche der Ausstellung zu Grunde 
liegt, ohne diese ist aber eine gerechte und dem Publikum 
Nutzen bringende Besprechung unmöglich. 

ist ihr Wort noch nicht unbedingtes Gebot und noch 
gelingt es ihnen nicht, aller Orten ihre Stimme gel-
tend zn machen, wie sie gerne möchten. Wäre dies 
der Fall und ginge es jederzeit nach dem Willen die
ser Herren, wahrlich, wir stünden jetzo inmitten eines 
heißen Konfliktes, zwischen Ober- und Unterhaus von 
wegen der Ballotfrage, und nimmer wäre eine fried-
liche Einigung zwischen den Bauherren und ihren 
Arbeitern zu Stande gekommen. Statt zu vermitteln, 
hätten sie gehetzt, und statt zu versöhnen, hätten sie 
verbittert. Dank der besseren Einsicht der streitenden 
Parteien und Dank vor Allem der Klugheit, mit der 
sie sich die handwerksmäßigen Agitatoren vom Leibe 
hielten, sehen wir heute die seit Wochen verödet ge-
standenen Baustellen uud Baugerüste wieder in vol
ler betriebsamer Thätigkeit. Beide Theile haben et
was nachgelassen und etwas zugestanden und damit 
war der Friede bald besiegelt, zum Verdruß jener, 
denen nur mitten im Elassenhader wohlig zu Ge-
müthe ist. Die Lords haben in der Ballotbill die 
Hand zu einem friedlichen Abkommen mit dem Un
terhause geboten. Sie hätten es ganz gewiß nicht 
gethan, wenn sie allesammt aus OdgerS bestünden, 
uud anch das Unterhaus würde nicht ein Haar breit 
nachgegeben haben, wenn Odger statt Gladstoue Füh
rer der Majorität wäre. Allerdings ging die obli-
gatorische Geheimabstimmung iu sehr vollem Hause 
nur mit 19 Stimmen durch, doch genügen diese, um 
die Vorlage zu retten und den gesürchteten Conflikt 
beider Häuser hintanzuhalten. Die anderen Amen-
dirungeu nnd Reamendirungen besitzen untergeordnete 
Bedeutung, so daß eine Einigung über sie ohne über
große Mühe zu erzielen sein wird. Besser jedenfalls 
so, als wenn die Lords dem Entwürfe den Boden 
ausgeschlagen und somit eins theilweise Arbeitsein, 
stelluug bis zum uächsteu Jahre veranlaßt hätten. 
Wie die geheime Abstimmung übrigens in England 
sich bewähren, ob sie reinere Wahlen zu Tage för-
dern oder, wie gründliche Kenner der Landesverhält-
nisse — darunter der greife Lord Russell — behaup
ten, der Bestechung und Einschüchterung neue Wege 
erschließen werde, muß erst die Erfahrung mehrerer 
Jahre lehren. Ueber diesen Punkt gehen die Mei
nungen so stark aus eiuauder wie über den anderen, 
ob die geheime Abstimmung den Liberalen oder den 
Konservativen zu Gute kommen werde. Vergleiche 
mit den Erfahrungen anderer Länder helfen auf die
sem Gebiete weuig, da in England Gewohnheit, Vor-
urtheil und noch viel Anderes in Berechuung gezogen 
werden muß, was anderwärts gar nicht vorkommt 
oder in anderer Gestalt vorhanden ist. Durch wie
derholte praktische Versuche allein würde sich die Wahr
heit ermittelu lasseu, und vou Rechts wegen sollte, 
wenn die Ballotvorlage Gesetz wtrd, schon im Win-
ter das Parlament aufgelöst werdeu, damit ein ueues, 
aus geheimen Wahlen hervorgegangenes, sich in der 
nächsten Session zusammenfinde. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 10. Juli/28. Juni. Der Polizeipräsekt 

Renault hat in Betreff der Zustäude in Paris fol
gendes Schreiben an die „Repnblique Franyaise ge
richtet: 

Paris, 9. Juli 1872. 
Herr Redakteur! Bei Ihrer Berichterstattung in 

der „Repnblique Franyaise" über die Unterhaltung, 
welche ich gestern mit einigen Gemeinderäthen be
treffs der Beziehungen der Armee znr Civilbevölke-
rnng von Paris hatte, lassen Sie mich eine Sprache 
führen, die in einigen Puukten nicht mit den Erklä
rungen übereinstimmt, welche ich zu machen die Pflicht 
hatte. Ich habe einfach gesagt, daß einige Journale 
Unrecht hätten, die öffentliche Meinung dadurch zu 
beuuruhigeu, daß lie ohne Kontrole rein erfundene 
Erzählungen über Angriffe gegen die Armee in Um
lauf setzen, oder daß sie die Wichtigkeit dieser schuld-
vollen Angriffe, wenn sie wirklich in Paris oder be
sonders in den Gemeinden des Weichbildes stattge
funden haben, übertreiben. Ich habe daraus aufmerk-
sam gemacht, daß die Jnjnrien viel hänfiger seien, 
als die Tätlichkeiten; aber zu meinem Bedanern 
konnte ich nicht hinzufügen, daß diese Zwischenfälle 
dieses Jahr iu der Art stattfinden, wie in deu vor
hergehenden, und das? die Polizeiberichte keine Er
schwerung, insofern es die Vergangenheit betrifft, kon-
statiren. Ich hoffe und ich glaube, daß Paris bald 
moralisch pazifizirt sein wird, wie dasselbe bereits 
materiell ist; aber ich würde mich von der Wahrheit 
entfernt haben, wenn ich behauptet hätte, daß dieses 
Resultat, zu dessen Erreichung alle wohldenkenden 
Lente mitwirken müssen, schon heute erlaugt sei. 

Jedenfalls ist es wohl das erste Mal, daß ein 
Polizei.Präsekt es sür gut hält, öffentlich zu erklä. 
reu, daß der Aufenthalt in Paris noch immer ein 
gefährlicher ist. und dies gar in einem Augenblicke, 
wo seine Regierung im Begriffe steht, eine Anleihe 
auszulegen, wie sie noch nie dagewesen ist. Was 
Paris speciell anbelangt, so ist die Sprache des Prä-
fekteu um so auffallender, als er sehr gut wissen mnß, 
daß die Zahl der Fremden in der srauzösischen Ex
Hauptstadt noch fortwährend eine äußerst genüge ist, 
daß namentlich die Russen, die sonst in großer An
zahl hier zn sein pflegen, fast gänzlich fehlen, und 
daß Alle nur deshalb nicht kommen, weil sie fürch
ten, daß es wieder plötzlich zu den schrecklichsten Er
eignissen kommen könnte. Da man uumöglich an
nehmen kann, daß es in den Absichle» des Herrn 
Präfekten Renault muß liegt, den Plan der Royalisten 



zu begünstigen, die bekanntlich Paris aushungern 
wollen, so man sich fragen, wie es kommt, daß Herr 
Renault, welcher den beunruhigenden Gerüchten, die 
nach seiner eigenen Aussage von den Journalen ver
breitet worden, nie entgegentritt, sofort die Feder 
ergreift, wenn behauptet wird, daß die Lage von 
Paris keine gefährlichere sei, als in früheren Zeiten. 
Zur Beruhigung derer, welche Paris besuchen wolleu, 
sei hier jedoch gesagt, daß die Lage in der sranzösi» 
scheu Ex-Hauptstadt heutzutage keineswegs eine ge
fährlichere ist, wie früher, daß ein Ausstand unmög
lich ist, wenn die Rechte keine Dummheiten macht, 
und daß die Angriffe gegen die Militärs keineswegs 
häusiger sind, wie in früheren Zeiten, obgleich Herr 
Renault das Gegeutheil behauptet. Er mag übri
gens vielleicht nicht wissen, was früher vorging, da 
die Präfelten des Kaiserreichs die Gewohnheit hatten, 
die Streitigkeiten zwischen Bürgern und Soldaten zu 
verheimlichen, und sie keineswegs, wie Herr Renault 
es thut, au die große Glocke zu hängen pflegten, 
nnd sie dies höchstens dann thalen, wenn es ihnen 
in den Kram paßte, in Paris Unruhen zn erregen. 
Bemerkt zu werden verdient übrigens noch, daß die, 
welche sich in der Betrunkenheit Beleidigungen gegen 
Militärs zu Schulden kommen lassen, gewöhnlich sich 
des Ausdrucks „Capilulard" bedieneu, was jedenfalls 
audentet, daß man denselben nicht ihren Kamps gegen 
die „Commune" znm Vorwurf machen will. (K. Z.) 

— Die „Amtszeitung" meldet von einem Be
suche, den Professor Agassiz ans der Insel Robinson 
Crnsoö's gemacht habe, dem bekannten Juan Fer-
nandez, das in der Breite von Valparaiso liegt, etwa 
360 engl. Meilen von genannter Stadt. Die Insel 
besteht aus einem abschüssigen Felsen, vou 10 engl. 
Meilen Länge und 3—4 Meilen Breite, ein Duzend 
Schäfer bilden die Bevölkerung, sie sind mit ihren 
Heerden ein paar großen chilenischen Farmern unter-
than. Die Insel ist sehr fruchtbar und trägt herr
liches Obst, in den Wäldern fallen riesenhafte Myr-
taceen auf. Auf einer Anhöhe nach Westen findet 
sich ein Felsblock mit einer Erztafel, die folgende 
Inschrift trägt: „Znm Andenken an den Matrosen 
Alexander Selkirk ans Largo in der schottischen 
Grafschaft Fise, der in völliger Einsamkeit vier Jahre 
ans dieser Insel verbracht hat. Er ward ans Land 
gesetzt vom „Cinque-PortS," einer Galeere von 96 
Tonnen mit 60 Kanonen im Jahrs 1704 nnd ward 
hiuweggeführt vom Corsaren Duc im Monat Feb
ruar 1709. Er ward zum Marineossieier befördert 
und starb im Dienste des Königs 1728, im 47. Jahre 
seines Lebens." Am besuchtesten ist die Höhle, wo 
der Abenteurer wohnte; sie liegt eine Viertelmeile 
vom Haupthafen in der Nahe einer Bay, ungefähr 
15^ hoch Z0' tief, iu sehr geschützter Lage. Nur ihr 
Eingang entspricht der Schilderung Defoe's, im übri
gen ist sie bei weitem einfacher. Ihre Wände sind 
mit Namen und Inschriften zahlloser Besucher bedeckt, 
welche das berühmte Buch ihr zugeführt hat. (A.A. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 4. Juli Hie

selbst an: Herr Wilde, Frau Wolkow nebst Familie, Herren 
Liphardt, Görtz, Lasting, Skilden, Frau Birkenbaum, Herren 
Samson, Lüttow nebst Frau, Naumow, Schotenbach u. Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 5. Juli von 
hier ab: Herren Giercke nebst Frau Gemahlin, Annitius nebst 
Frau Gemahlin, FFrl. Göhlichs, Nieckhof, Frau Nosenbaum, 
Frl. Bunge, Frau Parto, Herren Schluttenbach, Kisfar, Kieck 
nebst Familie, Kahn, Frau Kruskall nebst Tochter. Herren 
Ferieri, Srilp nach Mehikorm und ron Sievers nach Wöbs. 

F r e iil d e n - L i st e. 
Hotel London. Baron Rapp nebst Familie, Frau von 

Volkoff nebst Familie. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Äläi'cr. 

Anzeigen und Bekanntmach»»^!! 
Königl. lvürttembcrgische Oberamtchadt Schorndorf. 

Testaments-Eröffnung und Erben-Aufruf. 
Die am 29. November 1871, dahier verstorbene 

Leopoldine Ludovike Louise geborene li. Stackelberg, 
Wittwe des Capitains Georg lion Neichen aus 
Livland in Rußland hat über ihren Nachlaß in der 
Weise testamentarisch verfügt, daß zunächst ver
schiedene Vermächtnisse und Schenkungen ausgefolgt 
werden, als Erbin des übrigen Nachlasses sodann 
die Wittwe ihres verstorbenen Neffen, des Herrn 
Titulairraths Peter Iwanowitz von Stephanowitz, 
geborene Anna Nicolajewna v. Nesteroff, auf ihrem 
Gute Dräschna im Gdow'schen Kreise und St. Pe
tersburger Gouvernement wohnhaft, eingesetzt sein 
solle. So viel diesseits bekannt ist, starb die Erb
laßerin ohne Leibes-Erben und es konnte bis jetzt 
actenmäßiger Nachweis über ihre Äntestat-Erben 
nicht beigebracht werden, wie überhaupt über ihre 
Abstammung alle und jede Anhaltspunkte fehlen; 
blos so viel fand sich unter ihren hinterlassenen Pa

pieren vor, daß sie nur Eine Schwester gehabt, die 
aber mit Hinterlassung von zwei Söhnen Konstan
tin Iwanowitz von Stephanowitz, Lieutenant, und 
Peter Iwanowitz von Stephanowitz Titnlairrath, 
gestorben sei, daß jedoch diese beiden Neffen eben
falls und zwar ersterer mit Hinterlassung voll fünf 
Kindern 
Elise, Sophie, Plnton, Constantin nnd Helene 

wohnhaft auf ihren: Gute Paskonkino im Gdow-
scheu Kreise und St. Petersburger Gouvernement, 
letzterer dagegen kinderlos, gestorben seien, wonach 
also die obengenannten fünf Kinder ihres verstorbe
nen Neffen Constantin lion Stephanowitz, Lieute
nants, die Jntestat-Erben der Verstorbenen wären. 

Oberamtsgerichtlichem Auftrage zufolge ergeht 
nun an etwaige weitere Jntestat-Erben der Ver
storbenen die Aufforderung, ihre Ansprüche an den 
Nachlaß unter Nachweis ihrer Erbberechtigung, so
wie etwaige Einwendungen gegen die testamentari
schen Verfügungen der Erblaßerin mittelst Ein
reichung einer Anfechtungsklage bei dem hierländi-
fchen zuständigen Gerichte binnen der Frist von 60 
Tagen vom Datum dieses Blattes an gerechnet — 
diesseits geltend zu machen, widrigenfalls die letzt-
willigen Verfügungen der Erblaßerin zum Vollzug 
kämen und somit die Wittwe des kinderlos verstor
benen Neffen Peter Iwanowitz von Stephanowitz 
in den Nachlaß eingewiesen werden würde. 

Den 21. Juni 1872. 

König!. Gerichts-Notariat nnd Waisengericht. 

Assessor Scheuerle. Vorstand Frasch. 

Theater-Nepeckir. 
Freitag, den 7. Juli. 30. AbonnemMl' 

stellung: Fünftes Gastspiel des Herrn 
Regisseur Franz Treller vom Stadttheater zu ^ 
„Nareiß". Schauspiel in 5 Acten von Bttch-.-

Anfana 8 Uhr. " 

auk koli^versteri 

mit 90 o/o ^aravtirtLr ^Iwküdiss^eit, 
killest, preise von 11 Rbl. ' ^ 
ontAvALu,; äis äes Ulrstliruais 

Vereins, 

in Lt. ?<zt,oi'kdurA, Oom^toir uu<1 
^0Sll<ZLenLl!v 1?i'08pö0t, Jaus " 

i'Äiuru - : „Narmsmanu — ^ 
—- ^ M-' 

Neu erschienen nnd vorräthlg in «'M? 
Handlungen, inDorpat bei Th. Hoppe 

StrMiige 
dnrch die 

baltische» Pr°m»i» . 
Schilderungen von Land ul»0 ^ 

mit besonderer Berücksichtigung der 
und der ForstwirthschaU 

Prof. vr. Moritz Willko^ 
Erster Theil. 

Liv- und K u r l a n d .  
preis L Rubel, 

W. Gläsers Verlag '»/' ^ 

Agentur des EMiindischen LandtvirthschaMchen 

Mimenmim H 0«. iu 8t. ketersbM 
( : „^snnemsnn pstersbui'g" ) 

üdernelimen Ine»8808) 8pviliti«nvn, äen Verltauf von - ?ro«luete», ^ ^ 
äivvrsvr ^V»»rvn am IiiesiAeii ^latZio, aus äem ^uslanäe, aus I'iimlanÄ uuä ü 
NusslailÄs äen diUiAstev Dreisen. 

Fahrten mit Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt uud ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
nnd E. I. Karow: 

Meteorologische Beobachtungen 
angestellt in Dorpat im Jahre 1871, redigirt und 
bearbeitet von Di'. Arthur von Oellingen und Or. 
Karl Weihrauch. Sechster Jahrgang. 

Preis 80 Kop. 

Archiv für die Naturkunde Liv-, Ehst-- und 
Kurlands; herausgegeben von der Dorpater 
Natursorschergesellschast. 

Erster Serie 5 Bd. 2. Lieferung. Preis 60 Kop.. 
Erster Serie 7. Bd. 1. Lieferung. Preis 60 Kop 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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

Telegraphische Witternttg^^vli^' 
des Dorpater meteorol. Obi^ -

Dienstag, den 16. Juli um 7 ^ 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panrk. 
Preis 1 Nnbel 60 Kop. 

In dieser ueueu Bearbeituug sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich "'"..^7 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert uud 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlag. 
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Archangelsk 55 -3 -s-2 
Uleaborg 49 —4 -6 
Nikolaistadt 48 -5 — 

Kuopio 43 —4 —4 
Tainmerfors 42 -5 —6 
Helsingfors 56 —6 —6 
Petersburg 53 —4 -4 
Reval 43 —5 —11 
Dorpat 46 -6 -5 
Windau 54 —6 —2 
Wilna 43 -3 -7 
Warschau 44 — —5 
Kiew 40 —4 —4 
Moskau 44 -i-1 -l-1 
Charkow 43 — 1 -1 
Nikolajewsk 56 — -4 
Orenburg 42 —2 —6 
5kasan 46 -l-: —4 
Jekaterinburg 31 -1 
Krakau 37 — 

Leinberg 28 — — 

Paris — — — 

Konstantinop. — — 

- ,5 

W i t t e r u u g s l i e o b a c h l l i I i u  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- der 
welche die gesättigte Luft bei der herrschende- ue" >. / 
halten würde, wirklich in der Atmospha^ 

H. Krätzer. 
Abreisende. 

l3) 

Stunde Üarom 
0° C. 

Tcmp. 
Selsi:>0 

! Zeuch-
tigkeit 

1 M. 46,3 15,4 93 

4 47,1 15,2 99 

7 46,3 16,5 97 

10 46,1 18,9 90 

1 Ab. 45,8 22,8 61 

4 45,2 34.4 49 

7 45,4 18,8 73 

10 45,1 16,8 94 

Mittel 46,18 16,10 

Verlag von I, C. Schüumann. 

Max. 26,9 Min. 15,1 Cels letzten A-
Extreme der Temperaturnnttel m °e 

16. Juli Minimum 14,17, iin Jahre I6bv, 
Jahre 1S71. 

6 jähriges Mittel für den 16. 
— ^  ^  ^  ^  

Von der Censur erlaubt, 

Druck von W- Glaser. 

S! 



Donnerstag, den 6, Juli 1872. 

^nseraie bis II llhr i» K TIZserS Buchdruckerei im Ell-
es ^ollditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

vreis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n L 

Erscheint täglich, 
>Ult Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

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

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

Man abonnirt in N. GlästtS Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

5».. 3 n halt. 

Ana Dorpat: Die Jmmobiliensteuer. 
^^^atur. Niga: Ein russisches Examen. 

'^Krie ^^loualnachrichten. Zur Frauenfrage. Ta-
«ennnare. 

Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-^eutiches 
^ ' ^^suiten. Die Stimmung in Schleswighol 

Option in Lothrinqen. Breslau: Ve-
^"Uschen Nationalpartei. Frankfurt: a./Main: 
^°rdan. München: Confesfioneller Gefchichts-

erreich. Wien: Parlikularistische Bestre-
putschen. Enipsang der kroatischen Deputation. 

Die Stellung des Herrn Thiers, 
^kimilliardenanleihe. — Asien. Hongkong: 

^niert'hx^^ Nachsolge Jesu und die Jesuiten. — 

teuere Stachrichten. 
Juli. Der Kronprinz und die 

haben die Reise nach Süddeutschland 
Österreich hat Verhandlungen mit Nuß 

^ 09 ^"^ Auslieferungsvertrages angeknüpft. 
' ^i ^ird in Karlsbad die Ankunft 

Iu Prag werden noch fort 
, ^"gen vorgenommen ans Veranlas-

. ?^vn i^^uiig eines czechischen Complotts. 
Juli. Wie es heißt, wirb das 

^ August geschlossen. Der Gefäng-
i Sonnabend geschlossen worden. 

^ iü, hiesige Stadtrepräsen-
sremde Gemeinden eingeladen, sich 

^u II. August zu betheiligen, darun-
^ g^kiude,, von Pesth, Wien, Petersburg, 

, ^ ^Uolge Äesu und die Jesuiten. 
dcr Älrchk UN , .... Mittelalter fand 

^>f ^ Efferen Orden, welche sich ein still-
verzichtendes, iu der Nachsolge 

^ ^'^u zur Aufgabe gestellt hatten. 
^ Deiuuth, Gehorsam waren die großen 

ganz frommen Kreisen, zu deneu ur-
^I^ndcrs die Bettelorden, die Domiui-

Karmeliter und Augustiner gehörten. 
Hierarchie entgegengestellt 

^iigiöse Leben in der Kirche nicht sich 
^ nnd erschöpfen zu lassen. 
^ .^Uig allgemeine Verderben, das 

Mieren Oberhaupt allen Gliedern mit-
O ^cfe Kreise eingedrungen, die freiwillige 
^ Schein, die Demuth Heuchelei, 

^.^^u die Oberen nur Mittel die 
Zl, ^le über Staaten und Völker bis ins 

^ x ^ur einen wirklichen Segeu 
<^ si.'^Haften für alle Zeiten gehabt, näm-
d^la. ̂ th^, ^lucn Perjönlichkeiten, die es mit 

"ud redlich meinten und die 
^ sichüe Ameisen wollten, eine 
-^>^> d ^ ^ >1"!. .^'^iatt boten, nin ihr Ideal zu-
B ^ seit/' den Dominicanern 

Auffassung der 
^ ̂  ^nsn!^ ^ /"u energisches Wirken für die 

Ä' L-b-M. d.r im Ich- 1361 z„ 
' ls> ?^üunes Tauler, und bei den 

A!? ^gNeten^r/^^" b" im 
'lkn Ande. "wö ^,on « Zwolle in Holland 

Schrift.'», hervor, beide Verfasser 
der Nachfolge Jesu, die 

^ lNiiw >, ^unsterblich gemacht haben. 
^.s.n ' Bu°ch.s „B°u d.r 

^nd. T>- ^us Christi angedeutet, worin 
3n>tliche Armuth war ihm 

i^r 

Inländische Nachrichten. 

- Mwi ,«'. Jc>ssy und Bucharest. 
,Mel, 1Z./1. Juli. Der „Times" wird 
^ÄnUjIaphirt, die Pforte habe bezüglich der ^ 

die Bildung eines Syndikats für un- ! 
^ ^hkli ^ ihre Verbindlichkeiten, betreffend . 

von 1858 und 1862 erfüllt und die ! 
.°?^uische Bank mit Einziehung der sür ! 

diese Anleihen bestimmten Einküufte ! 
i-^Ez ,..'^Uou der Nechuuugslegung beauftragt j 

erde überdies die Pflicht der Pforte fein, 
A? uicht ohne genügenden Grund die 

Judikats aufzubürdeu. 
Juli. D-r Fiuanz-MinWr 

Mifi.,, ^ue weiteren Anlehen auf europäi-
^ si^. Abschließen, bis die finanziellen Ver--

^Unjtiger gestaltet haben. 

Dorpat, 6. Juli. Die Jmmobiliensteuer für 1873 
beträgt für die livländischen Städte und Flecken 
49.360 Rbl., die knrländtschen 30,330 Rbl., die est-
ländischen 13,960 Nbl. jNig. Z.) 

Fellin. Vou der Livl. Gouv.-Verwaltung ist dem 
Felllnschen Kaufulaun 2. Gilde Hugo Dexliug die 
Concession ertheilt worden, eine Destillatnr, resp. 
Schnapsfabrik in der Stadt Fellin anzulegen. M'Z) 

Riga. Am l6. Juni fand, wie der „Nishski 
Westn." berichtet, in der Schule der griechisch-orlho-
doxen Peler-Paulbrüdecschast ein öffentliches Examen 
statt. Dasselbe verlies uacy Anssage der genannten 
Zeitung sehr befriedigend, wober dieselbe noch beson-
derS hervorhebt, was um so mehr sagen will, als 
nicht allein die geborenen Nüssen, sondern auch die 
Letten, von deuen der größte Theil erst seit einem 
Jahre sich in der Schnle befindet, durch gute Ant
worten sich auszeichneten. Die Schnle wird gegen
wärtig von 128 Kuaben besucht. Iu der untersten 
Mass? unterrichten die Zögliuge des baltischen Lehrer
seminars, in den beiden anderen besonders angestellte 
Lehrer. Die unterste Klasse wird von 47 Schülern, 
22Nnssen und 25 Letten, nach dem Glaubensbekennt
nis; von 32 Griechisch-Orthodoxen und 15 Luthera
nern ; die mittlere Klasse von 46 Schülern, 22 Nüssen 
nud 24 Letteu, nach dem Glanbensbekeuntniß von 
33 Griechisch-Orthodoxen und 8 Lntheranern; in der 
obersten Klasse vou 35 Schülern — 27 Rechtgläu
bigen nnd 8 Lulherauern — besucht. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Verleihung des Stanislaus-
Orden 1. Klasse dem Wirkl. Staatsr. Ssabauejew, 
Verweser der Kauzlei des Generalgonverneurs von 
Kiew, Podolien und Woldynieu; dem Kammerherrn 
Grafen Tyszkewicz; dem I)r. moä. Inner, Inspektor 
der Mediziualabtheilung der Uvländrschen Gouverne-
mentsregierung. — Für Auszeichnung im Dienste 
befördert zum Wirkl. SlaatSrath Hiekisch, Director 
der Kanzlei des Gouverneurs von Estland. sD. P. Z.) 

— Ueber die Tabaksindustrie Petersburgs ent
nehmen wir einem Artikel der „Pol.-Ztg." folgende 
Angaben. Die bedeutendsten Fabriken sind die der 
Gesellschaft „La Ferme", der Herren A. Kolobow, 
I. Ssokolow, K. Kühn, Saatschi und Maugubi, Ge-
brüder Kraft, A. Müller, W. Patnanow, A. Mitschri, 
H. Heller, Gebr. Pttrow, A. Bogdanow und A. 
Schopser. Schuupftabak wird vorzugsweise von der 
Fabrik W. T. Grebnews sabrizirt, während die Fa

briken A. M. Töpfer's und A. N. Tulinows vor
zugsweise Cigarreu anfertigen. Den größten Ge
schäftsbetrieb hat die 1849 gegründete Fabrik A. F. 
Müllers's. Obgleich diese Fabrik ihre Produktion be
deutend vermindert hat, ist der Werth derselben doch 
noch mit l, 150,000 N. zu veranschlagen. Sie be
schäftigt 1,090 Arbeiter uud sabrizirt jährlich 40,000 
Pud Tabak, 40 Mill. Stück Cigarren und 114 Mill. 
Stück Cigarettes. Größere Tabaksmagazins giebt eS 
96 und kleinere Handlungen 373. (D. P. Z) 

— Zur Frauen frage. Der „Pet. Gas." Wird 
aus Zürich geschrieben, daß sich daselbst trotz der 
strengeren Regeln, laut deren von den in die Uni
versität Eintretenden Zeugnisse über die Führung in 
dem srühersu Wohnorte gefordert werden, die Zahl 
der russucheu Frauen, welche die Kollegien der Züri« 
cher Universität zu hören wünschen, beständig ver
größert. Gegenwärtig studiren gegen 80 russische 
Frauen an dieser Universität. Dieselbe Korrespon
denz meldet, daß die Netschajewsche Bande sich nicht 
mit der Mißhandlung des Hrn. Utin begnügt, son
dern auch eine russische Stuvirende einer Exekution 
unterworfen hat. sD. P. Z.) 

— Für die neu eröffuelen Lehrerseminarien in 
Kasan uud Jrkutsk und die tatarischen Lehrerschulen 
in Ufa uud Sumferopel ist dieser Tage, wie die 
,,M. Z." mittheilt, ein außerordentlicher Kredit von 
37,655 Rbl. bewilligt worden. sD. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13 /1. Juli. Außer dem Grafen HoenS-
broich soll, wie der „Hannov. Eonr." meldet, auch 
der Herzog von Arenberg, Mitglied des Herrenhau
ses und des hannoverschen Provinziallandtages, wel
cher meist in Belgien lebt, den Jesuiten seine daselbst 
belegenen Güter zum Aufenthalt zur Verfügung ge
stellt haben. Der Herzog ist bekanntlich der Protek
tor des Abg. Windhorü-Meppen, der die Bewohner 
seiner hannoverschen Besitzungen auch im Reichstage 
und Landtage vertritt und als weiland hannoverscher 
Justizminister dem Herzoge vertragsmäßige Rechte in 
Bezug aus die Jurisdiktionsverhältnisse eingeräumt 
hat, welche aus dem Wege zn räumen der prenßische 
Landtag durch eine Gesetzvorlage in dieser Session an
gegangen ist. (N.-Z) 

— Wer unter dem Kolosse zu verstehen ist, dem 
der Papst Pius IX. neulich den Untergang prophe-

„die wahre, eigentliche, höchste Vollkommenheit der Men
schen, die Ähnlichkeit Gottes." Thomas bou Kempen 
dagegen hat das geistige innerliche Leben, den beständigen 
Verkehr der Seele mit Christus als den einzigen Quell 
alles Trostes, als die Hauptsache in der Nachfolge Jesu 
empfohlen. Jener war vorzugsweise von speculatiuem, 
dieser von beschaulich praklischem Interesse geleitet. Jener 
hat die Idee der Nachfolge Jesn systematisch behandelt, 
dieser nur einzelne, gelegentliche, aphoristische Ermahnun
gen gegeben, die aber, weil ganz einem harmonisch durch-
gebildeten Gemülhölcben entquollen, und in der lieblich
sten Form vorgetragen, einen ungleich größeren Beifall 
fanden, uud einen Einflnß in der Christenheit sich er
rungen haben, welcher beispiellos ist, da kaum die Bibel 
selbst so viel zur Erbauung gebrancht wird als des 
Thoiuaö Kempis Büchlein 6o imit-atiorilZ Olrristr. Noch 
seht erscheinen fortwährend neue Ueberschungen und Be
arbeitungen dauon für alle Confesfionen, während von 
Taulers Schrift seit der durch deu edleu Nikolaus Casse-
der, einstigen Pfarrer zn Eltmauu in Frauken, besorgten 
(1821) uuseres Wissens keine neue Ausgabe zu verzeich
nen ist, obschou eö an Aufnmnteruugen zum Studium 
Taulers, sowohl wissenschaftlichen als populären, nicht 
gefehlt Hai. Wir erinnern nur au die verdienstvolle 
Biographie Taulers von dem nun der deutscheu Kirche 
vollkommeu wieder gewonnenen Karl Schmidt in Straß-
bnrg, und an die unter den Lebensbildern auö der Ge
schichte der innern Mission zn Hamburg in der Agentur 
des Rauhen Hauses erschienene^ Schrift: „Johannes 
Tauler und die Gottesfreunde. Von B. Bähring." 

Daß bei den Jefuiteu die Idee der Nachfolge Jesu 
eiue große Rolle spielte, besagt schon ihr Name. Aber 
wie wurde sie von ihnen verunstaltet uud mißbraucht! 
Sie blieb bei ihnen nicht mehr Selbstzweck, wie bei jenen 
edlen Mystikern des Mittelalters, souderu wurde von 
ihnen nur benutzt als eiu Mittel zur Wiederherstellung 
und Ausbreitung der päpstlichen Weltmonarchie, also ge
rade znr Förderung des Zweckes, dem Thomas von 

Kempen im tiefsten Grund seiner Seele ebenso abgeneigt 
gewesen war als Tauler, nur daß dieser offener und ent-
fchiedeuer seinen Widerspruch gegen die Verwestlichung 
der Kirche ausgesprochen. Mit Taulers Schriften be-
saßteu sich daher die Jesuiten nicht, während Luther an 
ihnen ein ganz besonderes Wohlgefallen fand und den 
merkwürdigen Ausspruch that: „Ob Tauler gleich den 
Theologis in den Schuleu uubekaunt oder bei ihnen ver
achtet ist, so weiß ich doch, daß ich mehr der reinen gött
lichen Lehre darinnen gefunden denn in allen Büchern 
der Schullehrer aus alleu Universitäten." Das energi-
sche Freiheitsgefühl, welches sich in Taulers Lehre von 
der geistlichen Armuth kuud gab, war unvereinbar mit 
der Tendenz der Jesuiten, die Christenheit in unbeding
tem Gehorsam dem Papste zu unterwerfen. Anders ver-
hielt sich dies; mit dem Buche d,s Thomas von Kempen 
über die Nachfolge Christi. Das Ueberwiegen des prak-
tischbeschaulichen Clements über das speculative, die apho-
ristisch und seuteutiös gegebenen, darum aber der Viel-
deutigkeit ausgesetzten Ermahnungen zur Selbstverläug-
nung und zum demüthigeu Gehorsam gegen die Oberen, 
ließen sich leicht zur Förderung des Jesuitismns ver-
werthen. nnd der scharsfinnige Jnftinet. durch welchen die-
fer Ordeu schon bald nach seinem Entstehen die Welt 
theils mit Erstaunen, theils mit Entsetzen erfüllt hat, 
zeigt sich ganz besonders in dem Interesse, welches er den 
Schriften des Thomas von Kempen, und zwar vorzüglich 
>dem Büchlein von der Nachfolge Christi zuwendete. Schon 
Ignatius v. Loyola verpflichtete jeden in seinen Bund 
Aufgenommenen täglich iu dein Buche von der Nach
folge Christi zu lesen, und unterließ nicht zu erwähnen, 
wie viel er selbst schon Trost nnd Erbauung darin ge
funden. Er war so vertraut mit diesem Buche, daß er 
in seinen Reden ganze Stellen daraus buchstäblich genau 
anzusühreu vermochte. Der Cardinal Baronius, eben-
falls Mitglied dieses Ordens, pflegte zu sagen, daß das 
Buch vou der Nachfolge Christi, nie ohne geistigen Ge
lvinn gelesen werden könne, und sein nicht minder be



zelte, darüber kann ohnehin kein Zweifel obwalten. 
Sonst könnte die Allocntion, die Papst Clemens XI. 
am 18. April 1701, also knrz nach Gründung des 
Königreichs Preußen, an die im geheimen Conststo-
rinnt versammelten Cardinäle hielt, jeden Zweifel 
beseitigen. Der Markgras Friedrich von Branden
burg, erklärte der Papst, habe vermittels eines fre
chen nnd bisher unter den Christen nahezu unerhör
ten Sacrilegiums sich den Namen und die Jusignien 
eines Königs von Preußen angemaßt. Er habe da-
durch die heiligen Canones verletzt, welche befehlen, 
daß ein ketzerischer Fürst die Gewalt niederlegen soll, 
statt zu neuen Ehren erhoben zu werden. Er, der 
Papst, habe diese Schaudlhat nicht bemäntelt, son
dern habe durch Briefe an die katholischen Fürsten 
dieses freche uud gottlose Attentat öffentlich verdammt. 
So der Papst im Jahre 1701, indem er sich sür 
seiue Ansichten auf das kanonische Recht beruft. Das 
kanonische Recht hat sich seitdem nicht geändert, und 
die Ansichten in Rom werden sich eben so wenig ge
ändert haben. Der Unterschied ist nur, daß vor 170 
Jahren die Ansichten ungescheut ausgesprochen wur
den, die man für jetzt verbirgt oder nur in unbe
wachten Augenblicken verräth. So viel ist gewiß, der 
preußische Staat und sein Herrscherhans wissen ein 
sür allemal, wo sie ihre unversöhnlichen Widersacher 
zu suchen haben. Alle Versuche, durch Guust uud 
Gnade die Ultramontanen zu gewiuuen, ist verlorene 
Liebesmühe. Was immer dem neuen Deutschen Reiche 
feind ist, findet in der ultramoutanen Partei seinen 
natürlichen Mittelpunkt. Daß, wie im Mittelalter, 
die Welsen und ihre Anhänger Feinde des Deutschen 
Kaisers sind, ist bekannt genug. Mau darf aber nicht 
ganz unbeachtet lassen, daß das Reich noch einen 
anderen verbissenen kleinen Feind hat, nicht jenseit 
der Berge, sondern jenseit der Elbe. Man weiß ja, 
Wie sehr sich die Schleswig-Holsteiner sür ein angeb
liches Erbrecht der Prinzen von Angustenburg auf 
beide Herzogtümer erhitzt halten. Die Gründung 
eines neneu deutschen Klein-, oder wenn man will, 
Mittelstaates galt auch außerhalb Schleswig-Holsteins 
eine Zeit lang sür ein sehr patriotisches und Wün
schenswertes Ereigniß. Die Ansichten haben sich 
aber überall ausgeklärt, wenigstens außerhalb der 
Herzogtümer. Wir danken Gott, daß Deutschlands 
Zersplitterung nicht vermehrt wurde, uud daß die 
schönen Gränzlande jrtzt bei Kaisers Reich sind und 
den Mittelpunkt uuserer jungen Seemacht bilden. In 
Schleswig-Holstein gibt eS leider immer noch eine 
kleine Partei, welche an dem augustenburger Erb
recht festhält. Das ist ueuesterdiugs wieder auffällig 
geworden, da es sich um ein am 24. März 1873. zu 
feierndes 25jähriges Jubelfest der schleswig-hotsteiur-
Erhebung handelte. Die augustenburger Partei will 
bloS „eiue schleswig-holsteinische That" feiern und 
Uwe Jens Lornsen ein Denkmal errichten. Der Sieg 
der deutschen Waffen im Feldzuge von 1664, die 
Erstürmung von Düppel und die Eroberung von Al
fen, die Vertreibung der Dänen aus den Herzogtü
mern sind für diese Leutcheu gar uicht vorhanden, 
oder eigentlich Schandthateu, sintemal Friedrich VIII. 
nicht dabei war, sondern vorsichtig vor den deutschen 
Truppen sich flüchtete. Natürlich will Jeder, der ein 
deutsches Herz im Busen trägt, von solchen Narrhei-
ten nichts wissen, und so ist bis jetzt nicht abzusehen, 
wie eine einheitliche Feier zu Stande kommen wll.(K.Z) 

Strahlmrg, 10. Juli/23. Juui. Zur Option in 

Lothringen schreibt man der „Karls. Ztg." ,.Mit^ 
der Options-Frage bei uus geht es fast wie mit der 
berühmteu Alabama-Frage; es ist so viel darüber 
hin uud her geschrieben worden, daß man nichts 
davon mehr hören noch lesen mag. Diesem Gefühl 
des Ueberdrnffes mag es zuzuschreiben sein, daß man 
hier zu Laude fast uichts mehr vou Optiren hört. 
Wer wirklich nach Frankreich übersiedeln will, der 
optirt in der Stille und macht weiter kein Wesens 
daraus, so daß man von einzelnen Persönlichkeiten 
noch nicht einmal recht weiß, ob sie bleiben werden 
oder nicht. Im deutschen Theile Lothringens werden 
jedenfalls äußerst Wellige optireu. Im frauzösischen 
Theile gehen viele fort nach Amerika und ein guter 
Theil der Metzer Eiuwohuerfchaft zieht nach Frank
reich. Letzteres ist eher wünschenswert als zu be
klagen. Die Metzer sind nnn einmal richtige Fran
zosen, und man kann ihnen nicht zumuten, sich zu 
germauisireu, als ob sie, wie die deutschen Lothrin
ger, deutsches Blut iu deu Aderu hätten. Im Gan
zen genommen ist die Bevölkeruug ruhig uud ver-
uüuftig. Vou dem unverständigen Fanatismus der 
Mülhauser „Elsässer Liga" ist bei sehr Wenigen 
eiue Spur zu finden. Selten trifft man Charaktere 
an, die durch ihr Gebahren, wie wohl hie uud da 
auderwärts, beweisen zu wollen scheinen, daß der 
übertriebene französische Patriotismus eiuen sehr 
wenig vorteilhaften Eiufluß auf die geistigeu Fähig
keiten ausübt. Der Lothringer ist an und für sich 
viel prosaischer, daher uüchterner uud reflektirender 
als der Elsässer. Wie die Physiognomie des Landes 
durchaus verschieden ist, so ist es auch der Charakter. 
Es wird also in Lothringen nur derjenige optireu, 
dem es seine Verhältnisse anzuzeigen scheiuen. Ein 
einziger Umstand macht noch Manche irre uud könnte 
sie zu Thorheiteu verleiteu: das ist die Eiuberusuug 
zum Militär. Namentlich gebeu sich noch Viele dem 
Wahne hin, als könnten Unmündige eiufach uach 
Frankreich gehen nud dort optiren. Zn diesem Irr
tum hat uameutlich die Mairie von Nancy Anlaß 
gegeben, welche derartige Optionen in der That an
nimmt. Juuge Leute von einem gewisse« Alter an 
werden aber, wie vou zuständiger Seite mehrmals 
versichert wurde, einfach als Refraktäre behandelt, 
wenn sie sich zur gegebenen Zeit uicht stellen, wobei 
sich manche schmerzlich enttäuscht fühlen werden. 
Uebrigens ist in dieser Angelegenheit absolut nichts 
zu machen, als die Sache energisch anzugreifen und 
durchzuführen" (N.-Z.) 

Brcs'.gu, 13./1. Juli. Oberschlesien, in welchem 
selbst an Polenthum man früher auch uicht entfernt 
dachte, ist uuausgesetzt das Ziel der propagandisti
schen Bestrebungen der polnischen Natioualpartei. 
Von welchem oberschlesischen Centralpuukte aus und 
in welcher Weise für diese Bestrebungen gewirkt wird, 
dafür giebt einen beachtenswerten Fingerzeig eine 
vor 14 Tagen an den Vorstand des polnische» Volks
bildungsvereins zn Posen gerichtete Petition. Sie ist 
in einem polnischen Blatte daselbst veröffentlicht nnd 
lautet: Glaubeusbrüder aus dem Gloßherzogthum 
Posen! Wir oberschlesifche Polen, Söhne derselben 
Mntter, strecken die Hände ans nach Ench: erbarmt 
Euch uuser, denn Niemand ist so vergessen wie wir. 
Seit länger als 400 Jahren in fortwährendem 
Kampfe mit dem uns feindlichen deutschen Element, 
fern gehalten von allen Aemtern und verfolgt, hoben 
wir andererseits Mangel an intelligeuten Männern 

Polnischer Nationalität und entbehren gänzlich^ 
Lesebücher, welche geeignet^, 

^ zu wecken. Um lins solche 
zt verschaffen, müssen wir uns an Euch ober 
Krakau wenden, was uns große Kosten veruM! 

enn unsere hiejigen Buchhandlungen beschränken'>5 
ausichließlich auf den Vertrieb nou Gebetbii-M 

nn sie andere Bücher yauen, 
solche, durch welche das polnische 
keine Anregung erhält. Deshalb ist es keu><, , 
daß unser Volk scheinbar das National!?^ , 
verloren hat; aber es ist das, wie gesagt, 
bar uud nicht im Herzeusgrunde. Das 

und wenn sie audere Bücher halten, so 

es kein 
itionalbe! 
esagt, nu 
i)as pol» 

tionalbewußtseiu regt stcy m uns, 
durch das von allen Seiten gegen uns a -. 

stark abgestumpft ist. Aw 
- ^ und M/ ' 

durch 
Germanentum 
nur, Brüder, Eure helfende 
fühlen den warmen Pulsschlag des ^ 
denn sonst müssen wir der Ueliermaqj 
Darum rettet uns, besonders Ihr, dle^v 

damit wir >n 
' die f< 
. wovor 

bewahren möge. Gelobt ^i ̂ Jesus ChrM^^ 

dan, der Rhapsode, kehrt jetzt mit ^ -
„Hammonia" nach Deutschland zuruct. ^ 
so berichtet die „Elb. Ztg." j-hr 
ner Kunstreise dnrch die Vereinigten ^ 

- IM 
des polnischen Volkes seid, damit wir > . 
nicht dasselbe Schicksal erleiden, dem ^ 
wohner Pommerns (!) erlegen ,>u'd> >vo 
'"wahren möge. Gelobt sei Jesus Chri!^ 

Frankfurt, n M., 13./1. Juli. Dr-

friedeu sein. Ueberall fand der M' der 

ei» 
dieute Anerkennung, und was 
zweck aller herüberkommenden Kunst! ^ ^ 
mater ie l le Gewinn seiner Vorlesungen 
bedeuteuder. Mit einem geschäftlich^ 
der sonst nicht zu den Eigenschaften bei -
zu zählen pflegt, wählte vi'. Jolda'l p^ 
Mittel uud Wege zur Reklame, lvubte > , 
teu und unter allen Klassen Freunves^h^-
und nimmt neben einer guten ^ 
zehn tausend Dollars a l s  Reingewinn ^ 
rischen Thätigkeit in die Heimall). ^ 

München, 9. Juli/27. Juui. 
erwähuteu Miuisterial-Erlaß Mer ^ 
Geschichls-Unterrichts in den Gyn>n^ 
Correspondent der „Deutschen Pre^ 
läuteruug: „In Baiern bestand ^ !l^ 
Tage noch iu 9 Gymnasien (nntel",^„ 
heuerlichkeit, daß der Geschichts UnteiN« 
getrennt war: protestantische Geists 
die protestantischen, katholische die ka 
in der Geschichte. Deu Söhnen ai>-

,x-i-

>1^.-

Milien war es freigestellt, an kineul 
protestantischen Geichichts-Unterricht" ^-l' 
an ihren Religionsbekenntnisse« " ,c-i> 
zu verderbe«. Die 9 Gym«asien, ^ 
llchkett bis in die letzten Tage sorttM^z 
lich zunächst a« de« Bischofssitze«, ' ' 
geringe Schande, daß selbst i« Münchs' 
bisher nicht beseitigt werden konnte 

ist-dieser Geschichts-Unterricht gewesen 
wir ein Lied singen. Die Geschichte 
Weise gefälscht, welche schon längst ^ ll>^ >!!--. 
klage« aller Fachmänner, besonders 
Professoren Sybel und Giesebrecht, ^ 
Die Versammluttgen der b.aierischeu s,! 
haben schon öfter, aber immer ver.ge / 
Art protestirt, in welcher der consel, 

rühmter Ordensgenosse Cardinal Robert Bellarmin schrieb: 
„Es ist dieses eines der «üblichste« Bücher und mit Recht 
in der ganzen Kirche verbreitet nnd in alle Sprachen 
übersetzt worden. Ich wenigstens habe dieses Bnch von 
Jugend ans bis iu mein Älter oft gelesen, und immer 
ist cs mir neu erschienen und gewährt meinem Herze« 
eine wunderbare Stärkung." Äehnliche nnd diese noch 
überbietende Urtheile sind von anderen Notabiütäte« ans 
der Gesellschaft Jesu überliefert; dieselbe hat sich um die 
Verbreitung dieses Buches die anerkennenswerthesteu Ver
dienste erworben, uud eiu Jesuit war cs (Sommalius) 
der im Anfang des vorigen Jahrhunderts zu Köin die 
vollständigste und correcteste Ausgabe sämmtlicher Schrif
ten des Thomas von Kempen veranstaltet hat. 

Für das Verständnis; des Thomas von Kempen ist 
aber die Wirksamkeit der Jesuiten uicht iu gleichem Grade 
förderlich gewesen wie für die Verbreitung feiner Schrif
ten. ^ Das Bestreben die Welt- und Kirchengeschichte nnr 
als Folie zur Verherrlichuug des Papstlhums aufzufassen ! 
und zu verwetthcn. hatte nicht nur dieser Gesellschaft den ! 
Sinn für die^ lautere, von kirchenpolitischem Interesse 
gänzlich nnberuhrte Frömmigkeit, wie sie in der prakti
schen Mystik des Thomas von Kempen und seiner Lehrer 
nnd geistlichen Väter, der Brüder vom gemeinsamen 
Leben, einen so unvergleichlich schönen, man kann sagen, 
classische« Ausdruck gesunden, verschlossen, sondern konnte 
überhaupt uur diese Mystik vom Standpunkte des kirchen-
politischen Zweckes, dem dieser Orden diente, empfehlen, 
uud forderte dadurch auch un Gebrauch der Imitativ 
Oliristi jene sentimentale geistlose Hcrbeterei. welche die 
jesuitische Ascetik überhaupt kennzeichnet. An die Aus-
gaben der Imitativ ()Irristi wurden die gewöhnlichen 
katholischen Kirchen- und Hansgcbete angehängt, so daß 
der Unterschied zwischen beiden durch den vorgeschriebe
nen Gebrauch möglichst wenig zum Bewußtsein kommen 
konnte, und die Betenden höchstens die Empfindung be-
sonderer Innigkeit empfingen, wenn sie nach den offieiellen 
Gebeten einen Abschnitt aus dem Thomas von Kempen 

lasen. Aber welche Bedeutung diesem Lehrer von der 
Nachfolge Christi gerade dein officiellen Kirchenthum 
gegenüber zuerkannt werden müsse, und welche Wirknng 
er durch seine Schriften zu übeu selbst beabsichtigt hat, 
darüber wurde das Volk systematisch im Dunkel erhalten. 

Erst die neuere historische Forschung, besouders die 
von C. Ullmaun in seinem immer uoch nicht übertrosfe-
ueu Werke „Die Reformatoren vor der Reformation" 
(Hamburg, Perthes, 1842) niedergelegte, hat dieses Dunkel 
gelichtet und das historische Verstäuduiß jener praktischen 
Mystik begründet. Von den Principien des Jesuitismus 
ist danach gerade bei Thomas vou Kempen so wenig zu 
finde«, daß ma« sich uicht wundern darf wenn gerade 
die durch seine« Geist inuerlich Angeregten sich entschie
den gegen das Unfehlbarkeitsdogma stränbten, obscho« 
sie sich das Dogina von der unbefleckten Empfängniß 
geduldig haben gefallen lassen. Thomas war ein ebenso 
frommer Verehrer der Maria, als ihm die Apotheosirnng 
des Papstes fern lag. Die äußere Herrlichkeit der Kirche 
ließ ihn höchst gleichgültig, das Jagen und Nennen nach 
kirchlichen Ehrenstetten widerte ihn an, die iinlauteren 
Mittel, deren man sich bediente nm an Ausehen und 
Macht vor der Welt unter der Hülle der Frömmigkeit 
zu steigen, verabscheute er als einen Gränel, welcher der 
Kirche zur Schande uud zum Verderben gereiche. Ja, 
des Papstes gedachte er uur um auch an ihm die Hin
fälligkeit alles Irdischen zu erweise«. „Weise ist der, 
welcher Millionen verachtet. Alles ist nichts, der König 
und der Papst mit seiner bleiernen Bulle. Aller Ende 
ist der Tod, die Würmer, die Grube die Asche. Wie 
hoch sich auch jeiuaud erhebt, so ist er doch nichts; der 
Tod rafft alle hinweg. Glücklich allein ist der Pilger 
auf Erden, der seinen Nuheort im Himmel hat. .. Es 
stirbt der Papst und der Cardinal, und folgt ein ande
rer, der ebenfalls dem Tode bald anheimfällt. Niemand 
hat für sein Leben auch nnr einen Tag Gewißheit, nie-
mand kann vom Papst eine Bulle erlangen, die ihn vor 
dem Tode schürt, noch für Geld eiae Präbende kaufen, 

die ihm beständig bleibt. Der 
und°?uackt aus Rom, als er znr 
Welchen hohen Werth" Thomas von ^ ^ 
die heil. Schrift als die allein ^ 
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Heilserkenntniß gelegt; wie entschiede 
Christi als den einzigen Verlmrtl^ .^chc ^' 
wie wenig er die Lehren nnd die ^ hcto'^',>i-, 
welche diese Dignität Christi beschwntc 
nahe er der protestantischen Idee 
aller Christen gewesen, uud 
auf die Theologie und das 
gebung, die ihn verstand und der ^ 
machen konnte, gewirkt hat ' 
Belehrung die ebe« in zweiter 
graphie: „Thomas von Kempen, der iin-^ 
folge Christi. Nach seinem äMiN'U 
ans seinen eigenen Schriften iS^'/ 
(Leipzig, Verlag von Hermann >Ml^' 
besonders die Vedentung dieses e 
altkatholische Bewegung der M 
söhnung unserer confessionellen Geg^ 
ger gewürdigt werden. (A. A 

vom Sommrrtpa!^ 

" >. ^ -
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Viele Theaterfreunde verfall»'^ . 
lteluing des neuen Schmauks von ^ 
Teufel, dessen Keuulmßnahiue uns He' " 
ermöglichte,- sie werden -s jcht bcdaU 
fahren, wie fröhlich und heiler der he^'" " 
ans die Zuschauer war, alte haw 
uud ,jch nicht über Uiiznköumilichü ' 
von besonder!« Werth zur Zeit der 1 ̂  g ,„i^ , 
Hitze, welche auf manch Einen dcpu 
l'ch einwirkt. „ 
... Unser geschätzter Gast. Herr ^ 
bisher Lebens- und Charactertulder ^ 

Vorvorigen Jahrhundert; gestern f.,!.70^ 
gleichen günstigen Erfolg zu uns ?e 
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"°ch dazu von Männern 
H mit d/r ^ sie Geistliche waren, 
'^den^ ß.p. ^'veuung dieses Unterrichts betraut 

Seiten ^ vorigen Monats erfolgte 
-"^lchxm km Nescript, 
^ i>il den ^^ieruugeu ausgefordert wurden, 

um >>i ' ^""^^^^ectorateu in Beziehung zu 
ivelcb? Männer iu Vorschlag zu drin-

iiberiiebm?, Geschichts» Unterricht 
"ichl tvenu thunlich, von nun an 
^^Äeibe ^'n getrennt werden soll. In 
^den Niii-l, > Gassenkehrer aufgefordert wer-
'^^k Unlerr^^ Befähigung, in der Ge. 

!? ZU ertheileu, beizubringen, weil es 
^ ̂ escki^ i? ^^u der Elasseulehrer auch 
?^chte m ^ncht in seiner Classe zu geben 

kön„t Einrichtung nicht getroffen 
'll>. Leid--//-^^^" Fachlehrer in Vorschlag kom-

Wiek-.». ^ ^iülisterialrescript der Juto-
entlixi/^ Hiltterthnr offen, weil es die 
in ^ thunlich". An eine Unthun-

° A n g e l e g e n h e i t  d a r f  u n s e r e s  E r a c h t e n s  
thunlich 

Y ilM gV^'> ^ugelegenheit d 
/'<n tbu,,^, ^ ^^den; sie muß uuter alleu Um« 

^ Uebrigens habeu wir zu deu 
A ̂  ^ Vertrauen, daß sie im Nothsalle 

veralteter Rectoren zu über-
Einrichtung abzuschaffen wissen 
öaierischeu Gymuasialweseu schon 

^cste?.,. ^'getragen hat." (Köln. Z.) 
Ati,' /^'-Ungarische Monarchie, 

^icht'i. Juli/29. Juni. Die „Deutsche Ztg." 
i»id läugereu Artikel die iu Würtem-

!^!chen ^ Kurzem regeudeu partiku-
^ ^^ebungeu, die nicht blos von den Hö-
? Kölker, ^.-'dern auch nicht ohne Rückhalt iu 
^ erklärte diese Bestrebungen 

Zch, ^ und sür unklug. Bemerkenswerth 
» des Artikels; derselbe lautet: „Wir 

diese Dinge, die zunächst eiue innere 
? deutscheu Reiches bilden, vielleicht 
^cheiM^.Ueren, ^^"N man nicht Oesterreich in 
^ die AU ziehen suchte. Wir sind überzeugt, 

Legierung den im Süden auskeiinenden 
.Mieds,,^ Bechen vermag, aber wir möchten den 

^"Beuern und Würtemberg deu Rath 
sich ^^igst aus dem Spiele zu lasseu. Sie 

^'?^ich k^r macheu, daß Oesterreich in 
Ulchts mehr zu sucheu hat uud als gu 
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^l'chaus uicht wüuscheu kann, von den 
Di?"-^ natürlicher Rückhalt betrachtet zu 

l'? kewj ^^reichischen Ultramontanen macheu 
^ ^'chla>h?"^ Sache mit ihren Geistesbrüdern 

der österreichischen Negierung dage-
^-?^iejn^ Keineswegs erwünicht sein, wenn die 

^ ^lidüeutschlands das Grojzdeutschthum 
Ni>, ^ine jetzt schon sehr übel duftenden 

s/^lch.^'^uien aufstellen. Auf die Sympathie,' 
'lhen'^^lis./^^^lschen Volkes dürfe» sie bei die 
v " ^una .— . - m,- ... V "Mtin/ ^ ^ 

>g uoch weuiger rechnen. Wir wün> 
tli,h Nteiche alles Gute, wir wollen in 

^"euudschaft mit demselben leben und 

nach den Erfahrungen im eigenen Hause sind wir 
sehr mißtrauisch gegen eine Bewegung, an deren 
Spitze Hofleute und Psafsen stehen, die einige ehr
liche uud kurzsichtige Männer als Trabanten nach
ziehen." (N.-Z.) 

— Die Hosburg war Schauplatz eines interessan
ten Ereignisses. Der Kaiser empfing in feierlicher 
Andienz das Präsidium des kroatischen Landtages, 
welches gekommen war ihm die cm 9. vom Landtage 
beschlossene Adresse zu überreichem Noch im Laufe 
des Vormittags hatte man über die bei diesem An
lasse zu haltenden Ansprachen konserirt und eine Ver
einbarung erzielt, welche sowohl der Rede des zur 
Nationalpartei gehörenden Führers der Deputation 
Mazuranic wie der kaiserlichen Antwort den Charak-
ter der Mäßigung gab. Für das diesseitige Oester
reich ist es namentlich von Belang, daß Alles weg 
blieb, was den von Kroatien erhobenen Ansprüchen 
auf die Einverleibung Dalmatiens in das „ Berel-
nigte Königreich" eine Bestärkung geben könnte. Wohl 
gerirte sich Mazuranic als Sprecher des Landtages 
„des Königreiches Dalmatien, Kroatien uud Slavo-
nien", aber diese Formel uud eine Anspielung auf 
die „säkulären Beschwerden bezüglich der Landes-Jn-
tegrität" ist denn doch zu allgemein gehalten und 
wurde obendrein durch die Antwort des Kaisers ab-
gewehrt, der ausdrücklich uud wohl mit gutem Vor. 
bedacht bloß von einem,„kroatisch.slavonischen Land-
tage" sprach, über dessen versöhnliche Haltung er 
seine lebhafte Befriedigung zu erkennen gab. Eben-
so betoute der Kaiser in seiner Antwort die Zusage, 
den berechtigten Wünschen des Landes Rechnung zn 
tragen. Das Versprechen, im uugarischeu Reichstag 
zur Entsendung einer Regnikolardeputation, welche 
den Ausgleich vom Jahre 1863 zu revidireu hätte, 
aufzufordern, setzt die Zustimmung der ungarischen 
Regierung voraus und so wären denn prinzipiell 
die Vorbedingungen zur Auffindung eines neuen Ab
kommens zwischen Kroatien und Ungarn gegeben. 
Ueberdies soll in Agram die Bildung einer Versöh-
nuugspartei im Zuge sein, die sich sowohl aus den 
regierungsfreundlichen Unionisten, wie ans den oppo
sitionellen Nationalen zusammensetzt, uud hiermit 
bringt man auch die heute hier erfolgte Aukuuft des 
Führers dieser Partei, des Baron Prandau, in Ver
bindung. Auf die Ansprache, mit welcher der Präsi
dent des kroatischenLandtags Mazurauic demKaiser die 
Adresse des letzteren überreichte, antwortete der Kaiser: 

„Mit Befriedigung habe ich wahrgenommen, daß 
der kroatisch-slavonische Landtag in richtiger und 
loyaler Erwägung seiner wichtigen Ausgabe eins Rich
tung eingeschlagen hat, welche seiner Thätigkeit prak
tische Erfolge, den von ihm vertretenen Ländern die 
Segnungen geordneter Zustände verheißt. Möge der 
Landtag versichert sein, daß ich ihn in allen dem 
Wohle des Landes gewidmeten Bestrebuugeu und be
rechtigten Wünschen väterlich unterstützen werde. Die 
staatsrechtlichen Beziehungen der Königreiche Kroa
tien und Slavonien zn dein Königreiche Ungarn sind 
durch deu ersten Gesetzartikel vom Jahre 1668 gere
gelt. Bei der Beiathuug dieses auf dem Eruudsatze 

der Billigkeil und der Interessengemeinschaft beru
henden Gesetzes wurde in reifliche Erwägung gezogen 
daß den gedachten Ländern in ihren inneren Ang^ 
legenheiteu das möglichst ausgedehnte Selbstbes^— 
mungsrecht gesichert und ein weites, freies Feld f 
ihre Entwickelnng eröffnet werde. Nachdem der Lau 
tag den Wunsch ausgesprochen hat, die bereits ent
sendete Regnikolar-Deputation auch mit der Aufgabe 
zu betrauen, hinsichtlich der nach den bisherigen Er
fahrungen für nothwendig befundenen theilweisen 
Abänderung oder Ergänzung gewisser Bestimmungen 
des fraglichen Gesetzes im Sinne des Z 70 desselben 
in Verhandlung zu treten, werde Ich au den unga
rischen Reichstag die Aufforderung ergehen lasseu, 
die ohnehin zn entsendende Regnikolar-Deputatiou mit 
der gleichen Aufgabe zu betrauen, und hoffe mit Zu
versicht, daß die diessälligen Berathungeu mit gebüh-
reuder Berücksichtiguug der staatlichen Interessen zu 
einem allseitig befriedigenden Ergebnisse führen wer
den. Eröffnen Sie dies dem Landtage und entbieten 
Sie demselben Meinen königlichen Gruß." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 11. Juli/29. Juni. Die Stellung des 

Herrn Thiers befestigt sich immer mehr, uud er er> 
riugt selbst iu den Steuerdebatten, Dank der allge
meinen Ratlosigkeit, Triumphe, auf die er selbst 
kaum gerechnet hat und ohne daß er nöthig hätte, 
seinen Gegnern mit Stellung der Kabinetssrage die 
Pistole auf die Brust zn setzen. Heute hat er eiuen 
großen Erfolg davou getragen durch Verwerfung des 
Projekts der Besteuerung der Handelsgeschäfte. Die 
Steuer auf die Rohstoffe, der Llebliugsplau des Prä
sideuten, wird dadurch immer wahrscheinlicher, Frank
reich jedoch dadurch der Schutzzollpolitik iu die Arme 
getrieben. Die Stimmnng der Rechten gegen Hrn. 
Thiers ist zwar uicht besser geworden, aber sie ver
mag ihm weniger als je zu schaden. In der gestri-
gen Sitzung verletzte der Präsident die Rechte tief 
durch eine gelegentliche Phrase: „In einem Lande, 
wo die Revolutionen nicht allein mehr Prinzen, als 
man aus den Thron setzen kann, sondern anch mehr 
Beamte zurückgelassen hat, als nöthig sind zc." Diese 
Worte haben große Erbitterung hervorgerufen, welche 
die Regierung iudeß leicht genug uiunut. um heute 
die Rechte iu dem „Bien public" verspolten zu lassen. 
„In den politischen Kreisen, so sagt das offiziöse 
Blatt, schlug man gestern Abend einen furchtbaren 
Lärm über die Phrase in Betreff der Prinzen. Man 
erschöpfte daS ganze Wörterbuch aufgeregter Epitheta. 
Was hat denn Herr Thiers gesagt? Daß die Revo, 
lntionen mehr Prinzen zurückgelassen hätten, als man 
auf den Throu setzen könne Wie kann man 
darüber böse werden? Es ist die unbestrittene Wahr-
heit. Soll man nicht sagen dürfen, daß die Unmög
lichkeit einer Restauration unter Anderem anch ans 
der großen Menge von Prinzen entspringt? Die 
Legitimisten haben ausgerufen: Es gibt nur einen 
Prinzen! Ist dieses die Meinung der Orleanisten, 
der Bouapartisten?" (N.-Z.) 

Versailles, 10. Jnli/28. Juni. Die Discnssiou 
gehört fast ausschließlich der Drei-Milliarden-Anleihe, 

tz „Teufel" in nnscre Gegenwart 
'-n '^n glänzte, in sentimentaler Verzückung 

>»it «^ auszeichnend, Frau Fehringer und 
' i ̂  qc'i,? hervorragenden Beifall. Zu ihrer 

qxs^.^u Verschrobenheit traten in anmn 
'gm Gegensat) die Damen Meilsen 

>l ^lien 
nachzutragen, daß am Montag 

, usten Mal den Ausverkauf des 
Kopeken, namentlich an jugendliche h .... 

Diese begrüßten als Räuber 
^ Altersgenossin, eine Rigenserin, 

.^>,^ül N tz, welche schüchtern den ersten Schritt 
Einsichtige und wohlwollende 

^ >vi>n. ^ der jnngen Dame ganz 
so s Erfolg kcinen öffentlichen Aus-
die Widerstand van Leuten ansge-

^ ihrer eigenen Anfänge nicht mehr 
^ »in,-. . ^'6 ̂  Herz bei schonungsloser 

'^»1," bissen. Es wurde dennoch ge-
tz. °Le, " "^ein Laurenz durch fernere Debnts er-

Zxi 
' Herr Treiler in dem hier nenen 
. ̂  . - „Narciß" von Brachvogel, der 

, "faffer gern gelesener Romane be-

°ktw . ^er sein'ersteö Glück durch ..Nareiß", fachte 

Wendepunkt in 'deö"Sch"if!stel!ers 
Hoflin ^^! Beginn einer nenen Epoche auf 
^icrel^ ^zeichnet. Die geniale Künstlerin, 

ex x^üse ihren Traum verwirklichen 
die b Änrnk '^dmir wenigstens spielen; sie er-
^-?^i>cd°^i!en ^ geistreichste Straßenbummler 

und ^ wagen durste; das 
^djn, ^ ^ hatte beispiellosen Snc-

revolutionäre Snjet ver-

^^"Narciß" ist j,„ Jahre 1824 zn 
' ^^stlick^ein Grnn^'" "si"uation war er zncrst 
'^7"' Q Twdi?n "bcr dann noch zu 

Berufe In ^ 
' dem ^ u^cht treu, sou-

hatte o noch ehe er 
' "eu Hörsaal mit den Brettern. 

In Hietzing bei Wien debüütte er als Kosinöky in den 
„Räubern", doch fiel dies ersie Austreten so unglücklich 
aus, daß cs ihm fernere Versuche auf der Bühne ver-
leidete nnd alsbald den Entschluß, nach Breslau zurück
zukehren. in ihm znr Reife brachte. Er nahm uuu wieder 
das theologische Studium auf, hielt aber anch jetzt nicht 
dabei aus, sondern griff von neuem zur Kunst des Gra-
virens und ging zum Medailleur Fischer nach Berlin. 

Später war er eine Zeitlang Cassirer am Kroll'schen 
Etablissement, sowie zuletzt Secretär im Wols'scheu De-
pescheubnreau, bis sein Leben durch einen ungeahnten 
dichterischen Erfolg eine unerwartete, glückliche Wendung 
nahm und binnen wenigen Monaten ans dem unbe
kannten jungen Mann einer der gefeiertesten Namen der 
heutigen Lltteratnr wnrde. Bei seiner Liebe zur Bühne 
hatte Brachvogel, da er nicht selber Schauspieler sein 
konnte, wenigstens für das Theater schreiben wollen und 
wirklich schon mehrere Stücke vollendet, ohne daß cs ihm 
gelungen wäre, denselben Ansnahme bei den Directionen 
zn verschassen. Nnr die Komödie „Jean Favard" er
lebte versuchsweise eine Auffnhrnng an der Friedrich-
Wilhelmsstadt in Berlin, drei andere Werke aber. „Aham, 
der Arzt von Granada" (Trauerspiel), „der Sohn des 
Wucheres" (Schauspiel) und „Ali nnd Sirrah" (Lust-
spiel) blieben durchaus unbeachtet. 

Ganz das Gegentheil von dem, der Hanptsache nach 
nicht nnvcrdienten Schicksal dieser in der Form ungefü
gigen Stücke mit absonderlichem ^spröden Stoffen, wider
fuhr endlich dem im März 1856 zuerst ans der Ber
liner Hofbühne gegebenen Drama „Narciß", welches von 
da aus die Runde über alle deutschen Theater machte 
und sogar auch schon in stein de Sprache, z, B. ins Ita
lienische nnd Ungarische, übersetzt worden ist. Das Drama 
imponirte, trotz der halt und charakterlosen Gestalt seines 
Helden, durch seinen Geist, durch eine kecke, blendende 
Manier in der Sprache und durch eine Lnst am Rasfi-
uement in der Eharakterzeichnung, die zwar uichts von 
Lebenswahrheit an sich hatte, doch genug Esprit besaß, 
um daS vom Scheine leicht bethörte Pnblicnm für sich 
zu gewinnen nnd es sogar über das mißlungene Ende 
zn täuschen, welches nichts als ein plumper Nothbehelf 
für den seiner Intentionen nicht mehr mächtigen Dichter 
war, indem er mit seinem Narciß zuletzt nichts Anderes 
anznsangen wußte, als rhu auf ganz uumotivirte Weise 

wahnsinnig werden und der Pompadour beim Tode durch 
Nervenschlag accompagniren zu lassen. 

Das nächste Drama Brachvogels griff in die deut
sche Vergangenheit und brachte in .Adalbert vom Ba-
banberge" (1847) eine geschichtliche Gestalt auf die Bretter, 
ohne jedoch des historischen Styls im Drama, sowie der 
dazn nöthigen Objcetivität nnd ernsten Größe der Eha
rakterzeichnung sich mächtig zu zeigen. Der Dichter hatte 
mit diesem der Aulage nach verfehlten nnd in der Aus
führung, wie seine Jugendproduete, äußerst schwachen 
Stücke ciu Feld betreten, mit deu: sein nur in grellen 
Effecten nnd Gegensätzen, nicht aber im Einfachen uud 
Würdevollen heimisches Talent niemals vertrant werden 
kann — das merkte auch das Publicum nnd ließ das 
nene Erzeugniß seines Lieblings ziemlich uusaust abfalleu. 

Danach beschrieb Brachvogel in einem bänderreichen 
Romau das abenteuerliche, wildbewegte und zerfahrene 
Leben eines anderen vollkommenen Genies. „Friedemann 
Bach", der verlorene Sohn des großen Sebastian Bach, 
war der Held seiner Erzählung, die zwar anch. wie der 
Narciß. viel Geist nnd Originalität, aber nur ciu schwaches 
Compositionstalent bekundete und den weitschichtigen 
Stoff nicht in ebenmäßige künstlerische Form zu bringen 
verstand. 

„Mondecaus", den wahnsinnig gewordenen ersten Er-
finder der Dampskrast, wählte sich Brachvogel zur Titrl-
fjgur eines neuen Dramas, das er ganz in der Manier 
jenes früheren hielt. Aber er mußte ersahren, daß die 
alten Effecte nicht mehr wirken wollten und daß die Zu
schauer znr Besinnung über den hinter der glänzenden 
Außenseite sich versteckenden tauben Krrn gekommen waren. 
Die schon im „Narciß" bemcn'baie Sucht nach dein 
Pikanten, Blendenden, Ueberraschenden, mit Ansgebung 
des sittlich Gehaltvollen nnd psychologisch Glaubhasteu, 
das Dominiren der Phrase über Handlung und Eharak^ 
teristik ist im „Mondecans" im Uebermaße vorhanden. 
Wie der Held in jenein ersten, so ist auch der in dem 
nenen Stücke eine hohle, schwankende Gestalt. Richelieu 
ist ohne jede historische Wahrheit, ein Zerrbild, wie dort 
die Pompadour. Die Fraucurollen sind höchst unbe
deutend. und höchstens ans den Bradamant kann sich das 
Interesse des Pnblicnms^coucentriren. Aesthetisch schön 
ist dieser renominirende Taugenichts zwar auch nicht, er 
zeigt aber doch Frtfche und Humor in der Zeichnnng. 



und man wird sich allerdings nicht wundern dürfen, 
daß eine Finanzoperation von so riesenhaften, in der 
Aeschichte aller Staaten geradezu unerhörten, Ver-
Mlnissen mitsammt ihren so tief in das politische 
rnd volkswirtschaftliche Leben eingreifenden Folgen 
die öffentliche Aufmerksamkeit in einer alles übrige. 
Interesse absorbirenden Weise in Anspruch nimmt. 
Alle bis jetzt gemachten Angaben über den Subscrip-
gtioustennin beruhen indeß auf mehr oder minder 
ewagten Vermuthungen. Aus guter Quelle glauben 
wir mittheilen zu können, daß vor der Vertagung 
der Nationalversammlung keine endgültigen Bestim
mungen über die Jnscenirung der Anleihe werden 
getroffen werden, und daß die Subscription höchst 
wahrscheinlich erst Anfangs August stattfinden wird. 
Mittlerweile suchen die Blätter der Anleihe eine 
günstige Ausnahme zu bereiten. Hr. Molinari spricht 
sich darüber im „Journal des Döbats" folgender
maßen aus: „Eine Anleihe von drei Milliarden 
scheint, wie der Hr. Finanzminister in seiner Darle« 
gung der Motive bemerkt hat, ohne Zweifel ein au
ßerordentliches Unternehmen, besonders wenn man 
bedenkt, in welche Nothlage Frankreich versetzt ist, 
und wenn man weiter bedenkt, daß diese Anleihe 
von drei Milliarden einer Anleihe von zwei Milli
arden fast auf dem Fnße nachfolgt. Bis jetzt halte 
noch kein Staat von dem Credit eine so kolossale 
Summe gefordert. Unter der Nestanration wurden 
die Anlehen sür die Befreiung des Gebiets in Ab
schnitten von 150 oder 200 Millionen gemacht, und 
unter der Juli-Monarchie, wo der öffentliche Credit 
seinen Höhepunkt erreicht hatte, wo die 5proc. Rente 
(am 4. März 1844) den Curs von 126 Fr. erreichte, 
ging man über diese kleinen Abschnitte nicht hinaus. 
Bei Gelegenheit des Krimkriegs hat man zum ersten
mal eine Anleihe von 750 Millionen auf dem Wege 
der öffentlichen Snbscription emitlirt, uud diese Un
ternehmung galt für eine außerordentlich verwegene. 
Heute borgen wir nicht mehr nach Millionen^, son
dern nach Milliarden, und die sranzölische Schnld, 
welche gegen das Ende der Nestanration auf 4'/2 
Milliarden geschätzt war, am Ende der Juli-Mon
archie nicht 6 Milliarden erreichte, unter dem zwei
ten Kaiserreich aber sich verdoppelte, hat heule die 
Höhe vou nahezu 20 Milliarden erreicht. Mau 
braucht indessen über diese Ziffer nicht allzn sehr zu 
erschrecken. Im Nothfall könnte man sich beruhigen, 
wenn man an die Geschichte der englischen Schuld 
denkt, die, lange vor der unsrigen, die Ziffer von 
20 Milliarden nicht nur erreicht, sondern überschrit-
ten hat, und die seit nahezu einem Jahrhundert die 
größte Schuld der Welt geblieben ist. In der That, 
diese enorme Schuld datirt zum größten Theil aus 
den Kriegen der Revolution und des Kaiserreichs, 
d. h. aus einer Zeit, wo die Bevölkerung Großbri
tanniens die Zahl von 13 Millionen Einwohnern 
noch nicht erreicht halte, nnd wo die Mittel der 
Prodnction weitaus noch nicht so entwickelt waren, 
wie sie es heutzutage sind. Gewiß, die Last war 
eine ungeheure, aber England ist es gelungen sie 
zu tragen. Wer kann daran zweifeln, daß Frank
reich im Jahre 1872, mit einer fast doppelt so gro-
ßen Bevölkerung als diejenige Englands im Jahre 
1815 war. mit einer in rapidem Maße Annehmen
den Bevölkerung, und noch dazu unterstützt durch 
vervollkommnete Transportmittel, wie sie vor einem 
halben Jahrhuudert noch ganz unbekannt waren-
— wer kann zweifeln, fragen wir, daß Frank
reicheine Last zu tragen im Stande fei, von 
der England nicht erdrückt worden ist? Freilich, 
England ist eine Monarchie und Frankreich ist, 
wenigstens für den Augenblick, eine Republik. Die 
Negiernngsform thut aber nichts zur Sache. Holland, 
welches vor England den größten Credit der Welt 
besaß, war eine Republik, und die Vereinigten Staa. 
ten, welche das Kunststück fertig gebracht haben, in 
vier Jahren die runde Summe vou 14 Milliarden 
zu entlehnen, sind ebenfalls eine solche. Man darf 
dabei auch in Betracht ziehen, daß der Credit der 
Republik heute, in Frankreich, weit über denjenigen 
huiansgeht, dessen sich die Monarchie nnter ähnlichen 
Verhältnissen zu erfreueu hatte; deun die in den 
Jahren 1816 bis 1818 sür die Besreiuug des Ge
biets und die Liquidation der Mißgeschicke des erstell 
Kaiserreichs contrahirten Anlehen konnten nnr zu 
einer Taxe die zwischen 57 bis 67 in 5proc. Rente 
schwankte, und also 8 bis 9'/s Procent kosteten, ab. 
geschlossen werden, während die, doch noch weit un
heilvollere, Liquidation des zweiten Kaiserreichs sich 
nach Maßgabe von g oder 6V2 Procent vollzieht. 
Jedenfalls hat der Credit Frankreichs, sei es unter 
diesem oder jenem Regime, stetig zugenommen; er 
hat sich entwickelt und befestigt, trotz der Schläge, 
welche ihm die Revolutionen beigebracht nnd trotz des 
Mißbranchs, den man mit ihm getrieben hat. iA.A.Z.) 

Asien 
Hongkong, 25./13- Juni. Der japanesische Gesandte, 

welcher den Auftrag hat, den zwischen Japan und 
China abgeschlossenen Vertrag abzuändern, ist am 16. 
d. M. in Tientsing angekommen. Prinz Kung's 
Denkschrift über die Stellung der Ausländer ist au 
den Thoren von Schanghai angeschlagen worden. 
Von Amts wegen wurden die Landesbewohner auf
gefordert, sich „ut Lärm-Instrumenten zu versehen, 
UM den Drachen zu verscheuchen, welcher am 6. Juni 

(dem Tage der Sonnenfinsternis) die Sonne ver
schlingen wolle. Mit solchen Mitteln wird es jeden
falls gelingen, das Tagesgestirn wieder einmal vor 
dem bösen Scheusal zu retten. Unterhalb Kantons 
werden neue Forts angelegt und mit Krupp'schen 
Kanonen bewaffnet, welche den Drachen wohl besser 
in die Flucht schlagen würden als Trommeln. Aus 
Kweichow werden Siege der Kaiserlichen über die 
mahomedanischen Rebellen gemeldet. Freiherr von 
Richthofen ist in seinen Forfchnngen in Mnnen be
hindert worden und kehrt nach Schanghai zurück. 
Ans Japan wird von religiösen Reformen berichtet. 
Das Jingischo oder Ablheilnng sür die Schintogötter 
ist aufgehoben und eine neue Abtheilung für deu 
Religions-Unterricht gegründet worden. Die Vereh
rung der Vorfahren des Mikado wird künftig inner
halb des Palastes geschehen, und zwar vom Mikado 
allein. Der letztere hat die höhere Lehranstalt in 
Nanko besichtigt; die Zöglinge bestanden befriedigende 
Prüflingen in Englisch, Deutsch und Französisch. Man 
zieht das Ergebnis; der letzlen Volkszählung iu Zwei
fel; statt 35 Millioueu glaubt man nur 18 bis 22 
Millionen als die richtige Bevölkerungsziffer anneh
men zn können. (K. Z.) 

Dalllpfschiffsahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 5. Juli 

Hieselbst an: Herren v. Heckel, 1)r. Bahrt, Johannson, Carl-
son, Baranin, Kuseke, Treling, Knorre, Bainschikow, Frau 
Ratti, Herren Pietsch, Gutsch, Malein nebst Tochter. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 6. Juli von 
hier ab: Herr Baron Nopp nebst Familie, Frau Pastorin 
Frantzen, Herr Michel, Frau Wolkowa nebst Bedienung, Herren 
Waldstein nebst Gemahlin, Mansderff, Stahl, Lippmann, Her-
mitz, Besrodin, Gertschakoff, Goruschkm, Tschernoff. Makufcheff, 
Koba, Gebrd. Wichmann, Nikolajeff, Frau Britz. 

F r e tii d e n - L i st e. 
Hotel London. Herreu v. Wegener, vr. Barth, Frau 

Neusar. 
Hotel Garni. Herr Wichmann, Agent Krisik. 

^.eruncworllicher !)ledatteur W. ^hr. Älüier. 

Anzeige» und BekaiiiitmachiliiAcii 
Von der Livländischen Gouvernements-Verwal-

tung wird hierdurch zur allgemeinen Wissenschaft 
und Nachachtung bekannt gemacht, daß der Herr 
und Kaiser, auf den Beschluß des Minister-Comi-
tes, am 29. Mai d. I. Allerhöchst zu defehlen ge
ruht hat, den Termin zum Umtausch der Neichs-
creditbillete der früheren Muster gegen Billete der 
neueren Form auf sechs Monate zu verlängern und 
zu solchem BeHufe als Endtermin für alle Gouver
nements des Europäischen Rußlands (mit Aus
nahme des Mesenschen Kreises des Archangelschen 
Gouvernements) und für das Zarthum Polen den 
1. Januar 1873 festzusetzen. 

Von Einem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst vor längerer Zeit verstorbe
nen Bürgers und Tischlermeisters Johann Friedrich 
Görtz entweder als Gläubiger oder Erben oder 
unter irgend einem andern Nechtstitel gegründete 
Ansprüche machen zu können meinen, hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses 
Proclams, spätestens also am 14. December 
1872 bei diesem Nathe zu melden und hierselbst 
ihre etwaigen Forderungen und sonstigen Ansprüche 
anzumelden und zu begründen, bei der ausdrück
lichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist 
Niemand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend 
welchem Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern 
gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich also 
Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhaus am 14. Juui 1872. 

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

Justizbürgermeister Knpffer. 
(Nr. 724.) Obersecretaire Stillmark. 

Die 

Rotcn-Lcihanstalt 
in: 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Piecen 
für Pianoforte und Gesang. 

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 

Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Thttter-Nepertoir. 
Freitag, den 7. Juli. 30. Abonnements 

stellung: Fünftes Gastspiel des Herrn -
Reaisseur Franz Trellcr vom Stadttheater zu »7 
„Narciß". Schauspiel in 5 Acten von Bracht-

Vorräthig in allen Buchhandlungen.' 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

KMMch md E«a-t 
Populäre Darstellung der Grnndgedankel 

licismus und der lulh.nlche» 
Preis 50 Kop. ^ 

„Eine Schrift, die Niemand, ^lchem a> ^ 
Verständnis des Verhältnisses 
einander gelegen ist, sollte u. ^ 

W. Glasers Berlage 

inid 90 o/g 5^ 
billigst, kreise von 11 t^l. 
<ZQtn-<ZA6Q; l!i<z Kenten dos MsMuclise 
>virt1isoliukt1ie!zoir Vereins, 

H'. A 
zu " Lt. ?etei'sbui'A, Ooinptoir unu ^ 

?i'0sxeot, Inns l 

Vorräthig in allen Buchhandlungen-

Kr MWc jlchAx 
enthaltend Beispiele aus dem Kindels ^ 
bürgerlichen Leben mit Berücksichtigu"3 
Ostseeprovinzen gebräuchlichen Miinzen, 
Gewichte nebst einigen Fingerzeigen u. ^ 

Anfl^' 
von I. Spalvittg 

Zweite vielfach veränderte 
Preis 90 Kop. ^ 

m Dorp' W. GlSs-K 

Die «weite 
Huer - ÄWttumuj -

vom, 1835 ^ 9 
mit einem Orunä-Lapiwl vou 1,^ > 

üdormmint 

Verslodsruoskv 

Immobilien unä 

äuroli äon Urttei'^oielrvoton, 
loäo äos Lori-ll Loorotair L. 
tur Dorpat und HurgeAouä n ^ 

Ä' 
Neu erschienen und vorräthig 

und E. I. Karow in Dorpat und 0 

Arthur 
vom medicinischen Standpuncte llllö 

vr. Carl von Selon? 
Preis 40 Kop. 

W i t t e r l i u g  6  l >  e  0  b a c h r n n j j e " ,  >  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Luft bei der her^a)^ ^halte^ 
hatten würde, wirklich in der Atmosp!)^'^ 

Stunde darzm 
0° C. 

Temp, 
Eelsuirt 

tz«uch-
ligtcit 

I M. 45,0 15.3 — 

4 44,6 15,0 — 

7 44,2 17,3 37 L (!) 

10 44.2 21,4 77 S (2) 

I Ab. 43.9 22,6 59 S (2) 

4 43.5 24.4 47 S (2) 

7 44,1 19.6 70 3 <1) 

10 45,1 ! > 

77 V? >3) 

Mittel 44,32 13,39^ 

Wind. 

S (>) 

V? <2) 

te» f 
Extreme der TeinperaturmUtet ii> ^ zM 
Max. 24,7 Min. t4,9 Eels-

Jahre 

Verla,i von I, C. Schünmann. 

I7> <>uli Minimum IS,63 
Jahre 1863. 

6 jähriges Mittel für den 

Aon der Censur erlaubt, Dorpat 

Druck von W. Gläser. 

Iii 
ÜZ 
Än 

i-H 

'iz-
kz 
Kt 

-ils 



153. Freitag, den 7, Juli 187L. 

Erscheint täglich, 
^it Ausnahme der Sonn- nnd hohen Festtage. 

Inserate bis 11 Uhr in W. Glasers Bnchdruckerei im Erl-
^ Konditors Borcf neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Ureis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

V l e r n » !  

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monarl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2V Kop. 

Man aLonnirt in W. Gläsers Buchdruckern im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

^!än^?I^richtcn 
N l t. 

. Theils 
^ ^errlcht in der russischen Sprache. Das Por-

Bnk, Aus dem Rechenschaftsbericht der 
^  vi. P e t e r s b u r g :  der Zoll vom Zucker. Prä-- k» i-'c^rvourg: oer Z0U vom Zuner. Pitt-

Lebrf^ Rubeln. Moskau: Besuch der Aus-
fü^- ^-olksschullehrer. Aquarium.. Zur 

Gesellschaft für Kriegerpflege, 
^'ue Karawane. 

Deutsches Kaiserreich. Ber-
-^5 Straßburg: Das protestantische Gym-

^^s.- ^uhe: Prof. Eisenlohr -s-. Darmstadt: Ueber 
>^»ien Hannover: Das bäuerliche Recht. —Groß-

London: Die EntWickelung Deutschlands. 
„ .'."'chus Paris: Das Werk der französischen Frauen. 

id>^°n . Elsässer. — Amerika. Washington: Die 

.'Mctvn""^bcricht. 
^bie^^Dte Dorpater Thierschau. Eine Fclliner 

Nachrichten. 
Juli. Der Verlrag zwischen Deutsch« 

! ^ler>pj/^len wegen der Luxemburgische» Bahn 
vb Es ist zweifelhaft gewor-

- Bismarck nach Gastein reisen wird. 
,. ... ^egeu der socialen Frage ist vertagt 

Ui.,Prag stattgehabten polizeilichen Un-
dgü .^^chtlich des Czechencomplotts bestä-

^ >var ^.^nwrdung des Statthalters beab-
''.^Ge's°i französische Nationalversammlung 
^ stt ^egen der neuen Anleihe angenom-
"'Hgx, . uatemala und Nicaragua sind die Jesui-
>>M°« 'wrden. 

Jnli. Der Kaiser Napoleon hat 
i, ^ste Garteugesellschast seit seinem 

gegeben. Etwa 800 Gäste 
s« ^stokratie wurden mit zwei Extra-

5»-^ndon au Ort und Stelle beordert; die 

7z 

- c ^leue oeivroerl, vie 
?choq°,. w'dtschast bedieute sich der königlichen 
^kip-

'1 V^hrii^ Jnli. Die Nationalversamm-
^ Anleihegesetz mit einem Znsatzartikel 

-.^v N^.Bank ermächtigt, Titel im Betrage 
"en in Cirkulation zu setzen. Der 

erklärte, die Negierung wahre sich die 
^ nickt augenblicklich gelieferten Zeich-

15/^^eduziren. 
" ist^j^ ̂ ull. Das Resultat der Mnuizipal-

zumeist den Liberalen günstig. Meh

rere Personen vom päpstlichen Hose haben sich in die 
Wahllisten eintragen lassen. „Opiuione" bespricht 
die Wider die gegenwärtige Sachlage konspirirende 
Haltung der Klerikalen und sagt, eine vollständige 
Löjnng der Frage der religiösen Orden sei znm 
Staatsschntze unentbehrlich. In Folge der Explosion 
einer Bombe ans der „Piazza Nawoua" sind drei 
Personen leicht verwundet. Zwei Matrosen wurden 
als verdächtig verhaftet. 

NctvIork, 15./3. Jnli. Fünfzehnhundert geborene 
Elsaß-Lothringer begabeu sich heute in Prozession 
nach dem französischen Konsulate nnd optirten für 
ihre Staatsangehörigkeit zu Frankreich. Die. städ
tische Schuld voll New-Iork beträgt 86'/t Millionen 
Dollar. 

Washington, I5./3. Jnli. Bonthwell weigert die 
Abschlietzung einer Anleihe ans europäischen Märkten, 
bevor sich nicht die Verhältnisse derselben fester gere
gelt haben. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. Jnli. Das Komitü, welches der Ku« 

rator des Dorpater Lehrbezirks gebildet hatte, und 
welchem aufgetragen worden war, das Programm sür 
den Unterricht in der russischen Sprache zu prüfen 
nnd zu verbessern, hat, wie der „M. Z." geschrieben 
wird, seiue Arbeiten beendigt und solleu die nenen 
Projekte binnen Kurzem dem wissenschaftlichen Ko-
mit<5 des Unterrichtsministeriums vorgelegt werden. 

(D. P. Z.) 
— Aenßerm Vernehmen nach ist ans dem Dörpt-

scheu Postcomptoir die Portoermäßignng sür Briefe 
aus Deutschland noch uicht bekannt. 

Nttnil. Nach dem Rechenschaftsbericht der balti
schen Bahn (I. Section) betrug sür 1871 die Ein
nahme 937,024 Ndl, die Ausgabe I Mill. 15,662 
Rbl.; der Ansfall von 73,638 Nbl. ist dnrch ander-
weite Ersparnisse gedeckt, der Juperdividendencoupon 
Nr. 1 der Actien der ballischen Bahn ist aber als 
werthlos zu betrachten. Zinsconpon Nr. 3 der Actien 
und Nr. 1. der Obligationen werden in Petersburg 
ausgezahlt. Die Peterhoser Bahn (2. 3. Section) 
vereinnahmte 500,353 Rbl. gegen eine Ansgabe von 
291,834 Rbl., so daß ein Gewinn von 208,519 R. 
bleibt. 

Et. Petersburg. Ein Senatsbesehl enthält das 
Allerh. bestät. Gutachten über die Accise vom ein
heimischen uud deu Zoll vom importirteu Zucker: 

1) Das Projekt zur Abänderung der §§ 19—29 deS 
Reglements über die Accise vom Sanbzucker innerer 
Fabrikation ist S. M. dem Kaiser zur Bestätigung 
vorzulegen. 2j Nach erfolgter Allerhöchster Bestäti-
guug sind die nenen Regeln über die Zuckeracciss 
vom 1. Angust 1872 an iu Kraft zu setzen. 3) Von 
ausländischem Zncker ist vom 1. Januar 1873 fol
gender Zoll zu erhebeu: 

Rohzucker. 
2 Nbl. 50 Kop. 

Raffinade. 
3 Nbl. 50 Kop. Im Jahre 1873 

1874 2 „ 40 , 3 , 40 , 
„ 1875 2 „ 30 „ 3 „ 30 

1876 2 „ 20 „ 3 „ 20 „ 
1877 2 „ 10 „ 3 , 10 . 

„ 1878 2 „ „ 3 , „ 
(D. P. Ztg.) 

Moskau. Der Kongreß der Mitglieder der „Ge
sellschaft zur Pflege verwundeter nnd kranker Krieger" 
wurde am 28. Juni im Hause des Moskauer Ge-
neralgouvernenrs durch eine Ansprache des Hrn. Ge-
neralgouvernenrs eröffnet. Aus dem Rechenschasts« 
berichte ist zn ersehen, daß außer der Direction der 
Gesellschaft in unserer Stadt uoch 4 spezielle Damen-
komitös besteheil nnd außerdem 6 Sektionen. In 
Moskan zählt die Gesellschaft 344 Mitglieder und 
verfügt über ein Kapital von circa 28,500 Rubel. 
Zwei DamenkomitöZ beschäftigten sich mit Vorberei
tung barmherziger Schwestern, welche zur Uebung 
im praktischen Dienste das Kriegshospital, die städti
schen und öffentlichen Hospitäler besuchten. Nach 
der Eröffuuugsrede erfolgte die Wahl des Präsiden» 
ten und zwar fiel dieselbe einstimmig aus Se. Er
laucht deil Fürsteu Dolgvrukow, welcher sie auch an-
uahm. Hierauf wurde das Progamm sür die Sitzun
gen des Kongresses verlesen, wonach folgende Fragen 
zur Diskmsion kommen sollen: 

1) Mit welchen Mitteln könnte eine erfolgreiche 
Sammlung eines unantastbaren Gründuugskapilals 
zu Stande kommen? 

2) Wird es für zweckdienlich und praktisch ge-
halten, bei den Lokal-Verwaltungen und Lokal-Ko» 
mil6's besondere Cadre- oder Mnsterlazarethe mit 
Hülfe der Landschaft, der Stadtgemeinden, der medi-
ciiuschen Institutionen uud der Privatwohlthätigkeit 
zu errichten? 

3) Da die Thätigkeit von Privatpersonen aus dem 
medizinischen Ressort für Vorbereitung des Sanitäts-
Personals von sehr wohlthätigem Einflüsse sein kann, 
so eutsteht die Frage, welche Maßregeln am wirk-

' baii Thierschau. 
bringt folgenden Bericht 

^ ^..^Mrschan in den letzten Jnnitagen. 
sti'ika» «'^ch' dn sie sich nur auf einen Kreis 

^ ^ in Bezng sowohl auf AnS-
- j ,  b e s c h e i d e n e r e  D i m e n s i o n e n ,  
i? Ä und Doblen. Erfrenlich aber 

... k bäuerliche Beteiligung, betreffs 
Vorfahre, namentlich was 

I . Ist. doch zugenommen hat. Während 
^ unr ein Bulle von einem ehstnifchen 

/. ^essk '^stellt war — welcher eigentlich auch 
^'er Kleinwirthfchaft angesehen werden 

Noch ?? in diesem Jahre neben diesem selben 
" lccie» Gerüche Rmdbiehanssteller mit 8 Ans-

s> 
3m Ganzen waren ansgestellt: 

von Großwirth- von Kleinwirth- im Ganzen 
schalten schaften 

' 13 
' 10 

.afi . -

Pferde in» Ganzen 

10 i 

Rindvieh im Ganzen 

17 
13 
30 
8 
4 

11 
23 
8 

S. haben erhalten: 
^ne braune Mutter-

K'cht vmr Werschok hoch. 1100 Pfd. 
^ 1 f>"i geeignet). Christian 

imie braune Mutterstnte (10 
'°°0 Pf», schwor. 

' ^ der ^s.n „ besonders durch d,e eon-
? »"'»NW. Marl T„»,p.. 

' ^ Vfd weißgefleckten Stier 
' iHwer, scheint von Ayrshire-

Blnt zn stammen, als Mastthier sowohl, wie auch als 
Znchtthier beachtenswerth. 
Den I. Preis (eine silberne Medaille) haben erhalten: 

N. v. Essen.Caster für seinen goldbrannen Hengst 
(Träber-Raee. 4 Jahre alt, 2 A. 3'/2 W. hoch, 1220 
Pfd. schwer, bei dem Eigentümer geboren. Dieser Hengst 
fesselt das Interesse nicht nnr dnrch den Totaleindruck, 
den er auf den Benrtheiler macht, sondern befriedigt auch 
dnrch das Proportionale in seinen Formen, sowie anch 
dnrch die Leichtigkeit nnd Eleganz bei der Bewegung). 
Frau Gräfin Bose zn Anzen für ihren dunkelbraunen 
Hengst (Ardenn-Krenznng, 5 Jahre alt, 2 A. 2'/2 W. 
hoch, 1245 Pfd. schwer, gekauft als Füllen. Vordertheil 
uud Hintertheil gleichmäßig, stark entwickelt; Kopf gerade, 
die Ohren gnt angesetzt, der Aufsatz hoch, der Rücken 
kurz, die Kruppe breit, gespalten nnd abschüssig; die 
Schulter laug und schräg gestellt, die Extremitäten stark 
gebaut und gut gestellt. Die Bewegung trotz des nicht 
nnbcdentenden Gewichtes, nnd elegant. Als Be
schäler zn empfehlen). H. Löwen-Waimel für seinen 
granen Hengst und seine graue Stute (Träber-Nace, beide 
bei dem Cigenthnmer geboren; Hengst 6 Jahre alt. 2 A. 
3 W. hoch.'1080 Psd. schwer; hoch aufgesetzt, der Körper 
genügend breit, die Extremitäten fehr^kräftig entwickelt; 
die Bewegung frei und elegant. Stute 5 Jahr alt, 
2 A. 2V« W. hoch. 1050 Pfd. schwer, etwas leichter 
als der obengenannte Hcngst, Mit aber in den Formen 
diesem entsprechend gebaut, die Bewegung leicht nnd er
giebig. Mit dem vorgenannten Hengst zusammen als 
Paar prämiirt). H. G- Rofcnpflnnzer-Lobenstein sür 
selnen brannen Anglerstier (1 ^ahr alt, 780 Pfd. schwer, 
bei dem Eigentümer geboren, als sehr guter Zuchtstier 
zu empfehlen. Jaan Amson aus Holstfershos sür seinen 
dnnkelgoldfarbenen Hengst 5 Jahre alt, 2 Ar. hoch, 1010 
Psd. schwer; als Füllen gekaust; arabischer Typus; in 
allen Theileu kräftig entwickelt, die Extremitäten gnt ge-

stellt, die Bewegung der etwas steil gestellten Schultern 
wegen nicht frei genug, stammt ans dem Nilterfchastö-

gestnt Torgel nnd ist sehr als Beschäler zu empfehlen). 
Graf Sieoers-Warrol sür seine branne Stnte (5 Jahre 
alt, 1 A. 15^8 W. hoch, 1070 Pfd. schwer, bei dem 
Eigentümer geboren, znr Zncht von Arbeitspferden zu 
benutzen). 

Den II. Preis mit 15 Nbl. hat erhalten: 
Peter Snkk ans Techelser fnr seinen Schimmelhengst 

mit 2 weißen Extremitäten (3 Jahre alt, 2 A. 2-/« W. 
hoch. 1120 Pfd. schwer, bei dem Eigentümer geboren. 
Die Mntter dieses Hengstes stammt aus Torgel. AlS 
Beschäler nnd zur Zncht von Arbeitspferden zn benutzen. 

Den II. Preis mit 10 Nbl. hat erhalten. 
Peter Neinhold aus Weßuershof für seine gelb und 

weis; gefleckte Kuh (12 Jahre alt, durch ein groß geform-
tes Euter ansgezeichnet). 
Den II. Preis (eine Bronze-Medaille) haben erhalten: 

Mats Neinthal ans Tappik für seinen geapfelten 
Schweijzfuchohengst (3 Jahre alt. 2 A. hoch. 970 Pfd. 
schwer, bei dem Eigentümer geboren. Dieser, dnrch seine 
schöne Haarsarbe auffallende Hengst hat ein zu schmales 
Hintertheil; die Bewegungen sind leicht und frei. Fran 
von Samson Hummelshof für ihre DuukelfuchS-Stute 
(8 Jahre alt. 2 A. Vs W. hoch. 1060 Pfd. schwer, 
gekauft; der Kopf leicht, die Verbindung zwischen diesem 
Theile nnd den, Halse gnt; der Rücken lang und trotz 
des nicht ganz günstigen Schlnsses in der Flanke dennoch 
kräftig; die Kruppe lang, breit, abgerundet, der Schweif 
niedrig angesetzt; die Extremitäten gut gestellt, die Be-
wegnng leicht). Adam Eichenfeld aus Heiligensee fnr 
seinen 4-jährigen Napphengst; 2 A. 1^/g W. hoch. 
1030 Pfd. schwer, bei dem Eigentümer geboren. Dieser 
Hcngst zeigt gefällige Formen, ist gut gebaut und als 
leichtes Ampannpferd bemerkenswert. Jaan Kriisk aus 
Odenpäh sür seine fuchsfarbene Mutterstute (6 Jahre 
alt. 2 A. 2/s W. hoch. 1050 Pfd. schwer, bei dein 
Eigenthnmcr geboren, znr Zucht von Arbeitspferden zn 
benutzen. Joseph Hawakiwwi aus Palla für seinen 
Schimmelhengst (5 Jahre alt, 1 A. 15-/z W. hoch 



samsten sein könnten zn Herbeiziehung einer möglichst ^ 
großen Anzahl von Aerzten zu diesem Werke und 
ob nötigenfalls die Geldmittel der Gesellschaft zu 
diesem Zwecke in Anspruch genommen werden dürfen? 

4) Welche Maßregeln sind die geeignetsten zur 
Verbreitung der Kenntniß deS Zieles und der Be
stimmung der Gesellschaft unter der Bevölkerung im 
Großen? 

5) Solleu die Lokalverwaltungen und Lokalkomi-
t6's sich der Bereilhaltnng von Vorräthen und Nie
derlagen von Materialien, die zum Krankendienste 
in Kriegszeiten gehören, widmen oder sollen derartige 
Vorbereitungen nur da stattfinden, wo die vorberei
teten Materialien mit Nutzen nnd der noch in Frie
denszeiten gegebenen Bestimmung gemäß verwendet 
werden können? (D. P. Z.) 

— Vom 30. Mai bis I. Juli waren mit Aus
nahme der Exponenten und der mit Abonnements-
billeten versehenen Personen im Ganzen 57,380 Be-
sncher in der Ansstellung. Die Einnahmen für den
selben Zeitraum betragen 60,772 Nbl. S. (D. M. Z.) 

— Der Lehrkursus sür Volksfchnllehrer beginnt 
nach der „Ausst.-Ztg." Montag den 3. Juli und 
dauert fort bis zum 22. Juli. (D. M. Z.) 

— Das für die Ausstellung bestimmte Aqnarinm 
mit allen Arten der in Nnßland vorkommenden Fische 
nnd Amphibien, sowie auch der betreffenden Wasser-
uud Sumpfvögel ist seiner Vollenduug nahe und wird 
mit Nächstem eröffnet werden, das Gebäude (auf dem 
Ochotny Rjäd) hat Oberlicht uud enthält in circa 
30 Abtheilnngen ein Vivarium und verschiedene Aqua-
rien und Terrarien. (D. M. Z.) 

— Die zweite Abtheilung der Versammlnng In
dustrieller nahm folgende Resolutionen an in Betreff 
der Entwickelung der Flachsindustrie: 1j Es sind 
Mnsterstachswirthschafteu anzulegen, in denen der 
Flachs bereitet uud womöglich bearbeitet werden soll. 
2) Es sollen Faktoreien znr Bearbeitung des Flachses 
gegründet werden. 3) Die Anschaffnng der dazu 
nothwendigen Maschinen und Sämereien ist zn be
günstigen. 4) Flachsprämien sind auszusetzen. 

lD. M. Ztg.) 

In Koslow entstand eine Fenersbrnnst mit einem 
Schaden von 100,000 Nbl. Wie man vermuthet, 
war eiue in sträflicher Sorglosigkeit weggeworfene 
Cigarette die Ursache dieses Brandes. (D. M. Z.) 

Gebiet Ssemiretschenök. Die Karavane des Kauf
manns Kusnezow ist, wie sich aus einem Schreiben 
des Kommis uud Chefs der Karavane, Sjomow, her
ausstellt, am 29. Januar in Manaß eingetroffen, 
daselbst sehr gut aufgenommen worden und hat ganz 
frei handeln können. Während seines Aufenthalts 
daselbst, der bis zum 29. Februar dauerte, hat Sso-
mow Maaren für 2072 N. in Gold uud Silber ver
kauft. Taugliche Artikel als Rückfracht sür die nach 
Wjerny znrückgeheuden Kameele hat er jedoch nicht 
gesunden. Am 29. Februar wollte Ssomow nach 
Ürnmtschi abgehen. (D. P. Z.) 

Fünfzehnte Ziehung der „Ersten inneren fünfproz. 
Prämien-Anleihe". 

Ein Gewinn von 500 Rubeln fiel auf folgende 
Nummern: 

Serie. Billet. Serie. Billet. Serie. Bittet. Serie. Billet. 

91 
142 
315 
326 
332 
336 
346 
367 
373 
374 
407 
465 
430 
497 
729 
742 
746 
755 
759 
799 
862 
925 
934 
973 

1,042 
1,076 
1,103 
1,199 
1,281 
1,310 
1.312 
1.313 
1,430 
1,441 
1,617 
1,652 
1,680 
1,681 
1,907 
2,309 
2,360 45 
2,451 36 
2,469 
2,534 
2,536 
2,615 
2,728 
2,743 
2,767 
2,771 
2,910 
2,965 
2,998 
3,090 
3,190 
3,194 
3,441 
3,531 
3,713 
3,752 
3,831 
3,890 
3.901 
3,916 

47 
17 
22 
28 
19 
22 
39 
42 
17 
11 
45 
4 
4 
3 

42 
21 
24 
15 
33 
10 
7 

18 
6 

42 
39 
48 
25 
36 

5 
12 
16 
13 
39 
50 
35 
16 
43 
36 
9 

39 

2 
11 
40 
18 

6 
45 

32 
39 
36 
41 
50 
13 
12 
27 
4 

13 
32 
14 

3 
20 
46 
17 
47 

4 
18 

34 
44 
33 

4 
50 
47 
1 

22 
41 
25 
12 
31 
19 

4 
29 
28 
34 
20 
16 
50 
6 

14 
3,920 23 

3.932 
3,934 
3,930 
4,073 
4,127 
4,304 
4,437 44 
4,623 35 
4,632 
4,646 
5,001 
5,055 
5,099 
5,126 
5,150 
5,201 
5,363 
5,366 
5,445 
5,496 
5,511 
5,619 
5,671 
5,684 
5,752 
5,855 
5,919 
6,137 36 
6,183 14 
6,236 9 
6,248 45 
6,255 21 
6,408 
6,447 
6,462 
6,743 
6,857 21 
7,010 41 
7,025 37 
7,046 
7,088 
7,261 
7,269 
7,362 
7,424 
7,560 
7,702 
7,747 
7,749 
7,313 
7,903 
8,050 
8.141 
8,268 
8,389 
8,396 36 
8,402 42 
8,611 24 
8,684 46 
8,707 38 
8.933 5 
8,996 24 
9,068 26 
9,098 47 
9,354 18 

9,378 41 
9,413 44 
9,486 3 
9,794 20 
9,973 46 

10,037 35 
10,208 24 
10,350 20 
10,355 50 
10,440 3 
10,553 6 
10,698 33 
10,764 30 

31 
9 
1 

39 
46 

5 
5 

16 
37 

44 
43 
30 
48 
42 
10 
22 

4 
12 
34 

5 
14 
14 
43 
32 
17 

43 
48 

3 
36 
32 
17 
1 
4 
3 

32 
30 

5 

10,335 
10.841 
10,930 
11,011 
11,043 
1 1,356 45 
11,403 24 
11,407 29 
11,501 14 
11,553 46 
11.842 25 
12,112 
12,116 
12,196 
12.270 
12,365 
12.406 
12.407 
12,427 
12,431 
12,491 
12.519 
12,577 
12,668 40 
12,706 13 
12,713 9 
12,731 30 
12,997 40 
13,109 29 
13,143 34 
13,211 36 
13,220 50 
13.225 5 
13.232 43 
13,238 47 
13,319 43 
13.418 14 
13,511 12 
13,975 44 
14,064 4 
14,083 28 
14,184 8 
14,191 20 
14,340 41 
14,480 13 
14,528 19 
14,536 2 
14,673 10 
14,827 19 
14,851 2 
14,856 27 
14,956 15 

14,962 44 
15,075 1 
15,094 19 
15,234 36 
15,240 15 
15,257 2 
15,253 
15,320 
15,399 
15,493 
15,506 
15,544 
15,632 
15,650 
15,726 
15,924 
15,986 
16,022 
16,059 
16,163 
16,350 
16,393 
16,432 
16,575 
16,823 
16,825 
16,862 
16,932 
16,937 
16.942 
16.943 
17,027 
17,135 
17,388 
17,446 
17,492 
17,627 
17,653 
17,673 
17,753 
17.772 
17,948 
18,197 46 
18,282 13 
18,294 
13,323 
18,331 
18,435 
18.602 
18,707 
13,793 
18,834 
18.849 
18,863 33 
18,898 33 
13,900 35 
19.029 23 
19.333 19 
19,407 44 
19,502 20 
19,764 49 
19,776 17 
19,862 41 
19,880 14 
19,961 2 

24 
32 
23 
32 
10 
44 
24 
38 
44 
16 
13 
33 

7 
24 
18 
26 
19 
21 
6 

47 
36 
32 
25 

7 
40 
23 
28 
41 
29 
49 
39 
16 
27 
4 

38 
11 

2 
3 

46 
15 

2 
40 
46 

5 
22 

Die Auszahlung der Gewinne 
in der Bank in St. Petersburg, 
1872 au statt. . „ solg-nd-

Bei der Amortisationsziehung wurv 
Serien gezogen: 2,1' 

540, 593, 810, 957, 993, 1^ ' /vssZ 
2,248, 2,468, 2,591, 3,738, 4,243, 
5,698, 6,452, 6,997, 
8,717, 9,224, 9,443, 9,721, M 
11,743, 12,259, 13,341, 13,562, 1^. ^ ̂  
15,034, 15,047, 15,392, 15,769 15,91 - .z 
15,976, 17,041, 17,403, 17,883, 13,098, 
18,991, 19,762, 19,816. ^ 

Im Ganzen 50 Serien, tue 
seutiren. ^ .. „ die durchs 

Die Auszahlung des Kapitals su Die Auszahlung des Kapital- im ^ 
Ziehung amorlisirten Billete mit 1^0 ^ 
geschieht vom 1. Oclober 1872 au .. 
bank, ihren Comptoirs und Abtheuuuge 

Ausländische Nachrichten-
Deutsches Reich. t-'! 

Diejenige Berlin, I4./2. Jnli. . „ 
Jesnitengefetzes, welche die Ausschlief g 
der Gesellschaft Jesu vom Gebiete ve? 

lW 
Ml' 

Reiches ausspricht, ist durch die " ^ ,-^ivcl^' 
schristeu des Buudesrathes dahiu u>tkip 
daß de i i  Augehör igen der  G e s e l l s c h a l t  ^  ^  

jeder Ordeusthätigkeit in Kirche ^,^11^,,''-
sagt sei, nud es ist hiermit der Potiz 
die Anwendung der Anweisungen 
schräuknugeu gegeben, da jede nachweiv „B 
liche Thätigkeit nnnmehr als concrele 
sechtbarer Gruud gelteu darf, zu ^ 
nahmen zu fchreiten. Die Schlei. ^ ves ^ 
Lasker ihre Eiuwürfe gegen die ScIM 
fetzes nicht verhehlt hat, bemerkt 
lasse,i, muß das Gesetz, trotz aller 
deukeu, als eiu zweckmäßiges anerka»»l , 
Orden der Jesuiten hat in der 
einen mächtigen Einfluß gewönne»! hat^^ 
kennbar Gutem, das er vielfach 
das von ihm begründete kirchliche 
durch Schürung etiles mit Religio!^ 
zu verwechselnden confessiouellen Fan^' 
teressen ganzer Bevölkern ngskreise 
nationalen Dinge» abgeleukt, die Vatei 
Erkalten gebracht nnd sogar F e i n d s e l i g ^  

uud Staat, gegen Kaiser nnd Neich ^ 
Agitation in Posen, Westprenßen A 

alte Friede zwischen den verschiede^ yz 
förderte geradezu revolutionäre 

^ HZ 
Gesellschaften "ist feit Jahrzehenden 
wo der Orden seine Wirksamkeit 
sind Dinge, die vor Jedermanns 2u'S 
die für uns eine viel höhere 
haben, als alle Neminiscenzen -D-l 
schichte des Ordens, als die sophi!ll>^^„s1»l! 
literärischen Autoritäten nnd als der 
Jünger auf die dem Deutschen 
genübersteheude Curie. Den ersteh ̂  
genden Uebelständen kann dnrch ^ ^ 
nigstens theilweife gewehrt werden, 
konnte höchstens facnltativ in Betraf -
liberale Mehrheit des Reichstages ha> ^t l'-' 
daß sie mit dem Ausnahmegesetze ei» 

nicht gewogen weil zn spät angemeldet, bei dem Eigen
tümer geboren; gedrungener Körperban, das Vorderteil 
etwas stärker als das Hintertheil entwickelt, die Extremi
täten stark, als Arbeitspferd von Werth). H, Johannson 
aus Lugdeu für feinen mausfalben Hengst (4'/2 Jahre 
alt. 2 Ä. 6/g W. 1050 Pfd. schwer, bei dem Eigen
tümer geboren; Vorderteil und Hintertheil gleichmäßig 
und stark entwickelt; die Extremitäten kräftig gebant nnd 
gut gestellt. Als Arbeitspferd trotz der Exostose an der 
vorderen rechten Extremität beachtenswert). Knsta Oja 
aus Errestfer für seinen hellbraunen Hengst (2 Jahre alt, 
1 A. l'/g W, hoch. 960 Pfd. schwer, bei dein Eigen-
thümer geboren; Ardenner Typus, gedrungener, dabei 
proportionirter Körperban, die Bewegung leicht und er
giebig). 

Den III. Preis (eine schriftliche Anerkennung) 
haben erhalten: 

Jaan Koppel aus Cllistfer für seinen dnnkelbrannen 
Hengst Jahre alt, 1 A. 15 W. hoch, uicht gewogen, 
weil zu spät angekommen; guter Körperbau, mit leichter 
Bewegung). Hr. Stockcbh aus Klein-Cougata für feiue 
beideu Brcitenbnrger Kühe (vorzügliche Köiperforinen, 
besonders die weiß- und braun gefleckte Kuh). (Trotz 
vorzüglicher Qualität dieser Thiere konnte kein höherer 
Preis verabfolgt werden, da sie eben nicht aus eigener 
Zncht stammten. Das halbjährige, außerordentliche schöne 
Bullkalb maßte anch unprännirt bleiben, da für Kälber 
keine Prämien ausgesetzt worden waren.) Hr. N. v. Essen-
Caster für seine 8 Aorkfhire-Ferkel. Jaan Stein ans 
Wasfnla für feinen dunkelbraunen Hengst (3'/^ Jahre 
alt. 1. A. 15«/g W. hoch, 936 Pfd. schwer, als Füllen 
gekauft. Dieser Hengst ist dnrch seinen gedrnngenen Ban, 
kurzen starken Rücken, namentlich dnrch breite nnd lange 
Krnppe, sowie dnrch eine leichte Bewegung ausgezeichnet, 
die letztere noch ergiebiger sein müßte, wenn die Hinteren 
Extremitäten nicht fehlerhast (säbelbeinig) gestellt wären. 

Das finanzielle Resultat der Dorpater Thierschau ist 
folgendes: 

Einnnahmen: 
Durch Billetverkauf Rbl. 240. 65 
Gewinn aus Ankauf und Wiederabgabe von 

Zuchtvieh „ 62. 35 
Zur Pferdeprämiirung aus der Wettschlepp. 

casse - - - „ 50. — 
Zu Prämiruugeu ans der Vereinseafse . „ 100. — 
Deficit „ 49. 88 

Gleiche Summe Rbl. 502. ̂ 3 
Ausgaben: 

Vergütung für Nutzung des Gartens (dem 
Hausknecht) Nbl. 25. — 

Bau des Schilppens u. dgl. .... „ 220. — 
Medaillen, Geldprämien uud Reisegeschenk „ 152. 18 
Eassirer, Billetenr, Wächter 2e. . . . „ 26. — 
Musik „ 50. -
Inserate. Plakate „28. 26 
Diverse ^ ̂  1. 44 

Gleiche Summ^R'bl. 502. 88 
Schließlich können wir nicht nnbemerkt lassen, daß 

die Beteiligung der Viehzüchtenden Großgrundbesitzer so 
wohl in Betreff der Beschickung, als auch in Hinsicht 
des Besnches der Thierschan gar sehr zu wünschen übrig 
ließ. Es mag sein, daß die kurz vorhergegangen, dnrch 
den Landtag veranlaßte lange Abwesenheit zum Theil 
als Erklärung hiezn dienen mag. Immerhin hätte die 
Betätigung des Gemeinfinnes eine viel lebhaftere sein 
können. Von bäuerlicher Seite ist jedoch, in Hinsicht 
ans Beschicknng der Thierschau ein, wenn auch erst klei
ner, so doch erfrenlicher Anfang gemacht worden. Wäh
rend im Vorjahre nur ein bäuerlicher Hoflagspächter 
Rindvieh (einen Bnllen geschickt hatte — Bauer-Pferde 
waren auch schon damals reichlich ausgestellt — war 
diesmal doch ungleich mehr Rindvieh hergesandt worden 
— selbst ans weiter Ferne (z. B. ans Alt-Fennern). 

Ist somit das unmittelbare Faeit für die Veranstalter 
der Dorpater Thierschau nicht eben sehr befriedigend, so 

- z WS -
Iwird man wohl dennoch den begonnen .^! > - > 

ühren haben. Nur zäher Beharrlich ,'5,, zu 
Bevölkeruug auf neue wirtschaftliche ^ ^ 
Auch dürste in Zukunft, wenn Dorpa 
diing erhalten sollte, die Bescheinig t . 
ihr Be,uch wesentlich erleichtert wme» ' 
dieselben in jeder Beziehung an B-dei -

Noch haben .vi/ der dankens.^ 
der Herren Preisrichter zn gedenken (^ - . 
Fr. und Alex. Unterberger, . .s'^of) ^ > 
Rofenpflanzer-Lobenstem, BrowN'N" ^ 
bereitwilligen Hilfe der Herm ^„ der v 
und Bruhus (beim Wiegeu und 
beim Ordnen des Prämirungsprotoc , 
Hilfe cs nicht möglich geworden ' 
Thierfchau-Nesultate zu publieiren. ^ 

In Betreff der für den 1^-
genommenen Fellitter Thierschan s> 
aus dem Direetorio des dortigei ^ 
Vereines die Nachricht zn. daß >u 
Fellin'schen Ordnungsgerichts-B^" ^^der ^ 
Ausdehnung nnd mit immer Z? , x 
anstretenden Milzbrand (^^^?',.irkte» 
behörde die Abhaltung von ^>"1 ^ 
res uutersagt worden, und ' 
werksetzuug der Thierschau hat .j^.„ijttelst 
den müssen. Cs wird .daher a 
Felliner Thierschan bezügliche -p Feliu?^ ' 
widerrufen. Das Dircetoriunl ^ 
dauert um so mehr, zn dielem 
sein, als die Beteiligung 
eine recht rege zu werden vn'P ^ ^ 

Wir erlauben uns. in d.c, M ^ . 
auszusprechen, der gewiß wl cö ' - -
Betheiligten getheilt 've^e" ^ '' 
rectorio des F c l l i n e r  Veieim- 6." ,cb^' 
fnr jetzt abbestellte Thieilcha . v>c! 
Jahr fallen z»i lassen, sondern 



M, der If, Nothftand entschuldigt werden 
in K-? uie und uimmer eiue dauernde 

'^gebuiia ^^uischeu Entwicklung unserer Reichs-
darf. Ohne ein Lnlvavi 

>n nicht ^ deuu auch die Verhaudlun-
^ der N.,?-, gelangen lassen wollen, Jn-

betreff?»? ^ unmittelbarem Anschlnsse an 
^ die von Völk vorgeschlagene 

^ ^ e > i t r ? l p n s c h o » '  b i s  z u m  n ä c h s t e n  
'^ez lilip//-!- c- Reichstages die Vorlage eines 
^^dsnn-i^ der obligatorischen Civilehe 
^ri lipf, Ordnung der Civilstauds-Verhältnisse 

'>>>zig M ^ jich zu der iu unseren Augen 
!>» Frage pnucipiellen Lösuug der schweben-
^eite'^s"^ ^Üiug, welche selbst weit über die 
^vorla/^" hiuausgreist, was die der Regie-
'^lige -/s^^'^egaugene Resolution vom IL. Mai 
^"li ^e. Welche Hosfnuugeu aber au diese 
^ ̂nist.z,,!! ^?^en, dasür spricht der eigenthüni-

jehr Hkrr Wagener, der sich im Reichs-
eia? Ausnahmegesetze gegenüber 

Tetre Negiernngsvertreter gerirte, sammt 
' ueuerstaudeneu couservativeu 

gegen diese Resolution stimmte. Er geg 

vl-, seiueu alten Krenzzeitnngs-Anlece-

Juli/29. Juui. Seit einiger Zeit 
k»»./ ?^klter .^wist. d!>n kias Int-nnt' ttltl'lzrmiii--

.. <1- S') 

Zwist, den das hiesige allehnvtic-
Der auszufechten hatte, viel vou sich 

' entstand einerseits mit dem Di-
des ^ /'^durgischeu Cousessiou wegeu Fest-

^ ^"''anes, uud audererseits mit der «.^chrpl ^ . ^'i-^ues, NNO andererselts mit der 
^ ^-behörde bezüglich der Abiturienten-

.^le Landesbehörde soll nämlich, im 
die gz - ^dkr Universitätsbehörde, dem Gym-

verweigert haben, den anslre-
», anderweitig gellende Zeugnisse aus-

^liA sich diese Verweigerunq dar-
'^ls hxsig.,. ^ .das Directoriuiil der Lehraustalt 

"' die französische Sprache gleich der 
^ ^lvireu. Der Krieg dauerte jedoch 

' -^or Kurzen. wurde bereits der Frie-
eiu neuer Beweis inaßvol-

^ Seitens der Negiernug, deun 
^ dehält bis auf Weiteres das Recht, 

^^ehtp, -Zeugnisse auszustellen, und der bishe-
^ljchx ^ darf beibehalten werden, d.h. die 

^ wird in den ersten zehn Jahren 
""d Praxis die Oberhand behalten. 
^ Gymnasialverwaltung gegen-

die m begreiflich zn finden, ist es noth« 
Ddieser Anstalt einiger Maßen 

t, ?^re,l Gymnasinin wurde vor etwa 
- ' 7  d i e  B e m ü h l l u g e u  d e r  b e i d e n  S t n r m  
^ ^eiwilligeu Beiträgen gegründet 

^liuäszig eiue gemischte nild iuteruatio-
^lli ^ lllirl>t in so fern gemischt, als sie, 

a^^stautische Professoren an ihr ange
ln »... .Schüler der anderen Consessiouen 

Filsch 
' dj/x ^übernational, iildem iu ihr neben 

, ? >l»h E neueren Sprachen (Deutsch, Frau-
^? >st sur^^^ gelehrt werden. Dieses Gym 
i p^otestautischeii Theil des Elsasses 

erdest / ^ebt und verehrt es, uud 
/-'von m es auzuseiudeu, stößt auf eiue 

^alt ersacheru. Es haben Männer an 
gewlrkt uud es sind Männer aus der-

selben hervorgegangen, deren Namen in Deutschland 
wie bei uns einen hellen Klaug haben. Die prote
stantischen Elsässer betrachten mit Recht das Gymna
sium als eine Filiale der Universität und zugleich 
als eine Pflanzschnle der protestantischen Geistlichkeit. 
Möchte es doch zu den Ohren der Mächtigen drin
gen, wenn ich ausrufe: „Schützet, erhaltet die Toch
ter, die Filiale, besonders jetzt, da ihre hohe Mittler 
>ich wieder siegreich aus dem Grabe erhoben. Ihr 
gewinnet und erhaltet ench dadurch die Herzen Vie
ler, die Euch ewig grollen würdeu, weuu Ihr das 
Schooszkind des Elsasses vernachlässigtet/' (K. Z,) 

Kmlslilhe, 12. Jnli/30. Jnni. Am 10. Jnli starb 
hier nach langen Leiden der frühere langjährige Pro
fessor der Physik am Lycenm und Polytechnikum Ge
heimer Rath Di-. Wilhelm Eisenlohr (geb. 1. Jauuar 
1800). Ihm folgt der wohlbegründete Ruf eiues 
ausgezeichueten Naturforschers, insbesondere Physi
kers, eines vortrefflichen Lehrers, als der er einst 
nebeil Nedtenbacher für eine Hauptstütze der polytech
nischen Anstalt galt. Er war eiu Maun von uni
verseller Bildung, kunstsinnig, immer regsam uud 
auregeud, um die Stadt Karlsruhe und deren natur
wissenschaftliche Gesellschaft hoch verdient uud von 
einer persönliche» Liebenswürdigkeit und Jovialität, 
daß sein Hingang in dem Kreise der ihm nahe Ge
standenen eine nicht ausfüllbare Lücke hinterlassen 
wird. Zahlreiche Schüler in allen Gegenden der 
Welt ehren sein Andenken, und in den weitesten 
Kreisen hat ihn seine Leituug der Naturforscherver-
samiulung in Karlsruhe im Jahre 1858 Freunde er-
worbeu. In der Schweiz war er seit eiuem halben 
Jahrhundert ein alljährlich erscheinender vielgeliebter 
Gast. Eine schöne Ulmenallee ans Desor's originel
lem Landsitze Combe-Varin in einem Hochlhale des 
Kantons Neuenbürg trägt in die einzelnen Stämme 
eingeschuitteu die Nameu befreuudeter Naturforscher, 
die dort Desor's Gäste gewesen; darnuler ist auch 
Eisenlohr's Name au einem demselben Wurzelstocke 
entwachsenen Zwillingstamme mit Schönbein's Na
men. (N.-Z.) 

DlMtlstM, 12. Jnni/30. Juli. In der Versamm-
lnng des millelrheiniichen Fabrikauteuvereins hielt 
Di-. Max Hirsch von Berlin, auf einer Erholuugs-
reise nach dem Gebirge begriffen, eineu Vortrag über 
die Arbeiterinvalideukasseu. Mall theilt darüber der 
„Deutscheu Presse" mit: Der Reduer sprach sehr 
überzeugeud über die Nützlichkeit, ja Notwendigkeit, 
dieser Kasseu sowohl für die Arbeiter, wie sür Ar-
beitgeber, über die materiellen sowie moralischen Vor
theile lind über die große Zuknuft dieser Eiurichtun-
gen in ihrem Einfluß aus die gauze soziale Frage. Es 
schien auch, als ob die Auweseuden mit den Grund
zügen vollkommen einverstanden seien, und hat sich 
auch bei der uachherigeu Diskussiou keiue priuzipielle 
Verschiedeuheit herausgestellt; uur ein Puukt dürste 
sür maucheu Arbeitgeber etwas Bedenkliches haben. 
Herr Hirsch betonte ausdrücklich, daß die Kassen, wie 
er sie schilderte, nur denkbar, uur durchführbar feien 
im engfteu Anschluß au die Gewerkvereiue, daß es 
überhaupt uuumgäuglich sei, zuerst eiueu Ortsgewerk-
verein zn bilden und dem Eeutralverein beizutreten, 
ehe mau sich an diesen Kassen betheiligen könne. Es 
hatte allerdings etwas deu Anschein, als wolle man 
mit den Jnvalidenkassen die Arbeiter in den Gewerks-
vereinsverband so ganz unmerklich einsaugen, und die 
Gewerkvereiue habeil noch nicht überall den unver 

h. z„ .Agilst oder in der ersten September-
^ da die Milzbrand-Plage ihre 

^ )^den pflegt — abzuhalten, 
" kei^, -^^>en hervorzubriugenden Wirknn-

' H-, ^ >vird allgemein hervortretende 
, ' '/^uehr langwährender, zähe anfallen-

^ ^ ^en, nni uuferer Ackerbaubevölke-

verlj 
ttv^i^^^^duih für die neueren Viehzucht-

">>> v 
W^) 

UM so mehr ist eö geboten, keine 

FMnrr Flachsbreche. 

deö Herrn Vlomerins in Fellin 
'/'!!,. ^d 1,^" Thielschan (29. Juui bis 1. Juli) 

>N (»' die Wasserkraft der „Malzmühle" 
^7 HH' ^ Samson Urbs, 

t-,'? am yRoimpflanzer-Lobenstein, Anschuß. 
< »ijf ' ^^1, gearbeitet. Die wirkenden 

einander durch gleiche Getriebe ver-
ei»,./" oder' ^lllzen, deren jede, ab--

'-Ml!, ^ eine und zwei eben solche, 
Hebclfystemes augedrückte. 

^ Außer diese.. 10 Walzen 
!>ch 'e . Federn angedriickte, cannel-

'"N !? die beiden letzten der 
Ä?" W öw ein. so daß der Flachs 

Z' Äa zcn ^arbeitet wird. - Die 
^r^^g^'^chle normal bezeichnete Ge-

Bei di/s> Umdrehuugen per Mi-
->i Geschwindigkeit wurde (bei 

w etwa 5 Miuuten 
'>^Ijch ^ entschied/"' einmalige Durch-
> ^ ^edorrt^Sedörrt/ ? " ungcnu.^ud. Freilich war 

A in"^ ^''"e nach jedoch vor 
°V A°Nb "d. » »ch. iveich 

^ FlcM j Blomerius soll die 
einmaliger Verarbeitung 

vollkommen hinreichend brechen, nnd zwar soll die Ma
schine, von 2 Pferden per Göpel betrieben, in einem 
Wintervormittage, von 7—12 Uhr, 10,000 Handvoll, 
ist etwa 250 LPfd., liefern, worüber Heir Blomerins 
Attestate der Herren von Günzel Bauenhof, Geruhardt. 
Ält-Auzeu. Kirchspielsrichter vou Schwartz iu Pölwe,-
Aiusou iu Holstfershof A. beHeu soll. Hr. Aufchüt) er
innerte sich, gesehen zu haben, daß mit 2 Pferden be
trieben, diese Maschine in Somel gedörrten Flachs reich
lich soviel brach, um 40 Schlvmgerinuen zu beschäftigen. 
Der kleine, in der Dorpater Malzmnhle angestellte Ver
such, ergab iu ö Minuten etwa 24 Pfd., also in 5 
Stuuden (7—12 Uhr) uur 1440 Pfd., d. h. 72 LPfd., 
also etwa Vg davon,^ was z. B. in Bauernhof angeblich 
geliefert wird; freilich war der Nohflachs, wie gesagt, 
stcllivcise recht weich, nnd konnte daher nur mit sehr 
kleinen Handvollen gefpeifet werden. 

Eine solche Maschine soll in Anzen bereits 16 
Jahre arbeiten. Nach Ansicht ^ der bei der Probe an
wesenden Herren Landwirthe dürfte diese Maschine allen 
Anforderungen entsprechen nnd würde ohne Zweifel viel 
weitere Verbreitung erlangen, als sie tatsächlich besitzt, 
wenn sie zu eiueul ihrer einfachen Eonstruetion entspre^ 
chenden Preise abgegeben würde nnd vollkommen einge-
paßte nnd normal ealibrirte^ Neservetheile st^s in der 
Nähe zu habeu wären, ^hrer weiteren Verbreitung 
dürfte lediglich ihr anscheinend durchaus uuangemesfencr 
Preis (280 Nbl.) iu. Wege stehen. 

Wenn Hr. Blomerius. etwa durch Association mit 
einem Capitalisten eine wirklich fabrik.näpig eingerichtete 
Spceialwerkstätte zur Herstellung dieser Maschine er
richtete, sie im Großen fabrieirte, in mehren Depots so-
wohl die Maschine^ als auch Neferve-Walzen und 
Reserve-Lager hielte, alles zu, für Jedermann ankömm-
lichem Preise, so mühte er damit ein gutes Geschäft 
macheu. (Bali. W.) 

dächtigen Klang für die Ohren der Arbeitgeber, um 
sofort für deren Znslebentreten zu begeistern. Uebri-
gens fehlte auch in dieser Versammlung nicht ein 
sozial-demokratisches Intermezzo, indem ein gewisser 
Leyendecker, Schneider, nnd Wortführer in seiner 
Partei, die „bescheidene" Frage stellte, mit welchem 
Gelde Herr Hirsch die Agitationsreise mache. Es 
wurde ihm das Wort entzogen und er, anscheinend 
zn seiner vollen Befriedigung, mit seinen Freunden 
hinausgewiesen. (N.-Z.) 

Hammer, 10. Juli/28. Juui. Die durch Jahr, 
zeheude erwogeue Reform des bäuerliche!. Rechtes in 
der Proviuz Hauuover soll jetzt eudlich zur Aussüh-
ruug kommen. Nachdem der hiesige Landtag im 
vorigen Jahre seine Wünsche und Ansichten kundge
geben hatte, hat jetzt die Regierung einen letzten 
Gesetzentwurf ausarbeiten lassen, wonach alle Be
schränkungen der Theiluugsbefugujß vou Bauerhof-
besitzeru, iu so weit sie von dem allgemeine» Rechte 
abweichen, beseitigt werden, auf künftige Ehen das 
allgemeine eheliche Güterrecht, auf den Nachlaß das 
allgemeiue Erbrecht Auwendung finden sollen. Die 
lehnrechtliche Erbfolge will das Gesetz nicht berühren 
uud die Rechte des Gutsherrn oder sonstigen Ober-
eigenthümers unverändert aufrecht erhalteu. Dem 
auf Erhaltung der Intestaterbfolge des Anerben ge
richteten Antrage der hannover'schen Stände hat die 
Regierung nicht zustimmen zu köuueu geglaubt und 
ihre Gründe in dem begleitenden Schreiben darge
legt. Der Gesetzentwurf wird zunächst dem hanno
ver'schen Provincial-Landtage zur Begutachtung und 
dann den preußischen Kammern zur Beschlußnahme 
zugehen. (Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
Loudoii, 11. Juli/29. Juui. Die Enthüllung des 

Stein-Denkmals giebt hente zwei von unseren Blät
tern Anlaß zu einem Leitartikel über die Entwicke
lung Dentschlauds im letzten Jahrhundert. „Deutsch-
laud, so sagt die „Times," würde sich allerdings 
einer schamlose.. Uudaukbarkeit schuldig gemacht ha
ben, wollte es in der Stunde des Triumphes den 
Maun vergessen, welcher die Grundlage sür seine 
Unabhängigkeit und Größe gelegt hat. Preußen 
selber — wenn man von diesem Königreiche noch 
sagen kann, daß es eine Exiftenz führt, getrennt von 
den. Kaiserreiche, dessen leitenden Geist uud dessen 
gepauzerte Hand es bildet — Preußeu selbst hat 
eine große Schuld der Dankbarkeit jenem Staats
mann gegenüber, der, wenn anch kein Unterthan der 
Hohenzollern von Gebnrt, sein Leben der Aufgabe 
widmete, die Würde des preußischeu Staates aufrecht 
zu erhalteu, seine Rechte zu vertheidigeu uud seine 
Organisation zn vervollkommnen. Wenn anch die 
Rede des amerikanischen Gesandten Herrn Bancroft, 
daß „Stein znerss den Gedanken der deutschen Ein
heit erf.ißt" habe, etwas übertrieben sei, so lasse sich 
doch nicht leugnen, daß Stein nnd seinen Mitarbei
tern der Ruhm gebührt, einer unbestimmten Ueber-
liefernng praktische Gestalt gegeben zu haben. Wenn 
wir aus die Z^it zurückblicken, wo Stein in preußi
sche Dienste trat, weun wir wissen, welche Elemente 
der Gefahr sich damals in Frankreich ansammelten, 
welche arrogante Thorheit in Deutschlaud herrschte, 
so könnten wir — hätten wir jetzt nicht das Ende 
erblickt — die Aufgabe, des Staatsmanns sür eins 
dnrchans hoffnungslose halteu. Obwohl er späterhin 
durch deu uuversöhulicheu Haß Napoleous gezwnn. 
gen wurde, die Ausführung'seiner Pläne hauptsäch
lich seinem Nachfolger Hardenberg zn überlassen, ge
bührt ihm doch die Ehre, einen ebenso glänzenden 
wie solide» Pla» des nationalen Wiederaufbaues 
erdacht uud ius Werk gesetzt zu habeu; und obwohl 
er iu der Verbauuuug seines Amtes entsetzt, starb 
(hier irrt das englische Blatt; Stein starb hochgeehrt 
von Fürst uud Volk, aus seiner Herrschaft Kappen
berg, als Mitglied des Staatsraths und Marschall 
des westfälischen Landtags) hat das deutsche Volk 
ihm doch iu Anerkenilttug seines wahren Werthes, 
den Rnhin für die Arbeit, der billiger Weise ihm 
zukommt, gegebeu. Es bedurfte uicht des Deukmals, 
um Zeugniß abzulegen von der Größe Steins; die 
Einheit uud die hervorragende Stellung Deutschlands 
iu Europa sind bessere unb dauerndere Denkmale 
hierfür. Aber als ein Akt nationaler Dankbarkeit 
war die Ceremonie a», Platze; da sie das großartige 
Beispiel eines patriotischen Staatsmannes 'dem dent-
schen Volke vor Angen hält, muß sie au veredelnden 
Einflüssen fruchtbar seiu." „Daily News" spricht 
sich in Worten gleicher Anerkennung aus, beschränkt 
sich indessen mehr aus einen kurzen Umriß der Tä
tigkeit Steins, an desseu Ende es heißt: „Doch jenes 
Werk sollte von einem Geiste und einem Willen wie
der ausgenommen werden, der ebenso kräftig, ebenso 
ausdauernd ist, wie der seinige; und ^ lange das 
reine Audeukeu solcher Mäuuer, wie Stein, beim 
dentschen Volke in Ehren gehalten wird , steht zu 
hoffen, daß dasselbe niemals das Schicksal jener 
Staaten verdienen wird, die nnr zn leicht vergessen, 
wie Staaten gegründet werden, nnd wie Kaiserreiche 
fallen, nnd die der Rache des Feilides durch den 
eigenen Verfall znvorkommen." (N..Z.) 

Frankreich. 
Paris, 1l. Juli/29. Jnni. Die Monitenr ver

öffentlicht folgendes Schreiben als Beweis für die 
Anhängiclkeit der elsässischeu und lothringischen Städte 
an Frankreich: 



Mülhausen, 29. Juni. 
An den Herrn Präsidenten der Republik. Das 

mülhausener Comitö der „französischen Frauen" 
(l'oeuvrs äos äs Kranes), das Comit6, 
welches das Glück halte, die patriotische Snbscription 
zur Befreiung des Territoriums ius Leben zu rufen, 
hatte seit dem I. Januar I67Z, das heißt uach sei-
ner ersten Gabe an das Vaterland, zu demselben 
Zwecke eiue Volkscollecte organisirt von einem Sou 
per Woche und unter dem Namen des Sou Fran-
yais. Mehr als 14,000 Subskribenten sowohl von 
Mülhausen als von den umliegenden Dörfern haben 
zu diesem Werke beigetragen; alle, reich oder arm, 
haben sich glücklich geschätzt,.iu dieser Weise noch eiu-
mal ihre unveränderliche Anhänglichkeit an Frankreich 
bestätigen zu können und ihre Treue im Uuglück wie 
im Glück. Trotz der Bescheidenheit uuserer Samm
lung, die sowohl vom Notwendigsten als vom Ueber-
flusse erhoben worden, sind wir glücklich und stolz, 
dieselbe unserem theuren uud so sehr bedauerten Va> 
terlande darbieten zu köunen. Wir haben die Ehre, 
Ihnen einliegend eins Anweisuug auf Paris von 
12,573 Fr. 25 Cent, zu überreichen, den Ertrag der 
bis zum heutigen Tage gesammelten Summe. Ge-
nehmigen Sie n. s. w. 

Für das Comit6: die Präsidentin. 
Die „Nöpublique Frautzaise", das Organ des 

Herru Gambetta, druckt einen Ansrus der „Ligue du 
Bas-Nhin", datirt aus Straßburg vom 6. Juli, ab, 
der an die Elsässer gerichtet ist, um sie aufzufordern, 
sich sür die französische Nationalität zu entscheiden. 
Der lange Ausruf ist, wie dergleichen iu Fraukreich 
zu sein pflegt, etwas bombastisch und phrasenhaft ge
halten; es heißt darin n. A.: „Die Annexion des 
Elsaß ist doppelt schuldvoll, sie ist verbrecherisch, deun 
sie verletzt das Völkerrecht; sie ist ungesetzlich, denn 
wir haben am 8. Februar 1871 gesagt: Wir bleibeu 
Franzosen! Denn der Name Gambetta's des helden
haften Tribunen von Tours, ist aus nuseren Wahl
urnen hervorgegangen, eiue furchtbare Herausforde
rung von Euch, tapferes Volk, gegen die versailler 
Neaction und den germanischen Ehrgeiz. . . . Aber 
Ihr werdet uus antworten: Der Fremde wird uns 
verjagen und Meister in unserem Hause sein. Nein, 
Ihr werdet bleiben. Am Tage, wo die preußische 
Negierung die im Elsaß ansässigen Franzosen aus-
treibeu würde, würde die srauzösische Negieruug Re
pressalien anwenden; ein solches Verfahren würde 
übrigens von der ganzen civiUsirten Welt verworfen 
werden. . . . (Hier folgt ein Ausfall gegeu deu Köuig 
Wilhelm). . . . Im Uebrigen, bevor Ihr einen Ent
schluß fasset, beobachtet aufmerksam die Lage, welche 
uus bereitet ist: ehe zehn Jahre vergehen, wird Frank
reich wieder die Waffen ergreifen, um uusere beideu 
Provinzen Zurück zu erobern; ehe zehn Jahre verge« 
hen, werden unsere Dörfer und unsere Berge der 
Schauplatz ergrimmter Schlachten sein. Wollt Ihr 
denn, daß Eure Söhue unter den Fahnen des Frem
den kämpfen? Wollt Ihr, daß französisches Blnt in 
den preußischen Gliedern fließe und daß unsere Kin
der ihr Leben dahingeben für eine hassenswerthe 
Sache? u. s. w." Man kann sreilich den verletzten 
französischen Gefühlen Manches zugestehen, aber es 
ist doch etwas stark, die Geschichte in solcher Weise 
umzudrehen, wie es die Verfasser dieses Aufrufes 
thun, z. B. behaupten, daß die ganze Well eine Aus
treibung der Franzosen aus deutschem Gebiete ver
werfen würde, während doch noch vor zwei Jahren 
die Franzosen ohne Grund noch Zweck die bei ihnen 
lebenden friedlichen Deutschen ausgetrieben habeu; 
von Verletzung des Völkerrechtes zu sprechen, wo doch 
die jetzt zurückgewonnenen Provinzen nur durch deu 
heillosen Bruch des Völkerrechtes au Fraukreich ge. 
kettet wurde«; vou der Schaude uud deu« Unglück, 
unter fremder Fahne fechten zu müssen, zu rede», 
wenn es doch noch nicht über lebender Menschen 
Erinnerung hinaus ist, daß nnter Frankreichs Fah
nen Tausende uud aber Tausende von Deutschen ge
zwungener Weise aus fremden Schlachtfeldern käm
pfen und fallen mnßten. (K. Z.) 

Amerika. 
Washington. Die „Times" glaubt, nie habe es 

ein schlageuveres Beispiel von der Demoralisiruug 
einer Partei gegeben, wie das Resultat der iu Wa-
shinglon aus Aulaß der Präsidentenwahl abgehalte
nen demokraNscheu Nationalkonvention. „Ohne Aen-
dernng eines einzigen Paragraphen, sagt die „Times," 
haben die demokratischen Abgesandten aller Staaten 
der Union das Prinzipienprogramm verschluckt, wel
ches die liberalen Republikaner vor sechs Wochen in 
Eincinnati aufstellten, und haben sie konsequenter 
Weise den Mann (Horace Greeley) als ihren Kan
didaten für die Präsidentschaft aufgestellt, der sich 
als ihr bitterster Feind ausgezeichnet hat. Die de
mokratische Partei hat sonach zugestanden, daß sie 
gar keine eigenen Prinzipien, Ansichten oder Kandi
daten mehr hat. Das Ergebniß der Wahl muß von 
dem Zahlenverhältniß der Ueberlänser aus den La
gern der beideu großen Parteien abhängen, nnd 
zwischen jetzt nnd November kann noch Vieles gesche
hen, eine Aenderuug iu diesem Verhältuiß hervorzu
bringen; die Wahrscheinlichkeit jedoch liegt noch im
mer ans Seiten einer Wiederwahl Gran!'--. Cr hat 
das Amt vier Jahre lang iuuegehabt und keinen 

Fehler begangen, der nicht wieder gut zu machen 
wäre. Dies mag ein schwaches Lob zu sein scheinen, 
aber es giebt keinen (?) noch so eifrigen Parteigän
ger Greeley's, der innerlich überzeugt wäre, sein 
Kandidat könnte vier Monate lang im Amte sein, 
obne irgend einen schrecklichen Schnitzer zu machen." 

lNat.-Ztg.) 

Nigaer Handelsbericht. 
Riga, den 1. Juli. Witterung anhaltend warmund trocken 

bei nördlichen Winden. — Flachs konnten nur 700 Berkowitz 
angebracht werden, wobei die Wracksorten eine Ermässigung 
von 50 Cop. erlitten. Die Zufuhr im verflossenen Monat be
trägt nur 4500 Verkowitz gegen 38,000 Aerk. im Juni des 
vorigen Jahres. — Hans findet guten Absatz, für den Conti-
nenl ca 1500 Berk, erstanden und für Großbritannien ca. 700 
Berk, fein Pass zu Rbl. 38'/-. — Schlagleinsaat wurden 1200 
Tonnen 10k Pf. 7maas. zu SN. 8. 40 Cop. genommen. — 
Roggen im Ganzen über 30,000 Pud geschlossen, vorzugsweise 
russische Waare; 120 P. mit S-Rbl. 103 pr. Last uud 75 Cop. 
pr. Pud, uud Ilö P. mit S. Rbl. 93 pr. Last bezahlt. — 
Gerste: 104 P. kurische bedang S.-Nbl. 104 pr. Last. - Ha
fer 74 P. gedörrter erlangte 65 Cop. pr. Pud bei einem Um
sätze von ca. 40,000 Pud, wozu Verkäufer übrig blieben. — 
Schiffe: Angekommen 1054, ausgegangen 894. Wind: NW. 

DlMpfschifffahrt. 
Mit dein Dampfer „Dorpat" langten am 6. Juni hieselbst 

an: Baronesse Vietinghosf, Herren v. Anrep, Lichonin, Hirsch
berg, Stud. Jonas, Herr Kessler, Frau Namonoff nebst K-.nd, 
Herren Broser, Eirich, AnWald, Stomir, und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 7. Juli von hier-
ab- FFrl. Wage.cheiin, v. Dilmar, Herren Muksfeld nebst 
Familie, Heine, Waronow, Iwanow. Sergejew, Frl. Seemel, 
Herren Treling, 1 Russe und Herr Weiner nach Wöbs. 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Bloßfeld nebst Frl. Tochter, 

Curopaeus, Hinzenberg, Kaufin. Redlin. 

Vercmtwortticher Redakteur W. Chr. Vläser. 

Anzeige» >i»d Bekanntmachunge» 
Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiednrch^ bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. eliem. Oswald Köhler 
exmatricnlirt worden ist. 

Dorpat, den 7. Juli 1673. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 436) Secretaire S. Lieven. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow iu Dorpat uud Fellin: 

Schulausgabe. 
Dritte Auflage 1872 gebündelt 25 Kop. 

mit Singweisen 35 Kopeken. 
W Gläsers Verlag 

in Dorpat. 

Fahrten  M Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blmnenstraße, Haus Revisor Anders. 

ÄS IcmW-Mt HS' 
Lur Erlernung fremder Lpraelieu erselneuen u. 
1) Itiivll. 8piitcl>- ii. 8>>recli-d'»teriicl>t s. 8vllittst»il. Lr^aclt-

«euer >48. ^uil.^; a) kuxl., t>) I'liiii2. — ^edo Lxraelio 
2 I^urss Ä. 18Lriele A. Irrels pro X. 5^/z ^idr.; beide 
X. einer Lpr. auk einmal nur 9 ^ldr. — Lmselos Lriele 
10, Lr. 1 ^ed. Lpr. als ?rol>e 5 Lxr. — <led. I^urs. 
dauert oa. 9 Uoaats, mithin, kostet das Ltuä. ivöcbsntl, 
nur 5 Lxr. Leedsvöckeiitl. Naten^aldgo. a, 1 ?ldr. su-
lilssiK. 

2) kne^ki. ^Vöiterlnieli. d. kr. u. dtscck. Lxraeliö mit ^ussxr.-
Le?. ii. d. Uetii. I.-Ii.z oa. 20 IilrAii. a. 12 Lgr. 

3) Iiülnlnieii <1. l'i'/. 8ziri»clie s. Hcinilni smodt k. d. Leldst-
unterriebt^ mit ^.usspr. a. d. ^letl^. — I^urs. I, 
II u. III ü. 10, 15, 20 Sgr-

4) Liixl.-ätseli. 8ui>pI.»I,exIIu>li -^u alten eo^l.-dtsok. VV vrtr-
bücliern. ^lit d. ^usspr. o. d. ^Ivtli. ^.-1,. — Z ?lilr' 

sow/s Äiie?' 
üs/inÄ., 

Die ä. Mtlioitv <Iuieb tii»il ^11« kulturv»Iiier, 
ilirv ^usäeluttniA suk viele />veixe ü. 1'itclillteratur u. «IIv cg. 
12 lUüi versueiite ertolxlusv ^acliiikiuinij; derzeit», in Dvutsciii. 
«lürlte veit^ Liujiteliluiix übvrliii8i>>8 niuclieu. 
6> I^av^enselieidt'» Vvrla^sblidl., Lerlin, Haltoseliestr. 17. 

Theater-Nepertsir. 
S o n n t a g ,  d e n  9 .  J u l i '  

ftellnng: Sechstes Gastsplel des ^ 
Regisseur Fran) TreUer vom Stadttheat ^ 
Zum 1. Mal: „Der Kaufmann von A 
Schauspiel in 4 Acten von Shakespeaie, fu 
sche Bühne eingerichtet von Dingelltev -

Anfang 7 Uhr. ^ ̂  

Vorräthig bei H. Laakmann und tu a 
Handlungen: 

Weike küllvi aiees 
lastet 

öppetlik luggemisse-ramat ^ 
ehk 

c-ramat " 
(Von Pastor E. W. Schn-id-r >n ^ 

Preis dauerhast gebunden tll 

W. Glasers B-rl». 

AM- Di- Dame, welche an, 
den I. Jnli, vor dem Laden des Ud 
einen Canarienvogel gefunden u 
wird sehr gebeten denselben, gkge'' 
Belohnung, beim Korbmacher Snrowb 

Vorräthig in allen Buchhandlungen -

Kichenen 
Liv- und Kur 

Beschrieben lion 
A .  B r u t t a n .  

Preis 1 Rubel. ^ ^ 

Est^ 

W. Gläsers 

Telegrnphische 
des Dorpater meteorol. Obser^ 

Mittwoch, den 17. Juli um 7 Uhr 

e: . 

O r t e .  

--- tü 

LÄ 

Archangelsk 
Knopio 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinbnrg 
Paris 
Krakau 
Lemberg 
Konstantinop. 
Helsingfors 
Tammerfors 
Uleaborg 

W i t t e r n n c ;  s b e o b  > »  c h t n n l j e  n ,  ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der , -xB 
welche die gesättigte Lnft bei der h^rrf? 
halteil würde, wirklich in der AtmosP?" 

Stunde 
Larom. 
0° C. 

Temp. 
EetsiiiS. 

ficuch-
tigkeit 

1 M. 45,9 12,4 — 

4 46,3 12,3 — 

7 46,2 16,7 73 

10 46,3 18,2 64 

1 Ab. 46,6 ZZ,9 86 

4 46.3 20.0 55 

7 46,7 16,2 69 

10 47,2 13.5 89 

Mittel 46,42 15,66 

Max. 21,7 Min. 12,2 Celf. .rv-. , 
Extreme der Temperaturmit te l  '  

18. Juli Minimum 14,87, im Jahr»-
Jahre 1868. <^i IS,?" 

6 jähriges Mittel sür den 1»- ^ 

letzte'' 

Verlag von I, C. Schünmann. 

lieilt di'ißAioli üer speeialar^t 5üi- DMexsiö vi'. 0. XiUiseli, 
^.L0-8ti'a3se 28. -— L6i'eit8 Hunderte vollstiinäiK gekeilt. ^ 
nuiiA ist äureliaus Iceiii LiliäeriiisZ ^ui' ei'kolAi'eielien I^eituiiA 6er 4 lu 

Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 7. Juli 1872. Druck von W. Gläser 

!s 

'k>! 
>! 

tv 
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C 
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d. 



N 154. Sonnabend, den 8, Juli 1872. 

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

Inserare bis II Uhr in W. Glksers Buchdruckerei in? Eck-
des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Areis für die Korpuözeile oder deren Raum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich 1 N. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Vuchdruckerei im Eckhause des Con-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  
-- Neuere Nachrichten 

inTheil. Dorpat: Die 5 Taubstummenan-
unk Bestätigung. Amor mit dein Bogen. Niga: 

Neval: Constituirung des Borsenver-
jiir ^ine Zweigbahn. Petersburg: Die Gesell-

i ^ugsn^^W'üßfürsorge. Die Kompletiruug der Truppen 
^ .Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ki>enheit uuter den Klerikalen. — Frauk-

!>«!>, q,' Erklärungen 'des Präsideuteu Thiers. — 
Die päpstlichen Ansprachen. Türkei. Kon--

Wü des Vicekönigs von Egypten. 
S-M^°"lMcrtheater. 

" ̂ llerie^ neuen deutschen Reichs- und Gränzland. 

H.^egralnme der Dörptschen Zeitung. 
vom 8. Juli: Amsterdam 164'/»' 

.7.5°/. 29V,g. — London 32°/iö- ^ Paris —. 
M '^^PUonen von der 5. Anleihe öv'/z. — 
Meitz >„? Prämienanleihe — Br., — G. — 
^ 5v/. ^^Prämienanleihe 153'^Br., 152 G. 
Milche ^."kbilltte — Br. — 5»/o kündb. livl. 
Mildjs^^udbriese 100 G. — 5°/o nnkündb. 

^landbriese 94'/z G. — Niga-Dünaburger 
. Ber,-- "ien 145. __ Kla.-siA ^Krvnl —. e. ^Nliier — Flachs (Krön) —. 

vom 7./19. Juli. Wechsel auf 
^Hlissn^ ^6 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Nbl. 

Creditbillete 82'/.2 für 90 Nbl. 

Altl teuere ?tachrichten. 

Die Nachricht, daß die Kai-
beal ^^^^^ch den Kaiser ans dessen Neise nach 

werde, wird demenlirt. Der Emis-
Dreimilliardenauleihe ist 84 V2. Das 

k>^- a, Gericht hat seine Sitzungen wieder be-
hat gegen die stattgehabte Confisci-

Schiffen protestirt. 
Juli. Ein einflußreiches Meeting 

sett Wer,, ^ iken, die römiiche Frage betreffend, 
dem Vorsitze des Herzogs von Nor-

S>üi ^ wurden Nesolnliouen ange-
^rde,, heMg die Unterdrückuug der reli-

hj.," ^s,,j,/".^om nnd die in Deutschland erlas-
.. Ugesetze tadeln. Erzbischos Manning 

Rede, in welcher er die Willkür 

Ä. >is!. Juli, Ueber die Anleihe sieht noch 
^ glaubt, die Einission werde gegen 

"^s stattfinden, der Emissionökurs 84 

Frcs. bis 84 Frcs. 50 Cent, betragen und die Ein
zahlung in 24 Naten zu bewirken sein. 

Versailles, 16./4. Jnli. In der heutigen Sitzung 
der Nationalversammlung bekämpfte Herr Thiers den 
Vorschlag Feray's, die Steuer auf Patente behufs 
Verdoppelung derselben zu revidireu. Der Antrag 
wurde denn anch mit 387 gegen 218 Stimmen ver-
worsen. Lonis Blanc forderte die Dringlichkeit einer 
Berathnng der Amnestie. Herr Thiers erklärte in 
Antwort ans den Berichterstatter der Kommission, die 
Gnade sei erst am Platze, wenn das Werk der Justiz 
beendigt sei. Die Dringlichkeit wurde denn auch 
verworfen. 

Mcharest, I6./4. Juli. Anstatt des entlassenen 
Obersten Zagnescu wurde der Oberst Galotescu in
terimistisch mit der Generalinspeclnr der National' 
garde betraut. 

Aottstmttinopel, 15./3. Juli. Wie versichert wird, 
hat die Negieruug der hohen Pforte an den Expa« 
triarchen der Armenischen Kirche, Hassnn, den Be
fehl, das Land zu verlassen, ergehen lassen. Der Pa
triarch wird bereits morgen abreisen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 8. Juli. Mit den aus Estland gebürti. 

geu Zöglingen oer Fennernscheil Taubstummenanstalt 
wurde in Neval am 26. Juui ein Examen abgehal
ten. Der Nev. Ztg. wird über dasselbe berichtet: 
Geprüft wurden 4 Knaben uud 3 Mädchen, die ans 
Estland gebürtig, seit 6 Jahreil der Fenuern'schen, 
nuler der Oberleitung des Hrn. Pastor Sokolowoky 
stehenden Tanbstnmmenanstalt anvertraut gewesen 
nud daselbst Unterricht und Erziehnng dnrch den 
dortigen Taubstummeulehrer, Hr. Eglou, empfangen 
hatten. Hr. Eglon selbst nahm die Prüsnug vor. 
Er ließ die Kinder zuerst lesen und es erwies sich, 
daß 1 Knabe allen Anwesenden vollkommen deutlich, 
einer schwerer, aber immer verständlich, 2 Knaben 
und 2 Mädchen nur theilweise verstäudlich und I 
Mädchen fast unverständlich laseu. Hierbei war aber 
gewiß zu beachteu, einmal, daß die Kinder verlegen, 
dann aber, daß die Hörer zum ersteil Male die un
gewohnten uud oft nuaugenehm berührenden, gewalt
sam ausgestoßenen Laute Tanbstummer vernahmen. 
Sodann katechisirte Hr. Eglon die Kinder in der 
biblischen Geschichte. Die Kinder wußten, nnd nnn 
durchgehend in wohl verständlicher Ausjprache, aus 
die jan sie gestellten Fragen die Geschichte von der 

Bekehrung Pauli zu erzählen und auf dem, ihnen 
doch gauz fremden Globns des Domwaisenhauses die 
Städte Damaskus, Jerusalem und Bethlehem rasch 
nnd sicher aufzufinden. Als darauf Hr. Cons.-Asses-
sor Pastor Eberhard gleichfalls Fragen aus der bib
lischen Geschichte an die Kinder richtete, verstanden 
sie anch seine Fragen ihm vom Munde abzulesen 
(denn hören thnn sie ja nichts), und antworteten 
rasch und richtig. Hierauf legten sie Zeugniß von 
ihrer Nechenknnst ab, indem sie, erst erlänternd, 
dann ausführend, einige Exempel ans den Gefell-
schaftsrechuungen lösten. Zugleich laoen Hefte aus, 
die wirklich herzerfreuend waren. Die Kinder schrie
ben eine hübsche, feste, klare Handschrift, hatten sehr 
nette Zeichnungen geliefert und in kleinen Aussätzen 
den Beweis ihrer Denkfähigkeit und Denkthätigkeit 
geführt. Weiter konnte die Prüfung nicht ausgedehnt 
werden, da die Kinder, die erst selbigen Tages an
gekommen, müde und es spät geworden war. Der 
Umfang c>es Wissens, sowie der formelle Gebrauch 
der Sprache wie die Verwerthung des erlernten Stoffes 
hat nm ein Bedeutendes zugenommen, die grammati
sche Kennlniß zeigt sich beim Sprechen in recht er-
srenlicher Weise, und hin und wieder erscheinen in 
den Aussätzen gewaudte syntaktische Satzverbindungen. 
Das Bedürsiuß nach Erweiterung der Kenntnisse, 
sowie denkende Verliesung in das Erlernte und eigene 
Verarbeitung des gelehrten Stoffes verstärkt sich 
angenausehulich. Eiu schwacher Punkt dagegen ist 
die Lantbilduug. Theils durch Flüchtigkeit und Hitze 
der Kinder beim Sprechen, aber auch durch die man
gelhafte technische Ausbildung unser selbst, die wir 
keine arbeitende Tanbstnmmenschule besucht und stn-
dirt haben, hervorgerufen, lastet dieser Fehler recht 
schwer auf uus nud kann ich dazu nur sagen, daß 
wir unseren Mangel erkennend, nns bemühen müssen, 
beim nächsten Curfus, durch die gewonnene Erfah
rung gereist, es besser zu machen. Auch in sittlicher 
Beziehung siud die Kinder bedeutend fortgeschritten. 
Nicht nur, daß die gleichmäßige und gerechte Zucht 
als unbeugsame Autorität wohlthätig eingewirkt hat, 
souderu anch die Erkenutniß Gottes nnd seines Wil
lens, die Erfahrung seiner Liebe und Güte hat ihre 
segensreiche Wirkuug auf die Kinder bereits gellend 
gemacht, ihr Wesen vergeistigt und Kraft zur Ueber-
wiuduug des Fleisches gegeben. Eine Diebin hat 
ansgehört zu stehleu, der wilde Eigensinn und die 
Trägheit sind bei Mehreren überwunden, und giebt 
es freilich anch noch täglich, bald mit dem Einen 

gro^ Reichs- und GriitlMid. 

Franzosen wird an das Dentsch-
»d ^'5 de,,, Gräuzlande uicht eher glauben als 

die eiserne Wucht der Clsäßer 
^ Regimenter in der Seite fühlen, 

cchc,., " Truppen auS den französischen De-
^«>1 ^^1/» sind, wird man sich dort athemlos 

neue Festungen an Stelle des ver^ 
... l. cn — 

Festungen an Stelle 
zn bauen: Velfort 

Dann wird aller Wahrscheinlich-
»ii, ^ in-.,,, unaufhaltsam dem neuen Krieg zu-

^ ^^lüldeten, welche klarer sehen, lver-
?^'n. Wie lauge ist es her. das; 

^ !!>.. - '.^lla einen wüthenden Narren fchel-
' 5 

wutheuden Marren >chel-
welchem Fuße verkehren sie jetzt 

-„"Schwenkung, welche in Fraukreich 
^oszen gebildeten Mittelklassen 

di. ^ Tage. Mehr nnd mehr 
liikii ^ besonders sür allköniglich oder 

' ^ »yd "'sc^!- einfach sich durch 

n Ga 
lvird i 

dann? Sehr möglich, das; er 

!-d 7'k, di". und ' galten, oder einfach sich durch 
Sinn auszeichneten, Abge-

^ ^ anschließen. Aller Wahr-
^ ^ambetta wieder an Frankreichs 

in ^ die dann? Sehr möglich, daß er 
hat. allein auch 

X Ans!" ch ^NM erbitterten Nachekrieg. 
^it 'chlg/Phalli getrieben werden, weil 

S'lebi »akn. 

ties^" 

französischen kirchlichen 

^ Laßeres Unheil läge in der 
I "s- ^>des.^lsche,^ Mißachtung Frankreichs. 

^ » '-^'-'rfallett Beamten, die jetzt 
Tch^--^ leicht in diesen Fehler. 

' Lebens ^ französischen kirchliche,, 
" A Unsittlichkeit in der 

^üst^ ' weinen sie schon, ein solches 
Ballonen aber brauchen sehr 

lange Zeit bis sie verfallen, zumal christliche Völker, und ! 
was die Franzosen noch leisten können, das haben wir 
doch alle in den jüngsten Tagen erlebt. Wie hoch steht 
ihre Industrie, ihr Weinbau, ihr Feld- und Gartenbau! 
Mau rechnet die Ausfuhr bloß dieses Jahrs weit über 
eine Milliarde. Mit einer Naschheit. der wir kaum etwas 
ähnliches zur Seite setzeu dürfen, führten sie große neue 
gewinnbringende Industriezweige ein. Wie schnell waren 
sie bei der Hand mit Erfindung und Beschaffung ihres 
Ehassepot. das sich unfern besten Gewehren denn doch 
überlegen zeigte! An milllärijchen Talenten, wie ^hanzl), 
Faidherbe, Äurelles de Paladine. Erenier und andern, 
fehlte es auch nicht, lind seien wir aufrichtig, wäre 
unsere Hceresmacht bei Wörth, Meh und Sedan so ge
schlagen nnd ganz vernichtet gewesen wie die französische, 
würden wir Deutschen bei all unserin Nationalgeist, bei 
all unserer Krastfülle und Nachhaltigkeit so wahrhast un
geheures noch geleistet haben, als die Franzosen cs fertig 
brachten in der zweiten Auslage ihres Kriegs? Wie 
leicht hätten bei uns Bedenken, Mißtrauen, Lähmung 
und Laugsamkeit Platz gegriffen! Eines aber ist einmal 
ganz gewiß: sofort als der nächste Krieg beginnt, werden 
die Franzosen keine so großen Fehler mehr machen, weil 
cs undenkbar ist, daß sie wieder so kopflose nnd zögernde 
Leute an ihrer Spihe haben werden wie im Juli und 
August 1870. 

Eines aber möge man sich in Deutschland nnr recht 
klar machen. Bei dem nächsten Kriege wird in Frank
reich eine große geheime Macht ganz anders zu unserm 
Nachtheil thätig sein als im letzten. Schon jetzt schürt ^ 
sie ans allen Kräften den Haß, übt ans die Wahlen in ^ 
Frankreich einen stillen und weitgreisendcn Einfluß, nnd 
wird, wenn es nicht anders geht, Gambetta nnd seine i 
Lente nnd alle feindlichen Mächte der Welt wider Deutsch
land ins Feuer bringen so tödtlich ist der Haß der 
Ultrainontanen. Es ist ihnen ja alles quer gegaugen. 
Seit zwanzig Jahren wurde^ Deutschlaud iu der Stille 
mehr und mehr besetzt von Jesuiten lind ihren Schülern 

nnd Freunden. Das vatikanische Coneil war vorzugs
weise darauf gemünzt, das Umsichgreifen protestantischer 
Wissenschaft und Denkungsart lahm zu legen. Endlich 
der Krieg sollte die alte Zwietracht im Innern Dentfch-
lauds wieder anfachen und das deutsche Nationalgefühl 
wieder zersetzen. Nun aber steht unser altes Reich wie
der fertig da, an seiner Spitze ein Protestantischer Kaiser, 
nnd Kanzeigesetz nnd Jesnilengesetz folgten rasch ans ein. 
ander. Der Grimm der Ultrainontanen ist so brennend, 
daß sie selbst ihre gewöhnliche Vorsicht vergessen und vor 
der Zeit schon^ mit dem drohen, was sie erst ausführen 
wollen. Ihr Hauptblatt, die „Genfer Eorrefponden^," 
sagte jüngst in einem Zornerguß gegen Deutschland: „Der 
Papst hat in seiner Sanftmut!) nur zu viele Coneessio-
nen gemacht. Jetzt sieht er, daß die Zeit der Barm-
berzigkeit vorüber, und daß über kurz oder lang eine 
Periode eintreten muß. wo die Gerechtigkeit ihren vollen 
und unerbittlichen Vollzug haben muß. Wenn die Staa
ten aufhören die Kirche offen anzuerkennen, so wird die 
Kirche bald geuöthigt sein den Staaten ihre Anerkennung 
zu versageu. Die Welt wird dann einem Schauspiel 
gräulicher Verwüstung beiwohnen, nnd die Regierungen 
dürsten sich täuschen, wenn sie glanben, daß die Massen 
hinter ihnen stehen werden. Preußen drängt gerade ans 
die Zeit zu, wo das Maß der Geduld überlaufen muß, 
und es ist wohl möglich, daß diese Geduld gerade in 
dem Augenblick aufhört, Ivo die Monarchie ein großes 
Interesse daran hätte die Frist noch etwas verlängert 
zn sehen." 

Das ist gewiß deutlich gesprochen, zumal auch alle 
deutschen Blätter dieser Farbe wie auf Coinmando jetzt 
von der Katastrophe reden und prophezeien, die unver
meidlich bald mit schrecklicher Vernichtung 
hereinbrechen werde. Zur Zeit sind das bloß Drohnngen 
ohnmächtigen Eifers: sie enthüllen uns aber das Spiel, 
welches zum Unheil Deutschlands geplant wird. Krieg 
mit Frankreich, in welchem dieses den letzten Hauch seiner 
Volkskraft aufbieten soll, und zu gleicher Zeit Lähmung 



bald mit dem Anderen zu ringen und an ihm zu 
rügen, so sind doch nuu die Mittel vorhanden, mit 
deren Hülfe das Böse überwuirdeu werden kann. 
Im Ganzen werden in den Ostseeprovinzeu 37 taub
stumme Kinder in 3 Schnlen unterwiesen, uud zwar 
10 in deutscher Sprache in Riga durch Hr. Jnipector 
Stünzi, 16 in lettischer Sprache zu Kirchholm dnrch 
die Lehrer Ahboliug nnd Linde nnd 11 in estnischer 
Sprache durch den Lehrer Eglon in Zennern. In
nerhalb des Zeitraumes von 6 Iahren haben wir 4 
Lehrer in Thätigkeit und 37 Schüler. Freilich ist 
mit dem bisher Erreichten nichts mehr als ein Fun
dament gelegt worden sür weiteres Ausbauen, da 
die Zahl der Unterrichts- und bildungsfähigen Taub
stummen Kinder in den 3 Provinzen, nach dem er
mittelten Status, auf 400 geschätzt werdeu muß. 
Die Schüler, und Lehrerzahl muß demnach verzehn
facht, das Juteresse an der Sache hundertfach vertieft 
uud verallgemeinert werden. Zinnland ist uns in 
dieser evangelischen Liebesarbeit bereits voraus. Bei 
gleichfalls etwa 400 bilduugssähigeu Taubstummen 
hat es 4 Schulen mit 84 Zöglingen, 6 Lehrern nnd 
4 Lehrerinnen. 

— Der etatmäßige Doceut ^ur. Erd-
mann ist in dem Amte eines außerordentlichen Pro
fessors des in Liv-, Est- u. Kurlaud geltenden Rechtes 
und der juristischen Praxis bestätigt wordeu. (R.Z.) 

— In der letzteu Sitzung der Berliner archäolo
gischen Gesellschaft sprach Engelmauu über die in 
vielen Exemplaren erhaltene Statue des Amor mit 
dem Bogen. Während die Erklärnng von Friederichs 
über die Handhabung des Bogens allgemeinen Bei
fall gefunden hat, ist seiuer Deutuug, daß Amor 
nicht seinen Bogen, sondern den des Herakles spanne, 
mehrfach, und zwar mit Recht, widersprochen worden. 
Der letzte, der darüber gehandelt hat, L. Schwabe 
in Dorpat, hat zngleich eine Zusammenstellung der 
vorhandenen Exemplare der Staine gegeben, in wel
cher sich jedoch einige, die nur in Katalogen als 
bogenspannend bezeichnet werden, fälschlich auigezeich-
net fiudeu, nämlich die aus der Galleria Lapidaria 
des Vatikans (Nr. 311) uud die aus dein Museo 
Chiaramonti (Nr. 653). Erstere stellt einen trnnke-
neu Eroten aus der spätesten Zeit der Kunst, letztere 
zwar eiuen Bogeuspanner, aber von einem ganz an
deren Typus dar. Es giebt zwei verschiedene Auf
fassungen des Amor mit dem Bogen, die zweite durch 
jene Statue des Museo Chiaramonti nnd dnrch die 
von Friederichs publizirte Berliner Gemma vertre
ten, zu denen der Bortragende als drittes Beispiel 
das Reliefbitd einer in Corsu gefundenen und in 
seinem Besitz befindlichen Lampe hinzufügen konnte. 

(St.-A.) 
Riga. Folgendes Schreiben vom 3. Juli geht 

der Z. f. St. u. L. zur Veröffentlichung zu: Heule 
besuchte ich die sich in uuferu öffentlichen Blättern 
so lebhaft empfehlende Papier- und Bilderhandlung 
im Domsgange und war wahrhaft erschreckt, als 
meine Augen auf die schmutzigen Bilder fielen, welche 
dort öffentlich ausgehängt uud verkauft werdeu. 
Auf meine Bemerkung, wie man es vor Gott ver
antworten könne, daß so unsittliche Darstellung so
gar in den Vorhallen einer christlichen Kirche darge
boten und verkauft würden, wurde mit entgegnet: 
Allerdings ist es nicht recht; aber wenn es gestattet 
wird, allabendlich den Cancan in lebendiger Wirk-
Uchkeit vor Hunderten, Erwachsenen und Kindern, 

aufzuführen, wie sollte es denn ein so großes Un
recht sein, diese Tänze auch bildlich darzustellen und 
zu verkaufe»?!" Wird das kräftige uud ehrenwerthe 
Zeugniß, das diese Zeituug nunmehr zum dritten 
Male gegen diesen Unfng abgelegt hat, noch länger 
wie eins Stimme in der Wüste verhallen? Pastor 
N. Starck. 

Ncval, 5. Juli. Gestern fand die Coustituirung 
des Revaler Börfenvereins statt. Derselbe zählt 63 
Mitglieder. Bei den gestern Abend vorgenommenen 
Vorstandswahlen wurden mit großer Majorität ge--
wählt: Zum Präses Herr Barou Arthur Girard vou 
Soucanton, zum Vicepräses Herr Wilhelm Mayer, 
zu Gliedern des Börsencomilö's die Herren: Andreas 
Koch, Alexander Eggers uud Alexander Eholostow 
nnd zu Ersatzmännern für die Glieder des Börsen, 
comiiv's die Herreu: Wilhelm Grüuberg, Leopold 
Höppener und Emmannel Heß. (Rev. Z.) 

Die „Börse" berichtet, daß Terrainnnter-
fuchungeu sür deu Bau einer Zweigbahn von der 
Baltischen Bahn bei Narwa bis znr Kränholmer 
Manusaktur und von da zum Flusse Narowa ober
halb des Wasserfalls vorgenommen worden sind. 
Außerdem soll auch noch eiue Zweigbahn zur Mün-
duug der Narowa erbaut werden. Ans diese Weise 
würde den Pskower und anderen Waaren der Weg 
znm Meere sehr erleichtert werden. (D. P- Z.) 

St. Petersburg. Die Gesellschaft für Gefängniß-
fürsorge hat ihren Bericht sür 1868 und I8ti9 ver
öffentlicht, aus welchem sich ergiebt, daß 1869 65 
GefänguißkomilöZ, 2 Damenkomit6s, 461 Mäuner-
nnd 33 Damenabtheiluugen bestanden. In den bei
den Jahren hat die Gesellichast 6,756,943 N. (davon 
2,164,914 N. von ihrem eigenen Kapital) veraus» 
gabt. Die Zahl der in der Obhut der Gesellschaft 
befiudlich gewesenen Arrestanten belief sich mit den 
ans früherer Zeit verbliebenen auf 801,511, davon 
sind 744.740 ausgetreten, so daß zum Jahre 1870 
noch 56,771 niiler der Obhut der Gesellschaft ver
blieben. Dazu kommen noch 152,576 unter Mit
wirkung der Gesellschaft verpflegte Kranke, vou denen 
135,197 genasen und 17,379 starben, so daß noch 
4231 in Behandlung verbliebe». (D. P. Z.) 

— Der Modus bei Kompletirung der Truppen 
steht im eugsteu Zusammenhange niit deu neu ent
worfenen Regel» für Lerstuug des Militärdie»stes, 
weil die allgemeine Wehrpflicht eine kurze Dienstzeit 
nothwendig macht und eiue solche bei der langsamen 
Aushebung und de» la»gda»ernden Märschen der 
Rekrnten, wie sie jetzt üblich sind, nicht möglich ist. 
Aus diesem Grunde hat es das Kriegsministerium 
für nothweudig erachtet, ein neues Verfahren bei 
Kompletirung der Truppen zu entwerfen, worüber 
die „N. St. P. Z." in der Hauptsache Folgendes 
mittheilt. Je näher eiu Truppentheil der Gegend 
statiouirt ist, aus welcher er sich rekrutirt, desto 
schneller ist die Kompletirung desselben zu bewirken. 
Dieser dem Anscheine nach so einfache Grundsatz, der 
bei den frühere» ma»gelhafte» Kommunikationen noch 
größere Bedeutung gewann, hat sich aber in Folge 
der ungleichen Dichtigkeit der Bevölkerung in Ruß« 
land, der Verschiedenartigkeit der Stämme, die das 
Reich bewohnen, und der Unterschiede in der strategi
schen Bedentuug dieser oder jener Grenze bis jetzt in 
der Praxis nicht geltend machen können. Jetzt ist 
aber der Zeitpunkt eingetreten, wo Schwierigkeiten 
allein eine nothwendige Reform nicht mehr verhin

dern dürfen. Man beabsichtigt vMl, 
europäische Rußland mit Ausnahme der ^ 
kosakischer Bevölkerung nach der Zahl 
lichsten taktische» Einheiten der ÄriM ^ 
rialbezirke z» theile». Natürlich kann , 
tung der Kompletiruug nach Bezirken 

Haue klugen, vup „iM» 
der Lokalverwaltung und der Lokaltrll-p ^,.7. 

klang gebracht wird. Deshalb ^ 
Ersatzgeschäftes, zur Einübung der M ^ > 
servemaunschaften uud zur Bildung 
des Abganges in Kriegszeiten ^beuuw 

1.°'^ 

Balaillonsbeziike geuamtt werdeu 

gimenter in jedem Bezirk ein Neserve^ 
taillon errichtet werden, weshalb a>u/ 

esse der Beschlennignng des 
alle Truppen derartig ans die M1'^, 
theilt, daß die Kompletirung ^ i!i-> 
Zeit eifolgen^kann. Bei der MobnilU'^^ .U"v 

werden die Truppen der Jusonterleie^^^ 
aus den Reservemannschaften 
bezirke sormirt, in welcher sich die 
finden, uud dann wird das 
nnbestimmten Uilanb entlassenen 
angrenzeiiden Bezirke ersetzt. Diese 
mittelbare Folge der ungleiche» Dich 
völkerung in den verschiedenen 
Wesens der Dislokation der russischen ^ 
Das Gesagte gilt Alles uur vou der'^ 
dem Hauptbestaudtheile der Armee, . 
(Garde, Grenadiere) und die MannlH 
zialwasfen tz. B. Ingenieure), werden 
Rekiuteiikoutingent ausgewählt. ^ L-'',,',-' 
zwar ihren Ersatz aus den Attesten 
bezirken erhalten, doch ist dabei Rua>i^ 
ob die Bevölkeruug in denselben ira) 
leriedienst eignet; es werden hierbei 
fälle eintreten. sD. P. Z.) 

Ausländische Nachricht 
Deutsches Reich» 

Berlin, 14./2. Juli. Zwischen 
o r g a n e n  d e s  U l t r a m o n t a n l s m u s  u ' ^  >  
mania und der Schlesiichen Vollst t-v/ 
Bezug auf die richtige Auslegung ^^' '7 
neu päpstlichen Ansprache zu eurer 
meu, welche täglich an Bedeutung , 
reits so weit gediehen ist, daß ^ ' 
sich offen und rückhaltlos gegen d^..^ ^.'7 
der Germauia uud dereu Partei erl 
die „Siegesgewißheit", welche dle> 
trage und doch so wenig zu der Lag ^ 
in Preußen passe; sie erinnert 
uud Weise, wie das Unfehlbarkeitsv'^ ^ > 
gekommen, in den Gemütheru ^ ^ 
tholiken einen Stachel zurückgelaßei . / 
ein solcher Stachel in deutschendes 7 
ders wirke, als bei anderen 
die Politik der Germania mit ^ 
nigs vou Hauuover und beklagt^ 
die Curie iu Rom einer gefährlich/ . 
entgehen könne, wenn sie ihre ^ 
Verhältnisse auf aualoge Darstellr ^ 

uuu, daß die Schl^' ^ 
ität des FürstbischM -

denkt man 
unter Autorität 
lau erscheiut uud als dessen 

Deutschlands aus kirchlichem Wege 
sichten die man uns bereitet. 

das sind die Aus-

Offenbar wird auf dieses Ziel hin in Deutschland 
alles gestellt und gerüstet. Mit auffallender Regsamkeit, 
mit Aufbietung jeglicher Mittel werden Easinos, Gesellen-
Vereine, Sodalitäten nnd andere katholische Genossen
schaften errichtet. Die Menge der Gebetvereine entzieht 
sich den öffentlichen Blicken. Ans solche Weise wird ein 
gefügiges und zahlreiches Heer für die Agitation be
schafft. 

Sodann arbeitet die Jesuiteupartei daran einen „freien 
Papst" in ihre Hände zu bekommen. Au sich wäre es, 
das liegt auf der Haud, eine große Thorheit. wenn der 
Papst Rom verließe. Denn auf welchem Punkt der Erde 
wnrde er es jemals wieder so gut uud behaglich habeu? 
Und wenn er einst doch zurückkehren müßte, würde er 
Stellung und Machtmittel in Rom jedenfalls viel schlech
ter wieder finden als er sie verlassen hätte. Allein die 
Partei muß trachten ihn den letzten italienischen nud 
andern Einflüssen zu entziehen, nnr allein au seinem Hose 
zu herrschen. Irren wir nicht, so war schon längst ihm 
ein Sitz iu Pan in Südfraukreich bereitet, hätte Thiers 
im letzten Augenblick nicht Einsicht genug und Pius IX 
noch mehr Frische gezeigt. Nun ist die nächste Papstwahl 
von größter Wichtigkeit. Tritt ein Jesuitenpapst aus dein 
Conclave herbor, >o wird^man ihn eines guten Morgens, 
wenn ek, Zeit dünkt, in Frankreich wieder finden, nnd 
dann genade Gott dem katholischen Deutschland! 

Wir haben in unsern Tagen seltsame Dinge erlebt, 
die man längst für abgethau uud abgestorbeu hielt, z. B. 
den Trierer Rock nnd die Unfehlbarkeit. Wäre es denn 
fo undenkbar, daß sich die Zeiten Kaiser Lndwigs des 
Bayern erneuerten? Können denn die Jesuiten der 
„Genfer Korrespondenz" nnter „vollem und unerbittlichem 
Vollzug päpstlicher Gerechtigkeit," nnter dem „Schauspiel 
gräulicher Verwüstung" noch etwas anderes meinen? 
Fluch und Jnterdict soll Deutschlaud mit Peilt und Auf

ruhr schlagen, und zwar gerade dann, wenn die französi
schen Heere zum Rheiu aufbrechen. 

So ungefähr spitzen sich, wie es scheint, die Zukuufts-
plane der nltramoutaueu Heißköpfe, die ja ihren Haupt-
Herd in Frankreich haben, und nirgends mächtiger sind 
als dort. Und täuschen wir uns nur nicht, selbst libe
rale Franzosen werden zur gegebenen Zeit die Hülfe des 
schwarzen Bundesgenossen gern sehen, wenn sie ihm auch 
nicht gern die Hand drücken. Fraukreich hascht in qual
vollen Nächten nach jedem glänzenden Spinnfaden, um 
sich wieder aufzurichten, denn es war gar zu eitel und 
kann von der Selbstbethörnng noch immer nicht lassen. 
Nun wird zwar nichts so heiß gegessen als es gekocht ist; 
immerhin aber bleibt es nützlich alle Fälle im voraus ins 
Ange zn fassen. 

Die Maßregeln, welche jetzt getroffen sind, werden 
allerdings etwas helfen, jedoch schwerlich durchgreifen. 
Die Ultramontanen siud erst daun lahm gelegt, wenn 
auf jedem Dorf der Schnllehrer an Bilduug, Ansehen 
und Einkünften dem Pfarrer ganz gleich steht. Wenn 
aber der angedrohte Angriff von jener Seite kommt, 
müssen Mittel zur grüudlicheu Abwehr bereit liegen. Die 
Schnlfrage. die Ansprüche der Altkatholiken an das Kirchen-
Vermögen, die staatsrechtlich noch nicht geordnete Stellung 
der Neukatholiken nnd noch manches andere bieten Anlaß 
genug. Das beste Mittel aber ist ein festes Zusammen-
schließen mit Oesterreich und Italien, uud zwar mit Oester
reich nicht durch ein bloßes Bündniß, sondern durch einen 
solchen dauernden Staatenbund, wie cr seiner und der 
deutschen Geschichte entspricht. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i .  

— Das europäische Eisenbahn Netz läßt sich in Bezug 
auf die Unterschiede seiuer Dichtigkeit in den verschiedenen 
Theilen Cnrvpa's in drei Gruppen theilen. von denen 
die erste die vorzüglich indnstriellen Staaten, nämlich 
Großbritannien und Jrlaud, Belgien, die Niederlande, 
Frankreich, die Schweiz, Deutschland uud Dänemark um

faßt, während zur zweiteu OesteN'^ ^,^ ^ 
Spanien und Portugal zu M 
Gruppe würde die hauptsächlich ^  ̂  
tion hasteuden Länder umfassen: . ^ ^ -
Rußlaud, Norwegen, Schweden, ^ 
dichtesten bevölkerte Grnppe 
Eisenbahn-Netz, nämlich 9258 geGi -^.(1 . 
länge und 13,253 Geleisemeilen ^cn ^ 
wohuer. Die Cisenbahnlänge ^ ^ 
83,895.000 Eiuwohuern steht dMi! ^ 
da dieselbe bei gleichem Wcheiua ^ 
meile») nur 3456 geographische pA- A ̂  
3906 Geleisemeilen besitzt. U>» l ̂ , 
kert. hat die erste G.""'" -m 
Eisenbahn-Netz. Noch 
die dritte Gruppe (mit 
räum uud 94,970,000 

kert, hat die erste Gruppe ein ^ --
Eisenbahn-Netz. Noch weiter a -
die dritte Gruppe (mit 124,/ > M 
räum und 94 970.000 „M'NlNg...1,'' 

ist die der zweiten Gruppe 594 pl5t-

iölossal aÄr ^.. 
zahlen der erste» »nd ^^te» ^„cin ^ , 
474 M. dichter bevölkert 
oder 18 Mal dichteren 

und das Eisenbahn-Netz um ^ ̂ in ^ ̂ !. 

Ilten 
ert 

MM- stellen sich be> 
Iu der ersten Gruppe sal der p , , 
Lastwagen, iu der zweiten S.ih ' 
für die erste Anlage "U" ̂  lie-^ ^ ̂  
triebsmalerials verwendet!. . -
239.420.000 Zollcentner. ^ „r 
1830 für die JnstandhalM v: 
verwendete Quantität, ^ CijU 
betrügt der Eisenverbram ^ ^ 
280 Millionen oder ^ ^ 
schen Eisenprodnetion >e> 

Berlin. Ein nistet 
Haina, daß der deuljchc a>u 
Seiner Majestät dem 
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Die ^ 

uicht verhehlen können, daß eine Un-
^ ̂  .^tholische Kirche gekommen ist, welche 

^ ''leii Gegensatz der Anschauuugeu ent--
schließlich zu sehr auseinander geheu-

luid^' ^^ensatz der Anschauungen enl-

^ilrebun 
"Hl blch 

ist ja der Zwiespalt in den 

- 'r?> AU >ei)r auseuianvei. 
führen muß, zumal diese Unruhe 

- au deu hier dezeichneten Symptomen 
üch den Berichten, welche wir dieser Tage 

gedrungen und von dem h. ^ater mir 
'Mlex beschwichtigt worden. Die <-ch -

.Aichreibt u. A.: Wir können allerdrng» uu-
> H u»d bei der Sprache des Uebermnthes d 
i-Engten Siegesgewlhheit, die stch W un^ 
>''°Wzeu Linie hören läßt, kommt e^ uuv säst 
V.lvären wir so gut wie seiuerzett Oester 

znm Unterliegen vorherbestimm 
^ kommt bekanntlich knrz vor dem ^all. Ma 

etwas selbst erlebt oder von Angenzenge 
. ^^ren hgbxi, lyie es zugeht, wenn der -p^ 

Hochmuthes, verbunden allerdings mi 
- .'^btseiu der gerechten Sache, die ^beihau 
> ! Der eiusache Zweisel am raschen und glu -
> ist schon gleichbedeutend mit Ver 

1- w> 

bie wütheudsteu Schreier, zumeist diesel 
X ̂  c'. ...... >v  ̂  ̂ k .̂ 

alio '^tsiuaßregel ist gleichbedeutend mit 
' ^ederum Herrath. Jede Untersuchung 
^ ^iiu ^.^^waßregelu sühren, ist also Ver-

^ "achher die Ersteu siud, um, weun die Sache 
^°^^u zu lauseu, iu die schwärzeste Ver-

^".verfalle!, auch das Hallbare noch 
>^ tüiseu ^ vas große Wort nud 

^eu Patrioten. Jeder ruhige Mauu 
."'Nhiu seine Bedenken iu seiuer Brust; 

' er ja allerdiugs Uurecht, uud hat er 
doch sicher nicht die Zeit sür ihn, 

i-!-^ kommen, sonderu zu schwelgen. Kurz, 
^ die Verhälluisse so liegen, kann mau 
^ ^ Uns wetten, daß die Sache nicht blos 

Fildern auch klüglich verloreu geheu 
^ ^umal mit Ehren. Sollte es nicht so 

gesammten Katholicismus in Deulsch-
^ußeu steheu? Wie steht es mit uusereu 

^<h '?,^^elu? Bietet unsere Position gar keiue 
^e viele Katholiken giebt es, die keiue 

niehr sind? Wie viele, die es bis jetzt sind, 
^ tchwereu-)iachtheil es sein dursleu, die 
-,^u werdeu iu auderer Zeit? Auch 
^ eriuuern, daß die Art und Weise, wie 

päpstlichen Lehramtsuusehlbarkeit zu 
Mvmmeu auch bei Vielen, die sich gläubig 

dem Ausspruche der Kirche nn-
ho. Stachel zurückgelassen hat. 

.sichte sollte mau wisseu, daß eiu 
Gemülhe sich auders äußert, als 

^"'üthern. Dabei sind auf uuserer Seite 
iviu.l Doktrinäre Aeußeruugeu vorgekom-

Geiuüthe sich auders aulzerr, acs 
^.,^^.^'uülhern. Dabei sind aus unserer Seite 

uusereu eigenen beuten, als au^ 
Wilderer Parteien, ohne deren 

^ ^ Beistand wir den Sieg uicht er-
k» sz^, Befremdung und Entsremduug her-

' ir ' Ii>^ schweigende neutrale Buudes-
eiuem Kampfe bekanntlich von um 

^ Gerthe, jemehr man sie vorher zum 
sozusageu gezwuugeu hat 

't'» " tvi, "^^'uger vermei)en genug ist, auf sie 
Hls ^ ""t sich selbst, als wäre nichts, auch 

Pseko'mmett. 

gs > 
^ erhalten nnd in derselben dem 

bei», s -^^U>che Abbildungen der Berliner Sieges-
^ c>m ^^Aichen Einzug des Kaisers nud seines 

-^t. vorgezeigt nnd eingehend er-
v-i.S,., Tenno hegt, wie man versichert, die 

detsclb Deutschlaud und deutsches 
^ Ü angefangen deutsch zu lernen, und 

denlscher Jnstrnctor nnd Leetor für 
Prinzen soll nach 

der werden, um eine Erziehung ganz 
^ . preußischen Prinzen zu erhalten. Der 

^»li^Ut Schonai wird schon im Laufe dieses 
^slv- ^ Minifter-Nesideuten v. Braudt nach 
^ ̂ um sich hier auszubildcu. Der 

^ ̂ u Geistes uud deutscher, Eivilisatiou ist 

S'z, 

^ „ 

! j>l"^^'cher .^^^teu festen Haltung den höchsten 
k> ^?al!en ausdrückt, ohne dabei in Sleif-
^^Uc>e erhobene Haupt mit dem ideal 
s.^ tt 5'^ St,^ ^^u nnbeugsanleni Mnth und nu-
!?^>l Lilik. was noch dadurch erhöh! lvird, 
!- ^stoi.^^end ^rt der Turner in die Hüste 

m ^'-'N GxjstxK und deutscher Eivilisation ist 
5>^lln sehr bedeutend und dabei noch fort-

> ^ ^tein^n 
^^^ue iu Berlin, deren Enthüllung ..... 

^iis>,'?^^)t, ist bereits vollendet und zur Au-
"'liö ausgestellt. Die Statue ist von 

und von G-adenbeck in Bronze 
sei»„.^t den Tllrnvater in 5kolossalgröße. 

-"'Ms ""le ^mnoiiene ?^echte sen ans einem 
^t'cn'Elches !! ' rchte Zeichen deutschen Volts' 
. ^ . r erst se^em Volke wieder zu geben be-

^^'u Werke „Das deutsche Volköthnm." 
^tte " ueuerfnndener genialer Apparat znm 
^lick . "kheu/. ^?bne nüt elektrischem Lichte, nm 

^slaii ^^'^en zu erkennen, von Dr. Jnlius 
Midiem besondere Beachtung. 

Der Schluß des iuteressanten Artikels lantet: 
Das Schlimmste ist, daß wir mit nnsereu Sisges-
fanfareu ehe noch der Kampf begounen hat, uusere 
mit den hierläudischen Verhältnissen minder bekann
ten Glaubeusgeuosseu außerhalb Prenßen uud Deutsch
land in schweren Jrrthuiu führen. Auch das ist uu-
ter dem Regiments Bismarcks diverse Male schon 
vorgekommen. Berichte, wie die des Herzogs von 
Gramont nach Paris dürfen uicht aus Deulschlaud 
uach Nom geheu, und doch scheint es, als ob sie, 
und nur sie nach Nom gegangen siud. Wenn das 
auch uur hindert, die langjährigen Schäden, die iu 
dem Verhältnisse zwischen Noin uud Deulschlaud be
stehen, geschwind noch auszubessern, so ist das Uu-
glück groß gmng, mag es verantworten wer da will; 
wir nlcht. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 13./1. Jnli. Die Aeußernngsn, welche in 

der gestrigen Sitzung der Nationalversammlung der 
Präüdent Thiers gegen die Rechte in der Diskussion 
Uber die Geschäftsnmschlagssteuer gethan, erregt großes 
Aussehen. Der Worltaut jener Aenßernngeu war 
nach dem amtlichen Berichte folgender: Männer, welche 
— wohlverstanden mit Ihrem Beistand, den schreck
lichsten Kampf, einen der größten, welchen es in der 
Geschichte der Bürgerkriege giebt, bestaudeu haben, 
sollten indeß einiges' Vertrauen einflößen, wenn sie 
hier ihren unveränderlichen Enlschlnß ausdrücken, 
der Unordnung zu widerstehen, unter welcher Form 
sie öch auch einstellen mag. Und wenn ich Unord> 
nung sage, so handelt es sich nicht um die gewalt
same, brnlale, blntige Unordnung, welche sich ans der 
Straße kund giebt; wir habeu bewiesen, daß wir, 
waS diese anbelangt, unbarmherzig sind und daß wir 
uur vor der absoluten Unterweisung steheu bleiben. 
Aber wir bekämpfen anch die moralische Uuorduung, 
die Unordnung in den Jdeeu, die Unordnung in den 
schlechten Verwaltnngsprinzipien. Ans dem Kampfe, 
den wir hier bestehen (Mnrren aus der Rechten), 
können Sie ersehen, ob, wenn die Unordnung sich 
in einer Form einstellt, die tänschen kann — denn 
sehr ehrbare Männer, sehr ausgezeichnete Geister kön-
nen sich saugen lassen, — z. B. unter der Form der 
Unordnnng iu der Steuer, ob wir hierhergekommen 
sind, um die konservativsten sozialen Interessen zu 
uuterstützeu; man darf an uus ebeu so wenig zwei
feln, wenn es sich um die materielle Ordnung, als 
weuu es sich um die Sicherheit der moralischen Ord
nung handelt, de Belcastel (klerikal und Legitimist): 
In letzterer Hinsicht haben Sie uoch Alles zu thnn. 
Thiers: Aber, meine Herren, Sie haben uus eine 
Form der Negierung gegeben, die mau die Republik 
uennt. Es entstand nuu eiu lebhaftes Hiu- uud 
Herredeu gegeu uud sür die Republik, iu welchem 
Herr Thiers vergebens zum Wort zu kommen suchte. 
Als es dein Präsidenten Grüoy gelang, die Rnhe 
einigermaßen wieder herznstellen, fnhr Herr Thiers 
fort: Ich achte den Glanben eines Jeden; ich habe 
eine zn große Kenntniß der Menschen, der Zeit, der 
verschiedenen Parteien, um nicht gelernt zu haben, 
sie alle zu achten, wenn sie aufrichtig sind, uud be
sonders, wenn sie einer Versammlung angehören, in 
welcher wir, indem wir nus au die gemäßigte Par
tei aller Meinuugen wenden, eiue Regierungs Ma
jorität snchen. Ich will keine Meinung verletzen, 
besonders nicht die derer, welche ans dieser Seite des 
Hanfes (er dentet ans die Rechte) sitzen. Aber ich 
habe sagen hören — gestatten Sie mir dieses Wort 
uud lassen Sie mich es ausiprecheu, -ohne daß Sie 
vor Zorn beben — ich habe zuweilen sagen höreu: 
Es ist die Republik, gnt, aber die konservative Re
publik! Wohlan, meine Herren, es ist die Vorsehung, 
die glücklicher Weise größer, vernünftiger, ruhiger ist 
als wir, welche über die Regiernngsformen entschei
det. Wollen Sie derselbe« vorgreisen, so würde die
ses kindisch, ich möchte beinahe sagen, verächtlich sein. 
Ich maße mir dieses nicht an. Da aber die Thal-
fache besteht, so sage ich Ihnen, was uus betrifft, so 
lauge wir unter diefer Regierungsform steheu werdeu 
uud so lauge die Vorsehung uus unter derselben er
hält .... (Erregung) — ich weiß uicht, welche Re
gierungsform wir haben werden — aber wenn ich 
iu dieser Beziehung etwas thnu kauu, so wird es zn 
Gunsten der konservativen, der vollständig konserva 
tiven Republik sein .... Hier wurde Herr Thiers 
Vou Neuem durch lebhaften Beifall der Linke« und 
durch heftigeu Widerspruch der Rechten, die sich auf 
deu Pakt vou Bordeaux berief, unterbrochen. Als 
der Lärm sich einigermaßen gelegt hatte, nahm Herr 
Thiers uoch einmal ^as Wort: 

Ich fühle, wie Sie, daß ehe die Versammlung 
sich treuut — ich sah es voraus, aber ich wollte es 
vermeiden — ich fühle, wie Sie. daß, ehe die Ver
sammlung sich trennt, eine genaue, positive Erklärung 
stattfinden muß, eiue Erklär,mg uicht sür eiuige vou 
Jhueu Alleu, soudern sür Sie Alle, für die Ver
sammlung, für das Land. Was mich betrifft, so bin 
ich weit davon entkernt, ^ihr ans dem Wege zu ge
he», ich hasse es, iu der Finsteruiß zu seiu, uud be
sonders, wenn es sich lim die Regierung, wenn es 
sich um die Ruhe des Landes handelt, welche nnr in 
der Befriedigung aller ehreuhasteu Meinungen zu 
finden ist. Für eine Regierung, die sich selbst achtet, 
welche wirklich Krast haben will — und ich bedarf 
derselben in der jetzigen Lage^ mehr deun je —, ist 
es uolhwendig, daß alle^ Finsterniß verschwindet. 
Nun erlauben Sie nur, Ihnen zu sagen, daß Sie 

erregt sind auf sehr gerechte Weise, und ich beklage 
mich nicht; aber erkennen Sie aus der Lebhaftigkeit 
Ihres Auftretens, daß es vielleicht der Augenblick 
uicht ist, um eiue ruhige, gerechte Auslegung dessen 
zu geben, was Sie das Programm von Bordeaux 
ueuueu; verschieben wir dies auf eine passendere 
Stunde, und Sie werden sehen, daß ich dessen Sinn 
weder abschwächen, noch äuderu will. Ich werde 
Jhneu wiederholen, was ich damals sagte; ich werde 
es Ihnen vollständig erklären und mich in die Wirk
lichkeit der Lage stellen. Aber lassen Sie mir die 
Gerechtigkeit widerfahren, daß, wenn Ihr Zorn gegen 
mich — (Neiu, neiu! Voll Zorn ist »licht die Rede). 
Wohlau! Neiu! Neiu! ich will sagen, wenn Ihre 
Ansreguug Ihnen in diesem Augenblicke gestattete, 
meiueu Absichteu sowohl, als meinen Worten etwas 
mehr Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, so würden 
Sie seheu, daß sie vollständig im konservativen Sinne 
waren, und daß, wenn ich Ihre Vorwürfe verdiente, 
Sie dieselben vlelleicht sür eineu anderen Tag hätten 
ausspareu könuen. Aber ich beklage mich nicht, und 
was mich jetzt ermächtigt, einige Worte hinzuznsü-
gen, ist die finanzielle Frage. Vermengen wir uicht 
diese beiden Fragen. Ich bin trostlos, daß ich in 
guter Absicht die Politik iu die Fiuauzen eingeführt 
habe; aber ich war es uicht, der es wollte. Mein 
Vorredner hat von der Vermehrung der Steuern 
gesprochen; ich mußte eS ebenfalls thun. Ich habe 
kein auderes Verbreche» begaugeu, als dem Vorred-
uer auf das Terraiu zu folgeu, auf das er sich ge
stellt. Ich habe meiu Lebeu dem Lande geweiht; ich 
begreife für mein Land keine andere Politik, als die, 
welche ans dem Frieden im Auslaude und auf der 
moralischeu uud materielle» Ordnuug im Inlands 
beruht. Ich habe die vollständige Ueberzeugung, daß 
die materielle Rnhe ausrecht erhalteu wird. Was 
die morallsche Orduuug aubelaugt, so werde ich thun, 
was möglich ist, aber wenn mau mit hunderttausend 
Mauu die materielle Orduuug aufrecht erhallen 
kauu, so seheu Sie wohl, daß hier die saustesten 
Worte nicht augenonuneu werben. (Großer Lärm 
auf der Llukeu.) (St.-Äuz.) 

Italien. 
Nom, 8. Juli/26. Juui. Der Papst hat in letzter 

Zeit viel, vielleicht zu viel gesprochen, wenn das 
dadurch Erreichte der Maßstab sür die Bedeutsamkeit 
desselben ist. Die ihn dabei leiteten oder verleiteten, 
hofften eine große Wirknng aus die Gemüther in 
uud »lehr uoch außer Italien, eine Erhebung für 
eiueu Leideudeu ,,und nahezu Unterdrückten" zumal 
die täuscheude Gleisuerei versicherte, solche Worte des 
L»benS, wie sie Sr. Heiligkeit zur Verfügung ständen, 
müßteu alle Lauen, alle Gleichgültigen aufrütteln, 
sie würden selbst die sür die Sache des Papstes nichts 
mehr sühleuoeu vom Schlummer erwecke» und zu
letzt die halbe Welt zu seiner Vertheidiguug unter 
die Waffe» rufen. Diese Erwartuugeu habe» sich 
als flüchtige Nebelbilder erwiefeu, seitdem die päpst
lichen Gelegenheitshomilieu zu Tendenzreden wurden, 
sür die Römer nur uoch das Interesse der Neugier 
behielteil, über Rom hinaus aber anfänglich zwar 
die Leideuschasteu mehr erregte», bald aber durch 
ihre Gedankenmouolouie mehr löschten als zündeten. 
Am deutlichsten zeigte sich die Schwäche der rein 
meuschlicheu Eiudrücke, welche die sogenauute Ge-
faugeuschait im Vaticau selbst bei deuen zurückließ, 
die vou lhreu clericaleu Ehorageu mit Hnldignngs-
Adresse» uach dem Vatican gesandt wurdeu, von der 
religiös-sittlichen Wiikung ganz zu schweigen. Dazu 
machten manche aufrichtige Eleiicale die Entdeckung, 
daß der Papst von seinen Zuträgern doch vielfach 
getäuscht wurde uud daß die clericale Presse im Ver-
dreheu uud Lügeu oft uicht weniger leistete als die 
radicale. Was die päpstlichen Reden au das Volk 
nicht erzielten, daß soll nun auf eiuem auderen Wege 
erreicht werde», der allerdings sich denen! mehr 
empfiehlt, welche gern unter dem Boden arbeiten. 
Die Wettersahue drehte sich im Vatican uud man 
hat nnnmehr kein Velo mehr gegen die Theilnahme 
an den Wahlen, zuuächst die Eommunal-Aemter. 
Ueber die politischen wird mau sich später entscheiden: 
die Kathollken mögen nur mitwählen nnd sich wählen 
lassen. Der Osservatore Romano schreit als gnter 
Sansedift freilich aus voller Kehle Alarm, die Voce 
della Berits hiugegeu will, daß alle noch in der 
letzten Stunde dem Liberalismus ihre Kräfte ent
gegensetzen, lim nicht auch die letzte ihrer Bnrgen an 
ihn zu verlieren. Osservatore uud Voce waren nahe 
daran, sich gründliche Feindschaft zu geloben, aber 
ein Scandal zwischen zwei clericalen Milchgeschwi
stern wäre ein allzugroßes Aergeruiß gewesen. Die 
Voce eilte, iu derselbe« krausen und bransigen 
Rnminer am Ende zurückzuuehmen, was sie even zu
vor gesagt, uild dies Alles iu einem Alhemzuge. 
Die Voce della Verilü, kann aber auch frech sein: 
denn das ist ihre Behauptung wider die Kölnische 
Zeitnng, PaU Mall Gazelte und Times, es sei nicht 
wahr, daß der Papst sich geirrt uud in der neulichen 
Ansprache au eine Beglückwüuschungs-Dcputation 
Samuel, Sanl, Salomo, Nehabeam mit einander 
verwechselte. (K. -3') 

KMstiUltiilopel, iv. Juli/J8. Jnni. Wie die 
,,D. Z." miuheilt, gedenkt der Vizekönig von Aegypten 
dnrch sein persönliches Einschreilen die folgenden Zu
geständnisse zu erwirkeu: Die Einverleibung der Pro
vinz Uemen in das Vizeköuigthnm Aegypten; die 



Enthebung von der bis jetzt den Vizekönigen oblie» 
genden Verpflichtung, den Firman ihrer Bestätigung 
zu erbitten und persönlich ihre Investitur zn empfan
gen; die Ermächtigung, in Aegypten eins neue Ge
richtsverfassung einzuführen und die Aufhebung der 
Konsular-Gerichtsbarkeit zn betreiben; die Ermächti
gung, besondere ägyptische Ritterorden mit Dekora
tionen zu stiften; endlich das Recht, eigene Münzen 
zu prägen mit der vizeköniglichen NamenS'Chiffre 
neben der des Sultans. (L?t.°A.) 

Zum Sommertheater. 
Es unterliegt keinem Zweifel, und wenn anch 

noch mehr, als geschehen ist, darüber gesprochen wer
den sollte, daß keiner, auch nicht der größte der schaf
fenden Menschen, sich von seiner Persönlichkeit tren
nen kann, — meine Werke bin ich. Allein von 
diesem Standpunkte ausgehend, konnte ein Kritiker 
behaupten: keiner ist uns allen so bekannt, wie der 
Shakespeare, — von dem man so wenig weiß! 

Ja, in der That, müssen wir doch kennen den 
Gespielen unserer Knabenjahre, den Vertraute» uud 
Nathgeber unserer Jünglingszeit, den Freund und 
Beistand unserer Reife, den Stab unseres schwanken
den Alters. Sollte nur Shakespeare dies Alles 
seiu? Er antwortete selbst in seinem Werke: „Der 
Kaufmann von Venedig." 

Em „königlicher" Kaufmann, denn ein solcher 
ist Antonio, der Kaufmann von Venedig, »nd solche 
waren die Fürsten seiner glorreichen, in Elend unter
gegangenen Republik, ist ein Freund, — sein Geld, 
sein Credit, sein Herzblut, — nur nicht seine Ehre 
stehen seinem Freunde zu Dienst. Das Glück eines 
Andern ist ihm thenrer, als Alles auf der Welt. 
Jeuer andere, er liebt. Man lese die lyrischen Sachen 
Shakefpeare's, wenn man wissen will, was ein Freund 
thut, wenn er die Liebe des FreuudeS fördern kann. 
Er weiß es, aber kennt er selbst die Liebe? 

Man hat erklärt: der Comödiant, Will. Shake
speare, kenne, könne nicht kennen die Weiber, das 
Weib, somit auch uicht die Liebe. Hierauf mögen 
die stolze, edle, scharf denkende und tief gemüthliche, 
liebenswürdig neckende und opferungssähige Portia, 
die immer fröhliche, witzige Schelmin Nerissa, die 
kindlich naive, verschämt dem Geliebte» vertranende 
Jessica antworten. 

Sollte vielleicht Goethe die Friederike nicht ge. 
kannt habe»? Shakespeare kannte die Liebe, deren 
Leid und Freude, i» diesem Stücke sehen wir das; 
aber kannte er auch den Haß? Haß nnd Liebe sind 
nahe verwandt, wen» auch verschieden, — Licht und 
Schalten. Der Jude Shylock, uns verdolmetscht 
von Hrn. Treller, unserm vortrefflichen Gast, 
Wird uns morgen zeigen, wie diese Leioenschaften das 
arme Menschenherz zerreißen können, wie sie den 
Geist schärfen, dem Willen Energie verleihen. 

Shylock liebt fein Volk, sein Geld, fein Gewerbe, 
seine Tochter, seinen Jugendstern Leah, — aber auch 
seine Rache; und er haßt, wie er allein es beschrei
ben kann. Verstand denn Shakespeare etwas von 
Geld, und konnte er, der Comödiant, von Gewerb 
und Familie sprechen? 

Wir haben ja gesagt: Shylock antwortet; kurz, 
morgen werden wir ein Bild des Menschen Shake
speare vor uus entwickelt sehe», mit allen Gaben, 
die ihn befähige», das, was wir vo» ihm behaupte
ten, zu sein: der Freund des Menschen. 

Wenn wir zu einem alten Gleichniß greifen dürf
ten, so würden wir sagen: das Stück, der „Kauf, 
mann von Venedig", ist ein prachtvoller Som
mertag; anfangs heiter, dann glühend heiß, voll 
Sonne und Wonne, bis ein schweres Gewitter auf
zieht, die Luft reiuigt, und den Sommer.Tag in die 
Sommer-Nacht, blan, moüdbeleuchtet, sternenbesäet, 
duftig uud vom traurig süßen Lied der Nachtigall 
erfüllt, in die Nacht der Liebe hinübergehen läßt. 
Schwerlich wird das Dorpater Publikum einen sol
chen Sommer-Tag, eine solche Sommer-Nacht nicht 
genießen wollen. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 7. Juli Hie

selbst an: Sr. Durchlaucht Fürst Schahowskoy, Herr Baron 
Rosen nebst Gemahlin, Stud. Mulsins, Frau Pastorin Frantzen 
nebst Tochter, Frl. Redemeister, Herren Michel. Holtz, Mathie-
sen, Frauen Mathiesen, Joost, Winnol, Frl. Kehrmann, Herren 
Kentmann nebst Familie, Snürinitzky, Kamarosfsky nebst Sohn, 

Feldman«, Jehackel, Romanow, Kilk, Rattasepp. 
Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 8. Juli von 

hier ab: Herr von Bulgarin Ganderbeck, Frauen Generalin 
Krudner nebst Frl. Tochter, Baronin Schultz, Wischnakowskh, 
Staatsrathln Bunge, Frl. Rech. Herren Morr nebst Gemahlin 
und Bedienung, ZNchert, Bergmann, Haimanowitsch, Stud. 
Schultz und Messing, vr. Bahrt, Stamm, Barteldt, Raak, 
Kusik, Glaßmann, Stahlberg, Mell, Pastor Malein nebst Toch
ter, Leiher nebst Bark.sch, Mekin. 

"^Veränttv örtlicher^! edakteur ^ ̂  tLtaier. " 

Anzeige» »»!> Bekniiiitinachliiilieii 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. eliöm. Oswald Köhler 
exmatnculirt worden ist. 

Dorpat, den 7. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 436.) Secretaire S. Lieven. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche als Zöglinge in die Veterinär-Schule einzu
treten beabsichtigen, sich am 19. und 20. Juli 
1872 in der Kancellei der Anstalt zu melden und 
nachgenannte Zeugnisse beizubringen haben: 

1) Die schriftliche Einwilligung der Eltern oder 
Vormünder zum Eintritt in die Anstalt; 

2) ein Zeugniß über den Stand und die etwa 
erforderliche Legitimation zum Aufenthalt 
in Dorpat; 

3) einen Taufschein, aus welchem ersichtlich, daß 
der Aufzunehmende das 17. Jahr zurückge
legt hat, und nicht älter als 25 Jahre ist; 

4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 

5) Steuerpflichtige einen Entlassungsschein von 
der Gemeinde, zu der sie gehören; 

6) ein Zeugniß über den genossenett Unterricht. 

Diejenigen, welche über die Vollendung des 
Cursns in Gymnasien und Progymnasien empfeh
lende Zeugnisse vorweisen, werden, wenn sie sich 
geläufig in der deutschen Sprache mündlich und 
schriftlich ausdrücken können, ohne Examen auf
genommen. 

Director: Prof. Fr. Unterberger. 

Vou der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Credit-Casse werden die au xerteur 
lauteuden ehstländischen landschaftlichen Obligatioueu 
deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

I. a. Nr. 5937/,z Teckual, 10. März 1626 groß 200 N. 
d. Nr.16969/4Z Höbbet, 10. Sept. 1644 groß 50 N. 

Nr.I6970/^Höbbet, 10. Sept. 1844 groß 50 R. 
nebst den Angehörigen Talons desmittelst in 
Grundlage des Z. 83 ihres Reglements zum 
erstenmal und 

II.die bereits am 22. Juui 1871 und 4. Januar 1872 
zum ersteu nud zweiteumal proclamirten Obliga
tionen 
a. Nr. 7725/t Ampfer, 10. März 1826 groß 200 N. 
d. Nr. 398/22Pannküll,10.März 1826 groß 500 N. 
o. Nr.2 0 3 01/42 GroßLechtigall, 10. März 1649 groß 

200 Nbl. 
nebst Talons zum dritten und letztenmal behufs 
Mortiftcirnng derselben preclamirt und haben alle 
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die beregten 
Obligationen zu haben vermeinen, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bei deu sud I. genannten Obliga-
tionen bis zum 1. Januar 1874 und bei den sub 
II. genannten bis zum I.Jauuar 1873 bei der Ver
waltung der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls 
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm
lich mortificirt, den Eigenthüinern nene Obligatio
nen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An-
sprächen gehört werden wird. 

Neval, Credit-Casse, den 1. Juli 1872. 
Präsident F. v. Samson. 

lNr. 352.) F. v. Zur Mühlen. 

Neu erschienen uud verrÄtlri^ bei Hoppo 
und L. llarvV in Derput und Rellin: 

Vvrpatvr ineüieiuisvIiS lier-
uus^egeden von der Derputer rnedieiniselnzn 
Hesellsekukt, radiert v. Lovtteker. 
Dritten IZundes erstes He5t. 

Inliu.lt: I. ̂ ur Ousuistilc der ^.tresieen des 
Durrnliunules. Von Dr. ^V. Deine in Ii.evu1. 
— II. lÄnin'es ülier die ^.nvvendunA subcutaner 
Lublilngtii^eetienen keiL^pIlilis. Von 1^. Llunsen, 
^.r-it uni Hespitul des (>e1le^iuins ullgMneiner 
I?ürsc>r»'ö üu Revul. (Kedluss ven IZd. II 8. 219.) 
— III. Nilcreslcepiselis und ki-itiseke Ktudien 
über die niederen Munnlielien Or^unisinen uus 
dern Odelerudurnie nedst eir^elnen I^xperiiuen-
ten und ZenierlcnnSen in öe^u^ uuk die diesen 
Organismen überljuupt su^eselirielzenen Verüude-
runden. Vou Dr. I^duurd linder, Assistenten 
urn xatlrele^iselron Institute 2u Dorxut. — IV. 
?ersenu1neti2ell. 

?reis I'ür vier Hefte 3 Rubel. 

Qläsei's Venlsg ln Dorpat. 

F r e m d e Ii - Li st e. 
Hotel London. Kaufm. Hirschberg, Frau v. Nadloff 

nebst Familie, Herr Kentmann nebst Frau Gemahlin. 

TlMltt-Nyntck 
Sountag, den 9. Juli. 5.^ 

stelluug: Sechstes Gastspiel des ^ ̂ 
Regisseur Franz Treller vom Swdl h ^ 
Zum i. Mal: „Der Kaufmann von ̂  
Schauspiel in 4 Acten von 
sche Bühue eiugerichtet von Dnig ' ^ 

SH-yloS 
ZW- Anfang 7 llyr« 

M ° n l a g ,  d e »  1 0 .  J u l u  
stelluilg: Siebeutes und volletztes 
Oberregisseur FraN) Treller vom S ̂  ^ ̂ 
Der Copist, Schauspiel n, 1 ^ iil ^. 
Hierauf: Die Unglücklichen, 
vou Kotzebne. — Zun, Schluß: 
bei der Laterne, Operette von ^ ^ 

Peruet - ' 
Charles l 
Gottfried l ' ^ 
Lebrecht I 

WW- Anfang 8 Uyr' 
Der Besuch dieser Vol e 

NichtMitgliedern des 
Vereins gestattet. ^——7^7 

Telegraphische 
des Dorpater meteorol. L> ^ 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Knopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Witua 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenbnrg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Krakau 
Lemberg 
Wien 

r- . 
L-l-
D s 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Orenlurg 
Kasan 
Jekaterinburg 

§!orS 

-j-3 ! -i-U 
Freitag, den 19. Juli um 

W i t t e  r n n s t s b c o b n  ä i t n "  ^  
Feuchtigkeit: Angabe, wie 
welche die gesättigte Lust bei Ar ^ h^e e>l ^ 
halten würde, wirklich in der .ltm IV 

Stunde 0° C. 
Temp. 

CelstiiS. 
Acuch-
tiftkei! 

1 M. 47,3 11,7 

4 47,7 11,4 33 

7 48,4 14,1 73 

t0 49, t 17.3 59 

1 Ab. 60.0 13,4 49 

4 50.6 13, l 53 

7 51,7 15,1 7S 

10 52,3 11,6 33 

Mittel 49,62 14,73 

Max. 20,9 Min. U-" Littel in d" 
Extreme der Tetnperaturn ^ ^71, 

19. Juli Minimum 14,71, »n ^ g 
Jahre 1363. .. . „ Juli ^ 

6 jähriges Mittel f»r ^ ̂ ^ 5!ei'S 
Nachmittags und Abe.MN^ 

LpilGtĵ ellk!<I'.tII>I>j<! MllsuodY  ̂-
Iieilt drieüieli äer Lxeeialar^t kür DMöxsie Dr. 0. 

Verlag von I, C. Schünmann. 

^LO-Ltrasse 28. — Lereits Hunäerts vollstäiiäiA ^elieilt. 
nunA ist äureliaus I16111 HinäeruiLZ ^ur erkolAreielien I^sitmis ^l^^ 

cöläf^' 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den L. Juli 1372. Druck von 



155. Montag, den 10, Juli' 1872. 
r 

Erscheint täglich, 
'>ut Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Inieraie bis I! Uhr in W. KliiserS Buchdruckerei im Eck-
" ^ondltvrs Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die Kvrpuszeile oder deren Nauni 3 Kop. 

V i e r u n d a cb 

Z e i t «  n a .  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monall. 55 K., vierteljährlich I R. 6v Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

a I t. 

A'Ukrm ^ga: Zur Erinnerung. P eters-
Moskau- Von der Ausstellung. 

Muact. Ausstellung von Hinterladern und Jagd-

Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ s" Belgien. Die Cholera. Lübeck: Die 

m ^raßburq: Die Liqnidationscommission. 
' ^^ssel.- Der obligatorische Unterricht. — 

,^^Ules: Die Verlängerung der Session. Die 
- P^ris: Die kosten der letzten Weltaus-

^klikli Athen: Kauiinerverhandlungen. 
du, ^ K».. -^^'"gton! Die Präsidentenwahl. 

'u^theater. — Shcakspcareo Kaufmann 

Die Kunst in Berlin. 

'>. ^rliu -teuere Nachrichten. 
^^/6. Juli. Bei dem in St. Petersburg 

^lgsroil" 7-^Ntischeu Kongreß vertritt der Ne-
^ Meitzeu das deutsche Reich, der 

^ 3usa,n/^^"mgsrath vr. Engel Preußen. 
^ social.,, stritt des Eongresses zur Berathung 

Mage 
U"d Äc>d ist zweifelhast geworden. Aus 

eu wird der Abzug vou Jesuiten 

Ades J"Ii. In Folge einer Mitthei-
Botschafters in St. Petersburg, 

Umbruch der Cholera meldet, sind die 
'Ü ^geiDi-»-/" englischen uud irläudischeu Hä-
' ̂  Itrs^ Vorsichtsmaßregeln behufs Ausfüh-

^ siN „uarautäuemaßregelu zu treffen. 
" Theilen Englands lanfen Berichte 

und Unfälle ein, welche die Ge-
^ letzteu Tage angerichtet haben. In 

et. 

5//. 
^^schaften in Lancashire und Cheshire 

ö  I N  p  1 1  1  / l  s l  i " , ^  ^  n  » i  o  / i  ̂  > i  ? >  1  s  ^  s s  1 1  o  1 1  ^ueu l4slüudigeu Regeu die Bahnen 
F^ge dessen mehrere Züge eutglei-

Schaden hat Mauchester erlitten, desseu 
Ü5 ^ch das Austreten der Wedlock unter 

Mehrere Personen ertranken. ^>1» »,""2- Ikrc^untcn. 
r gestt Eindruck, den der Ver-

Sitzung der Nalionalverfanunlnng 
lk 
Sier 

Kreisen gemacht hat, ist der Ne-
!!^>e ^ deren Erfolg uicht zweifelhaft ist, 

'^chte ^. ^.rauenssrage gestellt werden sollte; aber 
>r d^se Frage nicht erheben zu wollen. 

->'f ^ ei,.^?,?^ Akademie der Wissenschaften be-
^hrh^ ^ .^umesser. Er weist nach, daß das 

jetzt- das 
^ gewesen. 

regnerischeste des ganzen 

Versailles, I7./5. Jnli. In der heutigen Sitzung 
der Nationalversammlung hielt Herr Thiers, als die 
Redner der Rechten auf ihren Ersparnissen bestanden 
und sagten, 135 Mill. Steuern würden genügen, die 
Forderung von 200 Mill. als nothwendig aufrecht 
und rechtfertigte die Erhöhung der Ausgaben für die 
Armee, weil er wolle, daß Frankreich stark sei. Als 
die Rechte ihn unterbrach, antwortete Herr Thiers, 
er werde der Vertrauensfrage nicht aus dem Wegs 
gehen und fügte hinzu, ohue das Vertrauen der Ver
sammlung könne er dem Kredit Europas nicht gegeu-
übertreten. In Folge dessen wnrde die weitere Dis
kussion auf morgen vertagt. In der Nationalver
sammlung herrscht in Folge dieser Vorgänge eine 
große Aufregung. 

Madrid, 15./3. Juli. Die neuesten Nachrichten 
aus Spanien deuteu auf eiu abermaliges Aufflackern 
der Jnfurrektiou. Madrider Blätter erfahreu aus 
Bilbao, daß die Baude Chnchurru's die vou San-
tauder kommende Post angehalten hat, und daß in 
einigen Stadtvierteln von Bilbao selbst noch Auwer-
bungen vorgenommen werden. Der „Esperauza" zu
folge gewinnt die carlistifche Bewegnng in Galicien 
uud Asturien an Bestand. Dasselbe wird ans Cata-
louieu gemeldet. 

Athen, 17./5. Juli. Im Ministerium findet wahr
scheinlich keine Verändernvg statt, da eine Ver» 
tagnng der Kammer wegen großer Hitze bevorsteht. 
Die Entscheidung der-Lanrionfrage lst einstweilen 
verschoben.-

Nelv-Aork, 17./5. Jnli. Eine Rede des Schatzse
kretärs Boutwell anf einem' Me/ting in Südcarolina 
besagt, daß die Aussöhnung des.Nordens und Sü
dens eine unvollkommene sei, bis die Mehrheit der 
Südländer die Gleichberechtigung aller Menschen an
erkenne. In Besprechuug seiuer Finanzpolitik er
klärte der Schatzsekretär eine Steuerverminderung, 
sowie die baldinöglichste Wiederansnahme der Baar» 
zahlungen als eine Bedingniß der Laudeswohlfahrt. 
Die Goldverkäufe würden in kleinem Maße forlge
setzt. Znletzt forderte Herr Boulwell feine Zuhörer 
aus, dem Präsidenten Graut zu vertrauen, welcher 
der Netter der Laudeskousiitutiou sei. 

Äonstantiiiopei, 9. Juli/27. Jnni. In der bulga
rischen Kircheilfrage sind nene Weuduugeu eiugelre-
teu. Der Patriarch vou Jerusalem hat deu Syuo-
deu in Athen und St. Petersburg Mitlheilnng ge
macht vou den Kirchenstrafeu, die er über den Ex.ir-
chen Anlhimos verhängte, nnd deren Aeußerung dar--

Die Lcrlin. 
' '  >  k l i ^ o ß c n  S c h e i d e n u m m e r  e i n e r  n e n e n  

' ̂  »nd Erlitt fast eine ganz andere Stadt 
^osf/^^-^ seildem kaum ein Vierteljahr-

' ! ^t Kaiionengcbiült ward die neue 
' Tod pflückte die jungen Rosen istn-

Ernte bis in diese Tage hinein. Aber 
- ^ Kanonen visirten und wer sonst 

^ -.'/U'er Faust ' ' ' . I' 
so anders ge-

des modernen 
ritterlichen c Königs 

in une historische Aiordwaffe gr-
'"id nach s 

Fanden der Gebäude N^-g-n 

?>!« 
Residenz des 

> ^ sehr viele Häupter, außer dein 
^»i ^ ̂  ^It, welche neben dem Verständnisse, und 

^ ̂  ^sscn. Knnst anch die materiellen 
<- ' ^ A'uar sehr gebildeten, indeß 

^ ^uligeu Neigung uachzugeheu; Berlin 

^ ^'uorden. Freiere Gesetze, neue C» 
^ "'ehr auwachsende Rührigknt der 

c??' >>i "^ctur/n ' ^ aufrichlcndeu Kraft des Geistes 
llciveckt. welche das ganze Land zu 

^ ^ de>. /A?" uicht geahnteu Wohlstaude 
^ ^->'^tsi!. ^isbr^^ ^ bemittelte Stadt Berlin 

V Zusammenflüsse und 
-i cg - ^^chlhnmes. 

""dr d-r Koiscr 
° wclchm dk Kmift Bcschäsii-

^ L Zu größerer Thäligkeit erwartet, 
en?/lttanci^Ä> '^"^ günstiger Specilla-

' .'chten i., > '^chte. die seit lange schou 
Gefühl großen Besitzes 

^ ^e, - ^ ' welche eine neue 5dlnst 
' d ' i .  ,  ^  R e i ä n l , . ^  ^ ^ ' l e r b l i c h e  n i c h t  d a  n n d  
'  d g e r a d " '  ̂  " e m m  

der älteren Stadt 
uw Langweiligkeit verloreu; es 

wurde Bedürfnis;, im Hinblicke aus die neuereu Stadt-
theile anch hier den Fanden einigen Schmuck zu ver-
leihen, was freilich nicht immer mit allzu vielem Ge-
schmacke uud uoch weniger immer praktisch geschah. Vicle 
wunderlich angebrachte Baleons, die nur den Zweck zu 
haben scheinen, deu Rhenmatisiuus zu befördern, neben 
hier und da auch wieder recht wohllhueuder Ornawen-
liruug. 

Aber zwischen dem Potsdamer und Brandenburger 
Thore, über die Beitelmcstraße hinaus, an dem Thier- i 
garten hiu zweigeu sich diejenigen Häuserzeilen ab, welche 
der moderne Neichlhuiu erbaute, und bis nach dem eine 
halbe Meile Weiler liegenden Charlotten bürg reiht sich i 
ein würdiger Bau an den anderen, sucht eine Villa die 
andere an Pracht der Fa^ade oder reinerer Zeichnung 
des Ganzen zu überbieten, lind wie iiu Aeuhereu diese 
Gebäude eiu Zeugniß nou dem Veruiägen nnd Kunst- ^ 
sinn ihrer Besitzer ablegen, ist auch häufig für das Innere j 
mehr, als uur der Eoniforl erfordert, geschehen. Mar-
mortreppeu, Stuccatur und Malerei in Flur und Vor-
Halle und iu den kostbar mit Marmor, Leder oder Damast 
bekleideten Zimmern, Plafonds von architektonischer Meister-
schalt mit Gemälden hervorragender Künstler. 

So eudlich vor die höchsten Merkmale des bürgerli
chen Reichlhnms hiugetreteu, bin ich zu jeuem Aufauge ^ 
gekommen, der sich mir vou selber aufzwang, als ich mich 
nach dem Kuustlebeu in der Hanplstadt sür vorliegenden 
Zweck eiu wenig genauer umschaute. Die große Aus
stellung ist vor der Thür, nnd was die Künstler für 
diese Zeit jetzt noch in der 'Stille^ mit emsigem Fleiße be- i 
reiten, wünschen sie nicht allzu frühe verkündigt und be-
sprachen. Uud andere rastlos ^chasseude, wie z. B. 
Auton von Werner, Ewald. Meurer ?c,, fand ich teil
weise mit decorativeu Arbeiten beschäftigt und wurde 
hiednrch unwillkürlich aus den ganzen Umsang der jetzi
gen küustlerifcheu Thätigkeit in dieser Nichtuug geleitet. 

Wer war da uicht vou namhaften Küuftlcru im 
Hause Ravcuü thätig geweseu! In der Villa Hansemanu 

über eingeholt. Vor wenigen Tagen überbrachte der 
diplomatische Vertreter Griechenlands dem Patriar
chen die Antwort aus Athen, die zustimmend uud 
billigend lautete. Von der russischen Synode ist die 
Antwort noch ausständig. 

Belgrad, I5./3. Juli. Die Vertreter der Stadt 
habeu au fünfzig fremde Gemeinden, darunter dieje
nigen von Pesth, Wien, Petersburg, Moskau, Kiew, 
Atheu, J.issy und Bukarest Einladungen zur Teil
nahme an den am 22. August d. I. — an diesem 
Tage wird Fürst Milan großjährig uud überuimmt 
selbständig die Regierung — Hierselbst stattfindenden 
Feierlichkeiten ergehen lassen. 

Inländische Rachrichten. 
St. Petersburg. In der letzten Sitzung der Ber-

liner anthropologischen Gesellschaft verlas Prof. Vir« 
chow einen Brief des Herrn Dr. Nadde iu Tiflis 
über die dortigen anthropologischen Verhältnisse und 
theilte mit Beziehung auf die bekaunten Phantasien 
des Herru vi-. Quatrefages einige Angaben des Pros. 
Hjelt in Helsingfors über die psychologischen Ver
hältnisse der Finnen mit, nach denen dies Volk aller
dings rachsüchtig, aber nie heimtückisch, nnd über-
Haupt vou guten moralischen Eigenschaften ist. Darauf 
trägt Hr. v. Mierjeiewsky über einen interessanten 
Fall vou Mikrocephalie bei einem 50jährigen Russen 
vor; alle Verhältnisse des Gehirns, welches der Ge
sellschaft im Original vorgelegt wird, bestätigen, daß 
es sich um Erhallung eines frühen fötalen Zustaudes 
handelt, während durchaus keine Annäherung zum 
Affengehirn besieht. Das Gewicht des Gehirns be
trug 361 Grm., d. h. V240 des Gelammtkörperge
wichtes. (N.-Z.) 

Moskau. Auf der polytechnischen A u s -
st e Nu uz fand vor Kurzein in der Küche der Kriegs-
abtheilung eiue Probe mit dem berühmten Liebig-
schen Fleischextract statt sAgeuteu für Nußland: Ge
brüder Voigis in St. Petersburg.) Dem „Nuss. 
Invaliden" znfolge fand die aus diesem Extracte mit 
einem Znsatze von' Knochen und frischem Gemüse be
reitete Snppe allgemeinen Beifall. Letztere Zusätze 
siud erforderlich um der Suppe deu gewohuten Ge
schmack zn geben denn eiue uur aus Extract herge
stellte Suppe ist zwar klar und ohue uuangenehmen 
Geschmack, muudet jedoch im Allgemeinen aber so 
weuig, als eiue uur aus frischem Fleische ohne Zu
satz von Gemüse bereitete. Uebrigens wird die Lie-

malte O^kar Begas einen Plafond, einen anderen in 
Villa Siißmauu Hellwru. Im neuen Großen Gcneral-
stabS'Gebäude von Voigtei einen Flies im Amimcr drS 
Grasen Mollke von August v. Heyden; Plafond im 
Speisesaale des Gekeimralhs Gerfon. von Bitichröder, 
von Ewald; Meyerheim's Gemälde im Haufe Magnus 
5>ermauu's, Gemälde iu Geber's Villa, desgleichen in 
der prächtigeu Villa Kabiuu Oberau, von Eude u. Böck-
manu eebanl, und die decorativeu Malereien in dem 
Hause des Bauquiers Jaques lind iu der Villa des Geh. 
EommelcieiualhS Ravens, vou welchen letzteren Arbeiten 
ich demuäebst cineu flüchtige» Eindruck mittheilen werde. 

Für deu Eommeicienrath Landau eompouirt A. von 
Werner Plafondgemälde, welche von dem Maler Schrödl 
ausgeführt werden, zwei in Kreisfläche gefügte Eompo-
filionen. Emes, benannt Sommernachlstraum, mit dem 
Spruche Shakespeares, in welchem von Friede. Freude. 
Lieb' uud Treue die Rede ist; das andere, welches ich 
noch auf der Staffelei bei A. v. Werner gesehen, eine 
entzückende Darstcllnng des Glückes auf schimmernder 
Kugel. 

Diese graziöse Mädchengestalt, halb schwebend im 
Aether, aus goldenem Füllhorn die goldenen Schätze der 
Erde schüttelnd, Krone uud Steru und Verlockendes aller 
Art. nnd Himer sich her den raschen Jäger, der den Hut 
verliert uud nach der Krone hascht. Än deu fein ge-
zeichueteu Oruamenteu, der Umrahmuug des Bildes, 
kleiueee Kreisflächen ausfüllend, liebliche Engelgebilde, die 
„sich rückwärts werfe» uud an der Wolke gewölbtem 
Basen ruheu". Um das Ganze in alten malerischen 
Lettern Schesfei's Spruch: 

Das Glück läßt sich uicht jagen 
Vou jedem Jägerlem, 
Im Wage» und Entsagen 
Muß drum gestritten sein. 

Weiter 'st Anton v. Werner beauftragt mit decora
tiveu Arbeiten für Pringsheim; den Plafonds für einen 
Salou uud für einen Mustkfaa!; letzteren mit Compofi-



big'schs Suppe noch jetzt in der Küche der Kriegsab-
theilung dereitet und an die Besucher der Ausstel
lung verabfolgt und es ist somit Jeden Gelegenheit 
geboten, sich Davon zn überzeugen, ob diese kräftige 
und wohlschmeckende Bouillon noch etwas zu wün-
schen übrig läßt. 

Herr de Pierpout aus Petersburg bietet eine 
Ausstellung aller in den letzten Jahren, besonders 
wahrend des deutsch-französischen Krieges so oft ge
nannten, verschiedenen Hinterlader, eine Sammlung, 
wie man sie nicht so bald wieder zu sehen bekommen 
dürfte. Preußische Zündnadelgewehre, französische 
Chassepots, schweizerische Vetterly-Gewehre, knrz alle 
möglichen Arten von Hinterladern stehen hier ein
trächtig neben einander, und zwar in folgender Ord
nung: russische, schwedische, österreichische, belgische, 
deutsche, holländische, französische, norwegische, schwei-
zerische, italienische und euglische. — Neben den Jagd
gewehren finden sich zwei sehr interessante Ausstel
lungen von Jagdbeute, theils in der Form von aus
gestopften Vögeln und gröberen oder kleineren Vier
füßlern, theils verarbeitet zu Fußkeppichen, Pelzan
zügen, Möbeln ?c. Hauptexponent für ausgestopfte 
und mitnnter sehr naturgetreu gruppirte Thiers ist 
Herr Eck aus Petersburg mit einer reichen Collec-
tion aller möglichen russischen Vögel, besonders der 
Wasser- und Sumpsvögel, wobei nicht blos die ge
wöhnlichen Exemplare nach Aller und Geschlecht ver
treten sind, sondern auch auf seltener vorkommende 
Spielarten besonderes Gewicht gelegt ist. Außer den 
Vögeln sind jedoch von demselben Exponenten auch 
noch andere Vertreter des Thierreichs vorhanden; be
sonders interessirte uns ein Fuchs im Anschlag anf 
2 Schneehühner begriffen, die ängstlich rückwärts 
blickend, zu entkommen suchen. Schöne Exemplare 
von Bären, allerdings beleckt von der Kultur und 
sich mit Präsentirtellern in den Pfoten zn Lakeien-
diensten hergebend, ferner ein anf Rädern ruhender 
Bär von erprobter Stärke, so daß steh ein Erwachse
ner ruhig darauf setze» kann; sodann eine Gruppe, 
Auerhahu und Henne, von Herrn Lorenz ansgeslellt. 
Dies sind so ziemlich die hervorragendsten Gegen
stände unter den ausgestopften Thieren. Wir ge
langen nun zu der sowohl in Beziehnng ans Räum
lichkeit, als auf reiche Auswahl und guten Geschmack 
am »reisten hervorragenden Abtheilung der rechten 
Hälfte des Pavillons, zu der Arünwald'fchen Ans
stellung von Pelzüberröckeu, Pelzmützen, Handschuhen 
und Häusschuhen, Muffs, Fußdecken, Teppichen, 
Möbeln 2c. Gleich rechis von der Thüre bildet ein 
prachtvoller Pingninteppich den Hintergrund für eiue 
Ausstellung genannter Handelsartikel, wovon wir die 
Mützen, Schnhe ?c. wegen ihres höchst originellen 
und eleganten Aussehens, die Pelzüberröcke wegen 
ihrer Leichtigkeit und Dauerhaftigkeit und vor Allem 
wegen des Schntzes, den sie gegen Regen gewähren, 
besonders hervorheben möchten. Diese Pelzpaletots 
aus röthlich-gelbem, grauem oder schwarzem (gejärbt) 
SeehnndsseUe außen und dem Felle eines jungen 
Nennthiers innen als Futter bieteu so der Kälte und 
der Nässe zu gleicher Zeit Widerstand und Zeichnen 
sich dnrch Leichtigkeit und Eleganz aus. Die Preise 
fanden wir sehr annehmbar, sie variiren zwischen 
30 und 90 Nbl. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. !8,/6. Juli. Die Brüsseler „Jndepen-
dance" knüpst an den Vertragsabschluß über die Wil
helm Lnxemburgbahn folgende Betrachtnngen: „Im 
Zwischenraum von einem Monat, nach Tag und 
Stunde, sind zu Berlin zwei Konvetionen abgeschlossen 
worden, welche, ohne eine enropäische Tragweite zn 
haben, dennoch nicht ohne Wichtigkeit sind, nament
lich sür Belgien. Am 1l. Juni ist die Konvention 
abgeschlossen, lant welcher das Großherzogthum Lu
xemburg gegen bestimmte Garantien für feine Neu
tralität und sür sein Verbleiben im Zollverein der 
dentschsn Negiernng die Verwaltung der Eisenbahnen 
aus seinem Gebiete überläßt. Am 11. Juli ist eine 
andere Konvention geschlossen worden, welcher zu
folge die deutsche Negierung Belgien die Ansbentnng 
eines anf belgischem Gebiet belegenen Zweiges der 
luxemburgischen Bahnen abtritt, von dessen Besitz die 
franzönfche Ostbahn in Folge des Frankfurter Frie
dens gleichfalls enlbnnden worden war. Man hatte 
oft daran gezweifelt, ob von Seiten des deutschen 
NeicheS die privilegirte Stellung anerkannt werden 
würde, in welcher sich das Großherzogthum Luxem
burg gefiel. Nach den jetzigen Abmachungen nimmt 
es Theil am deutschen Zoll- und Handels-Verein, 
ohne dem politischen Verbände Deutschlands anzuge
hören. Diese Situation ist für die Dauer der Aus
beutung der luxemburgischen Bahn durch Deutsch
land, d. h. bis zum Jahre 19l2 zugelassen, ein lau-
ger Zeitraum im Leben der Völker, der großen wie 
der kleinen. In Wahrheit giebt es keine luxembur
gische Frage mehr .... Indem uns Deutschlaud den 
belgischen Zweig überließ, beging es damit eine Hand
lung guter Nachbarschaft nud giebt uns zugleich da
mit ein Zeichen des Vertrauens .... Die Einzel
heiten des Abkommens sind noch nicht bekannt und 
werden zur Zeit und Stunde geprüft werden, aber 
mit allem Vorbehalt in dieser Beziehung muß man 
anerkennen, daß die deutsche Negierung durch die 
Verzichtleistung auf diesen Zweig Belgien einen Be
weis ihres Wohlwollens gab." (N.-Z.) 

— Nach telegraphischer Mittheilung ist die Cho
lera wie früher schon in Südrußland so jetzt auch 
in Petersburg ausgetreten. Die englische Regieruug 
hat daraus Anlaß genommen, für die strenge Aus
führung der Qnarantänevorschriften Fürsorge zu tref
fen. Hoffentlich wird Seileus der Regierungsbehör
den Deutschlands Alles geschehen, weiches den schlun-
men Gast so viel als möglich fernhält. Was aber 
wird in Berlin geschehen, wo die Atmosphäre der 
Ausbreitung der Cholera äußerst günstig ist? Der 
Thiergarten, die Tyiergartenstraße, die den Kanal 
einfassenden Straßen und die Straßen, welche Kanal 
nnd Thiergartenstraße verbinden, werden mehr uud 
mehr zu einem zweiten Cayeune: so verpestet, so voll 
krankheiterzeugeuder Dünste sind jene Gegenden. Lon
don hat, nachdem man Jahrzehnte lang geklagt, end-
lich seine „Themseentstänkernngsbill" erhalten, wie 
der Titel in deutscher Übersetzung lautet. Waun 
werden unsere Behörden eine Thiergartenentstänke» 
rungsbill durchsetzen? Das Unrecht, welches man be
geht, „stinkt zum Himmel," nnr mit König Clandins 
im „Hamlet" zu reden. (N.-Z.) 

Lübeck, 16./14. Juli. Das Steuer-Departement 

ver „^öffentlicht die statistische e-
Resultate der Einkommenstener des ^ -^in 
ist in diesem Jahre von 
Gesammleinkommen von l 5 , 7 2 5 .000 Mk. ewe ^ ^ 
von Ct. Mk. 308,000 bezahlt worden, M 
Jahre 1870, dem ersten, in welchem di ^ ^ 
steuer nach dem jetzigen Modus erho ' ^ 

für ihr Gesannnte>ttkmn>5^.. 
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steuer nach 

15,895M0 Mk. nnr 306,500 M. 
somit im Jahre 1671 das durch'chnltUM ^ ̂  
einkommen des Kontribuenten 106^ ^ ML' 
durchschnittliche Steuerbetrag pro Kops - ^ j-
zahlerS 20 Mk. 3 Sch., während ^le 
Jahr 1870 nur 995 Mk. uud 
teteu. Mehr als die Hälfte der 
lich 8270 gehörten zur niedrigsten Sleu 
für ein Einkommen von 300 bis ^00 
Mk. zu steuern hat; diese Steneizay ^ 
also mit ihrer Gesammtsteuer von 
etwa den zwölften Theil der überhaupt 
Steuer. (St.-A.) 

Lttchlmrg, 13./1. Jnli. Die Sttzunge 
versammelten dentsch-französtschen 
Mission haben, wie die „e?traßbnrger Z 
det, in dieser Woche eine Uiilerbrecht g 
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weil der erste französische B e v o l l m ä c h t i g t  

auf einige Tage nach Versailles gerest . 
geineinen uehmen die Arbeiten ^ ̂  
genannten Blatte zufolge einen befnev g 
gang; die Rechnungen der Sparka»ett ^ 

deu sind zum größten Theile fclM 
gestellt und anch die Regelung der ^ ^ 
öffentliche Arbeiten, wie Moselkanal u. '  ^  l. '  
gefördert. Gleichwohl bleibt die Aussei) 
Kommission gesetzten Aufgabe eine 
daß vielleicht Jahr und Tag vergehen A 
das Ziel der Arbeit vollständig erreu? 
z. B. die Finanzverhältnisse der zahl^ ^ 
den zu regeln, deren Gebiet dnrch 
durchschnitten worden,-es ist für 
Neichslandes der Betrag der Zuschlag- ^ 
stimmen bis zu dem Tage, an dem ^ 
sitzergreifung wirklich stattgefunden 
zu prüfende» eigentlichen Konsignl>> , 
zwischen 4 und 5000 nnd ebenso 9' .-
Kautionen. Von allgemeinerem 
für Frankreich vielleicht überraschende^ 
daß die Zahl der Reklamationen ehewa" 
Soldaten, die als Elsaß-Lolhrittgel ^ 
vertrag gemäß die Rückerstattung 
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gelder, ihrer müsse iirckivicluollo n. ^ ^ 
sich auf nicht weliiger als 21— 
das künftige volle elsaß-lothringische 
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UM 7000 übersteigt. Außer den 
legenheilen bleiben übrigens der 
eine Menge Details zn regeln übrig, 
gnng auf dem gewöhnlichen diplomaN 
zu großen Umständlichkeiten verbnn^ 
Seit einigen Tagen werden die 
der Kriegsentfchädignngsgelder im o. , -
weise schon ausbezahlt; bis Enve 
auch die übrigen Kantone der Stadt 

sämmtliche 50 Millionen Entschädigt 
zahleii zu können. (N.-Z.) 

Belgien. , ' 
Brüssel, 14./2. Juli. Seit die ' 

mehr tagen, finden in den Provinz 
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tioncn aus Wagner's Opern. Und dieses alles schafft 
der hochbegabte Künstler noch neben Arbeiten uud Eni 
würfen für das Siegesdenkmal anf dein Königsplatze, 
neben Gemälden, welche die Kaiserhuldigung in Ver
sailles darstellen, Moltke mit seinem Stabe vor Paris, 
und Anderem. 

Besuchen wir ein paar jener, dnrch kunstsinnige Aus
schmückung bevorzugten Häuser nnd betreten wir zunächst 
das Hans des Banqniers Jagnes in der Manerstraße. 
Ein reicher Ansban von geschnitten Treppen, gejchnihter 
Treppenwand mit gleichem Plafond empfängt den Be
sucher. Die Vorhalle, ebenfalls mit Schnilziverk und 
schönen Schränken geziert, ist bestimmt, einen "Fries zu 
erhalten, welcher den Verkehr des Kaufmanns mit der 
Welt darstellen soll; der Entwurf und die Ausfnhruiig 
ist dem Maler Erwald übertragen. Durch eine Glas-
Halle mit dahinter sichtbarer, über einen Bogen gespann
ter Galerie, welche die Seitenflügel des Hauses verbindet 
und darüber hinaus die hohen Bänme des Parkes zeigt, 
gelangt man in eine» Speisesaal. Dunkles Holzwerk 
umrahmt eine gepreßte Ledertapete und wo das Decken-
gebälk sich trennt, leuchten i» mohlthuender Färbung Ge
mälde Ewald's herab; sie zeigen die Bedürfnisse einer 
reichen Tafel, untermischt mit hübschen Kindern nnd älte
ren hübschen nackten Menschengestalten. Znr Seite nnd 
nur in der Fronte des Hanfes fortlaufend, zunächst ei» 
großer Saal vo» künstlichem weißem Marmor mit gold-
umzogenen Ornamente»; wen» der Kronleuchter brennt, 
werfen seine Krystalle vielhundertsältige farbige Blihe, 
und zahllose Flammen glänzen auf den weißen polirten 
Wänden nnd wiederholen sich strahlender in dem mäch
tigen Wandspiegel. Ein Zimmer mit rothen Damast 
wänden daneben, i» dem Familienportraits von Meister
hand gemalt. Und dann ein großes, herrliches Gemach 
mit Schuitzwerk aller Art. Möbeln bester Zeit, mit 
Kanne», Krügen, Vasen, Gefäßen, Glas- und Poreellan-
raritäte» verschiedener Jahrhunderte; die Fenster bedeckt 
mit allerlei aufgesammelter Glasmalerei, wohl größten-

theils aus Kirchen herrührend, die Kreuzigung und edle 
Rittergestalten neben der Erinnerung an die Namen des 
Pfarrers nnd Oberpfarrers von so nnd so, umgeben von 
Bildnissen der Heiligen. Ein kleineres Zimmer des 
Herrn mit vielen niedlichen Merkwürdigkeiten »nd Alter-
thümern, im selben Geschmacke ansgebaut, befindet sich 
am Ende. Die daneben liegende» steten Wohnzimmer 
werden schwerlich einen anderen Charakter zeigen, als den 
der luxuriösen Behaglichkeit. 

Villa Ravens liegt am Ende der Stadt in einer nn-
gepflasterten Straße, dicht an jenem Wasser, über welches 
sich nahebei die Alfenbrücke spannt, in der Nachbarschaft 
des großen nenen Hamburger Bahnhofes und bald hinter 
sich die nimmer ruhenden und immer tönenden Hämmer 
der Borsig'scheu und anderen Fabriken. Dennoch erschien 
mir beim Eintritt der Park so ruhig l»»d das Ganze 
wie weit entfernt von der übrigen Welt. Es gemahnte 
mich an Italien. Der Säulengang, die dahinter an die 
Wand gereihten Thermen mit Portraitköpfen aus der 
Familie; die Villa mit leichtem Vorbau im Abend
sonnenschein. Und sonst überall, wohin das Auge blickt, 
frisches saftiges Grün an Baum und Strauch, auf dem 
Rasenteppich anmuthige Blumengruppen uud krystaUene 
Springwasfer, welche darauf niederstäuben. Die Wände 
der Vorhalle und des Speisesaales sind bekleidet mit 
künstlichem gelben Marmor, geschnitzten Paneelen, ge
schnitzten Schränken mit kostbaren Vasen, gemalten nnd 
künstlich getriebenen Tellern u. dgl. ,». Ueber de» 
Schränken, in leichten Bogen von grau geädertem weißen 
Marmor mit reicher Ornamentirung umgebene Gemälde, 
welche auf den Neichthum hindeuten- Eine Wiederholnng 
jenes Meisterwerkes in der Nationalgalerie Fngger, welcher 
seinem königlichen Gaste so wahrhaft königlich mit dessen 
Schnldverfchreibungen einheizt; Goethe, der Rothschild des 
Geistes, im Glänze der Iugeud und höchsten Genußfä
higkeit, umgeben von heiteren Menschen; ein Doge, König 
der Meere nnd des Handels, beim Gastmahl und „eine 
Perle wirst er in den Kelch"; daneben ein gleiches Bei-

sammensei» müiker Zeit mit reizvolle ^ , 
andere Gemälde im Fries und an ^ ̂  
im Dienste des ReichthnmeS darst^'uelN' > 
Gold uud verziertem Gebälk. Vlir ^ 
seits erscheint der Park mit seinen ^ ^ 
seinen lieblichen Blumen nnd z»r " ^ M 
der Blick gerade ans in ein Gewächs . d>e' 
moosigen Grund und dann weit h>n" 
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denartigslen Palmenkronen. . - klc>^'^! 
Weiterhin an der Vorhal le liegt , 

Cabinet des Herrn mit eigenthüiiilial 
eine anserwählte kleine Bibliothek sich ^ 
mit goldbedrucktem Leder nberzogen.  

über diesen kleine Gemälde: der Kol 
eine Frauengestalt, die einen g»tlN 
Büsten, kleine Victorien, Allerlei.,^ ^ 
von reicher Vergoldung mit Bil^wm . 
Dichter und dnrch das Fenster ein 
auf den Park und auf die 

Dicht daran und am Ende m 
der Salon mit dem schon erwähnte !  -

bau, ein Fr ies  sehr versch iedener  ,  

mälde schmückt ihn. Säulen 
goldenen Eapitälen tragen die 
überspannen, eine gleiche Const rne '  

.und- Nische Mi, Mm,. und L °? I'°>/ 
Blumen und Süßigkeiten l>e^ LelH^, 
Staffelei steht das Gesaimutbi d .^,jst . ' 
bnm, Räume, -in Mch d» 
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detes Werk vou Becker's colorilti!^^ 
Kün! 

nscher 
sichtern — ilnd werdet nie uM" 

e r s  i ) ^ i  
Pflegt und ehrt die Künltler I Puegl uno eyir vie ^ den." 

nnd erheben — ihr Menschen > h^'cl 

schast so hoher und schöner Geil . 
Und nnn noch ein 

Berliner Künstler Vereins; und 
einen ' 
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'Silken der 
''^nsssc> ^^ue« Ausdruck und die Be-
' des Landes eine Erwägung, 

üblich >>>,, .^ reiner lind, weil nicht so aus-
„klerikal" und „liberal" benr-

bat /- Provinzialrath von 
!>i-p die Frage des obligatorischen 

llkkom»^ ist zn dem folgenden Be-
"Der Provinzialrath, ohne sich 

^ ̂lNljcb- Aul. ^^"hrnug auszusprecheu, giedl 
^ijche,, 11 Ausdruck, daß der Grundsatz deS obli-

eine m ^'chts angenommen werde." Wenn 
^ so einem Beschluß eudi-

^>chl 
werden ^iu harmloserer wohl nicht ge-

km, ^^saininlnng hätte eben so gnt 
'^nd. ai.t ...^"'."Ue wünsche alle Menscheil wohl-
?^vrschs,.! ZU sehen, enthalte sich aber 
Wirklich»,, ,)^^ber die Weise, ihren Wunsch zu 

eir"'lÄ?^^ ^^chluß gleicht gar sehr dem 
Schubes, die moralische Verpflich-

nnd gerade die bedeutendsten 
. usseler Ve 

^!'delt sich also iu ihrem Sinne offeu-

?z . 
sich^n^^ ausspricht. Iu der Thal er-
in d°s ""d gerade die bedeulendsten 

eZ Versammlung gegen jeden 

^ ̂>e moralische Verpflichtuug. Sonst 
g..,, über Schul- und Unterrichtswesen 

^^ifliche gesagt, welches wohl be-
^^djenl, — daueben freilich auch 

der > - 7-^^ verkehrte. Hr. Allmeyer, Pro-
>lm ^ Universität, hat eine lange Rede 

^ Zw weisen, daß der Schnlzwang, der 
gewöhnten Deutschen ganz gut 

»» -^mperameut des freien Belgiers 
^ dieses sei. Was er zur Vegrüu--
!"rlles Zuführt nnd heranzieht, ist 
^It^^Lertt- - ^eusdarm, der die Kinder 

die ihrer bedürfen, aus dem Hanse 
"r! ^Ugnjß führt, oder der den Vater 

c"° U„l , schleppt, wenn der Knabe nicht regel-
eines der 

tsetzen des freien 
beiwohnte, das ist so 

^!tts zu .?/^bilder, um das Entsetze« 
NlanÄ^k- Uebrigen ist'es ganz rich-

^ >vlgx^ ,, s ur die nöthigen Schnlhänser und 
'velch^ um denjenigen Unterricht zn ge. 

!- i-^"6eneja,. ^ freiwillig suchen, ehe man die 
,,^och v/i zwangsweise zur Schnle führt. Und 

S.?-
daß der Schulraum uud die Lehr« 

lvah^.^^uchtsucheilden genügen, wiewohl 

'eseii 

"Uyra„>. . 
^^3 mit , r ganzen Daner der liberalen 

^ ̂d>esei>! N^/"^wörlhem Fleiß ^aran gearbei-
^>t das abzuhelfen. Dann aber — 

aeiv. u^^gste, und keiuer der Redner 
Uno ^ ^ ^e Ihr Euren Unterricht 

dixs^ '"eu Kinder« ausuölhigt, sorgt da-
^>ierricht uicht absurd, verdummend. 

' ̂  ^ "icht Geist und Urlheil, 
> klir? iövl- " entwickeln, abstumpfe, ver-

s°la'p„> ^"..^^^ähriges Söhnchen sagte 
^ Holle ^urition oer „Multiplikation" 

>IlG "Djx ^N) , ^ ^ Schule auswendig lernen 
"ulplitation ist eine Operation, ver
tun zwei Zahlen gegeben sind, man 

eine dritte findet, welche so mit der einen derselben 
gebildet, wie die andere mit der Einheit gebildet ist." 
Aus solchen Definitionen uud deren „Anwendung" 
besteht fast der ganze Unterricht in allen Fächern, 
welche möglichst vervielfältigt werden. Das nennt 
man grüuolich verfahren. Was sagen unsere deut
schen Schulmeister dazu? (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 16./4. Jnli. Das „Bien Public" 

bringt folgende Mittheilung: „Man schreibt einer 
Fraktion der Nationalversammlung, der Rechten, die 
Absicht zn, die Session bis zum 15. August zn ver
längern. Ernste Leute ohue vorgefaßte Meiuuug 
dachten, es wäre gut, eine Session, dereu Sitzungen 
uicht immer dnrch Ruhe und Friedfertigkeit geglänzt 
haben, vor Emiiiion der Anleihe zu schließen, und 
vielleicht nicht paffend, in Versailles zn diskntiren, 
während die Schalter der Anleihe geöffnet wären, 
weil trotz des Patriotismus der Mehrzahl irgend ein 
exaltirter Kopf diese oder jene Interpellation vom 
Stapel lansen lassen könnte, deren Wirkung die 
Flncht der Unterzeichner wäre. Ernsthafte Leute 
halteu das gedacht; aber die Nationalversammlung 
— die Rechte wenigstens — denkt anders. Wenn 
die Mehrheit der Nichten Recht giebt, so wollen wir 
uns unterwerfen; bis dahin erlauben wir uns, aus
zusprechen, die Nationalversammlung würde Unrecht 
haben, der Rechten Recht zu geben. (St.-Anz,) 

— Das „Evenemeul" bringt folgende Uebersicht 
über die französische Schuld: Schuld der Regieruug 
vor dem Kriege 7L60 Mill., Anleihen (1870, 187l) 
3090 Mill., der Ostbahngesellschaft fchntoige Entfchä 
diguug 325 Mill., der Bank von Frankreich fchnldig 
1550 Mill., der Stadt Paris schuldig 200 Mill.', 
schwebende Schuld 705 Mill., Unterhalt der deutschen 
Truppen, Entschädigung für die besetzten Departe
ments, Unkosten der Emission der Anleihe u. s. w. 
2450 Mill,, Summa: 15,930 Millionen. Nach der 
Anleihe von 3500 Mill. wird die Schuld von Frank
reich 19,480 Millionen betragen. (St.-Sinz.) 

Paris, 14./I. Juli Das „Journal officiel" ver-
öffeutlicht deu Bericht der Ausstelluugskommissiou 
von 1667, welche dem Präsidenten anzeigt, daß ihre 
Geschäfte abgewickelt sind. Die ordentlichen Einnah
men, welche die Ansstellnng ergaben, habeu sich (incl. 
12,000.000 Frcs. Subvention des Staats nnd der 
Stadt Paris) anf 26,254.085 Frcs., die Ausgaben 
auf 23.440,802 Frcs. belaufen. Das gezeichnete Ka
pital von 10.347,000 Frcs. hat daher keiue Berweu-
duug gefuudeu. Der Ueberfchnß von 2,400,000 Frcs. 
und außerdem 366.000 Frcs. sind als Dividenden 
an den Staat, die Stadt Paris und die Zeichuer 
vertheilt worden. (St.-A.) 

Griechenland. 
Athen, 6. Juli/24. Juili. In der Kammer stellte 

der Adg. Lombarons nach Erleoiguug der Antworts
adresse auf die Thronrede, welche ohne Debatte in 
der Fassaug der Kommissiou angenommen wurde, 
eiueu Autrag au deu Justiz-Minister wegen einer die 
griechis.be Regierung verlenmoenden Nachricht eines 
itatienischen Blattes, die aus diesem iu New-Aorker 

^ud Ausstellnngslocal des Berliner 
b°e? äelea^ber'scheu Jndnstriehalle eine 

i ->! , "le de>- ^ mn.-r allen verwauzteu Kaserne 
> ;!/^liert „ ""Meister ^ude uud Bäckmami einen 

>5. /^Uf5>'^ uu Erdgeschasse eine geschlossen« 
" -.-ch. »w 

Tl, dcs Gebäudes angemessen, und 
> in ^Udi-n r ans die Höfe nnd zu deu 

Ei„e dieser Timchülen 
' '' ^iel>'g x ^uc-stellnugsräume. Obgleich 
^ djx h, die hiesige Kü»stlcr>(Ke»iein-
' , b>e ' lü'llen sich dach die Räumlichkeiten 
^'^linitiverken sowohl als anch 
^ -u '"'im, 

Iv ! Und !N neuelter Zeit zil ernsten 
de». s,^^"I?en gekolliineu, welche dahin 

bände eiu größeres ge-
^ ^ ,. V- ü rrivorlii'iii-in ^>> l,^,>.'!>>.» 

s ,v.el!ej 
Ä 'kylttikn V' j'pl vvr ver tt' vpri 
^ ^l»»e ^ ^ die Diilieuiionen der Gemälde 

^ "nine der Werke fast zu gros;; 
war würdig gcuug des Be-

ivorbeueiu Boden zu bereiten. 
n»r gerade je^t Nor der großen 

' Nnilalte Bild vou Adalbert ' tky 
Kops von überaus 

^!l»y ^Ub^.^"w^portrait von Oskar Begas und 
'' ̂1 ,^ck^ weibliches Bildniß von 

s"'t einer .'n -
^^>'L'U'd .'fingen Bauern.Jdylle, „uach 

^'>l> als Freuude im Bnude 
.val??^- U"d Lu.terro.h u.it deco-

" ^ili^ '^al,r üalieiuscher Herr-
klcj,/'°u Tpjj',, ^upsjiidfani gemaltes laud-

Z)/ ^^dch^, ^ . ".^'dirgsthal aus Tirol" 
Säu^i^. lirstorbeneu Hoguet 

' ' Welch^^ ^5 wieder „vier Jahres-
Nict? Berich« ,, i,öre. für deu Salon 

' Ä ^Nüici) 'lt.m.m N"d. Es ist bei 
^ auf ^ uns kürzlich 

"u- und Km?^'U"d vorführte, nicht 
^wdergcltalten iu prächtiger 

Färbung und sehr schon gezeichnet; aber anch diese vier 
Mädchengestalteu iu Gesellschaft von Amoretlen zeugen 
von seiuer Begabung. Die erwachende, entschleierte 
Morgen^eit, die ruhende Mittagsschöne, von Rosen nm-
kränzt, Nachtfalter befreit durch die Abendzeit und herab-
sinkend die Nacht mit ihren Stermn. Biel lieblicher, 
reizvoller und geistreicher sind vier längliche Bilder: „die 
Jahreszeiten" darstellend, sicher für einen Fries bestimmt, 
von demselben Künstler. Znerst der Frühling, Kinder 
spielend mit einen, Vogelnest nnd mit deu alku Vögelu 
um die Wette singend. Der Sommer, mit sehr ver-
gnügien kleinen Schnittern, ans dem E>niekarren frenud-
liche Mädchengesichter nnd dicke Jungen davor. Unter 
Neben der Herbst, tanzende und musiclrende Kinder. Und 
endlich der Winter: der Hase läuft so eilig über deu 
Schnee uud doch wird ihn der Pfeil von dem Bogen 
deS Knaben erreichen; es braucht in diesem idealen Z >-
stände so wenig gegen die Kälte, die kleinen Kerle find 
dnrch nicht viel mehr geschürt als ihre Sandalen; aber 
am Feuer weilt ueben dem kleiusteu der Jungen ein 
allerliebstes, zärtliches Mädchen, das den niedlichen Schich-
lsng an sich drückt und, wie mich dünkt, ihu anhaucht, 
um ihu zu erwärmen. 

Hallah hat ein Bild ausgestellt, „vom Pserdemarkt" 
beuauut. Auf uafsem, von Weiden markirtem Wege, 
unter granem Regeichimmel. mit feuchten Sonnenblicke 
anf das Dorf im Hintergrnude, dahergalopirende Neiler, 
Pferde «eben und hiuter lich. Es ist eiue Stimmung 
in der Landschaft, welche der Künstler schau oftmals 
Wiederholte und dereu Wahrheit sich jhm tief eingeprägt 
haben muß. 

Vom Grafen Harrach ein wunderbares, hochpoetisches 
Gemälde, ciu ueues Zeuguiß der ^seltenen Begabung 
dieses Meisters. — In stürmender See nach furchtbarer 
Nacht, da „zum Wahusiun gepeitscht, die heulende Flut 
sich cmporbäumt in die schwingende Bahn der Gestirne", 
ciu erster Sonnenblick durch zerrissene Wolken uud, ob 
bleudeud beleuchtet dennoch geisterhaft, am !Felfen ge
strandet eiu mythisches Schiff, Mast nud Segel über 
Bord, Flagge im Wind nnd darauf hingestreckt, unter 
seinem Schilde, leblos, ciu königlicher Greis. Ueber dem 
Gallion flattert die Möve,^ die Woge donnert gegen 
das Wrack, noch eine kurze Frist, die Sonne erlischt iu 

Blätter uud von dort in die Londoner „Times" 
übergegangen war. Jenes Blatt hatte berichtet, daß 
der Jnstiz-Minister mehrere schwere Verbrecher, wor
unter einige Räuber aus der Bande des Takos Ar-
banitis, unter der Bedinguug beguadigt habe, daß 
>ie sich vom Gesäuguisse aus nach Amerika Überschis-
fen ließen, um dort eine griechische Kolouie zu grün-
den. Der Abg. Lombardos halte diese Interpellation 
nnr gestellt, um dem MinisteriumGelegeuheit zu ge-
beu, die Gruudlofigkeit jenes Gerüchtes zu bestätigen. 
Der Jnstizminister machte aber in seiuer Autwort 
Angriffe aus die Verwaltung des Justiz.Ministeriums 
uuter Lombardos im Jahre 1867 und gab dadurch 
Anlaß zu einer allgemeinen Debatte über die Beqna-
dignngen seit 1865, welche die Kammer süuf Tage 
lang beschädigte, bis sie endlich gestern mit 87 ge
gen 57 Stimmen zur Tagesordnung überging. In 
Folge dieser Abstimmung reichte der Justiz-Minister 
feine Eutlassuüg ein. (St.-A.) 

Amerika. 
Washington, 30./18. Juui. Seit der am 10. Juni 

d. I. eriotglen Vertaguug des Kongresses hat sich 
das allgemeine politische Interesse in den Vereiuig. 
ten Staate« der Wahlbewegung iu dem Kampfe um 
die Präsidentschaft zugewandt. Zu den früheren bei
den großen politischen Parteien, den Republikanern 
uud deu Demokraten, ist iu diesem Jahre eine dritte 
hinzugekommen, die der liberalen Republikaner, ge
bildet ans Leu mit der jetzigen Administration nn» 
zusriedeueu Republikauern, uuter der Leitung der 
Seuatoreu Sumner vou Massachusetts uud Schurz 
von Missouri, und eiuem Theile der demokratischen 
Partei. Repnblitaner sowohl als liberale Republi» 
kauer habeu bereits Nationalkonventioneu abgehal
ten, welche von sämmtlichen Staate» der Union 
durch Parteimitglieder beschickt worden sind. In 
diesen Kouventionen sind die Parteiprogramme, so
wie die Kandidaten sür Präsident und Vizepräsident 
aufgestellt worden. Die liberalen Republikaner tag
ten im Mai iu Ciucinnati, von ihnen sind Horace 
Greeley von New-Jork und B. G. Brown von 
Missouri zu Kandidaten ernannt worden. Beide 
habeir die Nomination angenommen. Horace Gree-
ley, bis dahin Ches-Redacteur der New-Dorker „Tri-
bnne," eines der am meisten verbreiteten und am 
besteu geschriebenen Blätter der Vereinigten Staaten, 
ist eiu durchaus „selbstgemachter" Maun, der einst 
als armer Druckerjuuge nach ?-am und 
lediglich seinem angestrengten Flc'^ . ^ . 
daner die bedentende Stellung . ̂ 
er jetzt eiuuimmt. Iu vieleu ^  ^  .^"d° und 
derliug, ist er deshalb, wie sei rechen, also 
nicht sür die hohe Stellung eil, ^ Ver
ne!; aber selbst seine politisc!^ ^ 
!.->»- EhrUchk.il. Ofs,»h-tt. E,.i>° von Samt 
Hülfsbereitschast für Jedermann 
politische Meinung, an. Frühe Sanck 
rigüeu Belämpfer der Sklaverei^ .7°"" Katha-
weißen Bevölkerung der l^üd ^ 
w°zu „.meu.Uch UM-»-.. ̂  "77^-
«.,r.a.w.°zch- g.ge„ Jch.rw^ ^ ̂  M°> 

^ie und den Platz von: 

schwarzer Walke mm cht. nnd das Wenn 
Seckön.gs Grab. n " ̂ '7'! 

Maguns v. Baggc lieferte eine-'.-. "s^ 
See in Norwegen, Nennthiere durchsch, ^selben vor
läse Flut, zackige Bcrge umrahmen - » 
geln sich gleich dem Hliuiuel, an welchem^ ^ 
des Margens emporblihen. in der glatten l-

Es siud viele Erinnerungen au die grajzvAAukt.es 
der Welt in diesen heißen Tagen ausgestellt u ^ "".a 
Einem kühl und angenehm dabei, als könne ''."au auch 
hiuaus zu ihnen uud lausche schau der braudenden Welle. 
Efchke führt lins au die Küste Eapri's und läßt uuser 
Auge cmparirreu zum haheu Fel>enkegel. voni Gesicht 
feuchtl'Iau^r Wagen des Mütelmeers uiiischleiert, Aiißer-
ordeutlich seine Färbung deS Ganze«, eiu wetterschwerer 
Himmel als Hintergrund und ein sanfter Souuenblick, 
milde und wahllhncnd, einer lachenden Kinderstmime 
gleich in dem Wartstreite cruslcr Mänuer. Körner. Efchke'ö 
Reifegenosse nach Eapri. hat den Monte Solaro anf 
Eapri in der Morgendämmerung dargestellt. Sehr wahre 
Empfindung nnd vorzügliche Wiedergabe. Die Geister 
der Nacht entfliehen gleichsam auf den Nebeln- man be
müht sich. Gestalten in deu zerfetzten uud wieder zu-
sammeugeballleu Schleiern zn entdecken, uud die blaue 
See zuckt empor wie uach laugem Schlafe uud wirft sich 
mit tiefeu Seufzeru und dumpfem Gestöhn auf den zer-
klüfteteu Strand. Vor dem Berge, welchen da-5 erste 
MorgenliäU färbt, liegt, wenig erhaben über dem Meere, 
uoch im Schatten, eiu südländisches Haus, in welche,« 
die Phantasie sogleich sich heimisch macht nnd viele fchöue 
Stiludeu verlebt Mit alleu träumen jener glücklichen ?nfel. 

Willberg, der begabte Architekturmaler, führt uus i« 
das „Interieur" eiuer gothifchen Kirche von Meißel« 
Marmor. Die Steinplatteu des Fußbodens aufgebrochen 
und zerstört, umhergestreute Meßgewäuder und Geräthe 
uud eifrige Mönche, die darauf hinweisen. Schön ge
malt, aber es ist etwas Gemachtes darin, was mir nicht 
behagt, sehr viel mehr gefällt mir die „Ellerulhorbrücke 
iu Hamburg", von demselben Küuitler, da ist die Wahr-
heit überall. Wirklich na>seS Wasser uud alte, farbige 
Giebelhäuser, vermilchl mil moderneren Bauten iu milder 
Beleuchtung, als iutcressautcr Hiutergruud zu der dunkle-
ren bewegteu Majse der kleinen Btarktflotte, welche dem 
Bilde seinen Charakter gibt. (K. Z.) 



eiue hohe Bürgschaft leistete und ihn dadurch ^aus 
seiner Gefangenschaft in Fort Monroe befreite, bei
getragen hat. Greeley ist Gegner des Freihandels, 
doch hat er in dem Schreiben, in welchem er die 
Nomination annimmt, erklärt, daß er in dieser Be
ziehung dem ausgesprochenen Willen des Volts Wi-
Verstand uicht entgegensetzen werde. (St.-Anz.) 

Vom Sommertheater. 
Vor vollem Hanse und einem sehr gewählten 

Publikum, iu welchem ein reicher Schmuck von Damen 
nicht fehlte, wurde gesteru im Sommertheater Shake
speares Kaufmann von Venedig gespielt, leider in 
der sehr gekürzten Dingelstedtscheu Bearbeitung. 
Diese hat alle Derbheiten nnd den fünften Act bis 
aus die letzte auch noch beschnittene Ningscene, die 
große Heiterkeit erregte, gestrichen. Außer der Wahl-
und Nichterscene der Porzia, sür welche statt der noch 
immer leidenden Fränlein Euler Fräuleiu Well--
sen gewandt und mit Geschick eintrat, ist eigentlich 
nur das anziehende Characterbild des Juden Shy
lock übrig geblieben; Herru Franz Treller's 
Spiel war in dieser Nolle von ergreifender Wirkung; 
sein Erfolg gewann um so mehr Bedeutnug, als das 
oft iu dieser Nolle allzusehr markirte jüdische Wesen 
nur wie gebührend die Grundlage bildete für allge
mein menschliche Erregungen, in welchen scharf aus
geprägt die Juden sich besonders auszeichnen und 
zum Vorbild werden, wie z. B. in dein liebevollen 
Verhältniß zwischen Eltern nnd Kinde>n; sein Ab
schied von Jessica war in diesem Sinn meisterhaft, 
obgleich das Entgegenkommen anf der andern Seite 
ganz ausblieb. 

Zu seinem Benefiz wird Herr Franz Treller 
uns am Mittwoch auch als Bühuendichter be
kannt werden; er wählte zu diesen, Zweck sein nenes 
Stück: „Jugendsünden", das in Riga eismal 
mit immer steigendem Beifall, in Neval und auf 
ausländischen Bühnen vielfach aufgeführt wurde. Es 
ist als ein Volksstück im besseren Sinne des Worts 
von Zuschauern und Kritikern anerkannt nnd wir 
frenen uns anfrichtig auf die hiesige Ausführung am 
Mittwoch, der ein zahlreicher Besuch voraussichtlich 
nicht fehlen wird. 

Shakespeare's Kaufmann von Venedig. 
Mit der gestrigen Vorstellung des „Kaufmann 

von Venedig" können wir uns nicht zufrieden er« 
iläreu doch fällt, meinen wir, die Schuld weniger 
auf die Damen und Herren des Theaters, als auf 
die elende Bearbeitung, — elend trotz des Namens 
des Bearbeiters. Die schärfste nnd beste Kritik hat 
gestern dis Publikum selbst geübt, als es in Helles 

Losbrach bei der Entpnppnng am Schluß, 
ausl'^lechtere Endung hat man in der ganzen dra-

Ii, Literatur nicht, und wenn man gar, was 
die S Bwsfe uuseres nichtmontäglichen Publikums 
eintzzi'sstzt'n ilt, das Stück von Shakespeare kennt, 

, shmite mau bei dieser Erniedrigung in den heili
gen Zorn Derer gerathen, welche Unwürdige in den 
Tempel der Künste eindringen sehen. 

Von der Vorstellnng, als von einem Ganzen, 
wollen wir — nichts sagen, doch einige Worte über 
Persönlichkeiten. uux änines! 

Fräulein Wellsen halte, sozusagen, im letzten 
Augeublick die Nolle der Porzia übernommeu und 
ziemlich gelernt — nicht ganz, aber ziemlich; sie hat 
aber die Nolle nicht studirt. Dies soll, möge die ge
ehrte Dame bedenken, nur heißen, der Maugel au 
Zeit (nicht an Fleiß nud Begabuug), verursachte, 
daß sie uicht gut spielte. Portia, meiueu wir und 
Fräulein Wellsen wird gewiß dein beistimme», ist 
eine zu hohe, mächtige Frauensgestalt, um als mun
tere Liebhaberin gegeben zu werdeu. 

Fräuleiu Morgeuroth dachte während der Zeit an 
Alles, nur nicht an das Stück; in einem Augenblick 
deuteten Bewegungeil ihrer Füße an. daß sie sich in 
der „schönen Helena" glanbte. Der Jessica von 
Fräulein Heinis verzeiht man viel, weil durch Strei
chung des Shakespeareichen fünften Acles der Haupt» 
moment der Nolle wegfällt. 

Was die Herren betrifft, so sei Folgendes bemerkt: 
Antonio, Herr Karl, traf zn nnserm Erstauneil von 
dem ersten Worte an den richtigen Toll nicht; in 
seiner ersten Scene mit dem Judeu verlor er voll
ständig die Würde des kö n i g l iche u Kaufmanns und 
drohte wie ein ganz gewöhnlicher Kleiukräiuer. Wir 
achten uild schätzen Herru Karl so sehr, daß wir uur 
mit dem größten Bedauern dies aussprechen. Herr 
Fehringer schien währeud des gauzen Stücks ver« 
gesfen zu haben, daß Leidenschaften, wie Liebe, Ver
zweiflung, Zorn, Haß u, s. w. im Gesicht allsgedrückt 
werden; sogar in der Gerichtsscene litt er dem Scheine 
nach nur an den Angeulidern. 

Ueber Herrn Trellers Shylock erlauben wir 
uns auch ein Wort. Von vorne herein gefiel es uns, 
daß der geehrte Herr Künstler sehr wenig, oder viel
leicht garnicht jüdelte. Uus nen, doch äußerst sym
pathisch war die Auffassung seiner Nolle in der Stel
lung seiner Tochter gegenüber. Zwar wird dadurch 
die Ausgabe der Jessica erschwert, denu ihr gefühl
loses Verlassen des Vaters fällt dadurch mehr ins 
Auge; doch war dies gestern weniger bedeutend, da, 
wie schon erwähnt, durch Streichuug des fünften 
Actes Jessica so wie so unmöglich ist. 

Verlag von I, C. Schümnann. 

Ferner wurde die Scene mit Tubal meisterhaft 
gespielt, — besonders in dem Moment, wo der ge
plagte Mann mit Rührung an seine einst so geliebte 
Gattin, Leah, sich eriunert. Wir wissen nicht, ob es 
so ist, aber Herr Treller schien zu fühlen, daß, 
wäre sei'le Leah am Lebeu geblieben, Alles ganz 
auders geworoeu uud Shylock uicht ein'.bestohlener 
und verlassener Vater wäre. 

Noch ein Wort! Herr Treller spielte-als Mei
ster, nnr an seinem Kostüm fiel uns etWas anf: 
nicht ein Zoll breit gelber Farbe; weshalb däs nicht? 

Schließlich wollen wir nnr die Ueberzengnng 
aussprechen, daß uuser Publikum, uachdem es erfah
ren hat, was der treffliche Künstler leistet, keine 
Gelegenheit, ihn wieder zu sehen, versäumen wird. 
Wir machen namentlich anf die Nolle des Dorsrich-
ters Adam in Kleists „zerbrochenem Krug" auf
merksam. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johaniliskirche. Getaust: Des Baumeister Chr. 

W. Schilling Sohn Oskar Alexander Johannes. Des Dok
tors der Mediein P. u. F. H. kalter Sohn Guido Roland. 
— Proclamirt: Der Maurer Rudolph Glago in Äauske mit 
Amalie Wilhelmine Britz. Der Schneider Peter Roger mit der 
Schlosserswittwe Wilhelmine Wilhelmson geb. Saar. — Ge
storben: Des Pianofortebauers I. N. Rathke Tochter Elisa
beth Leontine Henriette 4'/^ Monat alt. Der Drechslermeister 
Friedrich Martin Conrad Pein 35 I. alt Der CancelUst 
Eduard Hempel 52 Jahre alt. Die Gastwirthsfrau Louise 
Thomson 63 I. alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidergesellen 
Carl Friedrich Dahlmann Tochter Aurelia Anna Marie. Des 
Oeconomen Alexander Justus Reim Sohn Richard Oscar 
Alexander. — Gestorben: Des Zahnarzts Waldmann Sohn 
Rudolph Ferdinand, 5 M. alt. Des Schneider Georg Schrei
ber Sohn Woldemar Christian, 2 Wochen alt. Des Schneider 
Johann Sutting Sohn Hugo, 1^ Jahr alt. 

Universitätskirche. Gestorben: Des Generals W. v. 
Brackel Sohn Woldemar Heinrich Harald Friedrich 3 I. alt. 

St. Petri-Gcmeinde. Ge taust: Des Peter Pertelson 
T. Alma Louise; Juri Kaer's T. Agathe Alma; Hans Mäggi 
T. Marie Emma Pauline. — Proclamirt: Sattlermeister 
Carl Lebrecht St^hl aus St. Petersburg mit Charlotte Sophie 
Pödderson. — Gestorben: Soldat Andreas Tntmaun 40 I. 
alt; Peter Ratniks Weib Marie 42 I. Wittwe KadriKaur76 
I. Ants Kull 70 I. alt; Widrik Rosenthals Tochter Alwine 
Anna 2 I. alt; 

Dampfschifffahrt.  
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 8. Juli Hieselbst 

an: Herr Dr. Schelling. Frl. Boggis, erren Schmidt, Redi-
kosohn nebst Münden, Zinowsky nebst Frau Gemahlin, Frauen 
Hawanoff, Barowskh nebst Rind, Herren Räpel, Aluinfeld, 
Reoteaux nebst Frau, Lucka und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 10. Juli i'on hier 
ab: Herren Carlsou, v. Cossart, Emmerich nebst Frau Ge
mahlin, Schmidt, Lichonin, Frl. Hirsch, Herr Redlich, Herr 
Leontjew nebst Frau Gemahlin, Frau Prinz, Herren Brossc, 
Uswcnskh Rubanowitfch, Frl. Rosenthal, Frau Sundgraen 
nebst Sohn, 2 Herren Frischmuth, Bloßfeld, Staden u, Kind, 
Frau v. Roth nach Wöbs, Herren Bergmann zur Emb. Münd., 
Lilienfeld nach Mehikorm. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» il»d Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß der Herr Ltuä. elieiu. Oöwald Köhler 
exmatriculirt worden ist. 

Dorpat, den 7. Jnli 1672. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 436.) Secretaire S. Lieven. 

Dem Iieelivei-elu'teii ?ul)likum kiemit 

die dass iek meiu (^eseliM vom 

LrÄimseken Hause in clas der aesdemi-

selien Nüsse AeKenüderlie^elide ileleZra-

plieuswtion) ver-leZt lmde, und dsss iek 

daseldst. cweti sei-uer mieli demüken ^verde 

dureli prompte Ae^visseukutle ^rdeit die 

^.nerkeumitt^ des ?uklikums mir xu er-

werdeu. 

Neu erschienen uud vorräthig in allen Buch
handlungen, iuDorpat bei Th. Hoppe u. E Z.Karow: 

StreMge 
durch die 

baltischen Provinzen. 
Schilderungen von Land und Leuten 

mit besonderer Berückiichtiguug der Wälder 
und dev Forstwirthschast 

von 
Prof. vr. Movttz Willkomm. 
^ ' erster Theil. 

Liv- und Knrland. 
Preis 2 Kubcl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Theater-Nepertoir. 
Mittwoch, den 12. Juli. 33. Abo»^-' 

Vorstellung: Benefiz für Herrn Ober-^.'. 
Fl-'lttl? Treller vom Stadttheater zu 
I. Mal: „Jugendsünden", Volksfcha»-" 
4 Acten von Franz Treller. 

Anfang 8 Uhr. 

Heute NoutaS und an 6en ^ 

^a^eu um 8 Mi- ^.deuds 

» 

iu der Neitkuust uuä pteräeäi'esZui 
^.uttreteu des cZi'eLsirteu llü'ikÄiiiLcl^ 

Mplmiltv» 

-l 
-

k'->. 

Die Dame, welche am Sonnai' 
den 1. Juli, vor dem Ladeil des 
einen Canarienvogel gefunden 
wird sehr gebeten denjelben, g e g e n  eiiie ^  .  

Belohnung, beim Korbmacher En 

Telegraphische WitlmuigM^ 
Ollsen' des Dorpater meteoro! 

Sonnabend, den 20. Juli um 7 Uhr 

Z-i-

O r t e .  L S 
Z 

'Z'Z 'LI 
« 2 
K? 

^ Ä 
L ̂  

S r: 
A Z 

Archangelsk 53 4-2 
Uleaborg 53 -2 
Nikolaistadt 52 -^7 — 

Kuopio 43 0 
Tammerfors 47 -i-3 0 
Helsingfors 57 -t-s 
Petersburg 59 -j-6 -s-2 
Neval 53 —6 
Dorpat 53 -^-5 
Windau LI -^-5 -j-5 
Wilna 51 -i-2 
Warschau 52 -t-l -^3 
Kiew 44 — 1 0 
Moskau 44 -i-2 
Charkow — — 

Nikolnjewsk 56 —2 —4 
Stawropol — — — 

Orenburg 48 —1 0 
Kasan 50 —2 0 
Jekaterinburg — — — 

Krakau 45 -j-2 >— 

Leinberg — 

-j-2 
— 

Wien — — — 

^-21 

u-lS 
^20 

- ^ 

5» ^ 

W i t t e r n n g s b e o b a c h t »  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. 
welche die gesättigte Lust bei der hem», 
halten würde, wirklich in der Atinosph" 

Stunde !^aroin 
0» C. 

Temp. 
Celsius 

Feuch
tigkeit 

5 

1 M. 52,6 — — 

4 53,0 — — 

7 53,5 13,3 32 S (2) 

10 53,9 17.3 61 S (3) 

1 Ab. 54.7 Z6,1 63 3 (2) 

4 54.9 19.1 42 W l2) 

7 56.0 17,0 42 ^ (!) 

10 57,0 10.3 90 S (1) ^ 

Mittel 54,44 
- i 

> » d .  

^Ull Minimum I4,6ö, i m  J a h r e  

Jahre IS68. 
6 jähriges Mittel für den 20. Juli l 

vom 21. Juli 1672-

1 57,5 — 

4 57.7 — — 

7M. 53.5 l3,1 32 

10 53,3 17,5 61 

I Ab. 53,5 16.7 53 

4 53,4 19.2 40 

7 53,6 17,9 40 

10 53,8 13,5 30 

Mittel 53,23 letztH-de» "Mi' 

21. Juli Minimum 13,21 
19,49 i,n Jahre 1363. . Juli 

6 jähriges Wittel für dei " ' 

Dorpat de' 
Von der Censnr erlaubt. 

Druck von W> Gläs^-



Dienstag, den 11. Zult 187L. 

^nn->b 

. Erscheint täglich, 
"lc Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

^us des ^m'erale bis tt Uhr in W. Glrlsers Buchdruckerei im Eck-
^-ondltorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

sür die Korpuszeile oder dereu Raum 3 Kop. 

^-?55Z5?^ 

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

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

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

B  i  s  r  n  n  d  a  c b  t  z  i  s t  e  r  J a h r g a n g .  

h n l t. 

Dorpat: Neue Zeitschriften, 
erein. Or. Schweinfurth. Eine neue 

Helsingfors? Eine Lebens-
:>.'5 Ein Abreise. Dre Vertheidigung des Herrn 
- -L, es Das Nealschulgesetz. Aioskau: 

Ss-mir-tsch-nSk: Di-u-d-r-

Deutsches Kaiserreich. Ber-
Jnf..uterie. Zerlegbare Kanonen-

' ' gl iche Politik. — Oesterreich. Wien: 
.. Mliez '^.Franz Joseph nach Berlin. " Frank-

gv:. ^ 6^'oße Finanzoperation. — Türkei, 
^'.^ersnl^.Poliiik. — Amerika. Washing-

s Politik. — Oesterreich. Wien: 
' ' Mj„.^er» Iosevk, Nack Berlin. — Franko 

— Türkei. 
Poliiik. — Amerika. Washins 

d^' Präsidentenwahl, 
^vn. — Nigaer Handelsbericht. 

^ e gewerbliche Frauenarbeit in Frankreich. I. 

'^°"ere Nachrichten. 
?"li Hab.«"' Negierungen sollen 

? ^^^'^^ungen bezüglich der 
' ist einzutreten. — Den katholischen 

^len der Geistlichkeit das Lesen 
^ verboten worden. — Der spa-

^. dj^ A Zorilla verbietet in einem 
Felbel ^"^"ssung der Wahlen. — Aus Nom 

->Ü ^ Papst wieder unpäßlich ist. 
^ ^r soll ^iu Congreß ans Vertretern 

.^n zu,.- Herstellung eines einheit-
^iudr "I?. stattfinden. — In England 

' A ^ ^us Nußland verboten, 
^.^»vpxi ..' Eine neuere Meldung aus 
^"fta^' ^ Juli besagt, daß der Kriegs-

^ Sascha zum Generalgonverneur 
und in seinem Ministerium 

Juli. Das Staatsiahrzcng ist 
Ju'el Waxholm verlegt, um die 

' 20/x/^^! Cholerakranken zn empfangen. 
^ > Die offizielle „Gazelle" ent-

< ?>ger. "^'g, welche die Einsührnng von 
^ Heu verbietet und diejenige vou 

^.s. Hulen und Hörnern beschränkt. 
^ Antwortete Mr. Förster ans eiue 

ks sei hente früh ein Fall 
^tkck Schiffes aus Kronstadt, 

au Bord hatte, in Deplsord 
^ v'i^ " sämiulliches Vieh sofort 

^en übrigen Markt isolirt. Die 

Vieheinfuhr ans Nußland sei heute durch eine Ver
ordnung verboten worden. — Dann erklärte Mr. 
Gladnone, in Beantwortung einer Interpellation Mr. 
Arbelnoll/s, er glaube, England habe seine einge-' 
gangenen Verpflichtungen betreffs einer Vertheidigung 
Canadas erfüllt und halte Canada nnnmehr für kom
petent und befähigt, über Vorkehrungen seiner Ver-
theidignng selbst Bestimmung zu treffen. Ja der» 
selben Sitzung antwortete Lord Eufield auf eiue An
frage Mk Smith'S, daß Frankreich den Vorschlag 
gemacht habe, znm 24. September die Arbeiten des 
internationalen Kongresses behufs Erwägung eines 
gemeinsamen Systems im Maß nnd Gewicht wieder 
ausnehmen zu lasseu. Mr. Chrisholm nnd Professor 
Miller würden England anf dem Kongreß vertreten. 

„Daily News" enthält eine Depesche ans Nom 
vom gestrigen Tage, wonach der dentsche Geschäfts
träger dem Kardinal Antonelli mündlich eine Note 
der deutschen Neichsregiernng milgetheilt habe, in 
welcher ausgesprochen wirb, die Negiernng begreise 
nicht, warum Maßregeln, bestimmt, die Neichsivohl-
fahrt zu fördern, ohne die Interessen der katholischen 
Kirche zu kompromittiren, deu Papst verdrossen haben 
könnten. 

Paus, L0./8. Jnli. Der deutschen Negierung 
Wird am I. Äugnst die Anzeige gemacht werdeu, daß 
die französische Negiernng bereit sei, die Abzahlnng 
der ersten Kriegsentschädigungsrate von 500 Millio
nen zu bewirkeu. Die Näumnng der beideu Depar
tements Marne und Haut-Marne wird somit am 
1. September beginnen. Die Wahrscheinlichkeit einer 
Vertagung der Nationalversammluug vor Anflegung 
der ueneu Anleihe gewinnt au Bestand.— Die Sub-
skription anf die Anleihe ist offiziell auf den 23. und 
29. Juli festgesetzt. — Wie gerüchtweise verlautet, 
soll die Taxe der Auleihe 84'/; Prozeut betragen. 

Versailles, 16./6. Juli. In der heutigen Sitzung 
der Assembl^e erklärte Thiers, daß die Emission der 
neuen Anleihe von 3'/2 Milliarden iu der nächsten 
Woche bevorstehe. Daun hob Herr Thiers energisch 
die absolute Notwendigkeit der Einführung neuer 
Steueru in Höhe von 200 Mill. hervor nnd ver
langte die Diskussion der Stenern ans die Rohpro
dukte. Er tadelte die Polemiken der Radikalen zu 
Gunsten einer Auflösung der Nationalversammlung, 
Polemiken, dereu patriotische Absichten er nicht ver
kenne, die aber zu beklageu seien, weil sie Spaltuu-
geu hervorrufen. Die Rechte applandirte diesen Er
klärungen und die Nationalversammlung beschloß, 

entsprechend der Forderung des Herrn Thiers, in 
die Diskussion über die Rohprodukte einzutreten. 

Madrid, 13./0. Jnli. Um Mitternacht, als Ihre 
Majestäten eben aus den Gärten du Netiro zurück
kehrten, wnrde von fünf Männern anf die Equipage, 
in der sich der König und die Königin befanden, ge
feuert, ohne daß Ihre Majestäten den geringsten 
Schaden litten. Die Aufmerksamkeit der Behörden 
ermöglichte, daß sofort eiuer der Attentäter gelödtet 
uud zwei andere, von denen einer verwnndet wurde, 
festgeuommeu wnrden. Die Entrüstung ist allgemein 
und die öffentliche Rnhe nicht weiter gestört worden. 
Alle Civil- und Militärbehörden, sowie viele Perso-
nen aller Klassen der Bevölkerung beeilten sich, Ihren 
Majestäten Zeichen ihrer Theilnabme knnd zu geben. 
Der König wird morgen seine Reise in die Nord
provinzen antreten. 

Cagliliri, I3./6. Jnli. Nachrichten aus Tunis 
znfolge hat der deutsche Generalkonsul in Form eines 
Ultimatums von der Tunesischen Regierung die Zah
lung von fünf Millionen Francs sür das Hans Er
langer verlangt. Der italienische Conful sucht zu 
vermitteln. 

Ncw-Hork. 19./7. Juli. Das landwirtschaftliche 
Bureau verichtet, daß der Zustand der Baumwollen
pflanzungen im Jnni besser war, als seit dem Jahre 
1863 und im Durchschnitt drei Prozent besser, als 
der Dnrchschnittsmaßstab eines guten Zustaudes. — 
Iu Texas verüben die Indianer fürchterliche Ge» 
waltthateu. 

Zniiindische Nachrichten. 
Dor-Pltt, II. Juli. Genehmigt ist die Herausgabe 

einer ,,Russischen Revue, Monatsschrift sür die Kunde 
Nußlands" in deutscher Sprache uuter Nedaction des 
Buchhändlers Nöttger iu Petersburg; desgleichen 
eines Tagesanzeigers sür Libau und eiuer „allgemei
nen Gewerbezeitnng", ein Fachblatt in deutscher 
Sprache, welches in Riga von dem Architekten 
M. Holst herausgegeben werden nnd unter der Re
daktion des Professors Hoyer zweimal monatlich znm 
Preise von 1'/2 Nbl. ohne Zusendung und von 2^ 
Nbl. mit derselben erscheinen soll. (D. P. Z.) 

Riga. Der Rig. Z. geht die Nachricht zu, daß 
dem Knnstverein wiederum bedeutende Geschenke zu
geflossen sind, eiue große Anzahl von Kupferstichen, 
Radiruugeu uud sonstigen Nachbildungen, durch welche 
der Verein mit 50 Nummern dereichert ist. Wie 

^ Frauenarbeit in Frankreich. 
vu Luise Büchner. 

üog 
e'Nen 

I. 
äeux monäes vom 15. Mai machte 

- ''ün? vortrefflichen Artikel ans der 
Bei !^'^anlicu über die gewerbliche 

, > >.^>dcirtsi Interesse, welches dieses 
> ' ^ ̂ rlzwx ^"ll erregt, glauben wir den dent-

.' 5 -^^elien ^ Bemerkenöwertheste 
' ̂  ^)ölito damit die Hoffnung verbinden, 

für die Verhältnisse der 
^lt ""Megeu. 

daraus bin, wie eingehend man 
^ 6wö>f Jahren, uud zwar Haupt-
. i ^»les Simon, in Frank-

di-> c!'Übersicht über die Lage, die 
^uoerhältnisse der in dem Klein-

^ ^ ? die zn gewinnen. 
^Uöftellting non 1867 dafür An-

.Ak ergebenden Thatsachen, 'a 

'  Ul 
iisp^inne 

-  ^  X, AN i",s.  .  t ,  l l ,  t.1 

H/ Paris-r ^ ^werblichen Unterricht und 
^.^^u^lskainmer von 1864 boten 

^ tieferen Einblick in diese 
"°ch mrhr: 

i^ich,^) .^ Deutschland nnd England 
>,,Und ^r ' ^'6 >uu der Art nnd Weise 

. 1 ,?^chte ^r arbeitenden Classen 
sie trugen diese Bemühnngen 

' ^ Euuvirkmig aus dir öffrul-

' » bcnicikt. »mn lieft 
. Sprach- "Nd die 

ttoy 
!'^tts>'/^oiMuen ^ tragen, und er 

z,', ->,,"^"n sich kostbare Ma 
Überseen. 

^ dj'. "'"U sage Nielnandem 
un^^' ) cu'beiteuden Fraiten 

!welselhafte darstelle, und 

es sei begreiflich, daß in deren Reihen, unterstützt durch 
ihre Unwissenheit und höchst mangelhaste Bildung, der 
Communisinns seine exaltirtesten Anhänger wirbt. Die 
Ereignisse der letzten Jahre legten dafür genügendes Zeug- ! 
niß ab, nnd man muß wohl die Lehre daraus ziehen, 
daß man in unverantwortlicher Weise die Erziehung der 
armen Frau (wir sehen hinzn: anch der reichen) in 
Frankreich vernachlässigt hat. Eiue erschreckende. That-
sache ist cs nun, daß in Pariö, obgleich die Einwohner
zahl sich in den letzten 20 Jahren über ein Drittel er
höht. die Zahl der arbeitenden, einregistrirtcn Frauen sich ^ 
verringert hat, während die mänulichen Arbeiter sich um 
50 Procent vermehrt haben. Ließe sich nnn dieses Ver-
hältniß mit einer größeren Anzahl von Heirathen, dnrch 
welche die Frau, indem der Mann genügend verdient, ! 
versorgt wäre, erklären, so würde dies im höchsten Grade 
erfreulich sein; die Ursache ist jedoch eine andere, höchst 
schmerzliche und leider anch vollkommen thatfächiiche. — 
Die Jndnstrie, die Arbeit an sich, hat sich verfeinert; 
man hat vielfach ein neues Verfahren angewendet, wel
chem die immer gleich schlecht ausgebildete Frau in ihren 
Leistungen nicht zu folgen vermag. Zum Beispiel: im 
Jahre 1860 beschäftigten die Poreellaninaler nur noch 
453 Frauen, während um 1817 1010 dazu verwendet 
wurden. Zweitens werden die pariser Arbeiterinnen viel
fach geschädigt dnrch die Arbeiterinnen auf dm, Lande, 
ganz wie dies bei uns auch der Fall ist. 

Im Jahre 1860 waren sür Eorsetlc-Fabrication 2254 
Arbeiter beiderlei Geschlechts beschädigt, während 1347 
2968 dadurch Nahrnng fanden, ^n^ gleichem Verhält
nis; steht bei ausschließlich weiblichen Jndustriesächern die 
erhöhte Prodnction gegenüber der dasür angewendeten 
Arbeitskraft. Man darf sich darum nicht wundern, wenn 
nach einem Berichte von 1864 35.432 ältere Frauen 
nnd 22,277 jnnge Mädchen der öffentlichen Wohlthätig-
keit anheimfielen. , 

Neben diesen weist der Bericht uoch 1250 arme 
Frauen auf, die nomine! dnrch Spinn- und Webe-Ar

beiten unterstützt werden, da keine mehr als 40—60 Cen
times täglich verdient. 

Diese Tbatfachen sind um so bedauerlicher, als in 
Paris von 1000 Frauen über 40 Jahren nnr 592 ver-
heirathet. 264 ledigen Standes, die Uebrigen W.trveu 
sind. Es sind also zivei Fünftel Frauen über 40 Jahre 
auf ihre eigene Erwerbsfähigst oder die Wohltähtigkeit 
angewiesen.' Außerdem ist constatirt, wie anßer der be
kannten Zahl von regelmäßig beschäftigten Arbeiterinnen 
eine unermeßliche Anzahl übrig bleibt, die ihre Erhaltung 
lediglich dem Almosen, dem Laster oder einem beständi
gen Experimeutiren, verbunden mit den nnsäglichsten Ent
behrungen, verdankt. Man kann annehmen, daß es 
90,000 ständige Arbeiterinnen gibt, von denen 50,000 
etwas unter oder höchstens 2 Francs verdienen; nnr 
40.000 verdienen mehr als 2 Francs. — So traurig 
ist die Eristenz der fleißigen Arbeiterinnen, deren geschickte 
Hände eine Menge der zierlichsten und feinsten Arbeiten 
herstellen; sie sind nicht besser bezahlt als die Fabrik
arbeiterin. die für solchen Lohn auf dem Lande oder in 
Provincialstädten vergleichsweise .luxuriös" leben kann. 

Herr Leroy theilt die große Masse in fünf einzelne 
Gruppen, die wir mit ihm belrachieu wollen. Er nenut 
zuerst jene Frauen, die bei dem Handel beschönigt sind 
und deren Aufgabe einestheils darin besteht, die letzte 
Hand an die Waare zu legen, sie zu zieren, auszustellen, 
a n z u b i e t e n ,  a n d e r e n t h e i l s  d i e  B ü c h e r  n n d  R e c h n u n g e n  z u  
führen. Die meiste» dieser jnngen Mädchen, die wie 
große Damen gekleidet sind und sich bewegen, Verdienen 
nicht mehr als 2 Francs 50 Centimes den Tag, ohne 
daß Wohnung und Unterhalt sich dazu gesellte. Ihre 
Zahl beläuft' sich auf 12.000, und unter diesen sind 
nur 12 Glückliche, welche 3 Francs oder etwas mehr 
verdienen. 

Die große Mehrzahl der pariser Arbeiterinnen ernährt 
sich durch die Nadel; im Jahre 1847 waren nnter 
112,000 einregistrirten Fraueu 60,000 Näherinnen; für 
die Bekleidungö-Jndttstrie allein waren 47,000 thätig. 



werthvoll diese Schenkung ist, ersteht man aus den 
Namen der Künstler, deren Gemälde zu den Nach
bildungen gedient haben. Dieselbe besteht aus Bil
dern, die sämmtlich von dem Buchhänoler Kymmel 
geschenkt sind. Außerdem hat der Buchhändler Deub-
ner dem Verein fünf Stiche, unter welchen sich be
sonders der große schöne Kupferstich nach Vautier's 
Gemälde „Vor Gericht" auszeichnet, geschenkt. 

— Eine Deputation des Nalurforschervereins 
verfügte sich auf das in Sasseuhos belegene Höfchen 
der Frau Aeltester Louise Schweinfurth zur Begrü
ßung des am 5. Juli Hierselbst eingetroffenen Afrika-
reisendenDr. G. Schweinfurth. Iu der Anrede wurde u. 
A. hervorgehoben, wie seine außerordentlichen Leistun
gen im gesammten Europa die allgemeinste Anerken
nung gefunden und auch einen Glanz aus seine Va
terstadt geworfen hätten. Herr Vr. Schweinfurth 
ging mit der liebenswürdigsten Bereitwilligkeit auf 
die Absicht des Natursorscherv.'reins ein, in der zu 
veranstaltenden öffentlichen Festsitzung einen Vortrag 
über seine Reise zu hallen. Der Tag dieser Sitzung, 
zu der auch Damen Zutritt haben werden, ist noch 
nicht bestimmt, wird indessen voraussichtlich in spä
testens 14 Tagen stattfinden können, sobald Hr. vr. 
Schweinfurth von einem vorübergehenden Unwohl-
sein sich wird bald erholt haben. 

— Der Slatuteueutwurs einer neuen Nigaschen 
Feuerversicherungsgesellschast soll, wie der „Golos" 
erfährt, dem Generalgouverneur der baltische» Pro
vinzen zur Begutachtung vorgelegt werden seien. 

(D. P. Z.) 
Helsingfors. Der erst vor kurzem in Heliingwrs 

neuangestellte deutsche Consul Erwiu Stammaun ans 
Hamburg, bisher Vicekousul in New-Iork, ist so glück
lich gewesen, sich durch eine schöne That in seinem 
neuen Wohnungsorte sogleich auszeichnen zu köunen, 
indem er der Gemahlin des Generalgouverueurs von 
Finnland und ehemaligen russische» Militärbevoll-
mächtigten in Berlin, der Gräfin Adlersberg, welche 
auf einem leckgewordenen, sinkenden Dampfer der 
ernstesten Gefahr ausgesetzt war, das Leben gerettet 
hat. Die Gräfin Adlersberg, Tochter der durch ihre 
hervorragenden Eigenschaften wohlbekauuten Frau 
v. Krüdener, hat gleichfalls längere Zeit in Berlin 
gelebt und sich daselbst hohe Achtnng und Liebe er
worben. Ihre glückliche Lebensrettung hat deshalb 
auch i» deu großen Kreisen ihrer deutschen Bekannt
schaften große Frende erregt. (A. A. Z.) 

Et. Petersburg. Stellvertretung: Der Un
terrichtsminister, der sich mit Allerhöchster Genehmi
gung auf einige Zeit aus St. Petersburg entfernt 
hat, hat die Leitung des Unterrichtsministeriums 
nach dem Willen Seiner Majestät seinem GeHülsen, 
dem Staatssekretär Deljanow, übergeben. (R.-A.) 

— In Paris ist eine sehr interessante Broschüre 
des Herrn Katacazy, früheren russische» Gesandten 
in den Vereinigten Staaten von Amerika, veröffent
licht worden. Er vertheidigt sich i» derselbe» gegen 
die Anschuldigung, welcher der Staatssecretär in amt
liche» Documente» n»d durch die osficiöie Presse ihn 
bezichtigt hatte. Namentlich wendet er sich gegen den 
Vorwurf, daß er sich in die Alabamaverhandlungen 
gemischt und zn Ungunsten Amerikas agirt hätte. 
Katacazy schreibt: ,,An dem Tage, als ich Petersburg 
verließ, sprach Fürst Gortschakow mit mir in Betreff 
der Verhandlungen zwischen England und den Ver
einigten Staaten. Bedenken Sie, daß wir nicht 

Zwietracht zu säen haben. Enthalte» Sie sich, das 
Mißverstäuduiß zu vermehre», welches zwischen den 
beiden Staaten besteht." Als eiu Jahr später der 
Präsident dem Congresse eine Botschaft übersandte, 
welche gegen E»gla»d durchaus seiudlich gesiuut war, 
rühmte sich eiu amerikanischer StaatSmau», desse» 
Name» Katacazy verschweigt, der energische» Haltung, 
welche die amerikanische Negieruug eiugenommeu habe. 
Katacazy e»tgeg»ete, er halte es für einen Fehler, 
daß die Vereinigte» Staate» mehr fordern, als sie 
beanspruchen könnten. Ihr Verhalten entspräche de» 
französischen oomxtos cl'apotköeu.ii'cz. Auch seien 
derartige kanfmännische Kiuffe einer großen Natio», 
wie der der Verewigte» Staate», »icht würdig. Sie 
müßte» keinen Unterschied weder zwischen England 
»och Dänemark machen. Die Botschaft des Präsi-
dente» würde i» Europa keine» Beifall fi»den. Ei» 
Kamps zwischen E»gla»d u»d Amerika sei ein allge-
meines Uebel. „Der Kanzler Fürst Gortschakow war 
mit meinem Verhalte» durchaus zufrieden." Man er
sieht daraus, daß die russische Negieruug bereits da
mals die Unhaltbarkeit der indirecten Forderu»ge» 
ei»sah. (Nig. Zlg.) 

— Ein neues Hölel, das, gleich dem Grand« 
Hotel i» Paris und deu andere» größte» Hotels der 
europäischen Hauptstädte, dem Ne>se»ve» jede» nur 
möglichen Eomsort gewähren soll, wird in unserer 
Hauptstadt auf Aktien eingerichtet und bereits zum 
1. Januar uuter dem Name» „Großes europäisches 
Holel" eröffnet werden. Das neue Hotel wird gegen 
30t) Nummern, darunter 200 zu 4, 3 nud 3 Zim
mer», enthalte»; außerdem werdeu daselbst eiuge-
richtet: eiue Nestauration mit Ko»ditorei, ein großer 
Saal nebst Wintergarten, Lese-, Billard, Bade- uud 
Barbierzimmer, eine Post- n»d Telegraphenabthei-
luug, eiue Intelligenz-, Kommiisions- und Wechsel-
komptoir !c. Auch solle» Flugwerke augebracht wer
de», durch welche die Neiseudeu sowohl, wie deren 
Bagageu in alle Stockwerke des Hotels befördert 
werden können. (D. P. Z>) 

— Die Gesetzsammlung enthält inNNr.476—478 
die Allerhöchsten Befehle vom 4., 5 und de» Aller
höchste» Befehl von 15, Mai über die Umgestaltuttg 
der Nealgymnasieu zu Realschulen und das an dem
selben Tage Allerhöchst bestätigte Reglement dieser 
Schulen mit den dazu gehörige» Etats. Die Real
schulen sollen mit dem Schuljahre 1872—73 eröffnet 
werden und haben den Zweck, den Schülern eiue den 
praktische» Bedürfnissen entsprechende allgemeine Bil
dung zu geben u»d die Erwerbung techuiicher Keunt-
nisfe zu ermöglichen. Sie erhalteu je uach dem lo
kalen Bedürfuiß 6, 5, 4, 3 und 2 Klassen. Die 
Realschulen mit 5 Klassen bestehen aus der 2. bis 6., 
die mit 4 Klasseu aus der 3. bis 6., die mit 3 Klas
sen aus der 4 bis 6. uud die mit 2 Klasseu aus der 
5 nnd 6 Klasse. Den lokalen Bedürfnissen ent
sprechend, können die 5. und die 6. Klasse jeder 
Realschule, wie viele Klassen diese anch zählen mag, 
aus zwei Abteilungen, eiuer Haupt« (oeiioniibiii) 
und einer Kommerz.Äbtheilung, oder auch aus einer 
dieser beiden Abtheilnngeu bestehen. Bei der Haupt-
abtheilung kann noch eine höhere Ergänznngsklasse 
mit folgenden drei Abtheilnngen eingerichtet werden: 
a. einer allgemeinen, welche vorzugsweise zum Ein
tritt in die höheren Spezialanstalten vorbereitet; d. 
einer mechanisch-technischen, und e. einer chemisch
technischen. Je nach dem Lokalbedürsniß kann die 

. k-.c.r Whei-
Ergänzungsklasse aus einer oder folgend 
luugeu bestehe«. Bei deu Rea lschu len  >l ) 
Beamten 1. der Direktor, 2. die -l-
Vorsteher uud deren Gehülseu oder ^ v ^ 
ei» Arzt uud 5. eiu Schrislsührer. ^ " 
schulen mit 6 Klasseu überträgt der 
d e r  L e h r e r  d i e  P f l i c h t e n  d e s  K l a s s e « ^  
sondere Inspektoren haben nur dte ^ 
welche» sich eine Pension befindet M' 

Aber nicht ein ganzes Procent uuter diesen verdient 5 
bis 10 Francs den Tag; sie bilden die Elite, welche ihre 
höhere Gage ihrem Erfiuduugsgeiste und verfeinerten Ge-
fchmacke verdankt. Von da fällt der Verdienst auf 3 
Francs, während neu» Zehntel von allen nnter 3 Frcs. 
erwerben. Den besten Verdienst haben die Modistinnen; 
sie verdienen dnrchschnitllich 3 Frs. nnd darüber. An 
diese Frauen reiht sich dann uoch eine endlose Reihe 
dunkler Existenzen an, die heute hier, nwrgcu dort be
schäftigt sind und deren einziger Rettungsanker, an den 
sich Alle klammer», die Nähnadel ist. — Was man 
aber nun anch gegen die Beschäftigung mit diese,» In-
strumeule einwenden möge, 'so ersehen wir doch mit Be
friedigung nns diesem Berichte, weil übereinstimmend mit 
Erfahrungen, die man in Deutschland gemacht, daß eine 
gute Näheritt nicht den schlechtesten Verdienst hat. Der 
Ansstellungsbencht von 1867 weist nach, daß ein Eon-
feclionsgefchäft: 1^ IxzUs Mi'äilriöro, welches 15)00 
Franen belchäfligt, de» Hauptarbeiterinnen bis zn 4 Frs. 
den Tag^bezahlt, und den geringeren Näherinnen 2 Frs. 
50 Ct. Seitdem sind die Nähpreise uoch etwas gestiegen, 
aber wehe denen, die ohne besonderes Geschick und ohue 
Routine Arbeit suchen! Aehnlich, und eher besser, stellen 
sich die Löhne der Büglerinnen, Wäscherinnen, Färbe
rinnen n. s. w., namentlich darum, weil sie häufig auch 
Wohnung und Kost haben. 

Die vierte Gruppe der Arbeiterinnen bilden diejeni
gen, welche bei Goldarbeiter», Juwelieren, wie überhaupt 
in Luxusgeschäften benutzt werden. Sie werden leider 
nnr bei den leichtesten uud einfachsten Hantierungen ver
wendet, so daß die Bezahlung gleichfalls zwischen 2 Frcs. 
50 C. bis zu 4 Frs. schwankt. Ausnahmen finden sich 
nnr bei Blumeu- uud Federarbeiteu und überhaupt bei 
solchen Geschäften, Ivo weiblicher Geschmack den Ausschlag 
gibt: dort kann eine Arbeiterin, wie schon erwähut, bis 
zu 10 Frs. den Tag verdienen. 

Die letzte Kategorie endlich faßt alle jene Franen in 
sich, die sich aus jedem Alter, aus jeder Clafsc rccrutiren. 

Sie werden zu deu geringsten Arbeiten verwendet, bei 
der Züudhölzer-Fabricalion, dem Lichteziehen, Dochtedrehen, 
bei der Kautschuk-Fabrication, dein Reinigen des Oels 
u. s. w. Die Meisten unter diesen verdienen höchstens 
1 Frs. 73 Cent., meist nnr 1 Fr. 25 C. 

Diese Jndustrieen sind die Sitze des Lasters, der Un
wissenheit nnd Faulheit. 1864 wurde constatirt, daß 
181 Mädchen unter 16 Jahren, die Zündhölzer machten, 
weder lesen noch schreiben konnten. — Man schätzt die 
Zahl der unglücklichen Frauen, die sich in Paris mit 
solchen und noch elenderen Beschäftigungen ernähren, anf 
ctlva 20,000. 

Nun genügt es aber nicht, zn berechnen, wie viel 
eine arbeitende, fleißige Frau am Tage verdient, sonder» 
man mnß noch die „saison raorto". z» deutsch: Gurken
zeit, in Anschlag bringen, wo die Arbeit allerdings nicht 
ganz aufhört, aber doch bedeutend reducirt und nur in 
so weit für die Frau oft weniger drückend ist als für 
den Mann, weil sie sich in solchen Zwischenzeiten auf 
eine andere Beschäftigung werfeu kann. 

Immerhin bleibt das Resultat bestehen, daß man 
durchaus nicht jeden Tag des Jahres für voll annehmen 
darf und eine Arbeiterin, die, nehmen wir an, 2 Frs. 
den Tag verdient, doch schwerlich jim Jahre eine höhere 
Einnahme als 540 Frs. ungefähr habeu kann. Diese 
Summe mit dem Verdienst des Mannes vereinigt, kann 
in einem Hausstaude eiue gewisse Wohlhabenheit erzeugen; 
wen» aber ei» weibliches Wesen darauf allein angewiesen 
ist, so frage um» sich, wie sie damit in einer Stadt wie 
Paris leben wird. 

Als einziges, wenn auch langsames Mittel, gegen 
diese Zustände anzukämpfen, empfiehlt Herr Leroy, wie 
wir dies auch in Dentschlaud thun: die Erziehnng 
uud Belehrung! Er sagt wörtlich: „Alles ist ge
wachsen. Alles hat sich verbessert, sich erhoben, nur der 
Geist der Arbeiterin ist roh, umnachtet, maschinenmäßig 
geblieben." Weiter eitirt er den Ausspruch einer Frau, 
des Frl. Marchef-Girard, der Vorsteherin einer Gewerbe-
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stellnng, welche bei der zweiten Sacl 
des Großen in Moskau eröffnet word 
der rnssiicheu Regierung anch der , . 
vr. Köhler in Gotha dorthin ^ 
der ei» anerkannter Fachmann in Sach ^ ̂  
gärten ist. Als die russische KallerfaiM 
tige Fröbelhaus besuchte, wurde der g 
dagoge vom Großfürs ten  T h r o n f o l g e  
Sprache augeredet. Von 
tersbnrg, wohin ihn die s^lle"-? 
Protectori» verschiedener ErziehnngS' , 
schieden hatte. I» beiden Städten 
mehrere öffentliche Vorträge über Kl 
Lehrerinnen aehalten. (Köln. Z-) 

Gebiet Lsemiretschenök. Der chniei I 
mächtigte, Ditau-Dltuu-ShttU, ^ 
Negieruug über die Uebergabe der 
an China unterhandeln soll, ist, ^ - MS» 
geschriebe» wird, in Ssergiopol (dem l 
jus) eittgetroffe». Um die V^^"e 
zu gewinnen, verbreitete der Dlian-^l 
rücht,  daß die chinesische Regierung e 
Amnestie erlassen habe. Der Haß der ' ^ 
sehen Bevölkerung Kuldshas ist "be , ^ ö M 
den Versichernugen des Bevol lmächtlg 

geringste Beachtung schenkt und.die 
ausspricht, daß sie, falls Kuldsha ^ ' 
wiesen würde, entweder ihre allen ^ ^ 
selbst tödte» müßten. Ueberhanpt ka" 
chert sein, daß, sobald uusere Truppe« ^ 
lassen, die Unordnuugeu wieder los^ Ar!!,.',', 
Als die Chinesen dnrch das nur 
uuserer Grenze belegene Tschngntschak 
sie die Nachricht aus, daß bald die^ . 
doschaus eintreffen werde, um die ^ 
leu uud die Provinz Kuldsha ^ 
nehmen. Noch ist aber keine 
alle Kriegsrüstunge» schie»e» i» n»? ^ 
Kameelen mit Waffen j'-öögen nnd ^ 
6 anderen Kameele» mit Silbernitlnze 
von 40—60,000 Nbl.) zu bestehen. 
Anfenthalts in Tschngntschak trat 
anch mit den benachbarte», uuter ^ 
keit  stehende» Kirgise» i» Verbiudung/ 

Knöpfe d. h. eiue» chinesischen Nang) 
aufforderte, nach Wiederherstellung ^ " 
Herrschast in Kuldsha, daselbst «n^ 
Chinas zu nomadisiren. (D. P- Ä-) 

Ausländische Nachricht 

Deutsches Reich. 
Berlin, 18/6. Juli. Die «och 

henden Orga»isatio»sänder»ngen, wl ^jßl, -
n»»g der Jilsanterie, sollen, wie ̂  l'' 
Maße beschleuuigt werdeu, um ^ . Ei»!' 
nächsten Frühjahr ihre volle Aus-

schule sür Mädchen, welche der in ^ ' 
fragte, wie und durch welche Mittel 

'-ll 
'iid 
HI 

Ali 

.''ll» 
ht-t 

'lnien 

ki 

den Frauen bessere Crwerbsgebictc er 
sie nur antwortete: „Indem man 
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genter macht nnd specieller erzieht- die 
die Verhältnisse habe» sich geändert.  ^ 

der Frail ist sich in'.mer gleich gcbl lcv 

heilte so unfähig, so iinselbstän^g NU 
werb. darum steht sie bei alle» > 
Luxus dienen, nur auf den untersten 

während die Männer, obgleich in 
eigentlich lohnende Arbeit für sich h> Aigl^ 

Der Verfasser verweist sadan» "U> 

zählt, wie »'an dort den ersten '..'die 
schon zu Anfang des Iahrhimdells, ^ 
Claffen besser auszubilden. In ^ ^ 
Uulenichtsstätten für inechani lche "  ^ 
1825 Lord Brongham d e r  Sache c> .^ 

puls gab. So bildete sich die , l>c> ^ ^ 
tuug nützlicher Keuutuisse, lind lv'l .. berU'^'^ 
Versuchen die Frauen auch noch ^ dcr - ^^ ^ ^ 
geschieht dies doch im vollsten MM 
von 1851. England machte ,,^re ^ 
sehr cs ii» Kunstgewerbe W" s j c h t  

war. »ud so wurde für ^n ^ 
zilsamiuenhangenden Zweigen ein vt . . 
geschaffen. Es war desse» a 
linterricht il» ganzen Königreiche s die/ 
Unterricht zerfällt in z>vci Cialis -
ineine, die zweite für künstlerisch Ai» ^ 
diesem Zwecke wirken neben euu ^ n . 
menlarichule. Von den erstercn - / 
reits 87, und schon vor 10 

zilsamiuenhangenden Zweigen e>" ' 
Es war dejlen Hanpll ^ 
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.ueu ^uiiiaiieil ^ ,,tii^ 
wurden endlich d i e s e  Bemuhni g / 

Prinzen Albert, d.irchdas beka nt ^ ̂  
eine permaueute Ausstellung ^ ^ 

ilhen jeder Art dein Geschnia^ 
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Die gleiche Regsamkeit ändert üch auch 
-l daierischen Armee, in welcher das ^ 

^Exercir.Neglement sür die Jusautene bio z 
^^ust eiugesuhrt sein wird uud die ^ 
Adinnl in dem neuen Exercitium und ln 
-^bung des nen eingeführten Werder-l^ -

werden. Die Magd. Ztg. bemert zu dlu 
>.achi.°n Fnchj.h- ad WM 

die Jnsaulerie.Bewaffnung der ges 
- ^en Armee der der srauzösischeu ^nn«- ' . . 

deutsch aplirte Gewehr augeht,uahezu g ' 
" ̂ege,^ ^s Werder-Gewehr denkst, dedeut 

"bcstnden. Bis zu dem 
./"i'No die deutsche Artillerie m der ^ cy v 
,^/Vsr ein Uebergewicht über 
- -1'7 haben, indem derselben erforderlichen ̂  

32 neue Batterieen hinzutreleu wervui. 
. -l Ändaner friedlicher Zustände soll ^ ^ 
^'^ulet, die Steigerung der all-
.'putschen Corps Nr. 13. 14 uud 1o nur a 

Wwkt werdeu. uud stehl die ^rrlchtu 3 
/^wen. welche denselben nach der ' 
^^Sainsation zuwachsen würden, da ^ 
li-7^/rst im Lause mehrerer öU S 

^ch wird versichert, daß ^!^ch 
nächsten Herbste auch m de 

WI°ri mde» -er 
die Errichtung von ^ ^ s 

oder mehr als vier vollen Anneec >/^e, voueu Lnme^vipv 
! Umwandlung der im Felbzuge von 

Chassepot-Gewehre, deren Zahl 
^ Äii-is, genommen werben kauu, wird 

bis ^ ^ug bezeichnet, nnd dürste voraus-
./M "ein gleichen Termin bewirkt werben. 
- ^ ̂ stelli.'^^ deutsche Hinterladungsgewehr sol-

seibsj , bereits ausgegebeu seiu, doch 
^ Nachricht sich bestätige» sollte, 

^ der erforderliche» Zahl vou 
^.^rten ^^wehre immerhiu uoch Jahre 
-^^>ls dj /1e». Bekauntlich waren 1870 iran-

grvk,.^^^gbare» Kanonenboote beslinimt, 
-:- Ill ^raschnngen zu bilde», wie dere» 
'seine» Kriege» die eine oder 
>^p!a,,!i.„j/6^r vorbehalten hatte, und sollte 

der de»,i^" raschelt und glücklichen Bewäl-
?lek» .^^Utfestnngen dnrch sie bewirkt 

hingegen die Idee, zur Sicherung 
^ ̂esckiii ^^sel auch derartige, mit den 

/.^licherj^ ven armirte Boote mit heranzuzie. 
' ^^^enommen worden sein, wozn 

" der dort projektirte neue Rhein-
" ̂  °^ten Wasserstande zu benutzeude Was-

^^rde. Bier vo» dieseil Fahrzeuge» ci,n '"Urcsi >> vvtt vlr>ru 
durch die dritte Schlacht bei Orleans 

uud befinden sich gegen-
zj. r ^ Zwei derselbe» in Mainz scho» 

" kann von dort bis zur holländischen 
,1» 
/^t 
M 

üiil >> ^ ^ s^r r)vuuuvu^cu 
. i ̂  Mosel bis Trier dere» Benutzung 
' Bedenke» uuterliegeu. Der Vor-

^ing dieser Boote aber ist während 
-^'eit« Paris, wo sie auf der Seine 

^ ^,^den, wiederholt 
»nd würde bei der glöbe-

lveit e«.' ^ Nleder-Nheins dort 
'Ufchiedener hervortreten. Vermit-

'V,?>.°"ch d.s 

«ch-m/ 

- steringstm Handwerkers stets neue 
^..^^'°ch an'ßcrdcin eine Non»alsch»le z»r 

Lehrern nnd Lehrerinnen damit vcr-

^land» Anstalten nehmen nun die 
' ^V^^schmälertsteu Anthcil; sie wer-
^ '!r ^ ^ Lehrerinnen > Lehrerinnen ange-
' ̂  , 3^r>cihrt ihnen Stipendien bei Ve-
^ ^ iiililo ^>»1°. Sät 18»0 iü»>-'d°>"> 

Departement ein anderes ^,i-..„' vcs 
.. ... ^chm. die deu Geist, dre 2» M^nz 

^ ̂  ̂̂ msprcchender M>eise anc> ̂  ̂  
errichteteu ^wstalteu uuuuü d e 

sowohl als Lernende w" al. 1 
- ^ französischen Juspeetore . .^ 

^ ^ sprich nch deuu auch aus ^ 
- '^??ltn1se ans ; es heißt darm uut r Au^ 
^ Ursachen gestattet man deu ea^ ! ) 

^oszeu össentlicheu Unter ^ 
>!> . ' d>e - Schaft T'aeil m nehmen -- cme 

ku' Amv''dNck^ m 
^ d>> »ichnnl? A>n 

^^.^^äudcr geantwortet: Dle ^ z 
?>d?^uen M. ist m den m^ten ̂  n 

^ ^.dem G'Mv 
^ichiig, das; diese Belehrung Ü ^ 

' ̂ ' ̂ ^in iviide Grnudlaae erhalte/ . 
' Leroy. was noch außer, cn 
'>t ^ ^..Trauenvercine" geschieht, 

^!^a'^wh.ren Ausbildung, sondern auch 
^ ' ̂r> ^^mvermittluug sür Traucn a 

'-'t?'.^l^? W mau Beispiele, dav 
' > ^üsn,^ ^ Lithographie. Malen oder ^ z 

KÄS VL^ "... Ta»°" 
' - ?«> >» N» man wvW, !>- °>« ^ 

^ ^ beschäftigen, damit die wcM-
^ Unter weiblrcher Leitung stehen. 

tels des Nhein-Nhone-Canals vermöchten indeß diese 
Boole sogar als eine Angriffswaffe zu diene», u»d 
somit eröffnet sich die Aussicht, das; möglicher Weise 
i» einem künftigen Kriege die Franzosen in die Lage 
kommen dürsten, vor Lyon und ihren Nhoneplähe» 
die Erfahrungen z» machen, welche sie ihrerseits bei 
jeuer früheren Gelegenheit Deutschland so freundlich 
zugedacht hatten/' (K. Z.) 

München, I5./3. Jnli. Nach der „Pf. P/' ist 
demnächst eins allgemeine Ministerialentschließung 
über de» Neligions»»terricht von Söhne» altka-
tholischer Eltern an Lateinschulen und Gymnasien 
zu erwarten. Die klerikale „Nheinpfalz" brachte die 
Nachricht, daß der „Neichsanzeiger" das Jesnitenge« 
fetz verkündigt hat, i» schwarzem Nand. Die Erb
schaft der Jesuiten soviel als möglich zn übernehmen, 
schickt sich der Pfarrklerus bereits an. I» eurem 
diese Pflicht beto»e»den Artikel sagt der „Volksbote": 
„Das katholische Priesterthum muß „Politik treiben", 
katholische Politik treiben, das heißt die katholischen 
Lehren n»d Gruudsätze im öffeutliche» Leben und in 
der Gesetzgebrnrg »ach Kräfte» z»r Gelt»»g zu brin
ge» s»che»; die höchlten uud heiligsten Interessen ste
hen auf dem Spiel, von allen Seiten drängt der 
Feind auf die Kirche und das christliche Volk eiu, 
sein ausgesprochener Zweck ist die Säcularisatiou der 
Menschheit, die gäuzltche Loslösnng von den Ban
den, welche sie nnt der Kirche, mit Christus, mit 
Gott verknüpfe». Dus ist die Politik, welche die 
Welt treibt. Der Klerus muß ihr eiue a»dere ent
gegensetze», die Politik des Eva»geli»ms, die Politik 
des Chrlstenthnms und der Kirche!" (N.-Z.) 

Oesterr.-Ullgtrrische Monarchie. 
Wien, 16./4. Juli. Die osficiöfeu Betrachtungen 

über die angekündigte Neise deS Kaisers Frauz Jo
seph uach Berlin verfolgen sämmtlich de» nämliche» 
Gedankengang; es wird, um deuselben zu keu»zeich-
»e», die Wiedergabe der solgendeu Stelle aus dem 
»euesie» Leitartikel der amtliche» „Prager Zeltrmg" 
gettüge»: „Der Besuch des Kaisers Fra»z Joseph iir 
Berli» ist ofse»bar »ichts Anderes als die Eriülluug 
einer Courtoisie, welche der wiederholte Besuch des 
Kaisers Wilhelm in Gastein znr Pflicht gemacht hat, 
freilich zn einer nicht unaugenehme» Pflicht, da im 
Laufe der letzteu Jahre das Eiuvernehme» zwischen 
Deutschland, an dessen Spitze jetzt Kaiser Wilhelm 
steht, unb Oesterreich zu eiuem bewuoers frennbschaft» 
lichen sich gestaltet hat. Dieses Ei»ver»ehme» der 
zwei Mächte mag da uud dort uicht geru gesehen 
nnd lästig empfunden werden, allen Freunden des 
Friedens bereitet es aber die iuuigste Geuugthuuug. 
Insofern nun der bevorstehende Besnch des österrei
chischen Monarchen am Kaiserhose in Berlin die 
srenndichastlicheuBeziehuugenOesterreich-Ungarns und 
des denlschen Reiches anjs nene auch äußerlich zur 
Anschauuug brittgt, mnß diesem Besuche allerdings 
auch ei»e politische Bedeutnng beigemesse» werde». 
DaS ist aber ei»e Bedeutung, die uur da mißmuthig 
aufgenommen werdeu kau», wo ma» auf die Un
einigkeit und Feindschaft dieser Mächte spekulirt uud 
während kriegerischer Konflikte auf Unkosteu Anderer 
gefährliche egoistische Gelüste befriedige» zu können 
hofft. I» allen anderen Kreisen wird man in der 
Erstarknng der freundschaftlichen Beziehnngen zwischen 
Oesterreich uud Deutschland eine Garantie sür den 
europäische» Friede» und die eigene Sicherheit er
blicken und deshalb auch die äußeren Kennzeichen 
dieser Intimität mit lebhafter Geuugthuuug be
grüßen." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 13./1. Juli. Angesichts der großen 

Finanzoperation, welche die französche Negiernng zu 
uuteruehmen im Begriffe stehl, stellt der Londoner 
Economist eiue Berechuuug über die Hülfsquelleu uud 
die Crebitwürdigkeit Frankreichs an, rn weicher er zu 
solgeuvem Ergebnisse kommt: Wir fürchten nicht, daß 
die Zi»se» der französische» Schttld jemals unbezahlt 
bleibe» werdeu. Die neuerliche gute Verwaltuug der 
französischen Bank vermindert oder zerstreut fast die 
Furcht, daß die Ziuseu iu Folge einer Entwerthnng 
der Banknoten hinter ihrem Metallwerthe zurückblei
ben werden. Aber was wir fürchten, ist eine lange 
Neihe fortgesetzter Deficits, welche die des Kaiserrei
ches noch übersteigen und von Zeit zu Zeit durch 
ueue Anleihe» gebeckt werde» müßte». Sollte sich 
diese F»rcht verwirklichen, so kann der Preis der 
sranzöusche» Werthpapiere nicht steigen; stetige nene 
Emissione» werde» der Markt drücken. Selbst we»» 
also kei» »ener Krieg mit Deutschland eiutritt, so ist 
die Berechnung, daß die Zeichner der ne»e» franzö 
sische» Anleihe bald ihre Papiere z» bedentend höhe
ren Cnrsen verkaufe» könnten, jedenfalls sehr uugc-
wiß; bricht eiu uener Krieg aber ans, so ist sie ganz 
und gar hosfnuugslos. (K. Z.) 

Türkei. 
Konstantinopel. Das „I. des Dübats" veröffent

licht einen zweiten Artikel über die orieutalischen 
Aiigelegenheite», welcher a» der Ha»d von „Corre-
spo»de»ze» a»s Wie» »nd Kon>ta»ti»opöl" die iuuere 
Politik des türkische» Ministeriums Mahmud Pascha 
beleuchtet. Anch diese sei eine entschieden rückschritt
liche, der europäische» Civilisatio» i» vollem Bewnßt-
sei» und systematisch abgewandte. I» diesem Sinn 
habe der »ene Großweslier eine wahre Nazzia anf 
die Staatsbeamten aller Grade »nd aller Verwal
tungszweige gemacht, die da in dem Nufe standeu, 
der anfgektärteu Schule Aali Pascha's auzugehören: 

so seien durch Absetzuug oder Verbannnug Hussein 
Avui Pascha, der Kriegsmiuister unter Aali, Naniik 
Pascha, der Präsident des Staatsraths, Ha'ioar Es-
fendi, der ehemalige Botschafter i» Wien uud zuletzt 
Präfect von Konstantinopel, und viele andere ent-
ser»t worden. Die Verwaltnng der Vilajets, sagen 
die Eorrespondente», wurde eingestellt, alle Christen 
wurden aus dem Staatsrath entfernt, die frauzösi-
scheu und die englische» Professoren des Lyceums 
von Galata.Seral entlassen. Unter dem Verwände 
von Ersparnisse» wnrde eine ganze Neihe von mehr 
oder weniger wichtigen Posten gestrichen: so wurden 
die europäischen Jnstructionsofficiere der Armee und 
die fremden Jugeuieurs in de» Provinzen mit einem 
Federzug heimgeschickt, ja, in seiner Jagd nach Er
sparnissen verstieg sich Mahmud sogar zu dem un
glaublichen Gedanken den Kalender zu verändern 
und das Jahr auf nenn Monate zu reducire», um 
auf diese Weife iu deu Staatsgehalten, die „mouat» 
lich" ausgezahlt werde», eiue» Abstrich vo» 25 pCt. 
zu bewirken. Aus der audern Seite hat der sparsame 
Wessier nichts dagegen, wen» der Sultan uugeheure 
Summe» in überflüssigen Bauten (5 Millionen allein 
für die Nestauratiou des Palastes vou Dolma-Bagd-
sche) verschwendet, und ihn selbst mit reichen Werth, 
und Geldgeschenken überhäuft. Um den nruselmän» 
irischen Leidenschaften z» schmeichel», verfolgt Mah
mud Pascha auch in den Angelegenheiten der morgeu. 
ländlichen Christen eine aggressive und aushetzeude 
Politik: aus eigener Machtvollkommeuheit hat er die 
bulgarische Kirche für unabhängig erklärt, und ihr 
einen Exarcheu eruannt, der nicht mehr dem griechi
schen Patriarchen »litergeordnet.ist; ferner in Sachen 
der armenischen Katholiken alle Unterhandlnngen mit 
Nom abgebrochen und de» vom Papst ernannten 
Bischof Hassn» abgesetzt, so daß sich jetzt Griechen 
uud Bulgare», Hassunile» und Anti-Hassn»ile» in 
de» Haaren liege». K»rz, die innere Lage ist. Dank 
den gewallthätige» Maßregel» des »ene» Ministe
riilms, politisch »nd kirchlich eine vollkommen zer
rüttete, die Portefeuilles gehen von Hand zu Hand, 
uud :» alle» Zweige» der Verwaltnng herrscht eine 
gränzenlose Anarchie. sA. A. Z.) 

Amerika. 
WlishiilgtlNt. Die Art des Verfahrens bei der 

Präüdentenwahl ist vo» dem bei de» sonstigen Wah
len in de» Vereinigten Staaten übliche» durchaus 
abweichend. Nach der Konstiluiion hat jeder Staat 
soviel Elektoralitimmen, als er Vertreter im Senate 
uud Nepräseiitantenhause hat. Die Gesammtzahl der 
Elektoralslimmen beträgt augeublicklich 357. Am 
Dieustag »ach dem ersten Montag des November 
jedes Wahljahres, also alle vier Jahre, werden in 
sämmtlichen Staaten der Union diese Elektoralwähler 
derart von den Stimmberechtigten erwählt, daß jeder 
Wähler so viele Elektoralwähler auf dem Stimmzet-
tel namhaft macht, als der Staat Elekloratstimmen 
hat. Die Stimmzettel werde» i» de» Wahlbezirken 
gesammelt und a» das Staats-Mi»isteri»m des be
treffenden Staates geschickt. Der Minister des In« 
»ern läßt die Stimme» zusammenstellen uud veröf
fentlicht die Liste sämmllicher abgegebenen Namen 
mit der empfangenen Stimmenzahl. So viele von 
denen, die die meisten Stimme» erhalten haben, als 
der Staat Elektoralstimmeu hat, sind zu Wahlmän« 
neru gewählt worden. Diese Elektoralwähler ver-
sammelu sich nuu am ersten Mittwoch des Dezember 
in der Hauptstadt ihres Staates, um dort ihre Stim-
meu sür Präsidenten uud Vize-Präsidenten aus be-
soudereu Zetteln abzugebe». Alls diese Zettel wer» 
den nebst den Wahlprotokollen versiegett a» den 
Präsidenten des Senats nach Washington gesandt, 
im Febrnar von diesem in ei»er gemeinschaftlichen 
Sitznng des Kongresses geöffnet, und die Stimmen 
gezählt. Absolute Majorität entscheidet die Wahl. 
Der Präsident des Senats setzt hierauf den erwähl
ten Pränoeilten und Vize-Pränoenten von der defini
tiven Wahl in Kenntniß, woranf dieselben am 4. 
März in ihr Amt eingeführt uud vereidigt werden. 
Sollte, bei mehr als zwei Kandidaten, der Fall ein
treten, daß Einer von ihnen die absolnte Majorität 
nicht erhielte, so wählt das Repräsentantenhaus nu-
ler deu beiden Kandidaten, welche die meisten Stim
men erhielten, den Präsidenten, der Senat ebenso 
den Vize-Präsidenten. Das Nepräse»ta»te»hans wählt 
alsdann nach Staaten, wobei jeder Staat eine 
Stimme hat. Das Votum des Staates wird durch 
die absolute Majorität unter den Abgeordneten des
selben bestimmt. Bei Stimmengleichheit fällt das 
Votum des betreffenden Staates aus. Mindestens 
zwei Drittel der Staaten müssen bei der Wahl re-
präsentirt sein, um derselbeu Gültigkeit zu gebe». 
Die absolute Majorität ist auch hierbei e»t>cheidend. 
Bei dieser Art der Wahl ist es möglich, daß das 
Resultat dem Wllleu der Majorität der Stimml'erech-
tigteu zuwider ausiällt, da die kleinere» Staaten 
mit weuig Elektoralstimmeu eiu ebenso großes Ge
wicht habe» als die größeren mit viel solche» Stim
men. Stimmberechtigt ist bei der Wahl jeder ein-
geborue und naturalisirte Bürger der Vereinigten 
Staaten, der miubestens das letzte Jahr iu dem be
treffenden Staate nnd die letzten vier Wochen i» 
dem betreffende» Wahlbezirke gewohnt hat. Z» Elek-
toralwählern sind alle Iluumberechtigte» Einwohner 
des Staates wählbar, doch dürfe» ste Weber Senato
ren oder Kongreßmitglieder seiu, noch ei» besoldetes 
oder Ehrenamt der Vereinigten Staaten bekleiden. 



Wählbar zum Präsidenten ist jeder eingeborne ame-
rikanische Bürger, keiu natnralmrter, der mindestens 
35 Jahre alt ist uud I4^Jahre iu deu Vereinigte« 
Staaten gewohnt hat. (L?l.«Änz.) 

Vom Sommertheater. 
Von l? esrsundeter Haud erhielten wir gestern 

Abend nach Schlnjz der Nedaclion uoch eiue Notiz 
über das morgen bevorsteheude Benefiz des Herru 
Franz Treller; wir freuen uns, durch deu Abvrnck 
nochmals auf dasselbe aufmerksam inachen zu können. 
Es wird uns geschrieben: 

„Jugeudsüuden, Volksstück in 4 Acten, nennt 
sich das Werk, welches der Antor, Herr Franz 
Treller zu seinem am Mittwoch, den 12. Juli e. 
stattfindende» Benefize zur Anfführuug bringen 
lassen wird. Versaßt in Riga nnter Anregung und 
Einwirkung dort lebender literarischer Notabilitäten, 
fand es daselbst den stürmischsten Beifall nnd zahl
reiche Wiederholungen, wie die schmeichelhasteste An
erkennung der Presse. Sofort begauu das Stück 
seine Neiss über die Bühueu Deutschlands; Berlin, 
Hamburg. Leipzig, Breslau, Königsberg, Bremen 
u. s. w. führten es alst^lo und stets mit großem 
Erfolg auf. 

Am Mittwoch steht uus der Geuusz bevor, das 
Stück nnter des Verfassers eigener Mitwirkung in 
der Nolle des Gerichtsrath Müller über die Bretter 
gehen zu seheu, eiu Ereiguiß von höchstem Interesse; 
Dichter uud Darsteller begegneu wir in einer Person. 

Leider werden wir Herrn Treller sich mit dieser 
Vorstellung verabschiede» seheu, da ihn, wie wir 
höreu, anderweitige Verpflichtungen von uus rufen/' 

Die gesteigerten Erwartungen der Theaterfreunde 
werden sicherlich nicht getäuscht werden; Herr Treller 
hat durch seiu gestriges Spiel uicht allein seine viel
seitige Gewandtheit bewährt, sondern anch gezeigt, 
daß er ein seiner Beobachter nnd Kenner des ge
wöhnlichsten Volkslebens, anch in seinen Noth- und 
Schattenseiten ist. Ein Lebensbild von erschütternder 
Wahrheit war sein Copist Pernet, der alle gebengte 
Mann, der nach zwanzig Jahren sein Kind wieder
fand und endlich au sein Herz drückt. Ungeheure 
Heiterkeit erregte er dagegen als einer der Kotzebue
schen „Unglücklichen", der ein Frühstück sucht, wäh
rend er als französischer Tanzmeister die Gemüther 
bewegte. Auch in dieser Nichtuug ein wahrhaftiger 
Herzeu-Mnder, weiß der geschätzte Künstler immer 
maßvoll die sür viele unsichtbare Grenzlinie des 
Schonen eiuzuhalteu und berührt dadurch um so 
wohtthneuder. Schreien, Toben und Gliederverrenken 
bildet den Gegensatz, der nicht von Allen am Mon
tag goutirt wird. 

Nigaer Handelsbericht. 
Niga, d.3.Juli. Witterung-Trotz starker 8. ̂ V.Windehieltdie 

heiße Luft unverändert Oberhand; wenig Regen nur konnte keine 
Kühlung bezwecken. — Flachs bleibt unverändert flau und ohne 
Umsatz. — Hanf: Die Nachfrage beschränkte sich nur auf Klei
nigkeiten für den Continent. — Schlagleinsaat kamen 7000 
Tonnen 6>/z maaff. zu Silb.-Nbl. 8. 20 Cop zum Abschluß. 
— Sämmtliche übrigen Exportartikel blieben umsatzlos. 

Schiffe: Angekommen 1144, ausgegangen 990. 

Dampfschifffahtt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 10 Juli Hie

selbst an: Herren Pros. Schuttzen, Prof. Weyrich, vi-. Lambert, 
Klever, Frl. v. Aspen, Frau Generalin v. Perpelowsky nebst 
Familie, Herren Wendelbrück, Wohlfeil, Treuleben, Stechnows-
ky, Neikardt, Raak, Hesse, Andersohn, Frau Frantzen nebst 
Tochter, Herren Leitzer, Pelock, Maximow, Jwannow, Mutz 
nebst Sohn. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 11. Juli von 
hier ab: Herr Johannsohn, FFrl. Wendelbrück, Michaelsen, 
Zabell, Herren Hüfsing, Hildebrandt, Lindenberg, Kauckel, 
Nofenthal, Mühlberg, Firstoff, Stichnowsky. Frauen Ada-
mowitfch nebst Bedienung, Feldmann nebst Sohn, FFrl. Prosa, 
Kantz, Soel nebst Frau. 

Verantwortlicher Nedaktenr W. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nd Beka»»tiimch»M» 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der Dörfischen Quartier-Cassa gehörige, allhier im 
1. Stadttheil an der Nitterstraße belegene sog. 
Stabshaus am 18. August zum dritten n. letzten 
Mal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 
Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich an dem gedachten Tage Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zn verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

D o r p a l-Nathhans, am 10. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupsser. 

(Nr. 601.) Obersekretaire Stillmark. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejeni
gen welche zu Anfang des zweiten Semesters d. I. 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzntreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 1l., 12. und 14. August d. I. bei der Univer
sität zu melden und die gesetzlich vorgeschriebenen 
Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegenheiten 
der Stndirenden einzureichen habeu, wobei darauf 
hingewiesen wird, daß nur solche Personen zur 
Aufnahme in die Zahl der Studireuden zugelassen 
werden können, welche die nöthigen Zeuguisse voll
ständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zeuguiß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zeugniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt iu Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszengniß oder 
das Abgangszeugnis; von einer Universität; bei 
Attestaten ausländischer Universitäten zugleich ein 
Maturitätszeuguiß; 4) die schriftliche Einwilligung 
der Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder 
der Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 9. Juni 1872. 
^cl 

(Nr. 404.) Secretaire S. Lieven. 

König!, württemliergische Oberamtgstadt Schorndorf. 

Testameilts-Eriiffiillilg und Erben-Aufruf. 
Die am 29. November 1871, dahier verstorbene 

Leopoldine Ludovike Louise geborene ti. Stackelberg, 
Wittwe des Capitains Georg lion Neichen ans 
Lililand in Rußland hat über ihren Nachlaß in der 
Weise testamentarisch verfügt, daß Zunächst ver
schiedene Vermächtnisse und Schenkungen ausgefolgt 
werden, als Erbin des übrigen Nachlasses sodann 
die Wittwe ihres verstorbeneil Neffen, des Herrn 
Titulairraths Peter Iwanowitz von Stephanowitz, 
geborene Anna Nicolajewna v. Nesteroff, auf ihrem 
Gute Dläschna im Gdow'schen Kreise und St. Pe
tersburger Gouvernement wohnhaft, eingesetzt sein 
solle. So viel diesseits bekannt ist, starb die Erb
laßerin ohne LeibeS-Erben und es konnte bis jetzt 
aetenmäßiger Nachweis über ihre Jntestat-Erben 
nicht beigebracht werden, wie überhaupt über ihre 
Abstammung alle und jede Anhaltspunkte fehlen; 
blos so viel fand sich nnter ihren hinterlaffenen Pa
pieren vor, daß sie nur Eine Schwester gehabt, die 
aber mit Hinterlassung von zwei Söhnen Constan
tin Iwanowitz von Stephanowitz, Lieutenant, und 
Peter Iwanowitz lion Stephanowitz Titnlairrath, 
gestorben sei, daß jedoch diese beiden Neffen eben
falls und zwar ersterer mit Hinterlassung von fünf 
Kindern 

Elise, Sophie, Plnton, Constantin und Helene 

wohnhaft auf ihrem Gute Paskonkino im Gdow-
schen Kreise und St. Petersburger Gouvernement, 
letzterer dagegen kinderlos, gestorben seien, wonach 
also die obengenannten fünf Kinder ihres verstorbe
nen Neffen Constantin von Stephanowitz, Lieute
nants, die Jntestat-Erben der Verstorbelten wären. 

Oberamtsgerichtlichem Auftrage zufolge ergeht 
nun an etwaige weitere Jntestat-Erben der Ver
storbenen die Aufforderuug, ihre Ansprüche an den 
Nachlaß uuter Nachweis ihrer Erbberechtiguug, so
wie etwaige Eiuwendnugeu gegen die testamentari
schen Verfügungen der Erblaßerin mittelst Ein-
reichung eiuer Anfechtungsklage bei dem hierläudi-
schen zuständigen Gerichte binnen der Frist von 60 
Tagen vom Datum dieses Blattes au gerechnet — 
diesseits geltend zu machen, widrigenfalls die letzt-
willigen Verfügungen der Erblaßerin zum Vollzug 
kämen uud somit die Wittwe des kinderlos verstor- i 
beuen Neffen Peter Iwanowitz lion Stephanowitz 
in den Nachlaß eingewiesen werden würde. 

Den LZ. Jnni 1872. 

Königs. Gmchts-Notariat und Waisengericht. 

Assessor Scheuerle. Vorstand Frasch. 

WIvMellv KiÄttlM MllsuelU) 
lisilt lzrieilieli äer für Epilepsie Dr. 0. Xilliseli, Hamburg 
-^LO-Ltrasse 28. — Bereits Hunderte vollstü-näi^ Zelieüt. — Die >veite Lntker-
nunK ist) äurelumL kein HinäermLL snir erkol^reielien I^eitunZ 6er Xur. 

Theater-Nepeckir. 
M i t t w o c h ,  d - n  I S .  J u l i ,  

Vorstellung: Benefiz sür Herrn ^ 
Fran; Treller vom Stadtlbeater zu 
1. Mal: „Jugendsünde»! Vol^ch 
4 Acten von Franz Treller. ^ ^ 

Anfang 8 Mr. 

Mit Beziehung auf § 34 der 
die Studireudeu wird hiedurch bekannt ge^ 
der Herr Ltuä. M Thaddäus 

die Universität verlassen hat. 
Dorpat den II. Jnli 1872. 

Prorector Osw. Sch 
(Nr. 440.) l^retane^^ 

VAKKUelR U»IRK 8 Dkr 

in äer Reitkunst unä ?Leräeär6LSiu 

Auftreten äes dressirteu atrikanise^ 

(^1-0886 

cker Varste»»»««» KoantitK, 

A r e m d e n - A i Ü ^ 
Hotel Garni. Herren Hesse, Lamberts 

Telegrnphjsche Wi tternil gödet> el^ ̂ , 
des D o r p a t e r  m e t e v r v l .  Obierv 

Sonntag, den 21. Juli um 7 

O r 

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Lemberg 
Wien 

Montag, den 22. Juli um 
Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolstadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 

W  i  l t e r n n  g  s ! » c o  b  a c h  t l l  l l  l l  e  "  . .  .  
Feuchtigkeit: Angabe, wie v i e l  Proz- d" 
welche die gesättigte Luft bei der 
halten würde, wirklich in der Atmosp^ ^ 

Nü! 

<'! 

Uhr MW 

Stunde 
'^aroin. 
0° C. 

T e m p ,  

Celsiuö 

1 M. 53,9 11,1 

4 68,9 3.7 

7 V8.ö 12,5 

10 58,2 133 

1 Ab. 57.6 21,1 

4 57.1 21,5 

7 57,1 19,6 

57.5 15,0 

Mittel 57,96 16,04j 

Max. 22,8, Min. 3,6 Cels. ... -
Crtreme der Tempera turmi t te l  ^  zM 

22. Juli Miniinum 14,39, i m  Jahre 
Jahre 1863. 

6 jähriges Mittel für den 2^. Juli 

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



Mittwoch, den 12, Juli 187Z. 

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

Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

preis für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

Il l! d 

"^rani«. " l< n l l. 
S Rachrlch«-,,^ 

z  V ,  M o s k a u :  
- ^»ndisk,,^ Äussteuung. 

Deutsches Kaiserreich. Vcr-Malter,in»-». » i »..« 

is^^^öes Jubiläum. — Großbritannien, 
^ech.^lentheurung. - Frankreich. Versailles: 

Der Geldpatriotismus der Mas-

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich ö0 Kop. 

Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

-Ü — -vranrreiw. 
^er Geldpatriotismus 

^taae ^ Pensionsberechtigung. Zum Un-
^^'°hnu«^. ^"lerika. Washington: Die Staatsschuld. 

tlnd Süd. - China. Shanghai-

^>nfu^^^ Frauenarbeit inFrankreich. II. 

Wetschen Zeitung. 
c)I^. ^vm 12. Juli: Amsterdam 

HS'!«.» « 
 ̂ . 

Binifs ,,^'"^uanleihe 153 Br., 152 G. 

- von der 5, Anleihe 90'/s- — 
^ inne., .?"uena>ileihe 153 Ar., 151-/2 G. — 

Bli,.kr.,/^"M"auleihe 153 Br., 152 G. 
e P,. ... ^ ^ 5"/o knndd. livl. 

uulundb. 
"°bneie gt>/2 G. — Riga-Diuiabiuger 

^ - Flachs (Kr°u1 
^ ? I1/2S. Juli. Wechsel aus 

, ° ° Woche» 90'/8 THIc. sür 100 Rbl. 
C--d,Ibill.i, Z2 sur SS Nbl. 

>>>!«.. Nachrichten. 
' ' '2"^, Die Nalioualverlammlung 

. ̂^kusstlzn über die Rohstoffsteuer fort 
^ Nn..>^ 248 Stimmen die 
^ >zj . durchzunehmen. Deutnächst ge» 

''!/? w! ,^^^^uder die 48 Paragraphen des 
' st.!,. verschiedene Rohstoffe liestenern. 

^ den Antrag, die Versammluug vom 
- 15. Novbr. zu vertagen. Die 
P^"ges. "Nchied sich für die Dringlichkeit die-

i  ^  ̂  d e r o f f i z i e l l e n  M i t t h e i -
ti,,..^^^^uspreis der Anleihe 84 V2 Frcs. 

si»^ August ad. Dte erste 
3tejhe - ^'/2 F» cs. Der Mehrbetrag soll 

>>>^^ '°lge von 20 monatlichen Terminen 

di ^ 

eingezahlt werden, deren erster anf den 21. Septbr. 
festgesetzt ist, während die anderen vom 11. Oktober 
ab in monatlichen Raten zu zahlen sind. Voraus
bezahlungen, welche nur nach der Vertheiluug ange
nommen werden, bringen eine Bonifikation von 
6 pCt., welche durch einen Miuisterialbeschluß abge
ändert werden kann, jedoch nicht vor dein 31. Octbr. 

Nom, 20./8. Juli. Die Munizipalräthe von Nom 
und Florenz und aus anderen Städten haben an 
den König aliläßlich deZ Attentats auf den König 
von Spanien Theilnahmeadressen gerichtet. Der 
Papst empfing die Beamten der päpstlichen Polizei. 
In der Anrede an dieselben empfahl er ihnen die 
Unterdrückung etwaiger Unruhen bei den Munizipal« 
Wahlen, um eiue freie Meinungsäußerung bei der 
Abstimmung sicher zu stellen. Zugleich wies er die 
Behanptnng zurück, die Katholiken wollten aus Thor-
heit die Reaktion bewaffuen. Er schloß mit dem 
Wnnsche, er möchte die Sache der Gerechtigkeit und 
Religion wiederhergestellt sehen und seine Tage fried» 
lich beschließen. 

Athen, 20./8. Juli. Das neue Kabinet ist zu
sammengesetzt aus: Deligeorgis sür das Präsidium 
und das Innere, provisorisch auch die Justiz, Ypsi-
lanti Aenkeres, Christides Finanzen, Grivas Krieg, 
Drossos Marine, Zampelios Cultns. 

AuchlMst, 21./9. Juli. Znr Errichtung von Con-
tnmazanstalten au der russischen Grenze ist von der 
Negierung die Verwendung von 20,000 Frcs. ange-
ordnet worden. 

KonstlUUiiiopcl, 20./8. Juli. Der Sultan geneh. 
migte den vom Khedive vorgelegten Jurisdictions-
gesetzentwnrf, welcher identisch ist mit dem 1868 von 
der in Cairo tagenden internationalen Kommission 
anempfohlenen Entwurf. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 12. Juli. Ueber Verwüstuugen durch 

Hagelichlag, Platzregen und Stnrmwind meldet die 
„Livl. Gonv.-Zlg." Folgendes: Znsolge Berichts des 
rigaschen O:dnnngsgerichls lind am 7. M.u unter 
dem Gnte Gioß-Jungfernhof die 10 dasigen Genn-
dec>wirlhen gehörigen, mit Gelreive bestaitdenen Fel
der vom Hagel zerstört worden; der Gesainmtschaden 
wird anf ca. 1736 Nnbel 30 Kop. geschätzt; — am 
10. Mai ist anf den Gütern Jerkull und Cremon 
beinahe die Hälfte der Noggenselder vom Hagel ver
wüstet worden; der Werth des geursachten Schadens 

ist zur Zeil noch nicht ermittelt; — am 31. Mai 
wüthete im wvlmarschen Kreise auf den Gütern 
Hochrosen und Daugeln ein heftiger Sturmwind, 
begleitet von sehr starkem Regenguß und Hagelfchlag, 
in Folge dessen namentlich die von dein Regen ge
troffenen Sommerfelder, da die Saaten mit der 
lockeren Erde fortgeschwemmt sind, vollständig ver
nichtet wnrden. Im walkschen Kreise sind in dem 
Pastorat Palzmarschen Stettinggesinde am 10. Mai 
durch eiuen Orkan die Gebäude uud Zäune zerstört 
worden; der Gesainmtschaden wird auf 590 Nbl. ge-
schätzt. — Zufolge Berichts des wendenschen Orb-
nnngsgerichts sind durch den Orkan am 10. Mai e. 
nachsteheilde 3 Persouen ums Leben gekommen: 
1) der Schloß Nonnebnrgsche Gesindeswirth Peter 
Robert, 42 Jahre alt, wurde todt unter den Trüm
mern feines zusammengestürzten Haufes gesunden; 
2) die Frendenbergsche Gesiudeswirthin Liese Plnhze, 
48 Jahre alt, wnrde von einem umstürzenden Baum 
getödtet nnd 3) das Freudenbergfche Knechtsweib 
Marri Nemlit, 47 Jahre alt, wurde, nachdem sie 
sich in eine Riege geflüchtet, daselbst durch das Zu
sammenstürzen des Gebändes schwer verwundet, in 
Folge dessen sie am dritten Tags starb. 

Riga. Ans der Dünagegend Livlands schreibt 
man der Z. f. St. n. L.: Man ist gewohnt, daß die 
Landwirthe immer klagen, nnd es sind daher wohl 
in diefem Jahre, — wo man weniger klagen kann, 
— weniger als sonst, Berichte über Ernte-Anssichten 
veröffentlicht worden; ich will weder klagen, noch 
das Jahr vor dem Herbste loben, und nur anführen, 
was in diesem Jahre anders ist, wie vielleicht in 
100 Jahren. Daß wir ein ungewöhnlich frühes 
Frühjahr gehabt, ist bekannt, zn Ostern den 16. 
April hatten wir vollständige Maien, im vorigen 
Jahre zu Pftngsteu am 16. Mai noch keine; zn 
Himmelfahrt deu 25. Mai blühte der Roggen und 
die Linde nnd man fand schon reife Erdbeeren; auf 
leichterem Boden ist der Noggenfchnitt vom 27. bis 
znm 30. Jnni gemacht, in den anderen Jahren 3 
bis 4 Wochen später; am 4. Jnli sah man schon 
Flachs reißen; auf den Wiesen ist das Gras so reif 
und abgeblüht, wie sonst kaum im August. W.is 
die Ernle-Anssichlen betrifft, so kann man bis jetzt 
zufrieden sein, der Roggen hat gut angesetzt und 
zählt in einzelnen Sichren bis 70 Körner, der Hafer 
(Schwerdthafer) hat an einzelnen Stellen eine Höhe 
von 5 Fuß erreicht, die Gerste ist znm Tyeil bald 
reif, Erbfen und Kartoffeln stehen in vollster Blüthe; 

'̂ n r̂liuenarticit in Frankreich. 

^nn^p? der Verfasser auf Deutschland 
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^Aheill weidlichen Gewerdeschnle 
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schule erst kürzlich iu München 
' !" U ^ vergessen, wie 

^ ^rhaltnngen" sür Franen der 
- ^ 55^ verschiedenen Städten dnrch 

' Und er , !ein Thema 
wacht dann am Schlüsse die 

richtige Nutzanwendung auf Frankreich. Cr findet auf 
diesem Wege, daß Frankreich, welches seit dem Mittel
alter das „gelobte Land" für die Frauen gewesen, wo 
sie in der Literatur, der Politik, der Gesellschaft den 
größten Platz eingenommen; wo die Handelsgesetze und 
die Sitten ihnen den weitesten Spielraum gelassen, die 
Cwilgesetze ihre Unadhängigkeit am wenigsten deschränkt, 
und die weidliche Handardeit das ausgedehnteste Feld 
gewonnen, doch in der Velehrnng der Fran am weitesten 
zniiickgedlieben sei. Bemühungen, welche man von Staats 
wegen, namentlich für den Zeichenunterricht, gemacht, 
scheiterten ans Mangel an tüchtigen Lehrkräften, oberster 
Leitnng n. s. w. 

Glücklicher waren die Bestrebungen von Privatperso-
nen. die nnter der Leitung der bekannten Madame 
Lemonnier die Cooles xrosössrcmellos gründeten, deren 
vor Ausbruch des Krieges bereits fünf bestanden, nnd 
Herr Leroy findet daS Geheimmß von deren Gedeihen 
ganz richtig darin, daß man dort t,ou nnten anfi»g zn 
erziehen. (Wir entnehmen aus dem jüngsten Rechcn-
schaftsberichte der Gesellschaft, die jetzt unter der Leitung 
oon Madame Jules Simon steht, daß jedes Mädchen, 
welchem speciellen Gewerbe cs sich auch zuwende, doch 
verpflichtet ist, der allgemeinen Nähstunde beiznwohnen.) 

Als einen weiteren Vorzug dieser Gewerbeschnleu 
rühmt Leroy die Einrichtung, daß die Mädchen nicht ans 
gntes Glück die Anstalt verlassen, sondern noch mehrere 
Jahre unter der mütterlichen Sorgfalt der Vorstands-
damen bleiben, welche Stellen für sie vermitteln,^ ihre 
Ausführung überwachen und ihueu nötigenfalls Schutz 
angedeihen lassen. — Man kann dieses Verfahren, Ivel-
ches auch in Deutschland bei ähnlichen Schulen ange
wendet wird, nicht genng empfehlen. Weiter plaidirt 
Herr Leroy dafür, wie wir es bei uns auch thuu, daß 
man die Mädchen nicht allein belehre, sondern ihnen als
dann auch die Crwerbszweige öffne, denen sie gewachsen 
sind. Cr wüufcht namentlich, daß mcm Franen, die in 
Frankreich schon lange ihre Brauchbarkeit als Postbeamte 

und Eisenbahn-Cassirerinnen bewiesen haben, auch auf 
den Banken und als Telegiaphistinnen anstelle. 

Als ausgedehntester und wichtigster weidlicher Er. 
werdszweig ader erscheint ihm der öffentliche Unterricht. 
Er sagt gerade heraus, die Frauen sind desser für den 
Unterricht, als die Männer; „ihre Intelligenz hat etwas 
Adsolntes, welches Pracision und Klarheit verleiht; sie 
oerslehen instinetmäßig das Wesen des Kindes, und wer 
besitzt in höherem Grade als die Fran Geduld, Aus
dauer und Schmiegsauikeit? Einschmeichelnd und fest zn
gleich, wissen sie das Kind zn gleicher Zeit zu lenken und 
seine Liebe zn erwerben. Sowohl 00m pädagogischen 
wie vom moralischen Gesichtspunete aus sind sie be
wunderungswürdig lind uns Männern weit überlegen. 
Es scheint, als ob der Unterricht ihre ganz besondere 
Domaine sei, so wollte es ohne Zweifel die Natur, und 
nur das Vornrtheil so wie falsche Jnstitntionen haben in 
den europäischeu Gesellschaften anders über sie verfugt, 
während America uns den Beweis liefert, was die Frauen 
in der Pädagogik zn leisten vermögen. Man hat in 
diesen selben Blättern den interessanten Bericht des Herrn 
Hippeau über americauische Frauen gelesen, der sie uns 
darstellt, wie sie auf dem Katheder Xenophon übersetzen 
und erklären, oder Unterricht in beschreibender Geometrie 
ertheilenl" — Dies also ist die Ansicht eines Mannes, 
eines Franzosen, den wir gewiß als einen grundlichen 
Beurtheiler haben kennen gelernt, und der seine Behaup-
tung noch unterstützt durch den Ausspruch des Herrn 
Drouyn de L'hnis, der vor dier Jahren, als die Akade. 
lnie für moralische und politische Wissenschaften Madame 
Pape Earpentier, der Vorsteherin der sullss (Insuls, 
einen Preis zuerkannte, aussprach: daß die Commission 
geglaubt habe, es müsse für die heutige französische Ge
sellschaft von höchstem Interesse sein, bei den Frauen die 
Freude an dem Berufe der Lehrerin auf jede Weise zn 
erweckeu und zn mnuthigen! — Doch wir eilen znm 
Schlüsse, nur noch erwähnend, wie Herrn Leroy eine in 
Deutschlaud versuchte Institution entgangen ist, welche, 
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der Flachs scheint in diesem Jahre gut zu gerathen, 
und es werdeil daher wohl viele von den Herren 
Flachshändlern, die noch alte Vorräthe zu hohen 
Preisen liegen haben, mit Sorgen in die Zukunft 
sehen; es wäre aber nicht zum Nachtheile der Feld-
Wirtschaft, wenn die Flachspreise fielen; l?ei 60 bis 
80 Ndl. per Schiffpfund Flachs ist bei dem ärmeren 
Landwirthen die Versuchung zu groß, um nicht durch 
starken Flachsbau seinen Boden zn entkräften; vor 
einigen Tagen sah ich aber auf eiuem Flachsfelde 
einen Zoll lange schwarze nnd grüne Raupen, die 
die Saat beschädigen, es köunte sich daher vielleicht 
doch noch der Flachspreis halten; das Gartengemüse 
scheint gut zu gerathen, Aepsel und Birnen giebt es 
wenig, wohl aber recht viele Beereu. Zum Schlüsse 
muß ich aber doch auch klagen, und das ist die Noth 
um Arbeitskraft; wir haben allerdings nnsere Arbei
ten früher als soust beginnen können, jetzt fallen 
aber viele Arbeiten zusammen, die Heuernte ist noch 
nicht gemacht, der Nogzen, die Frühgerste und der 
Flachs ist reif, dazn kommt die Bearbeitung der Fel
der zur Wintersaat; in Gegenden mit starkem Flachs
bau soll man schon 75 bis 80 Kop. Tagelohn einem 
Fußarbeiter zahlen; wir wollen aber hoffen, daß wir 
keinen zu frühen Herbst bekommen und man könnte 
dann wohl bei guten Ernten auch hohen Tagelohn 
Zahlen. 

Ncval. Die Nevalfche Z. schreibt: Obgleich die 
neue russisch-deutsche Postcouvention mit dem 1. (13.) 
Juli in Kraft getreten ist, die uus aus dem Aus
lande seit der Zeit zugegangenen Briefe auch stets 
mit 3 Groschen francirt waren, wird auf dem ehst-
ländischen Gouvernements-Postcomptoir das Porto 
nach wie vor nach dem früheren Satz im Betrage 
von Kop. erhoben. Es würde uns interessiren, 
über die Gründe dieser auffälligen Erscheinung unter-
richtet zu werden. 

— Die lange erwartete definitive Entscheidung 
wegen der Arbeiten zur Erweiterung und Vertiefung 
unseres Handelshafens ist nunmehr eingetroffen, der 
Umbau des westlichen Bollwerks ist der Stadtcom-
mune für die Summe von 57,626 N. 60 K., d. h. 
für die anschlagmäßige Summe nach Abzug von 12 
pCt. mit der Bestimmung übertragen worden, daß 
der aus dieseu 12 pCt. bestehende Nest mit höherer 
Genehmigung zu etwa erforderlichen Ergänzungsar
beiten verwandt werden kann. Mit den Arbeiten, 
deren Leitung in technischer Beziehung vom ^Mini
sterium der Commnnicationen dem Ingenieur Slaats-
rath von Schnackenbnrg anvertraut ist, wird in die
sen Tagen begonnen werden. Das Bollwerk wird 
in seiner ganzen Ausdehnung, ca. 136 Faden, bei
nahe in der ursprünglichen Breite, soweit die Be
schaffenheit der unter Wasser befindlichen Funda
mente Solches zuläßt, hergestellt, erhält nach der 
inneren Seite eine Steinwand und wird znm Schutze 
gegen die Wellen mit einer 7 Fuß hohen und 4 
Fuß breiten Brustwehr versehen. Die Pläne und 
Anschläge wegen Ausbaggeruug der beiden inneren 
Bassins nnd Wiederherstellung der Victoria-Brücke 
sind gleichfalls bestätigt, und ist an die Stadtverwal-
tung die Anfrage ergaugeu, ob sie auch diese Arbei-
ten, eventuell uuter welchen Bedingungen, zu über
nehmen geneigt ist. Da von der Stadtverwaltuug 
eine befriedigende Autwort sich erwarteu läßt, so ist 
gegründete Aussicht vorhanden, daß auch dieser Theil 
der Arbeiten, welcher, incl. der Spurlinie und des 

»»» 

Granitquais am Eingange des Hasens, ans 140,479 
N. veranschlagt worden, bald wird in Angriff ge
nommen werden können. (Nev. Ztg.) 

MoSkan. Der Moskauer evang.-lutherische Kon-
sistorial-Bezirk, welcher nördlich von Moskau das 
Gouvernement Twer, südlich die Gouveruemeuts 
Moskau, Tula, Orel, Kursk, Charkow, das Kubansche 
Gebiet, den ganzen Kaukasus und Armenien bis zum 
Ararat uud alle vou dieser Linie östlich belegenen 
Gouvernements (mit Ausnahme des Landes der Do
nischen Kosaken) des Europäischen Nußlands und 
das gauze Asiatische Nußlaud bis an das Ochats-
kische uud Japanische Meer, so wie bis an die Grenze 
Ehiua's gegenwärtig umfaßt, — zählte im Jahre 
1843: 33 Pfarr- (inclusive Adjunct) Stellen mit 
ca. 110,000 Evangelischen; am Schlnsse des Jahres 
1871 dagegen: 63 Pfarr- (incl. Adjunct-) Stellen 
mit ca. 255,000 Evangelischen. Die Zahl der Piarr-
stellen hat sich also um 25, ; die der Evangelischen 
um ca. 145.000 im Laufe von 29 Jahre» vermehrt. 
In demselbeu uud wohl noch erhöhterem Verhältniß 
hat sich in der resp. geistlichen Behörde der Geschäfts
kreis erweitert uud die Arbeit vermehrt. — Unver-
ändert ist nur der Etat, d. i. die Zahl und die Ge
halte der Beamteu und die zum Unterhalt dieser Be
hörde von der hoheu Krone angewiesene Geldsumme 
— uugeachtet der vermehrten Arbeit und der Preis-
Erhöhung allerLebensbedürfnisse geblieben! (D.M.Z.) 

— Die Turkestausche Abtheilung zählt nach all
gemeinem Urtheil unter die am besten geordneten 
und am zweckmäßigsteu eingerichteteil Sektionen der 
polytechnischen Ausstellung. Sie wurde auf Initia
tive nnd auf Kosten der tnrkestanischen Sektion des 
Natuvforschervereins gebaut nnd eingerichtet zum 
Zweck der näheren Bekanntmachung des russischen 
Publikums mit den Verhältnissen und Erzeugulssen 
der nenen Gebiete in Mittelasien und wirklich findet 
der Besucher dieser Abtheiluug in der tnrkestanischen 
Flora und Fauna so viel Nenes und es bietet sich 
ihm in Beziehung auf das öffeutliche uud häusliche 
Leben der Sarten und anderer mittelasiatischer 
Stämme ein so genauer Einblick, daß dickleibige 
Neisebeschreibnngen kaum so viel Nutzen bieten, sicher 
aber keine so naturgetreue Anschauung vermitteln 
dürften. Was das Gebäude selbst betrifft, so ist es 
mit geringfügigen Abweichungen eine Nachahmung 
der Koranschule Schirdar in Samarkand, welche ihre 
Entstehung dem 17. Jahrh. verdankt und eines der 
besterhalteuen Baudenkmäler Samarkands ist. Treten 
wir durch eiue der beiden Thüren in der Front des 
Gebäudes eiu, und zwar dnrch die linke, welche auch 
die Aufschrift als Eiugaugsthüre bestimmt, so getan-
gen wir in eine kleine Sänlengallerie, wie sie in 
dortigen Gebäuden gebräuchlich ist. Gewöhnlich um
gibt die Gallerte einen kleinen Hof mit einem Bln-
mengärtchen, das natürlich auch in dem tnrkestan-
schen Hause auf der Ausstellung nicht fehlt und 
einige im dortigen Klima wildwachsende Pflanzen, 
sowie die gewöhnlichen Gartenblumen Turkestaus 
aufweist. Betrete» wir zuerst deu Saal links, so 
fällt Misere Auge zunächst auf eine Karte von Tur-
kestau, im Maßstabe von 10 Werst anf einen Zoll 
englisch, ausgeführt von Herrn Tarassow. Es ist 
dies wohl bis jetzt die einzige Kartr Turkestaus, 
welche, in so großem Maßstabe ausgearbeitet, so ge
nau auf einzelne Details eingeht. Unterhalb dersel
ben finden wir Herbarien, Sammlungen der turke-

stanschen Holzarten nnd ein Ä M ^ ̂  
Grasarten und Futterkrauter. . 
linken Ecke befindliche Gruppe UMW ^ 
Vögel; eiue in Europa nicht ""k ̂  

Condor, der „Neue Greis, 
eiue Spannweite der Flügel ^ „ 5^. 
aber von etwas stark m. genommene ^ -
Anch das turkestausche Wilblchwe 
stigen Haaren könnte besser an g . 
Vitt s-w. Hieraus WS"' H""« Ä 
turkestaufchen Hausthiere; ^ 
lette und Photographien der "ewd ^  ̂  
tnrkestanschen Bevölkerung und ^ 
sehr reiche und interessante Ol ̂  
Schmetterlingen und andereil , 
besonders aufmerksam ans dlö ^ 
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Ausländische tlachrichte» 

Deutsches 
Berlin, 19./7. Juli. Nach der 

binets-Ordre vom 31. Dezember 1 ^ - . 
jaceuteu au ueu anzu legenden  oss 1:--
Berlins die Kosten der ersten .. .^xhnU'.'. 
In nenerer Zeit ist Seitens der 
solchen Straßenanlagen die Osserl 
d i e  S t r a ß e n  a n s  e i g e n e  K o s t e n  ^ ^ > i  
phalt zu belegen und diese Mc ̂  
auch 5 Jahre laug ZU unterhatte . 
guug, daß uach dieser Zelt d"se S 
die in gewöhnlicher Weife gepfla>> ^ 
Unterhaltung genommen werden. 
auf, daß die Asphaltstraßen Nereus 

Ueberzeuguüg, daß bei den .  

und London ausgeführt sind und 
München, Hamburg ausge führ t  ^  

Preisen der Pflastersteins auch 
res Befestigungsmittel der Strav. / 
nehmen müssen, hat auf den Uli! ^ 
die Stadtverordneten-Versammlung ^ 0»^/' 
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daß es der Stadt freigestellt ' 
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Frankfurt a./Main. Die E'"'! ^A"' ̂  
päischen Geldmarkts im ersten ' 
Artikel dss ,,Monitenr des 
nehmen wir folgende Daten: 
kleineren Unternehmungen, die ^1. 
in ei 

dem europäische»! Geldmarkte in ' . 
bis Juui 1872 zuverschiedenenZw^-^,, ' 
Frs. entnoinmen. Davoii beaii'p^ 
von Staaten uud Städten 1,4^/..^ 

1 engeren Kreisen gedeckt ha^.,igt 
icht zur allgemeinen Kenntniß ^ 
em europäischen Geldmarkte in 

vis Juni 1872 zuverschiedeuenZw^ ' 
Frs. entnoinmen. Davoii beaii'p^' 
von Staaten und Städten ^ ^ 
Nest entfällt auf Banken, Eisens ^ ^ > ^ 
nnternehmungeu. Amerika ^ ,,,ülii^'-i>' 
Geldbedürftigen, es entnahm den ^ 
und niederländischen Geldmäru 
Francs, England beanspruchte ^ ?! 
Monaten 323 Millionen, Fra'w -
Deutschland vom Januar bis -v) 

Wenn in Frankreich eingeführt, wahrscheinlich größere 
Chancen eines schnellen Erfolges haben würde, da man 
eben dort, wie wir gesehen, schon sehr eingehend über die 
Verhältnisse nnd Löhne der weiblichen Handarbeit unter-
richtet ist. Wir meinen die sogenannten Bazare oder 
Verkaufsstellen für weibliche Handarbeit. Es schwebt 
ihm allerdings eine ähnliche Idee vor; bei Gelegenheit 
der 6ec>lL3 xrokessioiiollos erwähnt er, wie den Franen 
nicht allein jeder Anhaltspunct fehle, sich lohnende Ar
beit zu verschaffen, sondern auch die eamsi-acksrio, d. h. 
die Vereinigung und Verständigung über ihre eigenen 
Interessen unter einander, nicht existire. Cr meint darum, 
aber dies bezieht sich hauptsächlich mir auf das Auf
suchen von Stellen: es sei sehr zweckmäßig, wenn es 
Plätze gebe, wo Nachfrage und Angebot sich begegneten. 

Nun, auf dem ähnlichen Grundsatz der Arbeitsver
mittlung, ohne Vereichernng des Zwilchenhändlers auf 
Kosten der Arbeiterinnen, und der Association unter die-
fen, indem möglichst gleiche Löhne gezahlt werdeu, beruht 
das Wesen dieser Verkaufsstellen, die sich nach manchen 
mißlungenen Versuchen iu Deutschlaud erhalten haben, 
hoffentlich überall hin verbreiten werden, und daun auch 
ohne Zweifel Einfluß auf die Löhne der Geschäfte aus
üben. (Köln. Ztg.) 

Vr. G. Schiueinfurthg Reise. 
Die Gesellschaft für Erdkunde zu Berlin hielt am 

29./17. Juni eiue Sitzung zu Ehren des Dr. G. Schwein-
fnrth. Der Vorsitzende Herr Bastian eröffnete dieselbe, 
welche Minister Dr. Falk durch seine Anwesenheit be-
ehrte, mit einer Ansprache an Dr. Schweinfurth, den 
glücklich heimgekehrten Afrikareisenden uud forderte die 
Versammlung auf, denselben durch Ergeben von den 
Sitzen zu ehren. Der so Begrüßte erstattete nun über 
den Verlauf seiner Reise einen höchst inhaltreicheu Be
richt. der leider nur im Ausznge hier wiedergegeben wer
den kann. 

Am 18. August 1363 bestieg der Reisende in Suez 

ein Schiff, welches ihn nach Suakin brachte; von hier 
zog er dnrch die Wüste über Berber nach Chartum, wo 
cr Ende Nooember eintraf. Die Verhältnisse lagen hier 
günstig. Der Generalgouverneur des Sudan, Djasser 
Pascha, ein unterrichteter Maun, förderte das Unternch-
men des Reisenden auf daS bereitwilligste; eine andere 
wirksame Stutze bot sich ihm in der Person des nord-
deutschen Konsuls Herrn v. Duisberg. uud so kamen die 
Verhaudlnngen mit einem der kommerziellen Beherrscher 
des Sudan, ohne deren Hülfe der Reisende dort nichts 
vermag, mit dem Eifenbeinhändler Ghattas zu erwünsch
tein Abschluß. Sklaven nnd Elfenbein sind die beiden 
wohl zu unterscheidenden Zweige des Handels, der bisher 
die Quellländer des Nil mit Ehirtuln verband. Das 
Elfenbeingeschäft repräsentirt seit Jahren eiuen AuSfuhr-
werth von 500,000 Mana-Theresiathalern und liegt in 
der Hand von sechs größeren und etwa einem Dutzend 
kleinerer, ersteren assozurter Firmen. Um ihren Bedarf 
zu decken, sind die Elfenbeinhändler genöthigt, immer 
tiefer in das Innere einzudringen, ihnen folgt der euro
päische Forscher, aber uieisteuS auch die Geißel des Landes, 
der arabische Sklavenkäufer. Die Eifenbeinhändler beuten 
jeder einen besondern Distrikt des Innern aus, errichten 
dort ihre Stapelplätze — die Seriba'6 — besetzen sie 
mit Bewaffneten, zu deren Unterhalt die einheimische Be-
völkerung gezwungen wird, nnd veranstalten von dort 
durch ihre Agenten weitergehende Handrlszüge. Auf diese 
Weise ist eine muhamedauilche Bevölkerung vou etwa 
12.000 Seelen dort eiugedrungeu. denen ungefähr 200.000 
Eingeborene, vertheilt über^ eiu Gebiet von 1300 Qua-
drat-Meilen, zu Frohndiensten unterworfen sind. 

Am 5. Januar 1869 begann zu Ehartnm die Fahrt 
nilaufwärts, welche im Ganzen gefahrlos, auch am Lande 
der Schilluk vorbei, ablief. Die eben genannte Völker
schaft ist auf etwa eine Million Köpfe zu schätzen, welche 
ein Gebiet von nur 120 Quatu'almeilen bewohnen, also 
in einer Dichtigkeit zusammensitzen. welche für Afrika 
ganz enorm ist nnd sich nnr durch die für Ackerbau, 

Viehzucht, Fischerei und Jagd ^^^rte 
schaffeuheit erklären^ läßt. Ausg^ 
findet man 
nnd Djur. 

im Westen lilip 
stli^ '-i't-

unter dein 

Jenselt des Sch>!l>>^' 
wieder zu veröden; etwa 4v 
kaum noch 180 Menschen aus ^ 
weiterhin zwischen 5 bis 1 ̂ r- - ' d" 
Bari und die Attü. die ^ der . ^' 
dortigen Schwarzenz es kom'N - ^ 
Ties- nnd Hochland; ,0 diang des ^ 
sich zusammen. Das ^ 

Aca, : üläiera ^ ^ 

Vereich des Bachr-el Ghajal; 
hinauf, bis nach 22 Segeltagcn 

erreicht war, d. h. der EMuM^ 
an welchem die Meschera cl 

, ihre ... 
Ghasal umfaßt ein Stroms 
des Ghattas, ihre 
Gyaiat umsapt ein , 
Meileu und entsteht aus der ^ 
des Bachr-el-Arab, welche ^'7^/ 
flüssen gespeist werden, und vo ^ ̂  . 
der westliche Arm. den an ^ ^ ^ 
menge bedeutend überragt. 
Hauptquartier des ReisendM 

Diula, die mit deu . .^sieche" 
wohner des Tieflandes d>c ^ 
lichen und westlichen ^hli-'^' 
Ri-ummlN und K.cdj d" 7-° ^ 
einer eisenreichen Saudstemp 

Th°» 
der Hochlandsrassen, ^ ^ . 
Größe hinter jenen Tieslam^ ' 
nächst lernte der Reisende ^ v ^ 
den Dinka heißen, die Dar ^ -
jetzt durch den Sflavcnhan^ ^ > 
deren Sitten und ^nlchauu ! 
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«ch Ungarn nach dem genannten Ala t 
l Mv,uuen Mai und Juni 218M>llwnen, wov 
^ Millionen Francs sür Eiseubahneu nnd 
MMissemeuts. Nnßlaud entnahm ^ 
^s. Im Jähre 1871 waren rund , 
.-^n Francs beansprucht worden: r^chnet ma» ) . ̂  

d)l^educh des ersten Semesters .. 
^Acksichl aus die hier nicht ur Nechnuug 

kleineren Emissionen ans 6 < s^u-
..^"delwerdeu darf, seiner die devote 

Kriegsanleihe von mindeüens 3 ^ ^ 
° U M t  dies binnen 1 9  M o n a t e n  eul -
W Millionen Francs oder 1000 Mllliouen ̂ raucZ 

'U-den Monat. Daß diese ^Uesenuunme ^ 
'M Theiie dem verfügbaren Kapllai^. 

? -» I°»m° und die Äi-hki-l" ->" » ^ ",ar 
?'»- d-S K«°>.S .ich flM.nt °-°»u 

Ob »der das >n°°-rn° K«btt 
Klemer enormen Entwicklung, 
Ade sein wird, den Ansprüchen, tue ^ 
> lveuen, zu genügen, wenn nicht a v 

surÄe verhaftete Spewlatrou emttltt, 
als zweiseiyast. Der Gold-Import ha ^ 

f^^enhastenInvestitionen weitaus ^ 
^ den ersten sechs Atonalen ^^22 880 
wurden nach London Mportrr 13 722 »v 
».«-» 1S.«7S.S^° P^° S., 

' ^yorlirt hingegen 1v,010,63 

' ^lh c»u^ heim Import elN ^ 
SM«»., b.w. EM« °i» M-h- v°» 4,N°.2/S 

d» M,. 
A->> dn Erzbach«! L°°-

^ '«"s d°n Mit»U°°-rn d°r 
^ Gemeinden macht, dnrlte es der 

Näheres über die ^ 

. '^Nt> ursprünglich durch dle Manege ' 
«>is xiv/g-g°» die SUchaug» 

^.dniüzl wurden. Eine  Anzahl z Bennien 
erb ! damals nach den Niederlanden 

^ das ..)?^er noch weiteren Zuwachs, in-
-- ^!llm si/^-^^che Parlameut die Bulle Unixe-

brecht ^hob. Der Erzbischof der Kirch ?,stecht >!^er ^rzolicyvs ver anru^c 
^.^nge^ - . ^>l)n sämmtlichen Mitgliedern der 

ei,,^ ^uannt, und der Papst wird jedes-
st.,... Alchen Ernennung, welche für Le-

Kenntniß gesetzt, indem der 
S^ssn"?.^" das Ergebniß derWahl ent-
i.A. als diok ?. Rom schickt. Ebenso regel» 

auch !- ^ittheilung seitens der Gemeinde, 
^ des s, ?. ^kcommuuication des Erzbifchofs 
He-^ehmp,, ^en Vaters. Es darf daher nicht 
ge^ sih der Erzbischof als seine 
"ich, habe,, päpstliche Excommunicalion schon 
^ri--, ielhs/' ^^selbe wird von dem Excommu-
^ ^"nttelbar "ach Empfang, von der 

^ ^Uern« ^ />en und dann seitens der Gemeinde 
^legt. (A. A. Z.) 

^ !Da,n/ ^de»t und Norwegen', 
^'^ge - 14'^' Mittheilung 
°'l. ^Nvea° wird das tauseudjährige Jubi-
:il!-° ^ hier iu der Sladt durch eiu Volks-

^ ̂ achbu^"' dem Festungsplatze ist eine 
^uug »er Haraldsäule in Haugesuud 

errichtet, und auf dem Eidsvoldsplatze wird eine ko
lossale Statue des Harald Haarsager anfgestelll wer
den. Das Fest wird gleichzeitig auf beiden Plätzeu 
durch Nede und Gesaug eröffnet. Später wird — 
ebenfalls an beiden Orten — ein vou Henr. Ibsen 
znr Feier des Tages verfaßtes Gedicht vorgelesen. 
Znm Schluß wiro ein großes Feuerwerk auf dem 
Schloßplätze abgebrauut werden. Eine vom Festko-
mil6 geprägte Medaille giebt Zutritt zu alleu Fest-
lichkeiteu. Am Freitag Vormittag waren circa 6000 
Medaillen verlaust. (Sl.-A.j 

Großbritttttinen. 
London, I6./4. Juli. Das soziale Tagesgespräch 

bildet noch immer die Kohlentheuerung. Man besorgt, 
daß Ausaugs Oktober der Preis der Kohle, dieses 
sogenannten zweiten Lebensbedürfnisses, wahrschein
lich eine solche Höhe erreichen wird, daß die ärmeren 
Klassen ihn nicht mehr erschwingen werden können. 
,,Daily News" sucht indeß dieie Besorgnisse nach 
Möglichkeit zubeschwichtigen. „Unsere Hülssquellen" 
— meint das Blatt— „sind wirklich noch nicht völ
lig eutwickelt. Es werde» ueue Kohleufelder ent
deckt und die hohen Kohlenpreise werden sicherlich 
das Kapital auf deren Entwickelnug lenken. Die 
hohen Preise lind das Resultat ansnahmsweiser Ur-
sachen, und obwohl es schwierig ist, zu errathen, wie 
lange diese Ursache» operireu mögsu, so ist die ei
gentliche Thatiache, daß sie ausnahmsweise sind, eine 
Garantie dafür, daß >ie unr temporär sein werden. 
Der Eisenhandel koukurrirt mit den Haushaltuugeu 
des Königreichs — die Schmelzöfen mit den Küchen-
fenern. — Aber man darf nicht erwarten, daß die 
gegenwärtige merkwürdige Thätigkeit des Eisenhan
dels anhalten wird nnd beim ersten Stoß wird der 
Preis der Kohle abwärts gehen." (D. P. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 1L./6. Juli. Heute Morgen haben bei 

mehreren Fraktioueu der Natloual-Versammlnug Pri-
vatbesprechnngen über die gestrigen Erklärnngen des 
Präsidenten der Nepnblik und über das von ihnen 
dem gegenüber zu beobachtende Verhalten stattgefun
den. Soviel über deren Ergebniß verlautet, wäre 
die Rechte nicht gewillt, die Frage, ob der Präsident 
der Republik das Vertrauen der National-Versamm-
lnng besitze oder nicht, zur Diskussion zu brin
gen, man würde vielmehr eiue Vertagung der Ta
gesordnung, welche gestern schon beantragt, dann 
aber zurückgenommen worden war, eintreten lassen 
uud sich heute ausschließich mit Fiuauz- und Etat
vorlagen beschäftigen. Seitens der Depntirten von 
Lyon wird noch immer lebhaft dagegen agitirt, daß 
die Besteuerung der Rohstoffe beschlossen werde. (St.-A.) 

Paris, I6./4. Juli. Der Geldpatriotismus des 
Hru. Germaiu, Directors des Credit Lyonnais — 
einer Anstalt, welche ihr Actiencapital kürzlich von 
15 auf 40 Mill. Fr. vermehrt hat — verletzte die 
Rechte nicht minder als die Zuversicht des Finanzmi
nisters in den Geldpatriotismus der Massen, nament-
lich der Banern. Die Arbeitersyndikate haben schon 
begonnen ihre Betheilignngen an der Snbscription 
beim Finanzminister nuv meistens unmittelbar bei 
Hrn. Thiers auzumelden. Gambetta und Hr. Ger
main trafen iu dem Gedauken zusammen, die Metall-
schätze der Bauern zur Subscription herbeizuschaffen, 
um eiu, schou 1848 begonnenes finanzielles 1789 
herzustellen, nämlich die Staatsrente wie den Boden 
zn zerstückeln und die Solidarität der Bauern mit 

dem Credit der Republik zu verwirklichen. Also wird 
der Finanzmiuister die Subscriptionseinladung vom 
Sonntag an im kleinsten Dorf anschlagen lassen, und 
der dürftigste Kleinhäusler wird 5 Francs Rente am 
kleinsten Steueramte sich um deu Emifsionscurs ver
schaffen können. Die Zeichnungen vou 5 Fr. Reute 
werden in die Nepartiruug nicht eingezogen werden. 
Die Rücklicht auf England wird es dem Minister 
nnmögUch machen, einen der Subscriptivustage auf 
eiueu Sonntag fallen zu lassen. Ans dem Muude 
des Hrn. Germaiu erfuhren wir die Bestätigung, 
daß der durch deu Zudraug der Welt verbürgte Au-
lehenserfolg nicht erst der Versicherungsprämie be
darf, welche bei dem zwei Milliarden.Anlehen an die 
Haute-Finance gezahlt uud von ihr als reiner Ge
winn eingestrichen wurde. Der Ausschnßbericht läßt 
ferner errathen, daß die Unterhandlungen mit den 
Financiers wegen des Escompte's der Einzahlungs-
rateu uud wegeu der die Zahlung der dritten Mil
liarde verbürgenden Devisen begonnen haben. End
lich bestätigt die Begeisterung des Hrn. Germain das 
beste Einvernehmen zwischen der Regierung und der 
Hante-Finance. Die Rechte fand es nicht der Mühe 
werth, vou ihren Sitzen sich zn erheben, als über 
das Anlehen abgestimmt wnrde. Hingegen hatte sie 
bei der Gegenprobe anch nicht den Muth oder die 
Uuverschämtheit dagegen auszustehen. (A. A. Z.) 

Italien. 
Rom, 13,/1. Juli. Unter den tausend schönen 

Einrichtungen des päpstlichen Staates war auch die, 
daß ein nengeborneS Kind durch päpstliches Decret 
sofort ein bürgerliches oder militärisches Amt antre
ten konnte, nnd von diesem Angenblick an seinen 
Sold bezog, seine Dienstjahre gerechnet wurden und 
die Ansprüche auf Peusion anfingen. Demgemäß 
präsentirte sich dieser Tage ein junger Mann von 
28 Jahren vor unserer Rechnnngskammer nnd ver-
langte nnd erhielt seine Pension als Unterlieutenant 
der päpstlichen Armee. Er hatte mit seinen 26 Jah
ren nicht weniger als 27 Jahre und 9 Monate Dienst
zeit. Er hat bewiesen, daß er im Alter von 3 Mo
naten durch päpstliches Decret zum Gendarmen er
nannt worden ist. Mit dem Decret präsentirt er 
auch das ärztliche Zeugniß, wodurch dargethan ist, 
daß das Kiud „gesuud nnd stark und waffentüchtig" 
ist. Von diesem Angenblick fingen die Eltern des 
päpstlichen Gendarmen in den Windeln den Sold zu 
beziehen an, uud er selbst Uquidirt nach päpstlichem 
Gesetze — was er vorzieht, weil es am günstigsten 
für ihn ist — 400 Lire Pension. (A. A. Z.) 

— Es waren am 18. Juli zwei Jahre, daß in 
der letzteu Sitzung des vatikanischen Konzils dessen 
Beschlüsse vom Papste verkündigt wurden, und dar
unter der Satz, daß der Papst in Sachen des Glau
bens und der Sitten unfehlbar ist und daß es einer 
Zustimmung der Kirche (Bischöfe) zu seinen Entschei
dungen nicht bedarf. Die an jenem Tage anwesen
den 547 Geistlichen stimmten dem ganzen, nun fer
tigen Konzilswerke fast sämmtlich zu, wogegen einige 
Tags früher bei der besonderen Abstimmung über 
den den Papst und seine Unfehlbarkeit betreffenden 
Abschnitt ein Viertel der 600 Anwesenden theils ein 
entschiedenes Nein nnd theils kein unbedingtes Ja 
ausgesprochen hatte. Es gab da also nur 450 Zu
stimmende, während AufangS die Gesammtzahl der 
Teilnehmer vom Konzil auf 780 war angegeben 
wordeu. Unter den „Sitten," auf welche sich die 

^ hatte ^ Petherik besuchten Punkte, führte, 
^fl Abu-Sammat. Beherrscher eines an-

Gebiet des Gazcllenstrvines, eine 
^ cmf einer Expedition iu das 
^ ^gleiten. Diesem natürlich gern an 

^ Nifi' verdankte der Reisende und durch 
^ interessantesten Entdeckungen, 
wurde aufgebrochen, uud uachdem 

^il v Zufluß des Djur, überschritten 
Sande, wie sich die Nmniuiam 

^^.^eu Lagerplätzen herbei, ein scharf cha-
t: phantastisch geputzt, mit langen, bis 

^ >vxj» .^"iden Haarflechten, großen, niandelför-
gehenden Augeu, Nasen ebenso lang wie 

1 ̂  ^ etwas verlängertem Oberkörper 
. uiit spitzgefeiltcu Schneidezähnen, 

verwenden zu könueu; in Felle ge-
damit deu Kopf bedeckend, da nur 

Ad ^ dieser Kopfschmuck zukommt; tätto-
-^'Uer im sorani>li>iit>'» >>II<! s?v>>,,.'» , 'M. " '»W, s lorgfälligsteu Haarpntz. 'Lanzen 
^ ihre Waffen, daneben sichelförmige 

Gebrauch fiud Bogen nud Pfeile. 
^!l ^ ^ ihre Beschäftigung, ihre Bodeu-

H M'ing, da ihueu spoutaue Nahruugs-
Üe zuwachsen. Vieh fehlt ihnen, nur l!^ .v. 

^erdeu gehalten, aber sie sind Lieb-
!'^isu,^"!^'isch. und die Beweisstücke dafür 
r^ii vielen Schädeln gegessener Menschen 

'"a)t. Die Nil"—-- ^ " "' uuter Hänpt-

>l^l 

^>e Nianiniain stehen 
!'^r "^in ^ °sU'chen Theil des Laudes, deu der 

^uivr^ "^schnitt, 20 regiere«, mit uicht ge-
-!e ^ ihre Uutergebeueu. Der Erstge-

,1^^ sil,.. ö" erben, die Brüder werdeu 
Distrikie gesetzt, zettelu aber 

W an. Der Umfang des ganzen 
uach Westen ziemlich weit 

dcrs ^uadratmeileu betrageu. Südlich 
^ W etwa vom 4. Grade der Nordbreite 

an. wohnen die Momlinttu. zwischen Beiden aber noch 
ein Uebergangsvolk nördlich vom U^lle. 

Erst südlich von diesem gewaltige» Flusse, deu der 
Reisende 800' breit und 20' tief fand, und der uach W. 
laufeud keiu auderer als der iu deu Tschad See mün
dende Schari sein kann, beginnen die Sitze der Main-
buttu Hier wurde die Neuheit der Eindrücke noch über-
wältigender als im Niamuiamlande. Eine üppige Vege-
tatiou vou Oclpalmcu, Zuckerrohr, Banaueu uud ande
ren Tropengewächsen umfing den Neiseudeu; Meuicheu 
vou noch hellerer Hautfarbe, als die uördlicheu Jnsaffeu 
der rotheu Erde, die auch hier sich noch fortsetzt, begeg
neten ihm. Menschen von der Farbe gemahlenen Kaffees, 
die Männer mit der Rinde eines Feigenbaumes bekleidet, 
die Flauen fast nackt, beide Geschlechter aber mit hohen 
evlindrischen EhignouS. Die Anlhropophagie ist hier noch 
ärger im Schwünge als bei deu Niamniain, uud doch 
crscheiueu die Mombuttu als verständige Meuscheu. die 
selbst iu einigen Künsten nicht unerfahren sind. Elsen und 
Kupfer z. B.' besser zu verarbeiten verstehen, als Niam-
niain und Bongo. eudlich m geordneten Znständeu lebeu. 
Ihr Köuia Muusa, der groiserc Macht als einer semer 
Nachbari/ besitzt, nahm die Karawane wohl aus uud lieh 
bei den verschiedenen BeluslWttgeu, die er feinen Gäfttu 
n.m Besten gab. anch Menschen von dem Zwergvolk-
der Akka, die südlich von den Mombuttu wohnen und 
diesen theilweise unterworfen find, vor dein Reifenden 
auftreten. Die Größe derselben beträgt nicht über 1'/. 
Meter sie zeigen ausgesprochene Prognathie, haben sehr 
kleine Hände und Fuße, sind aber doch gute ^priuger 
und geschickte Elephantenjägcr. die mit ihren kleinen 
Lanzen nnd Bogen geumudt zu hautiren wissen. Der 
Reisende gedachte einen Ma nach Europa zu brmgen. 
verlor ihn aber auf der Nuckre»e in Nubieu durch den 
Tod. Beim Rückmärsche durch das Niamuiamlaud halte 
die Karawaue eimu Ueberfall zu besteheu, der ihrem 
Führer Abu Samiuat, eiue schwere Verwundung uud 
dadurch eiuigeu Aufenthalt brachte. Der Reifende be

nutzte diese Zeit zu einem Ausfluge an die Quellen des 
Dsur. Endlich im Juli war die Seriba Ghattas wieder 
erreicht. Kleinere Ezknrsionen füllten die nächsten Monate. 
Ein zweiter Zug in das Niamniamland, den die Seriben-
besser mit vereinter Heeresmacht aussühreu wollten, war 
im Werke, da zerstörte eine Fenersbruust am 1. Deebr. 
1870 die Seriba uud mit ihr einen großen Theil der 
Sann»Inngen nnd Vorräthe des Reisenden. Ueberdies 
kam Nachricht vou einer totalen Niederlage des schon 
entsandten Gortrabs der Kaufmauusarmec. Der vom 
Gliick bisher so begünstigte Forscher, mußte an die Heim
kehr deukeu. benutzte aber die ihm noch verbleibenden 6 
Monate zn einer Expedition nach Westen in das Land 
der Kredj, welches er bis 4 starke Tagemärsche über den 
westlichen von n Heuglin ^erreichten Punkt durchbog. Die 
Völker der Kredj, Golo, Sfere sind durch den Selaven-
haudel außeroidcnMch heruntergebracht, es waren aber 
anch im ?.ahre 1871 au 2700 Sklaveuhäudler über jene 
Länder hergefallen, meistens kleine Geschäftsleute, die ans 
Efelu Baumwolleuzeng herbeibringeu, dafür 3—5 Köpfe 
eintauschen uud diese über Laud uach Norden schaffen. 
Vor solchem Unheil sämtzl die östlicheren Gegenden doch 
einigermaßen der Elfenbeiuhaudel. — Am 9. Jnm wurde 
die Nilbarke zur Thaliahrt bestiegen, am 27. A-li Chaitnm 
erreicht; am 26. September erfolgte die Abfahrt von 
Suaknu, am 2. November 1871 die Ankunft auf euro
päischem Bodeu in Mefsina. nach einer Abwesenheit 
vou 3 Jahren nnd 4 Monaten. Diesen fast 2stündigeu 
Vortrag illnstrirte eiue vom Neiseudeu entworfene und 
im Saal ausgehängte Karte. 

Bei dem gemeinsamen Mahle, ̂  welches hergebrachter 
Weise der Sitzung folgte, feierten Professor Dubois-Rey-
moud als Vorstand der Hilmbold'Stistung uud Professor 
Reichert, der EistereZoou einem aUgeuieimrn Standpunkt, 
der Letztere von dem leiner speziellen Wissenschaft, die 
Verdienste Di'-Sä)weinfnrth s in theils erust, theils heiter 
gefaßten Trinksprüchen. (N.°Z.) 



Unfehlbarkeit mit erstreckt, wird verstanden das ge
sammle außerkirchliche oder staatliche, bürgerliche und 
geistige Leben der Völker. Alles, was jemals ein 
Papst gesprochen hat, war und ist unfehlbar richtig 
und unantastbar; und hiernach ist denn alle welt
liche Gewalt durchaus der kirchlichen unterthan. Der 
Papst kann Könige ein« und absetzen, er kann sie 
tadeln und strafen; er kann alle Staatseinrichtungen 
und Staatsvertrage verwerfen und für null und 
nichtig erklären; er kann die Bürger von der Pflicht 
des Gehorsams gegen ihre Negierung und jeden 
Menschen von seinem geleisteten Eide entbinden. 
Doch wozu weitläufig werden, da sich kurz und bün
dig sagen läßt, der Papst kann alles für gut uud 
für böse erklären, je nachdem er will, und ihm, zu 
allererst ihm schuldet Jedermann Gehorsam. Mittels 
dieser Sätze uud mittels des vatikanischen Konzils 
haben dessen Veranstalter bezweckt und gemeint, ge-
gen alle ihre Widersacher einen großen Schlag zu 
führen. Der Papst hat seiueu Landbesitz verloren 
uud keine weltliche Negierung ist ihm zu Hülfe ge
kommen; für diese Kränkung will er sich damit rä
chen, daß er in seiner geistlichen Eigenschaft die 
Herrschaft über die Negieruugeu für sich fordert. So 
viel Macht, meint er, ist mir jetzt noch geblieben, 
daß ich mit den Ansprüchen des Papstthnms die Für-
sten und meine sonstigen Gegner gar sehr in Verle
genheit setzen kann; lasse ich sie unbehelligt, so wer
den sie mich immer kleiner machen. Der Papst geht 
also zum Angriffe uud Kampfe über — wie ein Ver-
zweifelnder; und daher seine leidenschaftliche und rück
sichtsloseste Steigerung aller jemals bekannt gewor» 
denen, jemals ersounenen päpstlichen Ansprüche. Er 
erklärt Krieg, wie ein Fürst oder Volk, welches lieber 
im Kampfe, als dnrch seine Lässigkeit zu Grunde ge
hen will; kein Kraftgefühl, sondern der Anblick seiner 
Verluste und Gefahren und ein faustischer Zorn trei
ben ihn vorwärts. (N.-Z.) 

Amerika. 
Washington, 17./5. Juli. Nach dem Berichte des 

Finanz-Mnusters nahm die Staatsschuld im Mouat 
Juni um 2,031,035 Dollars ab. An baarem Gelde 
befanden sich im Staatsschatze am 1. Jnli 103,470,793 
Dollars. Die Staatsschuld belief sich au demselben 
Tage auf 2,191,486,343 Dollars. Für den Monat 
Juli beabsichtigt die Negierung wöchentlich für 
1,000,000 Dollars Gold zu verkaufen und für den. 
selben Betrag Bonds anzukaufen. Für 1,500,000 
Dollars dreiprozentige Cerlisikate sind von der Ne-
giernng zur Einlösung eingefordert worden. Die 
Einnahmen der Negierung für das am 1. Juli ab
schließende Finanzjahr beliesen sich aus deu Zölleu 
auf 215,941,687 Dollars (zehn Millioueu mehr als 
im vorhergehenden Jahre) und aus den anderweiti
gen Steuern auf 131,309,214 Dollars (sechs Millio
nen mehr als im Budget angenommen worden war). 

Bei einein in Norokarolina abgehaltenen Mee
ting betonte der Schatzsekretär Bontwell, daß die 
Aussöhnung zwischen Nord' und Südamerika so lange 
eine unvollkommene bleiben werde, als nicht dle 
Mehrheit der Südländer eine Gleichberechtigung aller 
Racen anerkenne. Nachdem er im weiteren Verlaufe 
seiner Rede die von ihm befolgte finanzielle Politik 
zur Sprache gebracht, erklärte er, daß er durch die
selbe eine Verminderung der Steuern, sonne der 
Ausgaben und im Interesse der Landeswohlfahrt 
eine möglichst baldige Wiederaufnahme der Baarzah-
lungen herbeizuführen bezwecke. Die Goldverkäufe 
seien in geringem Maße sortgesetzt worden. Schließ
lich forderte er seine Zuhörer auf, zn Grant Ver
trauen zu haben, welcher der Netter des Landes und 
der Konstitution sei. sSt.-A.) 

China. 
Shanghai, 30./18. Mai. Die „China-Mail" gibt 

eine Beschreibung der Braut, welche die Kaiserin-
Mutter dem jungen Herrscher bestimmt hat, und 
welche jetzt nahe daran ist mündig zu sein. Ich gebe 
die Worte jenes einflußreichen Blattes: „Die Ge
schichte und Umgebung der neueu Kaiserin bietet 
nicht nur Interesse für die Eingebornen, sondern 
auch für die Fremden, welche vielleicht nicht wissen, 
wie groß der Einfluß der Frau auf den Herrscher zu 
sein pflegt. Dieser Einfluß hat sich häufig iu der 
Politik des Himmlischen Reiches bewährt, und na
mentlich während der Negierung des letzten Fürsten; 
denn während die Kaiserin-Mutter kein einziges Do° 
cnment unterzeichnete, war sie doch die Seele der 
ganzen Negierung; ihre Geschicklichkeit leuchtete be-
souders hervor in den Verhandlungen China's mit 
den fremden Mächten, wobei sie viel Mäßigung zeigte, 
ausgenommen im I. wo sie die Verhaftung 
des Fürsten Kung befahl. Ihren weisen Nachschlü
gen wird es zugeschrieben, daß es nicht zu einem 
ernsteren Bruch mit den westlichen Mächten kam; 
aber welchem geheimen Einfluß dies zu verdanken ist, 
wird man wohl nie erfahren. Bekanntlich nimmt die 
Frau in China eine sehr untergeordnete Stellung 
ein, allein in der Politik scheint ihre Stimme mit
unter von Gewicht sein. Unter diesen Verhältnissen 
muß es von Interesse sein, etwas über die Familie 
der Anserkorenen zu erfahren. Ihr Großvater hieß 
Tsai-schang-a, Standartenträger, aus mongolischem 
Stamm. Er ward 1853 wegen der erlittenen Nie
derlagen degradirt, als er ein Cotps der Taiping 
gegen die Nebellen führte, und die Erfolge der dis-

ciplinirten europäischen Truppen erfüllten ihn mit 
Haß gegen alle Fremden. Er war mit einer Toch
ter Tuanhua's, des Fürsten von Tschang, verheira
tet, welcher an der Spitze der Fremdenhasser stand, 
aber 1861 dem Fürsten Kung weichen mußte, wel
chen die Kaiserin-Mutter protegirte. Alle die Häup
ter der Gegenpartei wurdeu damals zum Tode ver-
urtheilt uud hingerichtet, nur Tuauhua erhielt die 
Erlanbniß sich selbst zu entleiben. Die Enkelin scheint 
übrigens diesen Fremdenhaß nicht geerbt zu habeu, 
sonst würde die Wahl zur Herrscherin wohl nicht auf 
sie gefallen sein. Was den jungen Kaiser betrifft, 
welcher am 27. April 1859 geboren ward (dem 23. 
Tage des dritten MonatZ des sechsten Jahres der 
Dynastie Hien-sung), so tritt derselbe jetzt in sein 17. 
Lebensjahr, und die Frage bleibt ob der Einfluß sei
ner Mutter und des Fürsten Kung größer ist als der 
seines Präceptors, welcher fremdenfeindlich gesinnt 
ist." (A. A. Z.) 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" laugten am 11. Juli Hieselbst 

an: Herr Nathsherr Feldmann nebst Frau Gemahlin, Frl. v. 
Vietinghoff, Frau v. Gebhardt, Herren Scynüdt nebst Bedienung, 
Karull, Baron Schilling, Frischinuth, Barischnikow, Jürgens, 
Wansdorfs, Popp, Freymann und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat'" fuhre>i am 12. Juli von hier 
ab: Herren Schmidt nebst Frau Gemahlin und Frl. Tochter, 
von Seydtitz, Ltskow, Treu, Sorgenfrei, Stnpperich, Lambert, 
Haße, WasfUjewna, Churewitz, Wenzter nebst Frau, Freiberg, 
Schellin, Frauen Grünberg, Prebete, Herr Schürm^nn nach 
Caster und 1 Person nach Mäxhof. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» »nö Bekanntmachungen 
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. Thaddäus Hrehorowitsch 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 11. Juti 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 440.) Secretaire S. Lieven. 

Dorpatsches 

Eiementarlehrer - Seminar. 
Wegen des noch nicht beendeten Baues findet 

die Aufnahme neuer Zöglinge in diesem Jahre 
am 1. September statt, wobei besonders erwähnt 
wird, daß auch mehrere Kronsstellen für Zög
linge russischer Nationalität vacant sind. Auch 
für die bisherigen Zöglinge beginnt der Unter
richt zu dem angegebenen Termine. 

Seminar-Jnspector MaaH. 

kiMtreiterOir». 

WKMMW 
In äer keitkunst unä ?keräeäi-eLLui', nedst 

äes äressirten aü-ikaniselien 

LWmntkil LetÄ.) 
GrNIiis« 

äer Voi'stelluiiKeil äen 16. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat uud Fellm: 

Aus dem 

Tagebuch eines Dorpater 
Studenten. 

Geschrie beu iu den Jahren 
R80V und 1810. 

Preis 4V Kop. 
3V. Gläsers Verlag 

, in Dorpat. 

Neu erschienen und vorrälhig bei Th. HoppZ 
und E. I. Karow in Dorpat und Fellin: 

vi'. Arthur Schopenhauer 
vom inedicinischen Standpuncte aus betrachtet 

von 

Di'. Carl von Seidlitz. 
Preis 40 Kop. 

W. Glasers Verlag. 

Herr 

Theater-Nepertsil. 
Freitag, den 14. Juli, 2?! ' 

Vorstellung : Neuntes und letztes 
Ober - Regisseur Franz Treller vo'U 
zu Riga. Zum 1. Mal (nen): 
phensammler, Characterbild in 
v. H. — Hierauf: Zum 1. Mal: Der Zk > ^ 
Krug, Lustspiel in 1 Act von W. v. 
die Bühue eingerichtet von F. 
Schluß: Die Versuche, Vaudemlle 
L. Schneider. 

Andreas t 
Adam s ^ 

SM- Anfang 8 Uhr^V 

Dorpater Hanöwerkerverc^ 

General-Versm^ 
Dienstag, 25. Juli Abends 9 ^ 

Anträge und schriftlich und in 
des Handwerker-Vereins adressirle», ' 
Verls bis Dienstag, IL. Juli, einzulmer 

Die Tages-Ordnuug wird du^ 
im Vereins Local bekannt gemacht wero 

Vorrälhig bei Th. Hoppe und C 
Dorpat uud Felliu: 

Ostseeprovinzen RuM' 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rubel 60 

In dieser nenen Bearbeitung sind F'-^n oiefer nenen nearveunnu 
Vorschriften, deren Zahl sich um U? 
sorgfältig durchgesehen uud wo nölhig » ' 
ergänzt. Durch die alphabetische 
das Register läßt sich leicht unter de> 
mern das Gewünschte ausfinden. 

W. Glasers ̂  

Telegrafische Witterungsbt^^/ 
des Dorpater meteorol. Oble^. 

Dienstag, den 23. Juli um 7 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleabyrg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikoüijewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Leinberg 
Wien 

W i t t e i n n q ß b e o b  a c h t l l ! i l ? e n  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz 
welche die gesättigte Luft bei der 
halten würde, wirklich in der Atmosph^ 

sch-'V'"' 

Stunde 0° C. 
Temp 

Celsius 
Ftuch-
tigk-it 

M 

1 M. 57,3 13,9 — ! 
4 57,3 13,1 — ! 

7 56,5 Z6,5 71 N(2) 

10 56,3 21.4 50 NL (2) 

1 Ab. 56,1 16,9 35 15 (2) 

4 56,5 17,4 34 XL (1) 

7 56,4 13,0 63 (1) 

10 55.3 14,2 93 

Mittel 56,64 16,42 

Max. 2I,Z, Min. IS.V Erls. >,-» 
Extreme der  Te inperatur in i t t e l !  ^  

23. Juli Minimum 15,21, im Jahre 
Jahre 1363. 

6 jähriges Mittel für den 

zM' 

>ÜIl 

.Mi 

, s 
5--

!, "tl 

Verlag von I, C. Schünmann. 

Von der Censur erlaubt, Dor! 

Druck von W. Gläser 



 ̂158. Donnerstag, den 13. Juli 187L. 

der Inserale bis I! Uhr in W. GläserS Buchdrnckerei im Eck-
°es Conditors Borck neben dem Nathhanse eine Treppe hoch, 

Mets für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

V i e r n n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: mouatl. 55 K., viertelsährlich I R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

5küt^n, . Inhalt. 
- ^ländi^ 

Dorpat: Mechanikus Borck. -Z-, 
''^tunci «> ^ Polizeibericht. Riga: Die Ge-

^'''chnun^ ^"^burg: Recognoscrung. Finanzielles. 
W . ^r Kommunalbanken. Die Nus-

.' Sine Kolomsationsgesellschaft. 
Deutsches Kaiserreich. Ber-

^'-^gen evangelischen Allianz. Die Beamten-
Lunchen: Ehrenmitglieder der Akademie der 

d?r q,, Gebhardt. — Oesterreich. Wien: Zwei-
.lZer Universität. —Frankreich. Versailles: 

Rohstoffe. Paris: Die Willkür des Herrn 
Dg- uut der Okkupationsarmee. Spanien, 

^nannt?., ^ den König. — Italien. Nom: 
^. " ^^"ungen. 

c -^illtton ^"ater. 
'"Ik!, ' Aus dem Leben der Völker i  im Kriege. 

Leu '^uere Stachrichten. 
^uli. Die Conferenz in der so-

^ ichxZ m im September ohne vorherbestimm-
zusammen. —'Die Räumung 

-^Vvrbpf.^tkments in Frist von fünf Wochen 
?^>nla,i>. -- ^ ̂ ie Maßregeln gegen den Bischof 
- !^derv^ ^ ausgeschoben worden. — Iu Folge 
> werden von preußischer Seite an der 

Vorsichtsmahregeln ergriffen. — 
Ä. von D--, Vertagung der Nationalversamm-
?' Die Subscription auf die 
^ ̂  iecks ^ hat heute mit 84 Vs begonnen; sie 

geschlossen werden. 

^"^udische Aachrichte». 
Der Besitzer einer Maschinen-

^^ern ?^^rer Stadt, Mechanikus Vorck ist 
besten Mannesalter gestorben; das 

allein ^ür seine Familie und 
' s d-/ wndern auch für die Allgemeinheit, -ü?, ^ ̂  ancy ,nr oie AugemeuiiMl, 

M-? Setvese« Verstorbene alle Zeit hingebeud 
' " l>t; deu Mühen für Handwerker- und 

er sich stets mit unermüdlicher 
3 tvi.! ^^idmet; seine Verdienste in dieser 

dl-, ^^^pat nicht vergessen. Die Arbeit 
seines Lebens galt seinen Spe-

^ dabe-Mechanik und Maschinenbau. Er ent
eil?"' hewip ^ schmerzlich der Ei-

^'g n»,^ode Unternehmungen erst 
'b Blüthe bringen konnte. Seine letz

ten Worte galten der neuen Wasserleitung für das 
Klinikum: er wolle ein wenig ruheu, um dann zur 
Jnspicirung derselben auf den Dom zu gehen; we
nige Minuten darnach war er znr ewigen Nuhe ein
gegangen. Aehnlich wie seinen Kollegen Borsig, der 
kurz vor seinem Tode in voller Gesundheit an der 
Grenze seines Gebiets stand uud hiuausschaule, wie 
weit er es noch ausdehnen könne, entzog ein für ihn 
glücklicher nnd rascherTod ihn alleuFährlichkeiten irdi
schen Verkehrs und wir müsseu uns an seinem Sarge mit 
dem Wunsche bescheiden, daß sein Etablissement, wel
ches für uusere Stadt uud unsere Gegeud eine Not
wendigkeit ist/ durch einen würdigen Nachfolger uns 
erhalten bleibe und immer mehr wachse und gedeihe. 
Das wird nach dem Sinn nnd den Wünschen des 
Verstorbenen sein und uns auch äußerlich Anlaß ge
ben, seine Tüchtigkeit, Herzeusgüte, Hilfsbereitschaft 
und wohlwollende Freundlichkeit im Gedächtniß zn 
behalten. 

— Ueber den Sturm, vom 10./22. uud 11./23. 
Mai entnehmen wir einem Bericht des als Gehülfen 
für die Abtheilung des meteorologischen Bulletins 
am physikalischen Ceutralobservatorium fnngirenden 
Marinelieutenants Baron E. v. Maydell Folgendes: 
Der, dnrch die angerichteten großen Verheerungen 
uud Unglücksfälle bekannt gewordene Sturm im bal
tischen Meer am 10. bis ,11. Mai 1372 gehört zu 
deu selteuen, die nicht vom Atlantischen Ocean her 
zu uns gekommen sind, sondern erst in Norddeutsch
land und in der Ostsee sich entwickelt haben. Eine 
schwache barometrische Depression von etwa 5 Mill. 
geht oft über die Nordsee und Deutschland ohne weitere 
Folgen dahin; es ist daher bemerkenswerth, daß sich 
dieselbe diesmal, an Umfang und Größe gewinnend, 
so schnell von dort gegen Nordosten fortgepflanzt hat, 
und daß dabei der Sturm beiuahe die Stärke eines 
Orkans gewinnen konnte. Am heftigsten hatte der 
Sturm im uördlicheu Kur-, Liv- uud Estland uud 
um den finnischen Meerbusen herum gewüthet. Das 
Wasser war bei Baltischport um IV2 Fuß, bei Pe
tersburg um 6 Fuß gestiegen. Ans deu Zeitungen 
entnehmeil wir, daß in der Umgegend von Riga 7 
Fälle von Tödtuugen uud 14 vou Verstümmelungen 
vorgekommen sind. 25 Güter uud eiue bedeutende 
Anzahl von Bauerhöfen gelitten haben und eine bau
fällige hölzerue Kirche bis auf das Fuudameut zer
stört worden ist. In Tnckum (Kurland) zeigte sich 
deu II. Mai. um 3V2 Uhr Nachmittags, zu derselben 
Zeit, als in Niga der Hagelschlag, eine Windhose, 

welche mit einer verheerenden Wirkung über das 
Gut Schlockenbeck hinüberzog. Zugleich fiel Hagel, 
anfangs in großen, später in kleineren Schlössen. 
Wie die Leute in Schlockenbeck behaupten, hatte die 
Luft einen starken Schwefelgeruch mit sich gesührt. 
(Ozon?) Am Morgen des 12. Mai wehten in Finn-
land noch mäßige Westwinde; die Witterung war 
aber überall schon heiter, und die meteorologischen 
Jnstrumeute zeigten ihren normalen Stand. (D.P. Z.) 

— Die livl. Gouv.--Ztg. berichtet über Dörptsche 
Polizeiereignisse: Kirchenraub: In der Nacht auf 
den 7. Juni ist in Dorpat aus der dasigen St. Jo-
hanuiskirche verschiedenes silbernes Kirchengeräth im 
Werths von 500 Nbl. gestohlen worden. 

Diebstähle: In Dorpat: am 29. Mai dem Archi-
var Neißner ein Paletot Werth 30 Ndl.; — am 28. 
Mai dem Luhdenhofschen Bauer Mikkel Metzlang ein 
Pferd Werth 45 Nbl. 

Selbstmord: Am 17. Mai singen die Gensdar-
menuuterosfiziere Sepp und Grigorjew im Dorpat« 
schen Kreise den Pferdedieb Gustav Mark ein und 
überlieferten ihn der nächsten Gemeindeverwaltung 
zur Abfertigung nach Dorpat. Auf dem Transport 
dahin aber erhängte sich am 20. Mai Mark unter 
dem Gute Terrastser vermittelst seines Gurts. 

Feuersbrünste: am 1. Juni im Dorpatschen Kreise 
unter dem Gute Techelfer, aus noch unbekannter 
Veranlassung das Wohnhaus nebst Bude, Waaren-
speicher und anderen Nebengebäuden des Kaufmanns 
Friedrich Krewitz mit einem Schaden von 13,900 N.; 
der Werth der mitverbrannten beweglichen Habe be-
läuft sich auf ca. 3000 Nbl. — Im werroschen Kreise: 
am 19. Mai unter dem Gute Taiwola, wahrschein
lich durch Schadhaftigkeit des Schornsteins das dem 
Hans und Jaan Pelzer gehörige Munnapallo«Ge-
si'nde mit 5 Gebäuden mit einem Schaden von 580 
Rbl.; — am 24. Mai unter dem priv. Gute Neu-
Nursie ca. 500 Lofstellen Wald, durch Unvorsichtig« 
keit; — am 7. Juni in Pernau ein mit Flachs an
gefüllter, dem Handlungshause H. D. Schmidt gehö
riger Speicher sammt einem großen Theile seines 
Inhalts; der geursachte Schaden wird auf ca. 130,000 
Nbl. angegeben. 

Niga. Von besonderer Bedeutung ist ein balti-
sches Blatt, dein am 29. Juni die Concession ertheilt 
ist. Es ist die „Allgemeine Gewerbezeitung", die 
von dem Architekten Matthias Holst herausgegeben, 
von dem Professor Hoyer redigirt werden wird und 
folgendes Programm hat: 1) Artikel aus den Ge-

w der Völker im Kriege. 
'Icher hat in Stuttgart im Saale des 

.Vortrag über „den Krieg und die 
^ien isf ^ entnehmen demselben Folgendes: 

schicklich, wild nnd verwildernd, 
"uf I 1,^" Tausenden nnd hat schon ganze 

^ ^'ümderte gelähmt, ja für immer ge-
- ^ ^odtö^ ^ Ungeheuer mit bluttriefender 

^ ̂ A,-' .. 
- A:,'. die k„..^ 'u . auch ein Wecker von ungemeinen 

geschlummert hätten. 6Ur ^ vermag 
' zu Anipannnng ihrer ganzen Kraft 

^ d i e  i m  F r i e d e n  s i e  s e l b s t  s i c h  
>. hebt die Geister wohItlMig aus 

^eresseu. die sich an chrcnwerthe 
" Herd.,. ^"M'^wenn sie in langer Friedeuszeit 
-' ̂  ̂cr Raffung, Verweichlichung zur Folge 
s dm Much. ES gicbt cmc,. 

' « >«ra>is^ °»°-l>°rnc Nowrkrosn °s 
1.^ der M kr rc!n vom Ml Ilm 

^ diS Charaklers im Widerstand 
^ä^iich auch das bürgerliche Leben 

!>>» ' d,. l'l -S w» uns, soinc Eh» zu 
N?, di.n WilltN »l dr> 

^idx ^latlukraft einen Bundesgenossen !"»>> . ... ^liM , , ... 
i?!!"', ^^isch-moralifchen Mutl,. nnd 

^kven !^'"inten Sinne des Worts den 
d°r und nich. nur 

>a ' 'wd u.jx" ^er Ausdauer; er lehrt 
^»5 ? "^agen, welche ausznhalten 

und Erregung der 
^ de/'Ä Sur E.-Ä ^ daß das Höchste und 
^ Ni^Znnlichkei^'"2.. k°mm was wir im 

''I.n'chzusa>nmenfassen. Der Krieg 
der schlagen und Trageu, son-

WissrnsZ..,^ Fartgange'der Zeit 
Tier.'« üeworden, und so bringt 

des Oistes zu Tage. Die 

Laste» uud Leiden des Kriegs rufen in allen Ständen 
den schlummernden Opfersinn wach, fordern Mitleid nnd 
Menschlichkeit zn mehr als gewöhnlichen Thaten auf, nnd 
so hebt er auch nach dieser Seite eine Welt von sittlichen 
Kräften ans Licht. 

Geschichtlich im Großen hat der Krieg die Kraft der 
entscheidenden Thalfache. Schleichende, verjährte Nei-
bnngen, verschleppte Völkerprozessc bringt er zum Durch
bruch uud Auslrag. Die Begleichung mit dem Blitze, 
dem luftreinigenden Gewitter ist zu wahr, als daß man 
sie nicht immer wiederholen müßte. — 

Siegreich in gerechtem Kampfe verjüngen sich Natio-
nen dnrch ihn und haben niehr^ als Einmal segensreiche 
Ordnungen. Bürgen einer großen Zukunft, auf die Er-
folge des Schwertes gegründet. Es ist falsch, weun man 
sagt, was der Krieg fei, das wisse nur der. welcher ein 
Schlachtfeld, einen Verbandplatz^ ein Feldspital besuche; 
große Zeiträume, Jahrzehnte. Jahrhunderte muß mau 
überblicken, um ein Urtheil über die Wirkungen eines 
Krieges zu gewinnen. 

Angesichts dieser sich widerstreitenden Sähe, was kann 
der Mensch, hineingestellt in das Gedränge des Lebens, 
der Mensch mit feinem kurzeu Blick über eine Spanne 
Zeit, was soll er sich sagen? Da ist nnr Ein Rath: 
führe den Krieg nie herbei, verhindre ihn, so lang du 
kannst, soll es doch sein, so wehre dich so brav du nur 
immer vermagst, mit dem A»fmande deiner ganzen Kraft, 
und endige ihn, so schnell du kannst, denn dies Eine ist 
gewiß, der Krieg ist seinem Wesen nach momeutau, wird 
er im Widerspruch mit ihm dauernd, dann kann er — 
unsere Nation hat es in drrißig Leidensjahren mit ihren 
Folgen erfahren — nur verderblich sein; ist er vorüber, 
dann schaffe, wirke, baue Pflanzungen des Friedens, 
baue am Werk der Erziehung der Menschheit! --

Dem Kriege folgt mit Geistertritt auf allen seinen 
Wegen, auch anf dem des Schrecklichen, die Knnst. 

'Der Krieg ist darnm nicht unästhetisch, weil er wild, 
weil er furchtbar ist. Deun auch das Schreckliche hat 

ästhetische» Reiz. Für das edlere Gefühl allerdings nur 
im Bilde uud uur unter der Voraussetzung eines höhe
ren, eineS sittlich erhebenden Zusammenhangs; aber, wie 
immer bedingt, dieser Reiz besteht. Wir legen den Homer 
nicht weg. wenn wir lesen, mit welcher grausamen Ge« 
nauigkeit er Verwundungen beschreibt: wie die Lanze 
durch die Brust hinein, zu den Schulterblättern heraus
fährt, beide Schläfen durchbohrt, in die Mundhöhle ein
dringt uud die Zuuge an der Wnrzel durchschneidet, — 

heulend sank er ins Knie und Todesschatten nmfing 
ihn, — dumpfhin kracht' er im Fall, den Staub mit 
den Zähnen zerknirschend, — nicht mehr sollte das lie
bende Weib ihn sehn und an die Knie geschmiegt das 
stammelnde Knäblein;" — wir steigen gern die Treppe 
deS Kapitals hinauf, um die Statue ' des sterbenden 
Fechters zu sehen, wie er, zu Boden gesunken, mit der 
breiten Wuude in der Brust, noch einen Augenblick den 
Oberleib aufrecht hält. — schon ist das Haupt geneigt, 
das Auge umflort, das Haar sträubt sich im 'Todes-
grauen, im nächsten Angenblick wird er zusammenbrechen; 
abgestoßen nnd doch angezogen beschauen wir die schreck
lichen Bilder des Rückzugs aus Rußland, die Cntschens-
Seene an der Beresina. — 

Es ist zunächst die Anschauung der sinnlichen Kraft 
uud Heldenschönheit, welche auf dem dunkeln Grnnde des 
Leidens, dem wir den Bekämpften erliegen sehen, um so 
gewaltiger vor unserem Auge sich hebt, und unter den 
Künsten ist es die Skulptur, welche vor allen andern 
aus dieser vollen Qne!le geschöpft hat. als der Krieg noch 
in Einzelkämpfen bestand und noch nicht der Druck eines 
Fingers, die Bewegung eineö Armes ein serntreffendes 
Geschoß entlud. D>e antike Kampfcsweise zeigte die Ge
stalt. jedes Glied, jeden Muskel in jeder Biegung nnd 
Bewegung uud bot dem Meißel eiue unerschöpfliche Fülle 
von schönen nnd gewaltigen Motiven. Die Eentanren-
und Lapithenkämpfe, die Kämpfe mit deu Trojauern. 
den Amazonen, deu^ Persern gaben den reichen Stoff 
für den plastischen Schmuck der Tempel auf Aegina, in 



bieten der Technologie, der Baugewerbe und der 
Kunstiudustrie; 2) Artikel über deu Zustand der In. 
dustrie im ganzen Reich uud namentlich über die 
Jndustrieausstelluugen und die Gewerbeschulen in den 
Hauptstädten und bedeutenden Industriestädten; 3) 
Miltheilnngen über die praktischen Erfolge der fremd
ländischen industriellen uud gewerblichen Thatigkeit, 
über Ausstellung, über Gewerbeschulen uud über die 
Vorbereitung zu Lehrern an denselben; 4) Annoncen. 
Dieses Blatt erscheint zweimal monatlich uud kostet 
mit Zustellung 2 Nbl. 50 Kop., ohne dieselbe 1 N. 
50 Kop. jährlich. Wir braucheu wohl kaum hervor
zuheben, mit welcher Freude wir das Blatt begrüben. 
Es ist dazu berufen, eine peinlich empsuudeue Lücke 
in der Entwickelung unseres Gewerbestandes und so
mit iu der Ennmckelnng unseres Bürgerthums und 
Städtewesens auszufüllen, und die Namen des Heraus
gebers wie des Redacteurs bürgen dafür, daß, was 
hier geboten werden wird, gediegen und unseren Ver-
hältnissen anpassend sein und zugleich aus geuauer 
Kenutuiß einer gröberen ausländischen Industrie 
fließen wird. Wir zweifeln uicht darau, daß uuser 
baltischer Gewerbestaud dieses Unternehmen zu wür> 
digen und für seine Arbeit und Bildung fruchttra
gend zu verwerthen wissen wird. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Nach dem „Golos" wird eine 
Necognofcirung am Flusse Atfeku von KrassnowodSk 
ab mit einem Detachement von 4000 Mann beab
sichtigt. — Die „Börse" meldet, der Contocurrent 
des Finanzministeriums bei den ausländischen Ban-
quiers belief sich am 3./15. Juli auf 34,500,000 N. 
— Dasselbe Blatt theilt mit, die finnländische Ne
gierung habe die nordische Bank mit einem Capital 
von zehn Millionen mit ihrem Sitz in Wyborg be
stätigt. (D. P. Z-) 

— Die Bankiers Rothschild in Paris u. Frank
furt haben, wie die „Börse" mittheilt, unlängst für 
ihre der russischen Negierung bei der Emission der 
konsolivirten Obligationen erwiesenen Dienste den 
Annen- und den Stauislausorden erster Klasse er
halten. Dem Chef des Londoner Hauses I. M. Roth
schild, Lionel Rothschild, ist für die Emission dieser 
Obligationen eine Malachitvase im Werths von 5000 
Nbl. zum Geschenk gemacht worden. (D. P. Z.) 

— Die Umsätze der 180 städtischen Kommnnalban-
ken in Nusslaud, über welche Nachweise vorliegen, 
haben nach einem ausführlichen, im „R.-A." publi-
zirten Nachweise im Ganzen 304,488,401 N. 86 K. 
betragen. Davon kommen 152,549,427 R. 43 V2 K. 
auf die Einnahmen und 151,939,034 N. 40'/s K. 
auf die Ausgaben. Die eigenen Kapitale dieser 
Banken beliesen sich zum 1. Januar 1872 au59,137,693 
N. 841/4 K. im Grundkapital und 1,690,531 R. 41 
K. im Neservekapital. An Einlagen wurden den 
Bauken im Laufs des Jahres 1871 29,005,818 N. 
93Vi K. eingereicht und verblieben zu 1872 Einla
gen im Betrage von 65,878,114 R. 75 V2 K. Nach
dem Wechsel und andere Papiere im Werthe von 
85,614,040 R. 44 K. diskontirt worden, verbliebeu 
zum 1. Januar 1872 in den Portefeuilles 51.524,057 
N. 63 K. Im Laufe des Jahres wurden 24,482,808 
Nbl. 83'/2 als Darlehen ausgegebeu, und zum 1. 
Januar 1872 belief sich die Summe der ertheilten 
Darlehen auf 22,211,111 N. 25 Kop. Der Gewinn 
der Banken betrug 6,511,719 Nbl. 70 Kop.; davon 
kommen auf die Ausgaben für die Banken 367,214 
Nbl. 67Vi Kop; 1,162,672 N. 23 K. wurden zum 

Grundkapital und 367.983 N. 10'/^ K> zum Reserve-
kapital geschlagen; den städtischen Kassen und Wohl-
thätiakeitsanstalten kamen 830,861 R. 49^2 K. zu
gute. Die größten Umsätze (über 10 Mtl.) hatten 
die Banken von Skopin, Charkow, Kasan, Ssaratow 
und Woronesh; 64 andere Banken hatten noch einen 
Umsatz von mehr als 1 Mill. und so abwärts bis zu 
den 19, welche den geringsten Umsatz (weniger als 
160,000 N.) hatten. Im Vergleich mit den früheren 
Jahren hat sich die Thätigkeit der großen Mehrzahl, 
dieser Banken sehr gesteigert. Mit Einschluß der vor 
dem Erscheinen des am 6. Februar 1662 Allerh. be
stätigten Normalstatuts eröffneten, steigt die Zahl 
der städtischen Kommnnalbanken in Wirklichkeit aus 
205. Im Jahre 1871 wurden noch 17 nene Banken 
bestätigt, die Zahl aller beträgt also gegenwärtig 
222. (D. P. Z.) ... 

— Die von Karl Nötiger angekündigte „Nussi» 
sche Revue" will iu Origiualartikelu, Referaten und 
Übersetzungen objeclive, authentische Mittheilungen 
bringen über das staatliche, gesellschaftliche, ökono» 
mische nnd geistige Leben in allen ^heilen dev gan« 
zen Russischen Reiches, und glaubt allmählich der Lö
sung der sreilich schwierigen Aufgabe um so mehr 
sicher entgegen sehen zu dürfen, als hervorragende 
Kräste dem Unternehmen ihre fördernde Mitwirkung 
zugesichert haben, unter denen es uns heute gestattet 
ist zu nennen die Herren: W. v. Besobrasow, ^Mit
glied der Akademie der Wissenschaften, A. E. Horn, 
Chef-Redacteur des „Journal de St. Mersbourg", 
Baron v. Osten-Sacken, vorm. Sekretär der K. Geogr. 
Gesellschaft, P. v. Semenow, Direktor des Central-
statistischen Comics, v. Thörner, Mitglied deS Con-
feils des Finanzministeriums und Wild, Mitglied 
der Akademie der Wissenschaften. Kleine Mitlhei-
luugen sollen sich ergänzend den größeren Artikeln 
anschließen, Literaturberichte werden über bemerkens-
werthe Erscheinungen auf literarischem Gebiete rese-
riren uud eiue bibliographische Uebersicht wird eiue 
Titel- uud eventuell kurze Inhaltsangabe sämmtlicher 
bemerkenswerthen Publikationen der russischen Lite
ratur bringen. 

Warschau. Die Statuten der Warschauer Kolo
nisationsgesellschaft, welche deu Zweck hat, große Güter 
anzukaufen und für den Verkauf zu parzelliren, sollen 
nach der „M. Ztg." binnen Kurzem der Regierung 
eingereicht werden. (D. P. Z.) 

k iB G-nuglhunng hervor, -r überschätzi" 
tnng des Entschlusses, iudem er h^ vikli^'" 
der Noth gänzlich abgeholfen 
ein Rnhepnnkt geboten sein wurde. ^ 
wurde zwar sofort widersprochen^ 
ttt, daß die Summe nicht lange auswich 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 20./8. Juli. Dis Nationalverwaltung der 
evangelischen Allianz, welche 1370 in New-Aork ge
halten werden sollte, aber wegen des deutsch-franzö-
sischen Krieges aufgeschoben werden mußte, soll im 
Herbst 1873 zu Staude kommen. Prof. vr-. Schaff, 
der schon früher in dieser Angelegenheit thätig war, 
ist zum dritten Male von dem amerikanischen Zweige 
der Allianz nach Europa gesaudt worden, um die 
nöthigen Vorbereitungen zu treffeu. 

— Ein Glanzpunkt des diesjährigen Budgets 
war die umfassende Erhöhung der Beamtengehälter. 
Noch niemals hatte Preußen mit einem Mal so viele 
Mittel ausgeweudet, um die Lage seiner getreuen uud 
eifrigen Dieuer zu verbessern. Der Fiuauzminister 
Camphansen hob diesen Gesichtspunkt mit gerechter 

oder der Minister n»hm »k 
Als ihm die inanniglachen Sdnnlch 
Beamten, welche entweder gar 
reichend bedacht waren, zu ^ 
Minister, daß die Beamten nlch -
sein möchten, die Ehre des Sa -
einen Theil des Lohnes erjetzen. ^ 
ziehungen trifft diese Ansicht woh 
wenig, wo es sich um des ^en , 
uud für schwere Dienste nnr ,^eiW 
als znm Auskommen unbedingt . 
Atillion, welche vorauschlagswetse n 
laß von Steueru reservirt war, 
für weitere Erhöhung von 
wendet, und doch mußten 
nen Maßstab des ursprünglichen 
digte und anerkannte a"' . «at 
übertragen werden. Der alle 
nasiallehrer ist noch nicht ganz ewl 
erhebliche Anzahl dieser Beamten ' 
liche Vergeßticheit des srühern KUtl -
große Schaar der Kanzleibeamten ^ 
leer ausgegangen und ihr einziger 
schlnß des Abgeordnetenhauses, wettv ^ ^ 
auffordert, schon für das Jahr 18/ . ' 
Beamtenklasse in gleichem Maße ö" 
nicht allein einzelne Nachholungen > 
in Wahrheit haben die gewährten 'v 
durchgreifend abgeholfen, in unge' 
kaum wahrnehmbar. Mit den ^ry 
men fallen Preissteuerungen, welche 
Gehaltserhöhung hinter sich lasse«, 
ten ist kaum die plötzliche Sleigeru 
gedeckt. Der. Wohnungspreis behe 
steu Orteu die ü b r i g e n  Ausgaben .j^-
Hauswirthschast weit mehr, als ttg 
namhafter Ausgabezweig uud 
wirthschastlich richtig, daß der zur^ 
stimmte wandelbare Theil des Geh . 
der ortsüblichen Wohnungsmiethe 

Mii»che«, IS./6, Juli, Dir 
Bericht vom 24. Juni d. I. vorg ^ericyr vom v. ^ 
von Ehrenmitgliedern der Akaden 
Künste die Bestätigung ertheilt, ui 
zu Ehreumitgliedern der Akadenus e . 

Aus der Zahl der Bildhauer: ... -
Friedrich Drake in Berlin, 2) der . 
hold Begas daselbst, 3) der 
busch zur Zeit iu München, 4) ^r . ^ 
Wagmüller in München. L. 
Vau.i-r i« D!iM°°rs. 2) A-.g K 
Wien, 3) Adolf ^ienzel in BerM'' 
dema in Brüssel, 5) Hans ^ , 
Gabriel Max in München, 7) 6 ^ 
Tirol, 8) Eduard v. Gebhardt, . jn ^. 

mäienvaa/^,! in ^luua)ri!, 
11) Professor Fritz Bamberger 
Arnold Böcklin aus Weimar.. 
Louis Jacoby, dermalen in Wien, 
in München. (St.-A.j 

Baffä, in Athen und so vieler andern; an Friesen, in 
Giebelfeldern, auf Metopeu quoll von wildbewegten 
Kräften, feurig geschwungenen reinen Formen eine Welt 
an das Licht des griechischen Himmels. Wie der ent
scheidende Moment, wo das Leben ans dem Spiele steht, 
jede Scene, jedes Organ des Willens spannt und zeigt, giebt die 
Statue des borghesischeu Fechters, obwohl aus später Zeit, 
noch in lebensvoll durchgefühlter Wahrheitzu schauen. — 

Doch nicht nur im Kampfe der Einzelnen liegt das 
sinnlich Schöne des Kriegs: das Getümmel, die Menge, 
der Drang, der unaufhaltsame Sturm und Stoß von 
Massen vereinigt die thätigen Kräfte zu Eiuer gehäuften 
und dadurch für Auge und Phantasie um so gewaltige
ren Wirkung. Unwiderstehlich drückt die Schaar der 
verfolgenden Sieger in Rubeus' Amazouenschlacht vor
wärts und drängt und schleudert, was uicht auf der 
Brücke niedergemacht, zermalmt wird, über ihre niedere 
Brüstung hinab in den brausenden Strom. 

Der heulige Krieg verstärkt diese Schrecken, die durch 
das Auge eindringen, dnrch eine furchtbare Wirkung auf 
das Gehör, den Donner der Geschütze. — 

Doch wir steigen auf zum höheren Inhalte der sinn
lichen Erscheinungen des Kriegs; es ist die mächtige Be-
wegung der Seele, es ist das Bild des Willens, der im 
höchsten Aufschwung seiner ganzen Kraft die Schrecken 
des Todes nicht fürchtet; eS ist noch mehr das Bild 
seiner Erhabenheit in dem furchtbaren Augenblick, wo 
von dem hingeopferten Leibe scheidend der Geist noch im 
letzten Seufzer bezeugt, daß es Güter giebt, die ihm mehr 
geltcu, als das Leben. Heldentod ist schöner und großer 
Tod. am schönsten dann, wenn der Sterbende noch wissen 
darf, daß der Sieg gewiß ist. 

.Wohl wieget Eines viele Thaten anf" — ist das 
Trostwort des Vaters in Uhlands „Sterbenden Helden" — 

„Das ist um deines Vaterlandes Roth 
Der Heldentod. 
Sieh hiul Die Feinde fliehen! Blick hinan! 
Der Himmel glänzt! Dahin ist unsere Bahnl" 

Dies ist eine Gruppe von Sterbenden; zusammen sterben: 
welche rühreude Verdopplung der tragischen Schönheit 
des Heldentodes! Wer Virgils Aeneide kennt, wird hier 
mit innigem Gefühl der Jüuglinge Nisus und Euryalus 
gedenken, der Freunde, die zusammen sich nächtlich aus 
dem Lager wagen, den entfernten Aeneas aufzusuchen, 
eine Anzahl der berauschten, schlafenden Feinde nieder
machen, dann zusammen fallen. — Nisus rächt uoch deu 
Freund, indem er den Anführer der Reiterschaar tödtet, 
von der sie überfallen sind, dann fällt er sterbend über 
ihn. — In Shakespeare's Heinrich V. berichtet Ereter, 
wie er zwei Helden, nicht Jünglmge. sondern altbewährte 
Kriegsmänner, den Herzog Aork und Grafen Suffolk im 
Tode vereinigt sah. 

Und doch qiebt es eine Erweisung der Willenskraft 
im Kriege, die zum mindesten so groß ist. als der Muth 
im vollen Kampfe: es ist die Ruhe des Feldherrn mitten 
im Feuer, es ist das unerschntterte Ausharren ganzer 
Schaaren' im Angesichte des ringsum mäheuden Todes, 
wo es gilt, fest zu stehen nnd stille zu warten bis man 
schlagen darf; man denke an jene Bataillone, die unter 
Priuz Eugen von Württemberg bei Wachau den furcht, 
baren Stoß des Massenangriffs der französischen Reiterei 
anshielten; an jene Linien des österreichischen Fußvolks 
bei Aöpern, auf welche die achtlausend Gepanzerte an-
stürmten, daß unter ihrer Wucht die Erde erdröhnte, uud 
welche unbewegt wie eine Manee standen, den donnern
den Schwall bis aus zehu Schrille ankommen ließen, 
dann erst ihr verheerendes Feiler mit der sichern Wir-
kung eröffneten, daß die fürchterliche Brandnng zerstob. 

Man sollte meinen, ein Leben, w» jede Stnnde solche 
Schrecknisse bringen kann, müsse eine Menschenseele ver-
düstern. Aber die Stimmung des Tapfern ist frei uud 
heiter. Es liegt eiu unerklärlicher Druck der Bangigkeit 
auf dem Leben; man braucht nicht feig zu feiu, um oft 
von einem Gefühle beängstigt zu werden, als lauern 
Gespenster hinter den bekannten Gestalten des Lebens. 
Es giebt mehr als einen Weg. sich von dieser Angst zu 

befreien: Arbeit. Wissenschaft, Kunst. ^ 
reine nämlich, denn die trübe 'g niä>^-
Angst — aber einer dieser Wege iiii 
außer Zweifel die Fassung des , eiltsä^^ 
abgeschlossen hat mit dem Leben. > . 
wird das Gemüth hell und uio>^ 
drohenden Bildern des Todes, j" ^ 
genießt er das Gefühl des Lcbeiu- . „iiill>^ 

Daher ist der tapfere Soldat 
gern mi t ten nnter  E n t b e h r u n g e n  

wandernder Diogenes muß ^ MI >iiil 
i° gut kann, bmdrrlich Ihn» " E -
dm. die B-rgl-ichnng der n»>na 
Mit den Bequemlichkeiten und d „ M 
stattuug des friedlichen HauieS !l . 
d.s S.°sfes ne»»n. der Zufa 
Wechsel zwischen Mangel „den, ^ / 
kann nickt fehlen „auf der siug 
des Glücks." (St--A,)^^-^ 

« - l - r 
Paris. Die Angelegenheit  "  „ ^ 

Keriuel, der bekanntlich si'inei 
von Kermel ermordete, kam oM ^ ^ c 
fenhof des Departements 
welche mit ihrer Mutter daö jhrcl.' ,,i>i, 
l iebteu beide das Stilbennianl ^ 
Le Clech, und da dieselbe ^ 
wollte, so hatten beide ihr a' ^ -
Der Marie gegenüber hatte der a ^ 
vor seiner That Todesdrohunge As- ^ j 
ausgestoßen, und da d i e s e l b e ^  ausgestoßen, uud va 0ie,elu. ^ ^ ^ 
eingesehen, so verl ieß sie daS > ' . ' 
sein Bruder schuld sei, daß ^ 
rieth darüber iu s^che Wuth, 
Sache hatte eine groste Mens ^ a 
gelockt. Der Proeeß selbst 
aekülut. sondern auf die nach! 



^^'^ugavische MonarÄ)ie. 
'"l sich der ^ ̂  ^^zechische „Pokrok" 

M"- c-nDeutschland ausgewiesenen Je-
^ aiiaem^ ^ stndet es zu diesem 

i eine Parallele zwischen der Ver-
D!". !"'-lgUlic> deutschen Reich nnd der 

Äl natiisli^ ^^^n in Rumänien zu ziehen, und 
letzteren größere Berechti-

/liileiiaeipk -., ^r erjteren. Das für das 
,> Motiv der Staatsgefährlich-
''^ir^oUz sei eiu so weiter Sack, 

jeher alles Mögliche in den-
'^izen- >i, Die jnngczechischen Blätter 

da'a?^» ^echische Demokratie hat bekanntlich 
^^gesiede!-./^" ^ ^nd zu in Prag den 

.!, Svhuen Loyola's ein wenig die 
-'»diuwerden. Dasür stellen Plötzlich 

-'Wjg die früher von czechischer Seite so 
Forderung einer Zweitheilung 

^icbe ^.^".^eriität in eine deutsche uud in eiue 
^hls,,u., e. Bekanntlich erhebt sich, sobald 
^ jß st.,/", Prager Universität neu zu be-
!' ^len >? Streit zwischen den beiden Natio-
' Czechen, deren Gelehrtenwelt 
^Reht Quantität hinter der deutschen 

^ ^ ^hr zu verstimmen, wird ab 
y..^eche, trotzdem, daß weit tüchtigere 

haben wären, zum Prosessor 
, 'e wissenschaftliche Bedeutuug uud die 

^ berühmte« Carolo-Ferdinan-

U'"", 
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er sich nochmals für Besteuerung 
!' ̂ eai°, ausgesprochen uud versichert hatte, das; 

au eiu Schutzzollsystem deute, 

°dni ^ Sinleu begriffeu. Der Vorschlag 
eine ^uu dahin, zwei Uuiver-

l ^ ^ a g c z ^ ) i s c h e ,  
^!^eu uud man ist bereits mit einem 
^yeilungsplan bei der Hand. (N.-Z.) 

^sM-s . Frankreich. 
^ V.^9./7. Jpli. In der heutige» Sitzuug 
?^blik , '^nnnlung erklärte der Präsident der 

Uachde, > 
^lfe aus 

n 
Summe vou 93 Millionen 

welche von der Tarifkommission 
Ali ̂  der Rohstoffe herausgerechuet 

^eb'e n, ^ dabei aus, daß die Steuer 
'>' reicheu als deu armeu Maun 

dg dipi begüterte Industrie ruiuiren 
aus- i obiger Summe nur etwa 25 

^ ^ ^^u werde; ihre Ausfuhr 
^"icht de?N^re Erzeugnisse 
^-?chen -.^eit wegen, sondern wegen ihrer 
>Ali ^ < 'chaffenheit gesucht. Nachdem derselbe 

"Nd landwirthschastlichen Verhältnisse 
^ ̂ge A„ -^lich dieser bemerkt hatte, daß die 

Uchr wohl auf 300 bis 400 Millio-
üsh^. >z>° wiederholte er schließlich die 

^va- ^ersaiumluug die Nohstosfstener an-
^1°?^ >veni^. die gerechteste, die wirksamste 

n^" lästige sei. Die Rede des Präsi-
fortab .fall begleitet; die Berathuug wird 

^ At. (St.-A.) 
!: yj? ^ der bricht schildert die wilde 

""kl ^?ualversammluug folgendermaßen: 
^ dieser Unterbrecher setzt mich 

guk der Eiser von Neubekehr-
^ D Rechten). Es ist unumgänglich, 

^ ^U'ehruug der militärischen Ansga-

^ An« ^^^Utore, Präsidentschaft Madras, hat es 
yvn- ^ ^ ^ ^ ^ Leregnet. Dieses Manna war gum-
^ iili^ auf Bauinblättern und Grä-
ÄI> 
7 Und^^ Tmnnden. A>u II. Mai, Abends 

gewährte ein prachtvoller Son-
^ ^c>ig . ̂ ubeschreibliche Schauspiel eines seltenen 
^ Nn oon der Höhe des Kaloa-

^ Mc», > Zauber ausgestaltetes Bild 
Horizonte, durch welchen zerris-

^„...-. .^^Ulmer unnvobene Wölkchen schwammen, 
"'^s>v den ihn umgebenden Gebirgen 

k ^ heroor, nnd spiegelten sich diese in 
l>^'^?uklcn See. während die niederen Wald-

^ ! ^>r ^^Uzü^e in blaugrnnen tnrd die von der 
^ uicht mehr berührten Felscngrnppen 
^ S c h a t t e n  g e h ü l l t  w a r e n .  D i e  g r e l l  

s 'ci/> feuchteten Wälder und Hügel leuchteten 
^^^^m.^!)uutilichcn feurigeu Grün. Leider war 

nur von kurzer Dauer und ver-
^^k>- ?' ^'e Sonne am Horizonte untertauchte. 

H ^ einigen Tagen ist luer im Eisenbahn-
^li?i^l>h^^^^ung ins Leben aetreten. die näi überall . getreten, die sich überall 

Q ^"^lichlt. In allen größeren Hüteis 

" i ans ^ 2"- un 
Bahnhöfen sich nltr mit dem Ans-

Neiscnden Fahrkarten nach allen grö-
^eii /°">>t Än- und Auslandes erhalten, nnd 

^t ?)e^päcks 

Wagner in Kopinz bei Pirna 
^ < Kunden, auf welche man geläufig 

' schreiben und die Schrift mit 
d de/ entfernen kann. Das K. sächsische 

^>i u ' scichns^"?^" liat die Erfindung pateutirt 
Mlnisterium des Knlttis und öffent-

dp.1 ^ eine Generalverordnung diese 
^n. m Schulinspektionen zur Einführung 

ben ein Ziel setzt. Man darf nicht glauben, daß 
diese Vermehrungen uns Allianzen in Europa sichern. 
Mau muß diese Ausgaben uud die, welche auf die Admi-
uistratiou Bezug haben, prüfen. Die Budget°Com-> 
Mission von 1873 muß hauptsächlich die Ausgaben 
im Auge haben. Wir werden uns wahrscheinlich 
während der Ferien mit unseren Wählern in Ver
bindung setzen. Man wird sehen, daß mau uns ge
rechte Vorwürfe macheu wird. Man wird uns sagen: 
Was haben Sie gethau? Sie haben allen Steuern 
Ihre Zustimmung gegeben und Sie haben keine ein
zige Ersparniß erzielt (Beifall auf der Rechten). Bei 
diesen Vorwürfen will ich mein Gewissen rein be
wahren. — Thiers eilt nun wieder in sichtbarer Er
regung nach der Tribüne und ruft: „Sie habeu Ihre 
Gewissen; ich achte es, aber Sie werden gestatten, 
daß ich auch das meiuige achte (Sehr gut!). Was 
ma>l verlaugt, ist die Desorgauisation der Armee 
(Beifall auf der Linken). Ja, es ist wahr, daß die 
Ausgaben für die Armee vermehrt worden sind. 
Warum? Weil die Regierung will, daß Frankreich 
stark ist (Neuer Beifall auf der Liuken). Ich werde 
uie zur Desorganisation der Armee meine Zustim-
muug gebeu, weil, als ich die Negierung übernahm, 
ich mir versprochen habe, mich derselben zum größten 
Wohl des Landes zu bedienen. Niemals werde ich 
znr Verminderung der Armee meine Zustimmung 
geben! Weun Sie nicht meiner Ansicht sind, so über
nehmen Sie die Negierung. Machen Sie das Bud
get und sucheu Sie Allianzen zu erhalten (Aufregung). 
Wenn die Allianzen auf andere Weise zn erhalten 
sind, als die meinige, so bringen Sie mir hier einen 
ernsthasten Mann her (Furchtbarer, langanhaltender 
Lärm. Zur Ordnung! Zur Ordnung!) — Eine 
Stimme aus der Rechten: Dies ist insolent. — Thiers: 
Verlangen Sie nur den Ordnungsrus! Ich werde 
sehr froh feiu, weuu er mir ertheilt wird, denn die 
Last, die Sie mir auferlegt, ruht schwer auf mir. 
Verlanget! Sie eine motivirte Tagesordnung! Ver
langen Sie deu Orduuugsruf! Ich fordere... (Thiers 
weist der Nechteu feiue geballte Faust) Ich fordere 
Sie heraus, ihu zu verlanget! (Furchtbare Erregung. 
Znr Ordnung! Znr Ordnuug!). — Präsident Grövy: 
Niemand hat das Necht, den Orduuugsruf zu ver
langen oder auszusprechen, als der Präsident. — 
Thiers: Neichen Sie eine motivirte Tagesordnung 
ein; reichen Sie dieselbe ein (Sehr gut! auf der 
Liukeu). Mau muß sich offeu erkläreu. Man kann 
weder die Armee, noch den Effectivbestand der Armee 
verringern. Legen Sie eiu Budget vor, welches die 
Armee verringert uud Jhuen zugleich Alliauzen gibt. 
Thiers rechtfertigte uuu die militärischen Ausgaben: 
mau müsse die Eadres neu herstellen nud das Kriegs« 
gsräth erneueru. Es sei leicht vou Ersparnissen zu 
sprechen. Er (Thiers) suche eiue Popularität nicht 
(Lärm), welche das Land täusche; möge täuschen, wer 
wolle, er werde Niemaudeu täuschen. Thiers setzte 
hinzu: „Ich sage Ihnen die Wahrheit in den Finan
zen wie in allen Sachen. Wenn Sie kein Vertrauen 
zn mir habeu, so geben Sie Ihre Meinnng kund. 
Die Gelegenheit ist gnt. Was mich anbelangt, so 
werde ich das Land nicht in Illusionen erhalten 
(Lange Ecregnng). Ich erkenne an, daß einige Er-
sparnisse zn machen sind, aber ich wsrde niemals den 
falschen Patriotismus habeu, dem Lande dadurch zu 
schmeichelu, daß ich etwas sage, was gegen seine In
teressen ist. Die Pflicht, welche Sie mir auferlegt 
haben, ist die, die wahren Bedürfnisse des Landes 
aufzusuchen und sie Ihnen bekannt zu machen. Uud 
um dieses zu thun, muß mau Muth haben. Habeu 
Sie eine andere Politik, so sagen Sie es (Unterbre
chungen). Sie sagen, daß es sich nicht um die Po
litik, sondern nm die Finanzen handle. Ich glaube, 
es hauoelt sich auch nm die Politik. Möge die Po
litik, die sich hier verbirgt, doch offen anftreten" 
(Lärm). — de Kerdrel (von der Rechten): Wir waren 
übereingekommeu, daß wir die Politik nicht iu die 
Debatte mischen würden. Dies ist ein Ehrenvertrag 
(Agitation). Thiers: Ich erkenne an, daß man über
eingekommen war, daß die Politik der Finauzdebatte 
fremd bleiben solle. Aber habe ich sie eingemischt? 
Man hat gejagt, daß wir mit uuserer Polittk keine 
Alltanzeu haben würden. So spricht man nicht zu 
einer Regierung. Man nöthigt ue, zn antworten. 
Wtssen Sie, daß Ihr Vertrauen eine niederdrückende 
Last ist? Ich will nicht alle Welt überzeugen. Ich 
will uur die Majorität, die wahre Majorität für 
m i c h  g e w i n n e n  ( A n f r e g u u g .  ^ l i m i n e :  W e l c h e ?  
Welche?). Ich erkenne als Majorität diejenige an, 
welche dnrch die Abstimmung entsteht. Wenn man 
eine Last hat, wie die meinige, so muß man das 
Vertraueu der Kammer haben. Wvlleu Sie, ehe wir 
uns trennen, die Vertrauensfrage? Wenn ich bleibe, 
so geschieht es wegeu der Lage des Laudes. Weuu 
ich eiufacher Minister wäre, so gibt es Abstimmnn-
gen, denen ich mich nicht nnterworfen haben würde. 
Aber ich weiß, daß das Land durch einen Regie
rungswechsel nicht iu Erreguug versetzt werden darf. 
Ich will mich nicht hinter Schwächen, hinter Schwie
rigkeiten verstecken, selbst darin nicht, was man viel
leicht mit Nechr meiue Schwächen nennt. Ich kann 
aber ohne Ihr Vertraueu uicht vor den Credit Eu-
ropa's hinlreleu. Wenn Sie mit der Negiernng 
nicht zufrieden sind, so sagen Sie es, aber wenn Sie 
ihre Opposition, die, gestatten Sie mir, es zn sagen, 
mehr politischer als finanzieller Natnr ist, nicht recht
fertigen könneu (Lärm), so werde ich, so lange Sie 

mir nicht das Gegentheil erklären, glauben, daß ich 
Ihr ganzes Vertrauen habe (Lange Erregung). Herr 
de Meaux protestirt dagegen, daß er die Politik in 
die Debatte eingeführt habe (Auf der Linken: Und 
die Alliauzen?). Es kann sein, daß er (de Meaux) 
kein ernsthafter Mann ist; jedenfalls aber ein auf
richtiger. de Kerdrel (rechts): Keiner hat das Necht, 
ein Mitglied dieser Versammlung zu beleidigen. 
De Meaux schließt, indem er erklärt, daß, falls es 
Politik ist, wenn man von der Neductiou der Aus
gabe und den Allianzen spreche, man es aufgeben 
muß, über die Rohstoffe zu discutiren. sK. Z.) 

Paris, 18./6. Juli. Die gestrige Sitzung der 
Nationalversammlung war wieder eine äußerst stür
mische. „Niemals vielleicht, so schreibt über sie das 
„Journal des D6bats," hatteu sich die politischen 
Leidenschaften, welche die verschiedenen Fraktionen 
der Kammer beleben, mit mehr Kraft kundgegeben, 
als in der heutigen Sitzung, deren letzter Theil voll 
Verwirrung nnd Aufregung war." Herr Thiers 
stand buchstäblich der Nechteu mit geballter Faust 
gegenüber; sie hatte eine motivirte Tagesordnung, 
welche ihu bei der Nohstoffbesteueruug zu Falle brin
gen sollte, aber uuter dem stürmischen Beifall der 
Linken verhöhnte Herr Thiers die Rechte sammt ihrer 
Tagesordnung so sehr und so wirksam, daß der 
Rechten nicht anders übrig blieb, als die Tagesord
nung in der Tasche wieder zu zerreißen. Man kann 
sich nicht darüber wundern, wenn die legitimistifche 
„Gazette de France" heute Herrn Thiers auf das 
heftigste augreift. „Es steht fest — sagt sie n. A. 
daß Fraukreich jetzt unter dem Regime der Willkür 
von Herrn Thiers steht: Pakt von Bordeaux, Kon
stitution Nivets, verantwortliche Minister, anerkannte 
Sonveränetät der Versammlung — nichts existirt 
mehr, nichts als Herr Thiers in Versailles nnd Herr 
Gambetta in Fert^sons-Juarre." Diese Worte sind 
nicht ohne Berechtigung. Herr Thiers beherrscht 
gegenwärtig, von seinen republikanischen Erklärun
gen, von der Linken und dem Strom getragen, die 
Situation vollständig; in jedem Augenblick könnte 
er, wenn er wollte, über die Nationalversammlung 
das Todesurtheil aussprechen. Aber welche Demo
ralisation erzeugt er! Die Liuke hat nur das eine 
Wörtchen Republik zu hören brauchen, und gleich ist 
der ganze Himmel zu ihr niedergestiegen, sie in Ver
zückungen gerathen, welche sie alle Grundsätze und 
ihre Vergaugenheit vergessen ließen. Sie hat früher 
eine Abminderung des Militärbudgets verlangt; jetzt 
jauchzt sie Herrn Thiers zu, wenn er der Rechten 
vorhält, daß die im letzten Jahre vorgenommene 
Erhöhung des Militärbudgets eigentlich eine noch 
viel größere sein müßte. Die Linke wird ihrer gan
zen Vergangenheit entgegen wenn nicht zur Verthei-
digerin, so doch znr Stütze der Rohstoffbestenerung, 
welche viel eher in Theilen der Rechten Freunde 
finden sollte. Daß der ganze gestrige Skandal keine 
weiteren Folgen haben wird/ ist übrigens voranszu--
seheu; der Tumult wird sich um so mehr legen, als 
Herr Thiers selbst schließlich anzudeuten schien, daß 
wenn man ihn nicht durch Beantragung eines aus
drückliche« Mißtrauensvotums zu noch weiterem Neden 
veranlassen würde, er ferner die allgemeine Politik 
nicht behandeln, also wohl auch nicht, wie er früher 
augeküudigt, über die Lage sich auslassen werde. 
Aber merkwürdig ist es doch, daß man gerade nn» 
mittelbar vor der Emission der Anleihe diesen Skan
dal noch in Scene setzt. (N.-Z.) 

— „Paris Jourual" veröffentlicht über die Ver
handlungen mit der deutschen Okkupationsarmee die 
nachfolgende telegraphische Depesche: 

„Nancy, IL. Jnli 1872, 11 Uhr 40 Min. Abends. 
Der außerordentliche Kommissär an den Herrn Prä
sidenten der Republik und die Herreu Minister des 
Aenßern und des Kriegs in Versailles: Nach ein-
gehender Prüfung und Diskussion ist die Tabelle für 
die Verkeilung der Truppen soeben zwischen dem 
Hauptquartier uud mir, wenigstens in seinem En
semble nnd unter Vorbehalt von nur drei oder vier 
Puukten, über die wir uns hoffentlich binnen hent 
uud morgen verständigt haben werden, festgestellt 
worden. Der Obergeneral zeigte höchst entgegen
kommende Gesinnungen nnd nahm, wo er nnr konnte, 
auf die Bemerknngen, die ich ihm vorbrachte, Nück-
ficht. Morgeu früh werde ich uach allen Nichtungeu 
dem Genie und der Intendanz die nöthlgen Instruk
tionen und deu Präsekten und Gemeindevorständen 
die geeigueten Mittheiluugeu zukommen lassen. 

Saint-Ballier." 
Die Barackenbauteu sollen nämlich, wie die Blät-

ter melden, mit besonderer Erlaubuiß der deutschen 
Militär. Autoritäten von dem französischen Genie 
ansgesührt werden. (N.-H.) 

Spanien. 
Madrid. Das auf deu König uud tue Königin 

von Spanien verübte Attentat charaklerisirt die trau
rigen Zustände des Königreichs und zeigt die tiefe 
Zerklüitnng und Demoralisation des Landes. Das 
Berliner Jesuiteublatt spricht die Vermuthuug aus, 
daß das Atteutat nnr in Scene gesetzt sein könne, 
nm den König populär zu machen. Es liegt zu die
ser Aunahme nicht der mindeste Gruud vor; das At-
teutat, welchem Prim bei der Anknnst des Königs 
Amadea in den letzten Tagen des Jahres 1870 znm 
Opfer fiel, erinnert ja deutlich geuug au die Sitten 
des Landes, uud es ist viel eher wahrscheiulich, daß 
die Mordgesellen den Ablaß für das an dem Sohne 



des Kirchenräubers und an dem Kirchenräuber selbst 
begangene Attentat bereits iu verBeichte zuvor erhalten 
halten. Etwas demAehuliches empfindet die,,Germania" 
vielleicht selbst, indem sie oas Attentat als ein fiktives 
darzustellen versucht. Die weilereu Nachrichten melden: 
„Die Majestäten haben einem in der königlichen 
Kapelle abgehaltenen Tebeum beigewohnt. Als der 
König sich darauf in den Straßen der Stadt zeigte, 
war derselbe überall der Gegenstand der enthusiastisch
sten Zurufe. Alle Klassen der Gesellschaft bezeugen 
ihre Anhänglichkeit uud Sympathie für das könig
liche Haus. Dagegen ist der Unwille und die Ent
rüstung gegen die Mörder allgemein. Das Volk 
wollte selbst Gerechtigkeit an den Mördern ausüben, 
wurde aber vou der Polizei an der Anssühruug 
dieser Absicht gehindert. Die Untersuchung ist iu 
vollem Gange. Gegen die Schuldigen wird die 
ganze Strenge des Gesetzes augewaudt werden. 
Als sich im weiteren Berlaufe des Vormittags der 
König aus der öffentlichen Promenade zeigte, fanden 
neue Ovationen der Madrider Bevölkerung statt, 
mehrere Tausende von Personen umdrängten den 
König mit enthusiastische» Zurufen uud sammelten 
sich, dieselben immer wiederholend, in großen Massen 
vor dem königlichen Palaste, nachdem sich der König 
dahin zurückbegeben hatte. Das gefammte diploma
tische Korps hat durch Vermittelung des deutschen 
Gesandten v. Kanitz dem Könige seine Glückwünsche 
dargebracht. Aus allen Theilen des Königreichs lau
fen Adressen ein, in denen der König und die Köni
gin der wärmsten Sympathien der Bevölkerung für 
die Dynastie versichert werden." Der König wollte 
nach Santander abreisen. Diese Reise war allerdings 
schon vorher in Aussicht genommen uud die Vermu-
thung wurde mehrfach geäußert, daß sie den Rückzug 
Amadeos aus Spanien überhaupt vorbereiten sollte. 
Santander, die Hauptstadt Altkastiliens, ist allerdings 
Badeort, aber auch Hafenstadt und General Cialdini 
war kurz vorher, um den König zu berathen, in 
Spanien angelangt. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom, 15./3. Juli. Die Ansprache des Papstes 

an die ehemaligen Ministerialbeamten liegt jetzt in 
ihrem Wortlaute vor, die auf die Wahlen bezügliche 
Stelle lautet: „Kursum, ooräa, also; erheben wir 
das Herz zu Gott, von dem wir jetzt uud immer 
Hülfe, Stärkung, Rath und Schutz erwarten. Dieses 
sind die wenigen Worte, welche ich euch vor Erthei-
lung des Segens sagen wollte, und dieser Segen 
gebe euch Kraft in den gegenwärtigen Ungewißheiten. 
Sehet, was in diesen Tagen vorgeht. Man sagt, 
daß es sogenannte Garantien gebe, daß es Allen 
freistehe, für die administrativen Wahlen zu den 
Urnen zu gehen, ich sehe jedoch, daß diese Freiheit 
in Nauch aufgeht. Ein Minister schickt ein Ctrknlär, 
dies erschreckt (sxuvLQta,); auf dem Platze heult und 
schreit und lärmt es: die Garantien nnd die Freiheit 
existiren nicht. Immerhin jedoch möge Jeder thun, 
was er kann; er möge dem Nathe bewährter Perso
nen folgen, und wenn man nicht reussirt, so wird 
es ein Beweis mehr für die Hypokriste der Garan
tien uud der Freiheit sein. Leneäiekio Oei n. s. w." 
Was die Stelle in jener Rede betrifft, in welcher 
der Papst sagte, daß von den gegenwärtigen Negie
rungen kein Heil für die Wiederherstellung ferner 
weltlichen Herrschaft zu erwarteu sei, so lautete die
selbe nach dem ,„Osservatore Romano": „Ihr seht 
ja alle die Werke dieser Regieruugen: die Werke 
einer sogenannten Regierung in Italien, die Werke 
einer sogenannten Regierung in Madrid, einer soge
nannten Regiernng in Paris. Beseht Euch, beob
achtet diese Werke, und dann saget, was wir von 
dieser Welt zu erwarten haben." Es sällt auf, daß 
von den Werken einer sogenannten Regieruug in 
Berlin keine Neoe ist. Der üble Eindruck, welchen 
die Ansprache an den deutschen katholischen Leseverein 
gemacht hat, scheint etwas zur Vorsicht der deutschen 
Negierung gegenüber gemahnt zu haben. (N.-Z.) 

Vom Sommertheater. 

Ein anmnthig neckisches, hübsch gemaltes Franen-
b i l d ,  a b e r  e i n e  J u g e u d - F r e u d e ,  J n l i e t t e ,  F r ä u 
lein Wellsen schmeichelte sich geltern im Sommer» 
theater in die Herzen und Augen der Zuschauer ein 
und war zugleich ein Zeuguiß für das alle Sprich
wort, daß, wer uur das Glück hat, die Braut heim
führt; denn anderes Verdienst war beim Nittmeister 
Edmund uicht bemerkbar. Um einen Theilhaber an 
den Ehren des Abends zu begrüßen, müssen wir 
fünf dunkle Treppen im Hinterhaus hinaufsteigen 
und finden die in Leid und Freude uuverwüsllich 
gute Laune des Hrn. Schelper, als Flickschneiders 
und Vaters einer schönen und begehrten Tochter. 

Als Dritter im Bunde gesellt sich ihnen Herr 
Kranz Treller als Inhaber der Hauptrolle und 
als Autor der „Jugendsünde«." Mit letzterem möch
ten wir darüber rechten, daß der Sprung vou der 
Beletage in die allerhöchste Dachstube für die Wirk
lichkeit doch allzu gewagt erscheint uud kaum mit 
einer Doppelverlobnng so leicht und glücklich ab
schließen wird. Es werden da doch Ausgleichungen 
in Suten, Gedanken, Lebensgewohnheiten, ,,Vorur« 
theilen" gleichsam spielend vorausgesetzt, die wir 
kaum von der jetzt lebenden nnd heranwachsenden 
Generation erwarten können, und die jedenfalls noch 

schwerere Seelenkämpfe erfordern, als sie uns Herr 
Treller als Gerrchtsralh Müller ergreisend vor
führte. Das Ideal, das ihm als Dichter vorschwebte, 
verwirklicht er uus auf der Bühue in einem Schau
spiel, das wirkliches Volksleben zeigt, obgleich nur 
wenige Figureu vielleicht deu von ihm beabsichtigten 
Ausdruck^zur Geltuug brachte«. Es lag aber eine 
Erquickung i« dem Gefühl, daß das Stück trotz des 
Hiueiurageus eiuer verfäugiichen Vergaugeuheit eiueu 
ehrbaren Verlauf hat, uud wir meiueu, daß es in 
dieser Richtuug für Groß- und Genußstädte, für die 
es bestimmt ist, als ein beherzigenswerther, ernster 
Warnungsruf Erfolg uud Wirkung habeu wird. Der 
Inhalt ist besser und gediegener, als in den gewöhn-
ltchen Karrikatureu sogenannten Berliner Lebens. 
Vortheilhast erfreute auch der Wohllaut und die 
Fülle der Worte uud auregeudeu Gedaukett. 

Der Shakespear^sche Wechsel im Schauplatz, der 
Uebergang von Salon zur Mansarde verursachte 
manchen Ausenthalt bei den kleinen Verhältnissen 
unserer Bühne; daß aber von dieser herab einmal 
dem Unfug inl Souffleurkasten ein energisches Hall! 
geboten wurde, mag für die Dörplsche Thealerzukuuft 
bedeutungsvoll werden. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 12. Juli Hie

selbst an: Herren Canonicus Freiherr von Landsberg, Naths-
herr Hennig nebst Faimlie, Sire nebst Gemahlin, Frau Gust-
sohn nebst Familie, FFrl. Zabell, Aohlandt,^ Kersten, Kurs, 
Herren Nosenberg, Schloock, Kimmen, stud. Spohr, Teniusfon, 
Loch, Tschernowitzky, Block, Stelling, Jannowsky nebst Ge
mahlin, Andrejeiv, Jtvannow, Aurustow, Demssow, Spilling. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 13. Juli von 
hier ab.- Herren Neukardt, Bruns, von Warabjewsky, Nicchoff, 
Sirach, FFrl. Nosenberg, Jakovsohn, Frau Nöpke, Herren 
Pohl, Kallas, Sollberg, Glatzmann, Kahnig. 

Verantwortlicher Nedakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bckanntmachiiugeii 
Mit Beziehung auf K 34 der Vorschriften für 

die Studirendm wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Lwä. M'. Thaddäus Hrehoromtsch 
die Universität verlassen hat. 

Dorpat den 11. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 440.) Secretaire S. Lieven. 

Die gemeinnützige n. laildwirthschaftl. 
Gesellschaft für Süd-Livland 

macht desmittelst ihren Interessenten bekannt, daß 

!. die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus
stellung am 4. August, Vormittags 1! Uhr, 
im Ausstelluugslocal auf dem Gute Schloß 
Wenden stattfinden wird; 

2. das AussteUnugs-Comitö'-Milglied. Herr Bürger
meister Trampedach, gefälligen Nachweis über 
angemeldete Logis in Privathäusern ertheill; 
uno 

3. der Sommergarten des hiesigen Sänger-Ver-
eins zur geselligen Versammlung während der 
Ausstellungstage bestimmt ist. 
Wenden, im Juli 1872. 

Der Vorstand. 

ILn»8treit«r 
IRvTitv) ,»«K 8 T^I»r 

In äer Reitkunst unä nedst 

Austreten des äressirten ÄÜ'ikaniLelien 

MpIMUteil (6roW6 Lkwi.) 

V^ülirevä meinee, et>va sieden-
vföe^eutlieiisrr ^.l) Wesenheit von Doi-

pat, ?rü.u1ein ^volinliakt 5?ui' ^eid 
im V^nl^lins svlien Hause, die Aüto duden, irr 
allen weine Üelrulunstulb lieti-egenäen ^.u^ele^en-
leiten, täAlieli VorrnittuAs, svviselien 9 uncl 12 
Ulrr Aul Verlangen ^.ns^nnA nri ei-t,lieilen. 

Zt. 
15. ^nni 1872. 

Theater-NeMoir. 

Ober-Regisseur Frau; Treller vo> " 
zu Niqa. Zum 1. Mal (neu): Gl» 
phettsammler, Characterbi lv u, 

v. H.— Hierauf: Znm 1. Mal: De Z ^ 
Krug, Lustspiel iu 1 Act von ^ 
die Bühne einqerichtet von 
Schlnß: Die Versuche, Vaudemlle 
L. Schneider. 
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Freitag, den 14, IM K"vWen 

Erscheint täglich, 
^ut Ausnahme der Sonu- und hohen Festtage. 

^luserale bis Ii Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
^ Borc? neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

fiir die Korpuszeile oder deren Alaun? 3 Kop. 

V i e r n n d a 

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

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

J a h r g a n g .  

^ ^ Ii ll I !. 

Dorpat: Das Porto nach Frank-
^ Einsuhr von Flaschen. Neval: Ein 

- ^sstellii.'I Gebhardt. Neue Telegrapheustation. Die 
Petersburg: Hosnachrlcht. Der Gang 

Deutsches Kaiserreich. Bcr-
^ ^u .Steinchen. München: Photographi-
Jubelfeier. Stuttgart: Die Errichtung eines 
Au. Seminars. Darmstadt: Die Einigkeit 

9^ ^^urg: Die neue Universität. — Groß-
U' Die geheime Zlbstimmung. Die Koh-

Frankreich. Paris: Der Kampf gegen den 

^>n,en- Willkonnns Streifzüge durch die balti-
^nster Theil. 

^riiii Nachrichten. 
" . '^u. Juli. Morgen wird der Prospekt 

ist" ^uleihe hier erscheinen. Wie das 
,?'Nj ^ksige Bankhans S. Bleichröder 

j Deutschland und Berlin von der fran-
Sur Gegennahme von Snbskrip-

i>n?^' Ebenso die Diskoutogesellschast 
Norddeutsche Bank sür Hamburg. 

- i» ^ ^ .'^e Ordre wird das Genossenschasts-
^ ..^^ianden eingeführt. Eine Begeg» 

hg. Kronprinzen mit dem König von 
j, ^ ^attgefundeu. — Japan hat Ge-

" ^ichlm's europäischen Großstaaten zn er-
' '' Oesterreich hat seine Delegir-

tn der socialen Frage ernannt.— 
- '^»ien Attentat ans den Köllig 

mehrere Geistliche verdächtig; die 
»A zz'^>-r» sott, 
> ^ !>l g , , Äuli. Der Kronprinz des deutschen 

.^unnen. Gleichzeitig traf der Kaiser 
^ preußischer Generalönnisorm im 

s^,,^^ün!ugen Besnche ein. 
^ ^vr, Im Unterhause antwortete 

h lescue auf eine Aufrage Mr. Mauuers', 
^^lrikoh, und die Besteuerung der Ausfuhr 

lc>^.^''"uöglich sei und zwar nach Frank-
^iiiit n , ^ gekündigte Handelsvertrag noch 
- dem deutschen Zollverein während 

- J » t t ,  

H^"delsi>-Nraqes, wclcher »och 
>«?? i» Kr°j. M-ib.' ,.^ris 

"°>N° Die Nationalversammlnilg 
i" Fortsetzung der Diskussion über 

^f)ii Willkomin's 
^ durch djx baltischen Provinzen. 

^ Theil: Liv- und Kurland. 
U ri e re ' ii-M Wälder" schreibt die Baltische 

^ ^as; unseren Waldnngen inehr als 
g Aufmerksamkeit zugewandt werde. 
^ hat es in den letzteu Decenmen nicht 

'Welche Wirkungen davon vermag 
> >s'trkfslj^' ZU Anfang des Jahrhunderts 

^ l"r damalige Zeit hervorragen-
, ' -, ^ ̂ ^'xander v. Löwis' haben außer 
^ 3iautzen. Orellen nnd vielleicht 
^ ' - ^ ^ ^ r e n  G ü t e r n ,  k a n m  i r g e n d  w e l c h e  

^ »>>se^/ ^Ubare Spuren hinterlassen. Lömis' 
N N -

^ "'>>wn ^ ^uuenu>,cu. 
^.'^^vche,. ^genosscu so gllt wie gänzlich .... 

V - N. > ^s, erst 1840 erschienene 
^,^'^t^ '^llischnftllng der Forsten in den dent-

^ -- ,R'>V>°nd5- w» B°dc fmd-t sich 
> ! Büchern älterer Landwirthe, 
i ,.i!^ '"'! ^uteresse gelesen nnd in ein-

Fällen es sich für 
meist nnr zn 

V» enisjand7'^^^^ 
. 

^ " Äi. ""e 5"w>"mcn haben; 

^'be k,i!. !- u,öglichst wenig 
. se>i,s. verkaufte oder gar bei eige-

"hüten? Wir könnten Nanlen 
5'" / ^ n wie sehr sie ihren Wäl-

, .. . ^ wurden ül,..s<^ - ' ^ i n d e ü b e r s t ä m m i g ,  r o t h f a n l  ! e .  
- > ^ ^nsectenfraßes; den Nach-
.^Ni/"l.ah^ nberhanwürdiger Be-

' ^^U^rs,-^>>vcrt. ^ ^'gelntäszigen Verjüngung 
nber ^esen wenigen, aller-

uiuuerhiu wohluieiuend besorg-
' die uuch andere Waldli'e-

^")ren Löwis' nnd Bode's nicht 

die Tarife, die ZZ 50 bis 197. In Folge der Dis
kussion ist Artikel 1 angenommen. Eine Interpella
tion des Herrn Belcastel über die innere Politik soll 
nach dem Bericht über die Vertagung der National
versammlung znr Vorlage kommen. Herr Belcastel 
erklärt im Vorans, daß seine Interpellation kein 
Mißtrauen gegen die Negiernng involvire. 

Athen, 33./11. Jnli, Die neue Regierung er
kennt nicht die Abmachungen in der Laurionfrage an; 
die Unterhaudluugen sind sislirt und die Kammer 
wird aufgelöst. 

Inländische Nachrichten. 
DlN'Mt, 14. Juli. Das Porto uach Frankreich 

beträgt jetzt sür die Absendnng srankirter Briefe ans 
Rußland 22 Kop. (worin 4 Silbergroschen sür Preu
ßen enthalten sind) sür je 15 Grammes; für Sen
dungen von Waarenproben unter Kreuzband 8 Kop. 
(worin IVt Silbergroschen für Prenßen) für je 40 
Grammes; siir recommandirte Briefe, anßer der 
Zahlnng wie fnr srankirte Briefe, noch 7 Kop. Asse« 
curanz für jeden Brief. (N. Z.) 

Nlgn. Wie die „Börse" berichtet, hat das Riga, 
sche Börsenkomitä um die zollfreie Einfuhr leerer 
Flaschen nachgesucht nnd ist mit diesem Gesuch ab
schlägig beschieden wordeu. (D. P. Z.) 

Zielittl. Ueber einen Besuch bei unserem Lands-
maun E. Gebhardt schreibt A.H. Ehrlich iu der „Ge
genwart": Bei v. Gebhardt sah ich eine „Abnahme 
vom Krenz" nnd ein noch nicht ganz ausgeführtes 
Bild „Christus vor Pontius Pilatus^. In beiden 
Werken ist der Künstler seinem Principe treu geblie
ben: in allen religiösen Bildern seine Gestalten un-
mittelbar ans dem Volke nnd dem Leben zn nehmen, 
ihnen den wahren Ausdruck menschlicher Gefühle zu 
gebeu, ohne Rücksicht ans das Historische und auf das 
Idealistische früherer Auffassungen. In der „Ad-
nähme" ist ihm das in wnnderbarer Weise gelnn-
gen: die Mntter im unsäglichen schmerze vor der 
Leiche des Sohues, die tröstenden Frennde an ihrer 
Seite, die Magdalena vor dem Kreuze auf dem 
Boden hingestreckt. — Alles das ist nnt einer Na-
tnrwahrheit (nnd, wie alle Künstler sagen, mit einer 
technischen Vollendung) gemalt, daß man ganz den 
Ort und die Zeit des Ereignisses vergißt und sagen 
mnß: „Das ist herrlich, hier ist ein tragischer Mo
ment ans dem Menschenleben mit tiefer, ergreifender 
Wahrheit dargestellt". Ob jedoch das zweite Bild 

nnr znm Herzen, sondern anck znm Verstände gedrungen 
waren nnd welche sich entschlossen, ihre Wälder sorst-
männisch liewirthschaften zn lassen — aber wie viele sind 
ihrer?! Und bei wie vielen ist tatsächlich mehr als eine 
Vermessung, Chartirnng, Beschreibung der Wälder nnd 
die Aufstellung eines Wirtschaftssystems erfolgt, wie 
viele sind nnt mehr als halben Maßregeln vorgegangen? 
Mit der Ausführung des Planes ist wohl nnr in den 
seltensten Fällen Ernst gemacht worden, selbst dort nnr 
selten, wo zweimal jährlich eine forstmännische Revision 
statt fand. Mit änßerst wenigen Ausnahmen hsjeb die 
wirkliche Bewirthschaftnng der ^Wälder sachlich ganz rohen 
Beamten überlassen. Die Forstrevidenten waren so 
schwach besoldet, daß sie eine übermäßige Anzahl von 
Gütern besorgen mußten. Ihre Thätigkcit blieb daher 
oft nur eine nominelle oder formelle. Die große Menge 
der Waldbesitzcr fnhr fort in der herkömmlichen, gedanken
losesten Verwnstnng der Wälder, sei es durch übermäßi
ges nnd nnverständig betriebenes Holzschlagen, sei es 
durch Fahrlässigkeit in Anshntung des Anwuchses vor 
Weidevieh. Erst in den allerletzten Jahren haben Symp« 
tome eines erfreulichen UmiclMmges sich zu zeigen be-
gönnen. Die Zahl der im Lande angestellten, fachlich 
gebildeten Forstmänner mehrt üch sehr entschieden. Ein 
Forstverein hat seine anregende Thätigkeit begonnen. Zwei 
forstwirtschaftliche Ausstellungen haben mit beigetragen, 
über den Effect rationellen Waldanbaiies zu belehren nnd 
das Interesse für umsichtige Bewirthschaftuug der Wälder 
zu vermehren. Die ausgedehnten Wälder der Niga'schm 
Stadtgnler erfrenen sich einer ebenso nmsichtigen als ener» 
gischcn Verwaltung, welche den Beweis geliefert hat, daß 
die, einer rationellen For>twirthsch^ft hei lins entgegen-
stehenden Hindernisse keineswcgs^nnnberwindlich sind. Die 
Verwaltung der Pernan schen Stadtgüter ist später dcm 
ehrenwerthen Beispiele Nigas^ i^solgt; die Forstreform 
ist anch in den Pernan'schcn Stadtwäldern auf dem besten 
Wege und verspricht vielseitige, segensreiche Erfolge anßer 
dein bereits erlangten, bedeutenden Nutzen für die docti-

bei allen Vorzügen der Composition dieselbe Wirkung 
im Beschauer erzeugen wird, wage ich nicht zu ent
scheiden, Pontius Pilatus, der historische römische 
Procnrator ist, auf der Treppe vor dem Gerichtsge
bäude, iu Geberde, Ausdruck, ja fast in der Tracht 
als ein deutscher Rathsherr dargestellt; der Christus 
vor ihm ist ein schlichter, redlich, einfach blickender 
Mann aus dem Volke; in der tosenden Menge unten 
wird mau vergebens einen Juden snchen; das Ganze 
als solches macht einen großartigen Eindruck, — aber 
wird es die Erinnerung an die historische Thatsache 
und an ihre Forderungen zurückdrängen? Sei dem 
wie immer, die Bilder sind so schön, so wahr, so le
benswarm, so uuendlich weit entfernt vom fleisch- und 
charakterlosen Nazarenerthum, daß man sich ihrer 
nur freuen kann. (Nig. Z.) 

— Das Telegraphendepartement meldet, daß von 
Neval bis Weißensteiu eiue neue Telegrapheulinie 
erbaut uud in letzterer Stadt eine Station zur Be
förderung von Depeschen der inneren Korrespondenz 
eingerichtet ist. (D. P. Z.) 

— Nicht uninteressant sind einige Vergleiche, die 
sich zwischen der vorigjährigsn baltischen Central- und 
der diesjährigen estländischenProvinzialausstellung er
geben. Sie seien hiermit einander gegenübergestellt: 

Pferde. Rindvieh. Schafe. Schweine. 
In Riga 1871 78 264 231 48 
In Reval 1872 73 123 47 27 
In Neval fand sich — wie ich hörte — kein Thier 
vor, das direct znr Ausstellung importirt oder von 
ausländischen Ausstellern eingesandt war. Während 
1571 iu Riga uur 8 Bauern Pferde ausgestellt hatten, 
so hatte» 1872 nicht weniger als 27 Bauern Pferde 
auf die estländische Ausstellung geschickt: dort also 
etwa 10, hier gegeu 37 Proceut des Ganzen. Auch 
an der Nindviehansstellung hatten sich in diesem Jahre 
die Bauern in weit größerem Maße betheiligt, als 
im vorigen, wo von 264 Thiere nur 2 von Bauern 
eingesandt waren. Aber nicht blos an Zahl der bäuer
lichen Thiere unterschied sich die estländische Ausstel
lung von der ballischen. Auch an Güte derselben 
schien sie mehr zn bieten. So hübsche Bauerpserde, 
als sie hier von kräftigen Burschen, bisweilen auch 
von ehrwürdigen, alten Wirthen in die Mauöge ge-
führt wurdeu, habe ich in Riga nicht gesehen, und 
von Pferdekennern, die ebenfalls in der Lage waren, 
den betreffenden Vergleich zu ziehen, hörte ich wieder, 
holt änßern, daß auch sie von den wachsenden Er
folgen überrascht seien, welche die estländische bäuer-

gen Agrarverhältnisse. — Irren wir nicht, so haben alle 
diese Vorgänge nicht verfehlt, auf die Menge der Wald-
bescher ei'neu wohlthätigcu Einfluß auszuüben, insofern 
dieselben wenigstens disponirter geworden sind, forstliche 
Verbesserungen einzuführen. Von hier bis zur Verwirk-
lichnng solcher guter Dispositionen ist der Weg freilich 
lang, und nicht immer eben. Es gilt, wiederholt, immer 
und' immer wieder, auf das Ziel hinzudeuten und die 
Lust, ihm nachzustreben, immer wieder anzuregen und 
auf's Nene zu beleben. 

Hiezu ist nun in hohem Grade geeignet das soeben 
erschienene Werk des früheren Professors der Forstbotanik 
iu Tharand. dcs jetzigen Dorpater Professors der Botanik, 

vr. Moritz Willkomm: „Streifzüge dnrch die 
Baltischen Provinzen. Schilderungen von Land nnd 
Leuten mit besonderer Berncksichtiguug der Wälder und 
der Forstwirthschaft." Dorpat 1872 bei Gläser. 
8» Vl. ?e.^196. 

Bevor wir zur detaillirten Besprechung dieses BucheS 
übergehen, köuneu wir es uns nicht versagen, von dem 
allgemeinen Eindrucke Rechenschaft zn geben, den uns 
die Lesung desselben hinterlassen hat. Wir meinen nicht, 
die dominirende Fach- und Sachkenntnis die überall in 
dem Buche hervortritt, betonen zu sollen nnd zu dürfen. 
Dem Rainen des Autors gegenüber wäre es unsererseits 
Vermessenheit, darüber uns auslassen zu wolleu. Es 
sind vielmehr zwei andere Eigenschaften, die den Ver
fasser auszeichnen und die einem namhaften Gelehrten 
nicht uothweudig eigeu zu sein brauchen. Wenn man 
berücksichtigt, daß der Herr Verfasser nur die kurze Zeit 
der Sommerferien zn seinen „Streifzügen- benutzen 
konnte, daß er in dieser Zeit einen großen Theil der 
nördlich nnd nordwestlich von Dorpat belegenen Wald
regionen bis Pernan besuchte, ferner die Baltische Een-
tralausstcllung mitmachte, die Niga'fchen Stadtforsten in 
der Gegend von Riga nnd bei Lemsal besichtigte, daß 
er ferner ausgedehnte Excursioneu in die Waldregionen 
des nördlichen nnd mittleren Kurland ausführte, die 



P'servezucht von Jahr zu Jahr erringe. Es ist 
nicht umsonst, daß man auch außerhalb der Provinz 
estnischen Kutschern gern seine Pferde anvertraut, uud 
daß estnische Postilloue auf allen Stationen bis Riga, 
Petersburg und Pleskan hin zn finden sind. Diese 
Nation weiß das Thier gut zu behandeln. Sei es 
nun instinctives Gefühl, daß sie von der Natur mehr 
auf Vieh« und Pferdezucht, als auf Ackerbau ange
wiesen sind, sei es eiue Folge ihres weichen, gemüth-
vollen Naturells, die Esten habeu seit dem letzten 
Decennium, iu welchem der Thierzucht iu der Pro
vinz gröbere Bedeutung beigelegt wird, in rascher 
Folge ihr wachsendes Verständnis und ihre Bega
bung hierfür bewiese», und dessen war auch die dies
jährige landwirthichaftliche Ausstellung ein beredtes 
Zengniß. (Nig. Z) 

St. Petersburg. Dem „Nik. V." wird aus Jalta 
geschrieben, daß I. M. die Kaiserin eiue ihrer Pro-
meuadeu zu Wagen bis zu dem Antinski'schen Wasser
fall ausgedehnt hat. Im Allgemeinen soll Ihre Ma-
jestät, nach dem Aenßeren zu urtheilen, seit Aller-
höchstihrer Ankunft in der Krim Sich sehr erholt 
haben. (D. P. Z.) 

— Ueber deu Gang der Cholera im Reiche ent
nehmen wir den offiziellen Meldnngen, welche in der 
Woche vom 4. bis 11. Juli beim Medizinaldeparte
ment eingegangen sind und vom „R.-A." veröffent
licht werden, daß die Cholera außer iu deu beiden 
Hauptstädten noch in dem Geb. Bessarabien uud in 
den Gonvts. Charkow, Chersson, Jekateriuosslaw, 
Orel, Poltawa, Podolien, St. Petersburg, Taurieu 
uud Wolhynieu herrscht. Am bösartigsten ist die 
Epidemie jetzt wohl in Petersburg. In Moskau ist 
die Krankheit stark im Abnehmen. Zn den daselbst 
in Behandlung befindlichen 46 Kranken kamen vom 
29. Jnni bis zum 6. Juli 70 dazu, vou deueu 24 
geuafen und 44 starben, fo daß noch eiu Bestaub von 
48 Kranken blieb. In Kiew, wo die Cholera so 
furchtbar gewüthet hat (nach dem „Kiewl." waren 
bis znm 30. Juni 3692 Personen erkrankt u. 1369 
gestorben), muß sie ganz aufgehört haben, weil weder 

.die Stadt noch das Gouvernement in dem offiziellen 
Bericht genannt werden. Im Ganzen befinden sich 
in Nußland noch 1793 Cholerakranke in Behandlung. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Juli. Das Gleichuiß vom Stein-
chen, durch das der Koloß zertrümmert werde, hat 
begreiflicher Weise auf die höchsten Persönlichkeiten 
im Deutschen Reiche den übelsten Eindruck gemacht, 
und die römischen Staatsmänner haben es gerathen 
gefunden, diesen Eindruck möglichst abzuschwächen. 
Sie haben zu bedenken gegeben, daß Pins IX. 
ein alter Mann sei. Das soll wohl heißen, ein 
schwacher, fehlbarer Mann. Aber solche Entschuldi-
gnngsgründe sind einiger Maßen auffallend nach der 
Uufehlbarkeits-Erklärung; wenigstens stellen sich da
bei in psychologischer Beziehung eigenthüinliche Schwie
rigkeiten heraus. Die katholische Kirche hat für ihre 
Priester und für den Papst selbst niemals den An
spruch erhoben, daß sie mehr seien, als der Sünde 
unterworfene Menschen. Durch alle Laster und Ver
breche«, welche die Geschichte von einzelnen Päpsten 
berichtet, kann die päpstliche Würde nicht berührt 

werden. Mag es anch auffallend sein, daß alle Päpste 
nach dem Dogma vom 16. Juli 1870 nicht bloß in 
Bezug auf den Glauben, sondern auch auf die Sitte 
unfehlbare Lehrer gewesen sind, wahreud einzelne 
doch sittenlos waren, so läßt sich diese Abweichung 
von Theorie uud Praxis doch allenfalls sür möglich 
hallen. Aber da die Päpste Menschen sind uud blei-
beu, was soll dann aus der Unfehlbarkeit werde«, weuu 
etwa eiu Papst schwach- oder irrsinnig werden sollte? 
Pius IX. ist ein feiner und gebildeter Mann, uud 
das Aller hat ihm anch nicht viel mehr angehabt, 
als daß er redselig geworden ist. Wie aber, wenn 
ein hochbetagter Papst einem sehr gewöhnlichen Loose 
der Sterblichkeit versallen und kindisch im Aller wer
den sollte? Die Anhänger des Dogma's freilich sind 
auch auf diese Frage nicht verlegen um eiue Aul
wort; denn beanlworlen Mt sich schließlich alles, 
wenn man sich über die gewöhnlichsten Denkgesetze 
hinwegsetzt. Aber eiue Negiernng, welche für das 
Geschick einer Nation verantwortlich ist, kann sich 
mit solchen in der Noth aus dem Aermel geschüttel
ten Erklärungen uud Auslegungen nicht zufrieden 
stellen. Was die kirchliche Frage betrifft, so können 
sich gewisse Blätter nicht darein finden, daß die Ne
gierung nicht rascher vorgeht uud deu Bischöfeu bis 
znm Herbste Frist gegöuut sein sein soll. Sie wer
den sich in diesen langsamen Gang aber finden müs
sen. Fürst Bismarck ist entschlossen, feiu Wort wahr 
zu machen, daß heutzutage der Deutsche Kaiser nicht 
nach Cauossa gehen werde. Er dringt ans Maßre-
geln. Der Cultus-Minister Falk ist im Princip ein
verstanden, aber er findet, daß in einer so heikligen 
uud schwierigen Frage alle Maßregeln im vorans 
bis ins Einzelne überlegt nnd vorbereitet sein müs
sen. Man spricht von Amts- und Temporalieniperre. 
Die letzere, die Entziehung der Einkünfte, ist aller
dings eine einfache Sache; aber was versteht man 
uuter Amtssperre? Wie weit soll der Staat in Be
schränkung der Amtsbefugnisse der renitenten Bischöse 
gehen? Wie weit soll er seinen Schntz einer feindlich 
gegen ihn auftretenden Geistlichkeit entziehen? Die 
Frage läßt sich uicht übers Knie brechen. .Aus Bis
marcks Betreiben ist beschlossen worden, Maßregeln 
zu treffen, die anf alle uubotmäßigen Bischöfe gleich
mäßig anzuwenden sind, nicht bloß auf den Bischof 
Krementz von Ermeland, der in der Form sehr sanft 
und klug aufgetreten ist. Zwischen Varzin und Ber-
lin ist hieriu ein völliges Einvernehmen hergestellt; 
nun kommt aber noch die höchste und entscheidende 
Instanz in Ems oder Gastein. Man weiß, wie sehr 
Kaiser Wilhelm stets aus Erhaltung des kirchlichen 
Friedens bedacht gewesen ist und wie man zu Müh-
ler's Zeiten diesem Friedenswunsche manchmal nnr 
zn sehr Rechnung gelragen hat. Der Uebergang in 
das entgegengesetzte System der Strenge mag nicht 
leicht sein, doch sieht man nicht ab, wie er zu ver
meiden sein wird. Nur jenem Friedenswunsche ist 
es zuzuschreiben, wenn die Regierung der bevorste-
henden Papstwahl ihre Aufmerksamkeit zugewandt hat. 
Mit Unrecht sprechen die nltramontanen Blätter von 
nnbesugter Einmischung eines protestantischen Staates. 
Die Nordd. Allg. Z. bemerkt heute mit Necht, Preu
ßen und Deutschland wären keine protestantischen 
Staaten. Wir zählen 14 Millionen Katholiken, nnd 
diese Katholiken genießen dieselben staatsbürgerlichen 
Rechte wie die Protestanten. sK. Z.) 

München, 21./9. Juli. Bei seiner Durchreise 

nahm der deutsche Kronprinz nnt ^ 
esse im Atelier d e s  Hofphotographe 
sen Erfindung, Photographien auf 
mittelst der Presse h e r z u>tel leu , ^ K  

euorme Wichtigkeit diese Erslndung 
sich der Kronprinz im letzten Krug 
diesem Institut aus die ra'ch^e 
scheu Generalstabskarten reproduzM 
tigt wurde». Mehrere 
re'its, das Verfahre» z» gleichem Z 
Mit sichtlichem J " l e r e s s e  veno gte ve ^ -
ga»ze» Prozeß vo» der He^ell g ^ . 
a» bis z»m ferl igeu pholograph ^ 
sprach Herrn Albert wiederholt i 
kennuung aus. (N.-Z.) ^icl) die 

— Bei der Jubelfeier 
schen, dänischen uud hoUäudnchel ^ '  
auch die englischen U-noerlila tt ^ 
Oxford d»rch Deputation» verN > 
alle» deutsche» Universitäten ^ 
p»tatio»e» bereits »ach München .. ^iirl 
uud, wie in erfreulicher WeNe ^ 
kann, werden mit Vorliebe ^lcye ^ 
gesendet, welche früher einmal Zo 
hiesigen Universität angehört ha 

n. a. v. Sybel, Bluntfckü, x, 
England, Dänemark, Schweden ^ ' 
ebenfalls bereits Deputationen 
sere theologische Faknltät 
nicht zn beteiligen. Eine Reihe p 
wird zur Motivirung des ui - . , -
Schrittes angeführt. Wir g^au .i 
die Theologen bei der Feier „stru . 
sollten sie es wirklich thnn, so wird 
auch keine Lücke bemerkbar werden. 

DiMttstM, 18./6. Jnli. 
mahnt der Neichstagsabgeordnete > ^ Ii- . 
blick auf die bevorstehenden ^ ^ v 
Parteien zur Ewigkeit iu einem ^ 
welchem wir folgenden beherzige"- ^ 
nehmen: „Die großartigen 8'° .? hol^ 
— welche wir im Reiche gem" , 
Stande gekommen dadurch, daß 
vergessen uud das Gemeinsame r fle^-, 

Diese Lehre dan , des Trennenden. A)ie>e ..jM^ , 5-' 
Partei, die ja mit Stolz auch ei>u' > 
verloreu sein. Sehen wir doch ' ^ jstv-,! 
ist die freisinnige Partei einig u" ^ 
sehende. Bei uns ist sie gespa^ . ^ 
Vortheil davon? Die Herren v. ^ ^ 
die nur dadurch denkbar sind. 
diese Grüude zur Einigkeit nicht M 
wenigstens, daß die l iberale Partei ^ > -
auf der Welt ist und die SpattU 
nur die sozialistische Partei 
Kompromiß so weit, daß alle, 
strebungen theilen, sich nicht beka''. 
gemeinsamen Kampfe sich wechselt 

Strahlmrg, 16./4. Jnli. 
neu erstandenen Universität ^aht ^ ,«> 
und hat trotz mancher Schwierig ^ 
im voraus gefaßt sein mußte, ^0»^ -< 
Uebelstände, die sich unerwartet^ Ai-
gerechten Hoffnungen, die man 
lande an diefer kühnen nationale ^ 
in vollem Maße erfüllt. Die 0^ 

Wälder an der Düna, Ewst, nnd Peddetz im süd-öst
lichen Livland durchstreifte, daß er dabei noch Muße fand, 
historisch und landschaftlich interessante, in der Nähe seiner 
Route belegene Punkte nütznberühren — alles das in 
der Zeit von 3 Wochen — so muß es uicht wenig über
raschen, daß von dieser rapide ausgeführten Tour ein so 
eingehender Reisebericht, so characteristiich zutreffeude Dar
stellungen der Oertlichkeiten und Verhältnisse, — uud 
Mehr als das — so angemessene Vorschläge zur Ver
besserung der bezüglichen Zustünde gegeben werden konn
ten. Freilich ist der Herr Verfasser nicht zum ersten 
Male i» der Lage, über das i» frclndc» Landstriche» 
Beobachtete zu berichten, und zn der natürliche» Bega
bung lebhafter Auffassung gesellt sich das ausgebildete 
Vermögen einer Darstellung, welche, vielleicht grade wegen 
ihrer für das besondere Publicum berechneten Schlicht
heit, anzieht nnd fesselt. 

Wenu andererseits der Hr. Vers, deu trostlosem Zu
stand mancher von ihm besuchter Waldungen, die Ver
kommenheit unserer zahlreichen, zum Holztransport ge
eigneten und mit verhältnismäßig leichter Mühe dazu 
wieder einrichtbarcn Wasserstraßen bespricht, und wenn 
dagege» die Befriedigung über hier »nd da hervortretende 
anerkennenswerthe forstliche Besteebnnge» hervorbricht, so 
gewmnt der Leser de» demiicheu Eindruck, daß hier mehr 
als das wissenschaftliche, daß nicht »nr das troekeu sach
liche Interesse zum Ausdrucke gelangt. Wenn ferner bei 
Erwähnnng der landschaftlichen Reize Treydens, Koken-
hnfen's zc. zc. geWiste Saiten anklingen, deren Vorhan
densein wir nur bei unseren Landsleuten voraussetzen; 
wenn endlich der Herr Verfasser es (p, 1<Z5. g.. A) 
ausdrücklich sagt, iu welchem Lichle ihm die hiesigen forst
lichen Zustände erscheinen; wie er das Bedauerliche der
selben aus dein Vorhandensein von Hemmni>sen mancher 
Art zu erklären weiß; wie er die Verpflichtung nner-
kennt, seiner zweiten, ihm bereits lieb gewordenen Heiniat, 
seine unmaßgeblichen Vorschläge zur Verbesserung der 
Forstwirthschast n. f. w. nicht vorzuenthalten — so dünkt 

uns. daß nicht ein Fremder zu uns spricht, sondern Je
mand, der auf eiueiu und demselben Boden mit uns 
steht, im selben Boden, wie^wir, wurzelt. — Aus diesen 
Umstand bauen wir die Hoffnuug, daß des Herrn Pro
fessors Lehren und Rathschläge nm so leichter Eingang 
finden werden. 

Aus diesem selben Umstände — aus dem Sichhei-
mischfühlen — mag es zu erklären sein, daß zuweilen 
der Herr Verfasser uicht strenge genug mit den Hrn. 
Waldbesihern zn Gerichte geht, wenigstens in einer Be
ziehung, und ist das die einzige Ausstellung, die wir ihm 
zu machen haben. — Bei einer gewissen Form der M>ß-
wirthfchaft glaubt nämlich der Autor einen viel zu glimpf
lichen Grund anuehuieu zu dürfen. Beim Anblicke ge
wisser massaerirter Wälder, in denen man die unter
drückten Bäumcheu hat stehen lassen, meint Verfasser: 
man habe dieselben als Saalbäume confervirt und er 
erläutert eiugehend das Schiefe, Jrrthümliche und Ver
gebliche solchen Verfahrens. Er thnt aber den bezüg
lichen Waldbesitzern oder Forstbeamlen dabei viel zu viel 
Ehre an. Dieselben habe» nämlich beim Stehenlassen 
dieser Bänmchen absolut garuichts anderes im Sinne 
gehabt, als ihre eigene Gemächlichkeit; von irgend einem 
planmäßigen Verfahren kann dabei durchaus nicht ge
redet werden — Weuu mau nämlich den Holzkäufer 
und den Contraetholzhaueudeu Gesindeswirth gewähren 
läßt, so nimmt er nur das stärkste, kernigste Holz heraus, 
eiuestheils, weil er wohl weiß, daß dasselbe die größeste 
Heizkraft hat, audertheils, weil dasselbe bei der genug-
steu Beil- und Säge-Arbeit das größeste Stapelvolum 
ausgiebt. Die unterdrückten Bänmchen auch mit einzu
schlagen. dünkt ihm zu uuvortheilhaft, unter seiner Würde. 
Wo reiuer Abtrieb noch uicht eingeführt worden, sieht 
es der Bauer gewissermaßen als eine Rechts-, ja als 
eine Ehrenkränkung an, wenn van ihm verlangt wird, 
er solle auch das Staugeuholz fälle», oder gar das Ast
holz mit verwerthen. Den reine» Abtrieb dnrch. nnd 
einznführen ist unter solchen Umständen unbequem — 

reieu :c. — also läßt man ev .... 
Einsicht, so gehen, wie es ge^- ^ H?', I-l,' , 
Willkomm jene barbarisch aw.'kt) M ' 

das crfordcrt stwmms AufW> 

... 

traf, wo zwischen einem Fewir^ 
starker Banmspitzen nnd I 
benadclte, jämmerliche, uuterdrua . 
starrte» — da hat er nicht e!"s^>i^ 
gimgsvcrsnchc vor sich gehabt, so 
scheu, schimpflichen Schlendrian. ^ ^1. '. 
barisch! — denn wer Landbelch ^ 
Capitalist fühlt, als Geldniacher. ^ 
daß der Grundbesitz geiMlseruw!' . ^ 
jeder Grundbesitzer gewisser!»"^" k^derN' 
verpflichtet die Landeswohlfahu ä ^ 
wir »»s eine» Barbare» ö"-"Maidvcrlv^. ^ 
welcher durch seine gedaukeuloie >»!?' > 
gegend uud das (Mze ^nd l ̂  d>c / 
tische Zukunft untergrabt. U ' ^ Kall > ^ 
pflichtuug, die ihm als Gru" 
aufgedämmert ist und . 
Schlendriau verharrt, der M 
011 ääxlaiso. - Diese» 
tins ans, als Ergänzung zu ^ . . 
h.rwr.,b.„ zu m>Wn, »'1--^ g a 
nicht scharf genug ZU"' ' 
wir hätten eigentlich noch ,. ..MMN/ a>cl 
Provinzialselbstvcrwaltuug " "ii e» - ^ 
es u»str.i.i., ist. d-r W°'°° 
Ba»n>välder zc. in dl» -
Wir brm.ch.n nicht ->st 
aus diese Andeutung bei crsä)eü^'^iiic!)^>? ' 
sch°n als °in° Ausschrnm»! '/„r ^ 
will ja nnr gclM „ 7»-. ^ 

Wrnn dir Hcrr ..hjch^iit > ^ 
vielfach beobachteten ^^ . thut. ßc 
schonender Weise Erwah 
davon entfernt, solcher Hai 



' i>°b-r. al-z st« im ersten Semester der »enge-
^«Umo-rstläten von Berlin und Bonn gew°^ 

der Swdenlen kamen offenbar aus 

> io wie denn auch manche der Pr°>2>°"' 
Z i-«ng-z Opler gedracht, indem i>-

^-»»-nehme «erhäitniste an anderen Uuw" "ate 

^»»nzewist- und i.» Anian» i-d°»l^S -l»'° ^ 

. .»»» an einer llniveriilät au^adt'N, I 

-Iii »-N j» Ichaff-N war^ Wtll »7» »ri. 
in Straßburg mit einem ^orte ) 

kann man es ein fleißiges nennen. 

^''Gren ewe ungewöhnlich groß 
^ Zungen au.eküudigt. u u d  s i e . s i n d  zu 
^Mvmmen. Die Zahl der Morer w ^ 

manchen Collegieu sehr dem 

Zuhörer in persönlichen Keminn 
Ayr trat. so war sür die Studeuten d r G 

" de,to höherer. Dabei sehlte es W seh Miick?'' ^ 
^ ^^.^^euuugeu und Vergnügungen, daß 
h' ^ ^st nichts übrig blieb, als zu arbei-

die wirklich studireu wollen, finden 
den?» ^ bei dein rastlosen Elser der Lehrer, 

^l hab ihre ganze Existenz aufs Spiel 
: - lliunp ,'' Kräfte anstrengen, damit die 

s ^ Elsaß mit den Jahren ihren 
^ Da-- ebenbürtig werde, die beste Gelegeu-

iii ^'^ersemester in Berlin, Bonn ooer Hei-
^^uche Studenten ein verguügba-

in Straßburg, aber noch uach 
^^kl», " iverdeu die, welche das erste Semester 
^»>e ^ ^ Durchgedacht, eiile daukbare und wohl-

nu Herzen tragen, weiin andere 
""s dieser Zeit längst verloschen sind. 

^lhei Dauern, daß eiiiige der wesentlichen 
''Nleii ^ Sewesier uoch nicht besetzt werden 

dieser Uebelstand vor Anfang des 
Nütj/ vollständig beseitigt sein. Staats-

Ü^aomie, deutsche uud romanische 
i'hr? w ^ Iranisch, ja, selbst Aegyplisch 

^ njfs^ haben. Die Elsässer dürfen 
Ä^iiH daß ihre Universität stief-

j«, A^attet werde. Siud nur erst die 
.^üler lücki, . ̂  ^eit gehoben, daß sie ihre 
>?? vorl)!?..? deutsche akademische Erzie-

!' ^ werden ^die in Straßburg so 
Ae djxs. 'selten Lehrkräfte die Erwartnug derer, 

Äak- Stiftung ins Leben gerufen, in 
i^eutjch,., ^^digeu. Studenten aus dem übri-

^llkon,,,. ' wie aus dem Auslände, werden 
Meu sein ^ 

sein, aber an ?^ß^ihren 
^°^urg sür Elsaß da ^ 

^nde selbst erhalten. Auch ^r^ 

muthiger Ausdauer. D ^ud 

^elbstverständUch en e V 
l i n d ^  ^  ^ e v e r  B e z a h l  ^  n e u e n  
^^st, Von Coüisionen z^Nchen d ^ 

A ^ der alten Bevölkerung h 

beweisen die EU^er 

^haraiter durch mchts de > / ^^„de 

Muna gemessene und sich ^ aeaenüber 
sie der neuen Negern v ^Z^ür--

haben. Von gegenwuge Ll^en^^ 

^ em^,- ^drugs noch wentg d^e ^t^.d ' .^Me 
A^densten Gegner der neuen ^ 

beugen Gerechtigkeit der Äleg 
^ng. (Köln. Ztg.) 

^^crcnfalls wäre cs unvenmi 
ei^r oder der andere Wad chtM.^^^^ 

^ ̂  ̂"^ungm sich perwullä) g abge-
Wirkung des Bnches wäre dadn 
^ Wir können aber munoz 
Verfasser nicht oft wc> ^ - em-

>uHnr Änuern durch die erlebte Barbmtt 
, ^7 ch. als er es aussprechen mochte. . 

^ die Absicht, den Henn ^N! 
reseratweise zn begleiten . ̂  ^ch ̂  

s'^^^erknngen hier anszngswene M dc 
^ir es, nach gemachten! ^ ^us 

? ^ben es nicht vermocht, euie ^ , ^ 
Bemerkungen zu zachen. ^e-

^°? K».i'w'M»',-««' 
^N.utt°°"wä».?r die V°rd-ii°"mM«r'chlW° 

^ ' ^ bleibt uns dader wcht^ a 

0li5' nnr znr Anschauung sondern 
d?n ^ A,Wichen nnd interessanten ^uä), 

nups.hlung und Verbreitnng dessc ^ uoe 
,^^>srer Leser l)inans dringend ans^so d.r -

Verfasser beabsichtigte einen 
> ̂̂ ieu. sownt gewisse vorhergesehene Ad al 
^^c>^. ̂ sseu würden, znr Besichtigung E 'st ̂  
? Ä"' ̂  benutzen. Wir können ""^MMchen 

möglichst ausgedehnt zur ^ 
.l^-Lönse ' dch die EWändischen Cr'rurltoncn u g 
' ^ u^w- und Kurland gemachten, von 

Mol^ sein mögen. 

!- A. l V e r 
wteresfirt es Ä dl. ^taw.".-

A l l e r l e i .  

s u d!,'" es zu wissen, daß der Mi-

"'2 I^ auf 2000 Jahre zurückfuhrt. 
' ' ' ^  Dynas t ien  über f lüge l t ;  e r  ward  

d n^!iU-g °K Titel .Flirst- in. J°»-° 
^ ^2' den Thron; er zählt setnc Her-

^'-ueranonen. 

Großbritanitien 
London, 18./6. Juli. Der Zufäll — deun nur 

die Absicht, eiu Parlaments-Mitglied zu sprechen, führte 
mich in das Haus, dessen Speisezettel für den Abend 
dem etwas wählerischen Gaumen keine Reize bot — 
gab mir Gelegenheit, einem merkwürdigen Moment 
in der parlamentarischen Geschichte Englands beizu-
wohueu. Beim Eintritt iu die geheiligten Räume 
des Corridors war die geringe Zahl der anwesenden 
Mitglieder auffällig. Auf Befragen erhielt man die 
Antwort, daß Viele den Sprecher in das Oberhaus — 
„hinauf" sagt mau, obgleich beide Häuser auf dem 
gleiche« Flur liegen, vielleicht um die jetzt völlige 
Gleichheil, wenn nicht mehr, der Gemeinen mit dem 
Oberhause anzudeuten — begleitet hätten, um die 
königliche Sauction zu einer Reihe vou Bills geben 
zn hören, worunter anch die vielumkämpste Ballot-
lM sein werde. Iu der sicheren Erwartung, daß es 
bei der Mttheiluug des Resultates durch deu zurück 
gekehrten Sprecher im Unterhause zu einiger Bewe
gung kommen werde, ging ich, geleitet von einem 
der Geuien des Hauses, hiuein. Bald ertönte der 
Ruf: Mr. Speater! Alle nahmen gleich die sonst 
meist aufsitzenden Hüte ab uud nachdem der Sprecher 
deu Gang des Hauses durchschrineu uud seiueu Sitz 
eiugeuommen, theilte er dem Hause mit, daß Ihre 
Majestät durch eiue königliche Commissiou zahlreichen 
BillsihreZuilimmuug gegeben.„Daruuter auchderBal-
lotbill", fügte der ehreuwerlheHeuryBraud, Sprecher des 
HausesdttGemeiueu vou Euglaud, hinzu. Ausdermiui-
Ueriellen Seite des Hauses,wo die Vorkämpfer, also Glad-
stoue, Lowe, Foster (der Pflegevater, wenn uicht der 
natürliche Erzeuger der Bill), Stausfelo, Marquis 
von Hartiuglou, Graut Duff u. f. w. saßen, ertönte 
eiu ziemlich düunes: Hört, hört! was deu Conserva-
tiveu zu irouischem Gegeuruf uud entsetzlichem Ge
brumm Aulaß gab. So herausgefordert, setzte die 
stärkere miuisterielle Seite mit ihrem Beifall stärker 
und fester eiu uud uach eiuigem Hiu uud Wider 
mußte man uach Art des Sprechers bei Abstimmun
gen unzweifelhaft sageu, daß die beistimmenden Zu
rufe iu der Mehrheit blieben. So ist deuu nun die 
geheime Abstimmung Laudesrecht uud viel Glück möge 
sie dein Laude briugeu! Unterhaltend nameutlich für 
den, welcher mit deu lelteuden Persönlichkeiten des 
Hanses uoch uicht bekauut ist, erscheint das zweite 
Stadium der Aufragen und Antworten. Man muß 
den Engländern rühmeud nachsagen, daß sie zu „iu-
terpelliren", knrze Fragen zn stellen verstehen, und 
ebeu so die Minister jenen zn antworten wissen. 
Vielen Beifall erhielt Sir Thomas Batesou mit der 
Anzeige, er werde am nächsten Montag eventnel ei
nen Antrag bringen, wie gegen deu Lord-Lieuteuaut 
von Leitrim, Lord Grauard, deu jetzt notorischen 
Störer des Friedens und der Ordnung in Irland, 
zn verfahren sei. Damit war, wenn ich noch ein 
kleines Wortgefecht zwischen Disraeli uud Gladstone 
über den Tag uud Zeit der Keogh-Verhandlung 
abrechne, sür viele Mitglieder uud Nichtmitglieder 
des Hauses das Interesse erschöpft und die Sache 
war zu Ende. Mln. Z.) 

— Obwohl ein Parlaments-Ausschnß uns ver
sichert hat, daß die erreichbaren Kohlenvorräthe Eng-
lands uoch ilt einem Jahrhunderte keine merkliche 
Verminderung erleiden würden, steigen die Kohlen
preise jetzt mit Einein Male ganz gewaltig. Mitten 
im Sommer werben 34 Schillinge für die Tonne 
gezahlt und alle Erzeugnisse, die nnr irgendwie von 
diesem Brennstoffe abhängig sind, werden in dem 
entsprechenden Grade theurer. So sind Eisenfabri-
cate aller Art und Ziegel derartig in die Höhe ge
gangen, daß sich ein bedeutender Unterschied zwischen 
den ursprünglichen Kosteuauschlägeu der Architekten 
und den jetzigen Fordernngen der Banuuteruehmer 
ergeben hat, was die Ausführung einzelner Contracte 
sogar unmöglich macht. In einigen Fällen siud die 
Eiseupreise seit März d. I. um 100 pCt. gestiegen, 
uud weuu die Kohlenpreife bis zu Weihuachleu auf 
40 Schillinge die Tonne hinaufgehen — was keines
wegs unwahrscheinlich ist so besteht auch hier 
eine Erhöhung auf das Doppelte. Als Gruud hierfür 
ist zuuächst die gesteigerte Ausfuhr anzusehen. In 
den ersten fünf Monaten vorigen Jahres wurdeu 
4.646,000 Tonnen Kohlen exportirt, und in dem 
nämlichen Zeiträume dieses Jahres 5,338,000 Tou-
nen, oder l5 pCt. mehr. Zum große« Theile liegt 
der Gruud ferner anch in dem Umfange, den die 
Speculatiou iu jüngster Zeit angenommen hat, nnd 
es ist wohl richtig, was Herr Plimsoll ans Anlaß 
der jüugsteu Knndgebnng der Kohlengrnbenarbeiter 
in Barnsley gesagt Hat, daß von der seit vorigem 
Jahre eingetretenen Preiserhöhung vier Fünftel nicht 
iu die Tasche der Kohlengrubeubesitzer oder Berg
leute fließen, sondern in die Tasche der Speculanten 
uud berechnenden Eonsumeuteu, welche ihre Aufträge 
im vorigeu Jahre zu deu vorigjährigen Preisen ga
ben. Die Times nimmt hente Gelegenheit, Ange
sichts dieser Thatsachen wieder die Verwendung des 
Wassers als Triebkraft anznempfehlen uud vor allen 
Dingen die großartige Kohlenverschwendung in den 
englischen Küchen zu tadeln. (K. Z.) 

Fva,»kre»ch. 
Versailles, 18./8. Juli. Gestern gab es in der 

Versammlung ein Lorgefecht des großen Kampfes, 
welchen sich die Freihändler uud die Protectiouisten 
liefern werden. Das Lager der Freihäudler zählt 
aber viele Ueberläufer, seit die Frage wegen der Be 

steusrung der Rohstoffe vom lediglich ökonomischen 
auf das politische Gebiet übergegangen ist. Alle 
Fractionen der Linken verleugnen ihre eigenen öko
nomischen Doctrinen, um Herrn Thiers Beistand zu 
leisten. Es wird jedoch einige Ausnahmen geben; 
die Depntirten von Marseille, Herr Ducarre, Depn-
tirter der Rhone, Herr Warmer und noch einige 
andere sind fest entschlossen, Thiers zu widerstehen, 
es ist das aber nur eine kleine Minorität. Was ge
stern in der Versammlung vorkam, wird die Linke 
noch mehr in die Arme des Herrn Thiers treiben, 
denn der Angriff des Vicomte de Meaux, der eine 
neue Krisis hervorbrachte, war kein zufälliger Zwi-
scheufall. Es war eiu von den Führern der monar
chistischen Coterieen vorbereiteter Schlag, der Vicomte 
de Meaux war nur ihr Werkzeug, als er die Verta--
guug der Berathuug über die Nohstoffstener bis nach 
der Untersuchung des Ausgabenbudgets sür 1873 vor-
schlug. Die Mitglieder der Nechteu glaubten, der 
Vortrag des Berichterstatters der Commission, Herrn 
de la Bonillerie, bei Beginn der Sitzung habe den 
Boden dazu gut vorbereitet. Unglücklicher Weise für 
sie aber kam Herr Thiers zwei Mal mit schlagenden 
Zahlen, welche die Argumente des Herrn de la Bouil-
lerie widerlegtem Die beideu Reden des alten Staats-
manues, besonders die erste, wareu bemerkenswerth 
wegen ihrer Klarheit uud Bestimmtheit. Das rechte 
Centrum war bereits ein wenig erschüttert, als der 
Vicomte de Meaux den Streit anfachte. Uebrigens 
war dieser Redner ungeschickt in seinen Kritiken, be
sonders einem srauzöuschen Publikum gegenüber, wel
ches nuter allen Umständen chauvinistisch ist. Er ver
langte Eiuschräukung der Ausgaben sür das Militär 
nnd gab damit Herrn Thiers leichtes Spiel, der den 
Vortheil auch sofort benutzte. Der Präsident der 
Republik stellte die Vertraueussrage. Iu diesem Au« 
geublicke feuerten die Herren Baragnon, Dahirel und 
be Broglie ihre Freunde an, die Heransforderung des 
Herrn Thiers anzunehmen, aber siehe da, der Vi
comte de Meaux verliert plötzlich den Muth, steigt 
wieder auf die Tribnne, entschuldigt sich und sagt, 
er habe nicht beabsichtigt, die Debatte auf das poli
tische Gebiet zu übertragen. Auf der andern Seite, 
auf den Bänken des linken CentrumS, sieht mau Hrn. 
Wilson, der von seinen Freunden und von den Mit
gliedern der Linken einen Antrag auf ein Vertrauens
votum sür Herrn Thiers unterzeichnen läßt. Damit 
begann die Fahnenflucht der Monarchisten. Sie zie
hen ihren Vertaguugsautrag zurück. Die Mitglieder 
des rechten Eeutrnms beginnen den Saal zn verlas
sen, währeud die Linke fest auf dem Platze bleibt. 
Die Exaltirten von der äußersten Rechten fühlen, 
daß sie verlassen sind, und wagen nicht, die Ver
trauensfrage zn stellen, aus Furcht, zu unterliegen, 
uud die Regierung behielt den Sieg. Es ist sicher, 
daß Herr Thiers vor der Sitzuug davon benachrich
tigt worden war, was gegen ihn ins Werk gerichtet 
werden sollte. Er hatte es mit einem ungeschickten 
Gegner zu thnn nnd benutzte den Umstand, um selbst 
eine agressivere Haltung anzunehmen und im hohen 
Tone zu sprechen. Gestern Abend war die ganze 
parlamentarische Welt von Versailles in Aufregung. 
Viele Depntirte, welche in Paris wohnen, blieben 
hier. Die Deputirten der verschiedenen Parteien 
haben diesen Morgen wieder verschiedene Zusammen-
künfte gehalten. Die Noyalisten wollten den Kampf 
in der heutigen Sitzung wieder aufnehmen, aber es 
gab uuter ihuen viele, welche zur Vorsicht mahnten. 
Die Einen gaben den Rath, sogleich bei Beginn der 
heutigen Sitzung ein Vertranensvotnm vorzuschlagen, 
die Anderen glanbten hingegen, daß die klägliche Hal-
tnng der Rechten in der gestrigen Sitzung hinrei-
chende Strafe gewesen sei. Die Folge der gestrigen 
parlamentarischen Schlacht wird die sein, daß ein 
guter Theil der Deputirteu des rechten Centrums sich 
dem linken Centrum anschließen wird. Der Haß der 
Monarchisten gegen Herrn Thiers hat sie Ungeschick
lichkeiten über Ungeschicklichkeiten begehen lassen; die
jenigen Deputirten, welchen es an einer Wiederwahl 
gelegen ist, beginnen sich zn fürchten, den Herren 
Broglie, Baragnon und Dahirel in ihren Abenteuern 
zu folgen. Viele Deputirten schwanken seit dem 8. 
Februar 1871 zwischen der Mouarchie uud der Re
publik. Sie warteu vorsichtiger Weiss die Ereignisse 
ab und den Erfolg des „ehrlichen Versuches." Sie 
beobachten ansmerksam, ob das Land sich an die re-
publicauische Form gewöhnen werde, besonders nach 
den gräuelvollen Vorgängen der pariser Commune. 
Gegenwärtig werden die Vorsichtigen, welche seit dem 
Pact von Bordeanx neutral geblieben waren, aber 
sich gemäß ihrer Erziehung uud ihrer Sympathieen 
der Nechteu zuueigleu, uicht zögern, sich dem linken 
Centrnm zuzuwenden. Diese Bewegung ist keine Hy
pothese, sondern eine nahe bevorstehende Thatsache, 
obgleich diese Mitglieder des rechten Centrnms sich 
noch nicht im Bnrean des linken Centrums einschrei
ben ließen. Die Mehrzahl wird es erst nach den 
Vacauzen bei der Wiedereröffnung der Sitzung thun. 

(K. Z.) 

Vom Sommextheater. 
Nrrr! ein ander Bild" und „variatic, äsleetM" 

nud'die Stichworte der heutigen vergnügungslustigen 
Gesellschaft'. NM das Glelchgewicht herzustellen, müs-

a u s  d i e  s c h ö n e  H e l e n a ,  a u f  d e n  T r e l l e r  s c h e n  
Ernst des Shylok uud Pernet die Posse und der 



burleske Scherz folgen; über das Allerneuesie, was 
uns iu dieser Nichtung am Sonnlag im Dorpater 
Soinmertbeater bevorsteht, berichtet eine Berliner Ein
sendung Folgendes: 

„Der Dichter sagt: „Wohl dem, der seiner Väter 
gern gedenkt!" Da nnn nach Darwin wir Menschen 
in dem Affen unsern Herrn Aeltervater zn erblicken 
haben, ist es vielleicht als Act besonderer Pietät zn 
erklären, daß Herr Alois Müller (vulK« Affen-
Müller) eine so anßerorventltche Anziehungskran übt. 
Die Theorie von der Verwandtschaft des Menschen 
mit dem Affen enthält allerdings durch die Leistun
gen des Herrn Müller eine wesentliche Stütze, denn 
wenn es einem Menschen möglich ist, den Affen iu 
grotesken Sprüngen und mimischen Zügen so vol
lendet darzustellen, so muß im Affen viel Menschli
ches, oder im Menschen viel Aesfiiches liegen: 

War' nicht das Ange sonnenhast, 
Znr Sonne könnt es nimmer dringen, 
Und war' der Mensch nicht affenhast, 
Nie könnt' der Äff' ihm so gelingen. 

Herr Müller ist unzweifelhaft eine Specialität 
in seinem Fache, auf welches er das eingehendste 
Studium verwendet haben muß, und seine naturge
treue Copie unseres Ahnen- oder Seilenvetters ist 
ankerst komischer Wirkung und lauten Beifalls so 
gewiß, daß die Direction des Victoriatheaters mit 
wer weiß welchem berühmten Mönschendarsteller kaum 
solchen Erfolg, wie mit diesem Affendarsteller hätte 
erzielen können. Schon Horaz lehrt: „Anch Thor
heil, wo sie hingehört, ist fnrchtbar nett!" und gräm
liche Weisheit läßt man draußen, wenn man in das 
Victoriatheater geht, um über die Comödieu zu lacheu, 
in welcheu der Affe seiue Nolle so meisterlich spielt, 
den Fibelvers zu Ehreu bringend: „Der Affe gar 
possierlich ist, zumal weuu er vom Apfel frißt", wo
durch die Possierlichkeit auch iu andern Situationen 
uicht ausgeschlossen ist." 

Im Berliner Wilhelmtheater wurde die Posse von 
Nestroy: „Der Affe nnd der Bräntigam" aufgeführt. 
Darüber schreibt man uns: 

„Um dieser Posse Leben abzugewinuen, ist es er
forderlich, daß der Affendarsteller gewandt nnd tüch
tig genug sei, um alle übrigen NoUen zu verdunkeln, 
ja mehr, um die Posse uns überhaupt genießbar zn 
machen, denn sie streift in manchen Dingen zu sehr 
an das Ueberuaive, um Ulis mehr als ein momen
tanes Lächeln abgewinnen zu können. Nun sind ge
r a d e  i n  d i e s e m  S t ü c k e  d i e  N o U e n  r e c h t  g n t  b e s e t z t ;  
und es wäre zu wünschen, daß säiimuliche Mitwir
kende sich genügend Mühe geben wollten, um ihre 
Partie auch zur Geltung zu bringen. Dies ist aber 
uicht bei allen der Fall. Der Gerichtshalter, gut 
dargestellt durch Herrn Kräly, ist eiue ergötzliche 
Nolle. Auch Frau Noschewey als derbe Gärtnerin 
weiß ihre Aufgabe wohl zn nehmen. Anders steht 
es mit Herrn Wehn, der seine Nolle als Geliebter 
mit zu wenig Leben und Fener spielt, wie auch die 
Geliebte, vertreten durch Frl. Bach an Wärme viel 
zu wünschen übrig läßt. Großes Lob aber verdient 
Herr Alois Müller, der den Affen in der That mit 
stauttsnswerlher Gewandtheit zu spielen versteht. Er 
springt uud klettert durch das ganze Theater und 
treibt als ein gutmüthiger Puck allen möglichen Scha» 
bernack, so daß mau hierbei, wie bei seinem Zähne-
flelschen, Essen und Fauchen, zuweilen versucht ist, 
ihn sür einen wirklichen Affen zu halten. Ge
gen früher scheint sich der Herr noch veivollkomm-
uet zu haben, so daß wir einen Besuch der Posse 
auf's Wärmste Freunden solcher Scenen empfehlen 
können. — Iu einem kleinem Ballete, „Die Gri 
selten", dessen kurzer Inhalt der ist, daß sich dein 
Werbeosfizier die jungen Männer des Dorfes ans 
alle Weise, so namentlich durch Gliederverrenkungeu 
der burleskesten Art, zn entziehen snchen, bis sie bei 
ihrem Betrug ertappt nnd fortgeführt werden, thun 
sich die Dame» Livri nnd Morris nnd die Herren 
Holtzer nnd Müller auf's Vortheilhasteste hervor." 

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

an: Herren v. Bradke nebst Frcm Gemahlin, Daniels, Frau 
Collegienr.von Bassiner nebst Familie, Herren Berg, Wenzel, 
Stud. Stein, Herren Stein, Freymann, Schifchkowsly nebst 
Sohn und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. Juli >'0N hier-
av: i^au von Klengel nebst Frl. Tochter, Herren Pastor Kluge, 
Laron Ungern-S^n^^ nebst Frau Gemahlin, Eotlegienrath 
Geisler, Glaser, Rosenblatt, Neifmann nebst Frl. Tochter, Je-
linsky, Frau Suborewsky nebst Kind, und 1 Nüsse zur Emb. 
Münd. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeigen »nö Bekmmliimchmigcii 

Fahrten mit Passagieren 
in bequemen Equipagen übernimmt und ver
spricht rasche Beförderung zu billigen Preisen 

Fuhrmann Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Von Einer Kaiserlichen Dölzschen Polizeiver-
waltung wird hiednrch bekannt gemacht, daß die 
Stadttheils-Anfseher beauftragt worden sind einen 
Umgang in den Häusern der Stadt zu halten, um 
in sauitätspolizeilicher Hinsicht die erforderlichen 
Anordnungen zu treffen, daß die etwaigen Miß
stände, welche durch schlechte Anlage von Prives, 
Ställen, Düugergrubeu und dergleichen durch ihre 
Ausdünstung für die Gesundheit gefährlichen Ein-
richtuugeu hervorgebracht werden, sofort beseitigt 
werden. 

Dorpat, am 14. Juli 1873. 
Stellv. Polizeimeister Nast. 

(Nr. 1586.) Sekretär v. Böhlendorff. 

Theater-Nepertoir. 
S o n n t a g ,  d e n  1 0 .  J n l i ,  

vmN-lln»-,: I. Auftrete« 5., -- «M 
Aff-ndarst-Ilers Herr» «>>»« A---
Der Affe und der Bräutigam, " -
mit Gesang in 3 Acleu uno 7 Mveim ^ 

Mamok, ein Affe - Herr Alois Müll« 

Preise der Plätze wie gewöhnlich, INN ^ ̂  
a n  e i n e  g a n z e  L o g e  n i c h t  m e h r  1 / 2 ^  
dern 2 Nubsl kostet. 

A?" Anfang 7 llhr. ?^ 

Mitglieder des Dorpater Handwerker-Vereins werde« 
durch ersucht, den fast seit Bestehen desselben ihm angehörigen, 

ermüdlich für ihn fördernd gewirkt habenden, jetzt dahin gejeyl 
nen Herrn 

Mechanirus Adalbert Wrlli 

zu seiner Nuhestatte geleiten und sich Behufs dessen 
13. Jnli, Nachmittags A Uhr, vor dem Trauerhause, Ritterjlr 

gegenüber der Schrammschen Handlung, einfinden zu wollen» 

R. Liebest, (Im Auf«' 

«« i, ««. ?«»!«'" 
<Ier »Itvvler k ilsoilsellvu RilliukaeturinK OompüKiüe M ^ 

deeliren sieli ?ur XemitnisL äes Aeelirten ?ud1ieum su bringen, äass 

Hv» » » 

äeu Vertrieb äer QQltt aNRQI'iK.aniSQlteiK 

Mr unä übernommen bat. 
^ Oio "WNoLlor ^VilsvQ ülxzi'llimrnt UU1' Inr tlic^onig'L^ 

(-rara-utiL ctor Vodtlilzit, äi6 dc-i ilii-en Lseritzral-hellten oäor dei äsi-vQ 
AolcuuA vverclon. 

2ur LrlernunA Lrömclczr LpraeiiLn ersaliionon u. L..: 
1) üiiell. 8pi'iicli- u. Hareck-lliilvli'icllt t'. >1. ^elbststiul. Li vacli-

sener ^13. ^»tl.^; Lilßl., k) I'nt»/. — ^c-cls Hpi-aelis 
2 Ivurso ü. 18 N riefe 61. I^roig pro 1^. 5^/z 1'Iilr.; beiclo 
L. einizr spr. »ut sinin^l nur 9 ^l>ir. — j^illüvln« Lrivss 
N), Lr. I öpr. als l'rolzv 5 L^r. — ^vcl. 
dauert ea. 9 Nong.tv, mitlnu lcostst clas Ltucl. vüoliöntl. 
nur 5 L^r. Loolis^vöLliontl. ü, 1 ?lilr. üiu-
lässig'. 

2) Luc^Iil. ^Vürleiliilcli. cl. kr. u. dtsoli. Lpraeks mit ^usspr.-' 
N<Z2 n. cl. oa. 29 I.krz>n. 12 

3) «I. ii/. SpiÄt'Ii« s. 8«IniI«>ii f. ä. Loldst-
unterricl,^ mil. ^.nsLpr. n. cl. Notli. L.-l^. — I^urg. 1, 
II u, III ä. 19, 15, 29 Lssr. 

4) 8»>>>>I.-^exil<»i» 2U »lloii ongl.-cltZeli. ^Vürbizr» 
bückorn. cl. ^.usspr. u. cl. Uetk. ^1'.»I^. — 3 Lliir. 

scizvi'e übs»' c/e'e sons^ 

/ec/em c/es oc/. ei» 
/^u^a/c>A su?-

INo .^(l«pl!»ii N<>tlw«le l' -l- «liircli last alle stullunüllii?!', 
iiire .4>i8ll,!l,iiiiiiK »Iii' viel« t-'iwtUlli'iiUul' ». tllv ca. 
t'ö vei'siiülile ^iieliilliinuiig «ltirselli. Iii lleulsctll. 
llürste vvll. Lmj,seItIuiiA ulieiHu-,8!^ uiiiclleli. 
l?. I^av^ensclisillt's VorlaZsbliäl.^ Lsrlin, Ilallsscliestr. 17. 

Teleljraphische Witterliligsv rl' 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  ^  

Donnerstag, den 25. Juli um 7 ^ ' 

Verlag von F. A. Drockhaus in Leipzig. 

Crittttertttt.qett 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleciborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tainnierfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikot^jewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Kr..kau 
Lemberg 

Z-i-
D s 

sD 

64 -2 
69 
6t -1 

55 -1 
64 -9 
63 -1 
62 -1 
58 -j-9 
71 -i-5 
52 -i-9 
51 -1 
42 -^-1 
45 
49 
55 
g 

-i-c. 

42 -1 
47 9 

58 1 
43 2 
33 9 

eines 

ehemaligen Zesuitenzöglings. 
8. Geheftet 2 Thle. 

Der Verfasser dieses in vielfacher Hinsicht merkwürdigen 
und interessanten Auches gibt in den Erinnerungen aus sei
nem Jugendleben die Eindrücke wieder, welche der damals 
gläubige Jüngling in seinem von den Jesuiten umgarnten 
Elternhause, in dem Privatinstitute eines deutschen Jesuiten, 
in der Pension zu Freibnrg, endlich während seines mehrjähri
gen Aufenthalts im Cottegium Gerinamcum zu Nom empfing. 
Er liefert so ein auf strengster Wahrheit beruhendes Bild von 
den Hanptpslanzstatten des Jesuiteuordens und deren inneren 
Einrichtungen, ein Bild, dessen Borführung gegenwärtig er-
ueutes Juteresse gewinnt. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Kaufin. Sommer, Herr Daniels. 

W  i  l l e r ! l n  s t  ö d e l i  t i  n  c h  t  l l  
Fenchtigkeit: Angabe, 
welche die gesättigte Luft bei 
halten würde, wirklich der Atm 

SO'' 

Stunde Moroni. Teinp. 
9° C. Äelsiuö 

1 M. 53,3 15,1 — 

4 53,2 14,1 — 

7 53,2 17,7 74 (l) 

19 53,1 25.2 59 

1 Ab. 57,8 27,6 41 tk (2) 

4 67,1 23,2 
26,2 

35 ^ (2) 

7 56,8 
23,2 
26,2 38 ^ (l) 

10 57,4 29.7 72 

Mittel 57,74 21,85 j 
Min 14.9 E leV^!',!."l' 

Extreme der ^einperi^.^.---
25. Juli Minimum 15,33, lM^a) 
Jahre 1S69. 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. Juli 1372. Druck von W. Gläser-
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