
Sonnabend, den 15, Juli 

^auü .^Nieral? bis I l Ubr in W Kiäsrr^ Buchdruckerei im Eck-
vev iZolldltorg Borck neben dein Nalhham'e eine Treppe hoch, 

lireiö für die Korpuszeiie oder dereit Ztauiu 3 Kop. 

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

V i e r » n d a 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich I Sl. 6u Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon« 
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^ Fortgesetzt wirb ein uu-

^chlet ^^Uschweigen über die Aerhaudlun-

Vern. 24./I2. Juli. Laut Miltheilung der hiefi-
gen russischen Gesandtschaft an den Bundesrath hat 
das russische Ministerium der Domainen für den 
Herbst des nächsten Jahres eine Ausstellung vou 
Pflanzen, Maschinen und Werkzeugen, welche der 
Spinnerei-Industrie dieuen, ilt Petersburg beschlos
sen. Diese Ausstellung soll internationalen Charak
ters sein, und werden alle europäischen Staaten zur 
Beteiligung an derselben aufgefordert werden. Das 
Programm der Ausstellung selbst wurde dem Butt» 
desrathe noch nicht zur Kenntnis gebracht, soll aber 
demnächst im Bundespalais eintreffen. 

London, 23./I1. Juli. Im Unterhaus küudigte 
Mr. Doilse au, das; die Regierung beschlossen habe, 
gegen 24 von den 36 Personen, welche nach dem 
Bericht des Nichlers Keogh ihren Einfluß zur Ein
schüchterung der Wahlen iu Galway angewandt haben, 
unter ihnen gegen den katholischen Bischof von Clor-
fest und 19 andere kalholifche Priester, ferner den 
Kapitän Nolan nnd dessen Bruder die gerichtliche 
Verfolguug eintreten zu lassen. In derselben Sitzung 
antwortete Mr. Gladstone auf eiue Aufrage Peel's, 
die Negierung müsse reiflich überlegen, bevor sie das 
Gesetz von 1629, betreffend die Gegenwart der Je-
suiten in England, zur Aussühruug briuge, da sol
ches seit seinem Bestehen nie angewandt worden sei; 
Herr Peel möge seine Interpellation in einer zur 
Debatte geeigneten Form einbringen. 

Versailles, 23./11. Juli. Die Nationalversamm. 
lnng setzte hente die Diskussion über die Tarife fort, 
nahm die vorgeschlagenen Auflagen ans Gewerbe und 
schließlich den ganzen Artikel eins mit 317 gegen 
235 Stimmen an. 

Nom, 23./11. Juli. Der Papst hält am 29. Juli 
ein Konsistorium ab. Die Muuizipalwahlen sind 
fortgesetzt den Liberalen höchst günstig. Der spanische 
Minister der äußeren Angelegenheiten, Hr. Mou-
temar, sandte eine Depesche, worin er im Namen des 
spanischen Königspaares und der Negierung für die 
von der römischen Bevölkerung vor dem Hotel der 
spanischen Gesandtschaft staltgefundene Demonstra« 
tiou dankt. 

NewWrk, 23./I I. Juli. Dem Berichte des Acker« 
baudepariements zusolge gibt der Getreidebau Ans« 
ficht zn einer dreiprozentigen Vermehrung. Der Er
trag ist meisteuS unter dem einer Dnrchschnittsernte. 
Die Qualität des Weizeus ist besser. Der Ertrag 
stellt sich 6 pCt. unter dem Durchschnittsertrag. 

Inländische Aachrichten. 
Dorpat, 15. Juli. Ueber ein neuerschienenes 

Buch, „Daheimbilder aus der Kindheit eines Livlait-
ders vor 50 Jahren", Arensburg 1372, Druck von 
Cb. Assafrey, kl. Octav, 77 Seiten, Preis 30 (oder 
35?) Kop., welches uns noch nicht zu Gesicht ge
kommen ist, erhält die Z. f. St. u. L. folgende Beur-
theiluug: Unter diesem Titel hat soeben ein Büchlein 
die Presse verlassen, dessen Ertrag „zur Hebung des 
LandschnlwesenS in einem armen Kirchspiele der Insel 
Oesel" bestimmt ist. Wenn nun schon der gute Zweck 
au und für sich diesen „Daheimbiloern" eine sreuud-
liche Ausnahme in Aussicht stellt, so gewinnen sie 
noch an Interesse, wenn man sie sich näher ansieht. 
Ein im Sturm des Lebens ergrauter Mann führt 
uus die ersten Eindrücke seiner Kindheit vor's Auge, 
seiner goldenen, vom ganzen Dnft und Zauber eines 
glücklichen Lebensmorgens umwobenen Kindheit. Da 
steht das unvergeßliche Vaterhaus mit seinen gemüth-
lichen Räumen, mit dem von Seltenheiten angefüllten 
Sludirziminer des Vaters, mit den reich verzierten, 
bnnten Kachelöfen, den verschnörkelten Möbeln mit 
dem sauberen Messingbeschlag, mit der geheimniß. 
vollen Rumpelkammer und der durch ihren Vorrath 
an Honig nud Nüssen noch unwiderstehlicheren Schaff 
ferei. Und ans diesem traulichen Nahmen treten die 
Gestalten der ehrwürdigen Eltern, der Geschwister, 
der hervorragenderen Domestiken. Charakteristische 
Züge aus dem Familieuleben wie aus dem geselligen 
Leben jener Zeit weben sich in die anmnthige Schil
derung ein, die sich nicht selten (wie z. B. Seite 38 
ff, 62 ff., 66 ff. :c.) ben besten Schilderungen 
eines Washington Irving an die Seite stellen darf. 
Und was für baltische Leser einen besonderen Neiz 
hat: Diese anmnthenden Genrebilder bringen nnS 
acht livländisches Leben ans der „alten guten Zeit". 
Wer deS uuerquicklichen Treibens der Gegenwart 
müde ist und sich eine Stuude wahren Behagens 
gönnen will, der lasse sich durch die „Daheimbilder" 
in jenes traute Pfarrhaus mit seinem harmlosen Fa
milienkreise führen und werde da warm an der un-
gesälschlen Herzlichkeit und dem harmlosen Frohsinn, 
den unsere kanipsesvolle Zeit kaum mehr auszuweisen 
hat. Wir wünschen dem Büchlein einen weiten Leser
kreis und jedem Leser dieselbe Erfrischung für Geist 
und Herz, die wir beim wiederholten Lesen empfingen. 

Ncval. Die Baltische Bahn ist seit bald zwei 
Jahren in voller Thätigkeit. Die Kaufleute Nevals 
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nnd in die von dort ausgegangene Grafenfamilie verlegt. 
Ein Graf findet ans der Jagd im wilden Walde an 
einer Quelle eine wunderschöne Jungfrau, verliebt sich 
in sie, überredet sie, die Seme zu werden, uud sührt sie 
ans sein Schloß, wo er sich mit ihr vermählt. Die 
Schöne macht aber eine Bedingung, die nämlich daß sie 
sich alle sieben Tage in ein verschlossenes Gemach eines 
Thurmes zurückziehen nnd dort von Niemandem, anch 
von dem Gemahl nicht, belanfcht werden darf. Der 
Graf verspricht es. bricht aber nach längerer Zeit, von 
aufgestachelter Neugierde nnd Argwohn getrieben, sein 
Versprechen lind findet in jenem Ämrmgemach seine Ge
mahlin als Wasserfee im Bade, die nnn sofort und für 
immer verschwindet, nur von Zeit zu Zeit umschwebt sie 
gespenstisch nnd klagend bei nächtlicher Weile das Schloß, 
nm nach ihren Kindern zu sehen, die sie dann auch serner 
feenhaft beschützt. Das ist der Kern des MärchenS, 
welches Schwind im Bilde übersetzt hat. 

Seine malerische Erzählung fährt die Geschichte nun 
noch etwas umständlicher aus. In der Form eines lan» 
gen Fueses beginnt die Geschichte am linken Ende des
selben und schließt am rechten, gedacht nber hat sich der 
Meister das Ganze als fortlaufender Wandbildstreisen in 
einem ruudeu Gebäude, so daß sich wieder an 
den Anfing anschließt. 

W>r sehen zuerst die O-uellengrotte der Wasserfee im 
wildeu Walde; die Felswand über derselben trägt, ziem-
lich seltsamer Weise, die halbverloschene Inschrift 
tos Nolti-inao". In der O.>iellengrotle ruht träume-
rifch die schöne Fee. Gleich darauf scheu wir sie. eine 
königliche Gestalt, in weißem Gewände sitzend ans dem 
Rande eines Brunnens im tiefen Walde in Begleitnng 
von zwei Gespielinnen; der Graf liegt liebewerbend zu 
ihren Fußen nnd empfängt von ihr den Berlobnngsring. 
Dann erscheint sie als Brant ans weißem Zelter nnd 
gefolgt von einer Schar hoch zu Roß aus dem Walde 
hervorspregender Genoisinnen im Thale, >vo der Gras und 
fem ritterliches Gefolge sie vor einem Zelle empfängt, 

unter welchem der Bischof neben dem Altare bereit steht, 
die Trauung zu vollziehen. Weiter sehen wir die neu 
verbundenen Geliebten am frühen Morgen auf dem 
Treppenaltan vor dem Brantgemache. Melusine zeigt 
ihrem Gatten ein über Nacht durch Zauber entstandenes 
Gebäude und nimmt ihm das eidliche Versprechen ab. 
sie niemals zu belauschen, wenn sie sich vou Zeit zn Zeit 
darin znrlickz>ehen wird. Ueber der Thür dieses Zauber-
thurmes ist eme Inschrift, welche ewige Trennung als 
Folge des Eldbruches droht. Der Maler zeigt uns nun 
weiter die Fee im Innern ihres Heiligthnms, wo ihre 
Genossinnen in den rauschenden Wogen herangeichwom-
men kommen und Melusine sich in dein eigenen'Elemente 
immer wieder neue Jugendfrifche und Schönheit erbadet. 
Daun beginnt das Unheil; das Schloßgesinde, dnmm 
nnd hämifch. ergeht sich in bedenklichem Geschwätze vor 
drin Zaubertlmrme über das Bild einer Wassernixe, wel
ches an demselben als Wappenschild angebracht ist, »nd 
munkelt Unheimliches über den Ursprung der Zauberin, 
welche der Graf heimgeführt hat; vom Söller deS Schlosses, 
wo der Graf und die Gräfin in seiigem Liebesglücke 
umgeben von ihren Kindern und Verwandten thronen, 
lanschen diese nnd die Hofleute dem Gemunkel nnd be
obachten argwöhnisch das noch so glückliche Paar. DeS 
Grasen Mißtrauen wird allmählich auigestachelt und wir 
sehen dann, wie er in eifersüchtiger Wuth in die ver
botene Thür eindringt, wo dann die in ihrem Elemente 
Überfallenen Wasserfeen entsetzt nntertanchen nnd Melu
sine mit schmerzlichem Aufschrei mit ihnen Versinkt. Der 
Z.mberthurm stürzt in nächtigem Sturme zusammen und 
Melusine schwebt, eine klagende Geistergestalt, um die 
Zinnen der Bnrg lind schaut durch das Fenster in das 
Thurmzimmer, wo ihre beiden fiingsten Kinder schlafen. 
Der Graf aber, von N^ne nnd Sehnsucht getrieben, zieht 
als Pilger iu den wilden Wald hinaus. Nach langer 
Wanderung kommt er, abgehärmt und zum Tode er
schöpft, wieder an jenen Waxbrunnen, findet Melusine 
wieder nnd verscheidet in ihren Armen und unter ihren 



sind nicht Prikaschtschiks von Petersburg geworden. 
Im Gegentheil, ihr Geschäft ist größer, selbständiger 
als früher, nnd zu den alten Kausmauushäusern 
haben sich in drei Jahren elf nene gesellt, die ihre 
Übersiedelung nach Neval nicht beklagen. Der Ha
fen. der früher Wochen lang nnr die Niga-Peters» 
burger und Helsinasorser Passagierdampfer und fin
nische Holzböte gesehen, dem es vor Kurzem noch 
eiu Ereigniß war, 8 Dampfern, die in Kronstadl 
Eises wegeu nicht hatten einlansen können. Aufeilt-
halt bieten zu können, dieser Hafen sieht jetzt Voll» 
schiffe und Barkschiffe, Engländer und Amerikaner 
eingehen. Es drängen sich ani seinem Bollwerk die 
Ardeiter, seinen Weg versperren die Baumwolleballen, 
die auf der Baltischen Bahn weiter rollen sollen. 
Er ist längst zn eng, sein Bollwerk längst zu schwach 
geworden, um den Bedürfnissen des Verkehrs zn ge
nügen. Schon wird eifrig an seiner Erweiterung 
gebaut, uud neue Erweiterungen werden demnächst 
in Angriff genommen werden. Schiffe mit bedeu
tendem Tiefgang werden dann in ihm einlansen und 
Überall an seinem Bollwerk anlegen können. sN. Z.) 

In Plcökiiil, der ersten Sladt mit kernrussischer 
Bevölkerung, welche nach dem Vorgange der Städte 
in den Ostseeprovinzen eine freiwillige Feuerwehr 
eingerichtet hat, ist, wie wir der „Nord. Pr." ent
nehmen, dieser den 4. Jnli bei Gelegenheit einer 
FeuerSbruust iu der Pometkina Sloboda, die bei 
nächtlicher Weile ausbrach, Gelegenheit gegeben 
worden, sich zu bewähren. Die Feuersbrunst, welche 
weitere Dimension anzunehmen drohte, ist, wie der 
rnss. ,.St Pet. Ztg." geschrieben wird, auf 6 Häuser 
beschränkt worden. Z. f. St. u. L. 

St. Petersburg. Wie die „Börse" ersahreu haben 
Will, hat sich in Petersburg eiue Aclieugesellschasl 
nüt einem Capital von 3'/2 Mill. Nbl. znr Anlage 
eines Handelshasens in Orauienbaum consliluirt. 
Das Necht, in Oranienbaum einen Hafen zn baueu, 
das bekanntlich dnrch den Ankanf der Peterhofer 
Bahn an die Gesellschaft der Balt. Bahn überging, 
ist von dieser an die neugebildete Acliengesellschasl 
abgetreten worden, an deren Spitze eine bekannte 
Petersbnrger Bankfirma steht. Die „Börse" meldet 
ferner, daß der Bau des Oranienbanmer Handels' 
Hafens nach dem Project eines Jngenieurobristeu 
Subolkin ausgesührt werden soll und aus 2'/2 Mill. 
Nbl. veranschlagt ist. (Nev. Ztg.) 

— Der Bedarf von Pserden für die russische 
Armee in Kriegszeiten beziffert sich mit 400.000 Stück. 
Da eine so kolossale Menge Pferde nnr im Laufe 
von zwei Jahren zusammengebracht werdeu könnte, 
hat das Kriensministerium, wie der „Got." hört, 
eine Kommission ernannt, welche die Zahl der in 
den Gouvernements befindlichen kriegstauglichen 
Pferde ermitteln soll. Diese Kommission soll ihre 
Arbeiten spätestens zum I. März des nächsten Jah
res beendigt haben, nnd deshalb werden die Mit-
glieder sich in die nordöstlichen und südwestlichen 
Striche Nußlands begeben, nm die nöthigen Nach
weise zu sammeln. (D, P. Z.) 

— Der Prozeß wegen der Schlägerei, die am 9. 
März zwischen den beiden Künstlerinnen des Thea
ters „Berg" Antoinette Ziller mit dem Thealer-
namen „Clarisse" und Alphonsine Troche hinter den 
Konlissen stattgefunden, war von dem Friedensrichter 
des S. Bezirks bekanntlich zu Guusleu des Frl. 
Alphonsine Troche entschieden worden, während Frl. 

Ziller zu einer zweiwöchentlichen Arreststrafe vernr-
theilt war. Letztere appellirte gegen dieses Urtheil 
an das Plenum, welches in seiner Sitzung am 10. 
Jnli fand, daß beide Damen sich herzhaft geprügelt 
uud beide gleich schwere Jnjurieu ertrageu habeu; 
es stieb daher das Urtheil des Friedensrichters um 
und befreite Frl. Ziller von der Strafe. Wie ver
lautet, ist Frl. Ziller mit diesem Urtheil anch noch 
nicht zusriedeu, und sie- beabsichtigt, diesen Prozeß 
wegen der Schlägerei hinter den K'oulissen des Thea
ters „Berg" vor den dirigirenden Senat zu brin
gen. lD. P. Z.) 

— Zwei artesische neue Brunnen, die täglich 
800,000 bis 1 Mill, Eimer Wasser geben würdeu, 
hat Herr Nomanowski, der Erbauer des artesischen 
Brunnens in der Staatsdruckerei, für 80,000 Nbl. 
zn erbanen der Duma vorgeschlagen. Diese Brunnen 
würden die Hospitäler reichlich mit Wasser versorge», 
durch die Gewalt der Strömung die Uneinigkeiten 
in den Abzugsröhren uud Kanäle» fortführen, die 
Straßenkrähne znm Besprengen der Straßen uud 
Plätze und zum Neinigen der Höie im Sommer spei' 
sen, verschiedeue Bassins in den Squares mit Wasser 
füllen und bei Feuersbrüusteu eine große Meuge 
Wasser liefern können. Die Kommission, welcher die. 
Dnma diese Angelegenheit zur Begutachtung über
tragen, hat, wie der „Gol." mittheilt, einstweilen 
noch ihr definitives Gutachten zurückgehalten, weil 
noch nicht untersucht wordeu ist, ob dieses Wasser 
der Gesundheit der Menschen schädlich oder zuträg
lich ist. (D. P. Z.) 

— Die Brände, die im Lause des Jnni in den 
Gonvernements Wladimir, Woronesh, Kasan, Moskau, 
Nowgorod, Niihni Nowgorod, St. Petersburg, Sia-
mara, Ssaralow, Ssimbirsk nnd Twer stattgefunden, 
haben, wie wir einer Mittheilnng des „N.-A." ent
nehmen, gegen 2404 verschiedene Gebände zerstört. 
Ueber die Verluste, welche die größteil dieser Brände 
verursacht habeu, sind uoch keiue genauen Nachrich
ten eingegangen. Hierher gehören die Biände, die 
am 24. Jnni im Kirchdorf Leswo (Kreis Schlüssel 
bürg) 112 Gebäude, am 5. und 7. in den Kirch
dörfern Gremjatschka und Kosslylschka (Kreis Siyiran, 
Gouv. Ssimbirsk) 174 Gebände und am 12. Jnni 
im Kirchvorse Kartmoiowka (Kreis Kujaginin, Gouv. 
Nishni-Nowgorod) 106 Hänser 100 Scheunen und 
40 Schuppen zerstörten. Der durch die übrigen 
Brände verursachte Verlust wird mit 903.501 N. be
rechnet, wovon ein großer Theil, (273,640 N.) ans 
den Brand kommt, der am 22. Jnni in der Stadt 
Bjeshezk 51 massive und 18 hölzerne Kaufläden zer
störte. Bei den Bränden im Jnni kamen außerdem 
16 Menschen in deu Flammen um. (D. P. Z.) 

Astrachan. Die „Nord. Pr," schreibt: Das Pro
dukt des französischen Empire, das „Theatre Bonffe", 
macht seine Neise dnrch die Welt. Das Localblatt 
von Astrachan meldet, daß ein solches Jnslitnt anch 
doit seine Thüren öffnet, um die Astrachauer für seine 
Kultur l!) zu gewinnen. (Nev. Zrg.) 

Ans dem Tombklscheil Gebiete schreibt man dem 
„Golos" von der Entdeckung eines Mammuth.Cada
vers am Ob, an einer 80 Werst von dem Dorfe 
Woltschanowa entfernten Stelle, wo im Herbste 1871 
das Ufergelände des Ob einstürzte. Das Mammuth 
soll nach den Angaben der Bauern in der Erde stehen; 
ein Stück Knochen und Haut hatten dieselben schon 
verkauft, doch soll der Generalgouverneur von West

sibirien bereits Schritte gethan haben, diese 
heit zu conserviren. (Nev. Z.) 

Ausländische RnchriltM 
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Küssen und unter den Wehklagen ihrer Schwestern im 
Zauberquell, über welchem die Feenköuigin in ernster 
Majestät thronend das unerbittliche Schicksal bestätigt, 
welches die Fcenwelt vom irdischen Menschenleben scheidet. 
Am Schlüsse sehen wir dann die Wasserfee wieder ein
sam und träumend in ihrer dunkeln Quellengrotte ruhen. 

Die künstlerische Oekonomie, wenn wir das Wort ge
brauchen dürfen, mit welcher Schwind diese ganze Folge 
von Situationen und Begebenheiten in ein Bild zusam
mengefaßt hat, ist sehr bewundernswert nnd mau möchte 
die Eomposition fast ein großes Kunststück nennen, wenn 
dieser Ausdruck das Werk des Meisters nicht herabzusehen 
schiene. Die episodische Darstellung einer Folge von Be-
gebenheiten in einem Bilde haben zwar die Künstler 
früherer Perioden häufig versucht nnd unsere Nomantiker 
haben diese von den Classikern verworfene Form wieder 
angewandt, auch Schwind in früheren Werken, zum Bei
spiel in seinem Bilde „Ritter Kurt's Brautfahrt", aber 
niemals wohl ist sie uoch so glücklich gelungen, wie in 
diesem cyklilchen Bilde. Indem der Meister seine Seenen 
ba'd höher bald tiefer im Verhältniß zn feinem Augen
punkte stellt, bald ferner, bald näher, ist es ihm möglich 
gewesen, den Beschauer ohne Störung von einer Scene 
in die andere überzuleiten. Landschaftliches, Bauliches 
und anderes Beiwerk verbindet dann die Bilder und 
fügt sie ohne schroffe Unterbrechung an einander. Die 
Stäbchen, welche gegenwärtig die einzelnen Bilder trennen, 
sind eine ganz überflüssige Anordnung in der provisori-
schen Umrahmung. Wie darin die>e Anordnung des 
Ganzen, wenn man die Form der Darstellung überhaupt 
annimmt, vortrefflich ist. so ist auch die Grnppirnng und 
Linienführung im Ganzen und im Einzelnen schön lind 
durchaus in der graziösen Weise des Meisters. Das 
Beiwerk auch, welches Schwind gern in großer Fülle und 
in origineller Weise anzubringen liebt, ist mit dem ihm 
eigenen Geschmack angeordnet; das Landschaftliche ist sehr 
hübsch, und eine Menge von hübschen und zierlichen Ne-
bendingen beleben die Darstellung nnd verstärken ihren 

märchenhaften Charakter. In der Zeichnung der einzelnen 
Figuren sind dagegen bei großen Schönheiten auch manche 
Mängel nnd selbst Fehler; es ist nicht zu länguen, daß 
der Meister, freilich in seiner eigenen Manier, mauierirt 
hat; ein etwas realistisch gesonnener Kristcus wird Vieles 
auszusehen haben, jedoch muß man bedenken, daß wir 
hier uur vor einer Vorarbeit zn späterer größerer Aus
führung stehen. Die Gesammtfarbe ist sehr fein und 
harmonisch gestimmt, einzelne Gruppen sind trefflich colo-
rirt, der Meister hat sogar an einigen Stellen ganz kühne 
Farbencombinationen gewagt, was sonst seine Sache 
nicht ist. 

Betrachten wir das Bild nochmals im Ganzen, so 
müssen wir darin ein bedeutendes Werk eines sehr beden-
tenden, ganz originellen Künstlers erkennen; über seine 
poetisch malerische Kunstweise kann man verschiedener Mei-
nung sein, über den Werth ihrer Produete schwerlich. 
Schwind war ein Romantiker, nnd der echteste nnd vol-
lendetste unter den malenden Romantikern; er behandelt 
die „wunderbare Märchenwelt" malerisch, wie Tieck sie 
dramatisch behandelt; er liebt es, wie unsere romantischen 
Dichter, ironische Züge einznpflcchten, er hat einen Ueber-
fluß an Gedanken nnd Einfällen nnd bedarf deßhalb 
eines großen Raumes uud Nahmens-, er ist in einer 
phantastischen Welt zn Hanse nnd deßhalb sind die Werke, 
bei denen er sich in bestimmten Gränzen des sachlich Ge
gebenen zu halten hatte, seine wenigst anmuthenden; den 
Anforderungen claffischer Knnstregel hat er nie Genüge 
leisten wollen, selbst bei der Behandlung antiker Stoffe 
bleibt er romantisch, und in diesem Sinne war es nicht 
ganz ohne Grund, wenn man das Dentschthum seiner 
Kunst vielfach betont hat. Für ein nicht durchaus deutsch 
gebildetes Publicum dürfteu seine Bilder weder verständ
lich noch recht genießbar sein. Daß im Allgemeinen 
das gegenwärtige Bild, trotz der sehr günstigen Be-
urtheikmg, die es überall gefunden hat, nicht so sehr 
gefallen hat, wie znr Zeit das Bild von den sieben Raben, 
läßt sich darans erklären, daß der Stoff des älteren Werkes 

ausgesprochen würde, sehr bald bei 
biuduug zwischen kirchlichen Funklioitt ^ ^ 
lichem Leben eiue große Konsuiion " 
was Konstaliruug von Geburteu, 
fällen u. f. w. angeht, e i n t r e t e n  würde. 
gegen welche die gestein angeführleii^ 
,F. Z." gerichtet sind, meinte ^ ̂  
Wochen in einem Artikel über die ^ 
tes gegen den Bischof von ^linland, ^ 
würde sich diese Verwirrung ans M 
hohe Politik schon gefallen lassen n" , ,?ir^. 
Schnld dem Bischof beiniefsen. Dow y 
damals bemerkt, daß diese Ansicht ^ resi^'-^ 
sion sein möchte. Die individuellen^ . ̂ r 
in den Angen des Volkes sehr ^^e,i 
Politik vor. Herr Falk hat auch vo , ^ ̂ 
„daß in einer so heikligeu und ichw>^ 
Maßregeln im Voraus bis ins ^ 
vorbereitet sei« müssen." Wir 
seit dem im Januar eingetretene» . 
schon ost gesagt. Was die neue 
geht, so ist sie eiue Chance, welche "' In
halten muß, ohne aber auf sie 
gilt hier, das Eiue thuu uud das 
W'- (N.-Z.) „ ̂  S»». 

Stuttgart, I8./6. Juli. Nachdem' 
nisterium schon im Juli 1870 die 6^ 
tung eines rechts- und sodann e"',-'^i> 
schaftlichen Seminars bei den akave»u ' „„V 
in Tübingen in Anregung gebracht 
zuuächst aus die Fortsetzung beziehunß^h»»^..^, 
rnng der exegetischen und praktischen ^ 
dacht genommen worden ist, haben 
wie der „St.-Anz." meldet, 
der jnlidischen Fakultät geeinigt, ä" 
systematisch geordneten, wiederkehre' 
von rechtswissenichastlicheu Uebungeii 
k-n zu wollen, uud Hai dt. 
eincu besiimmlen Plan entworfen, 

. 

origineller uud wunderlicher war, wie ^. 
auch die Coniposition scheint, obliM 
Schwierigkeiten, die in dem neueren -
sind, bei dem älteren nicht ^gcbcn ^ M ̂  
der Raben besteht aus gelrennten -o' sclll^^- -
einzelne Motive waren nach gewagter >> B 
muß übrigens anch gestehen, ^ 
Jahren vollendete Bild in der AiiMM^'^^iii ^ 
wie das Bild von der Melusine,» spü^!^^'. 
Altern der Künstlerhand schon ^ 
Schwerlich wird aber ein anderer Kur ^ M-
tung wieder etwas Aehnlichcs ^ Mrk 
so mögen wir die Melusine das lepte 
Romantikers nennen. (K. Z ) 

A l l e r l e  '  >  9  ^ . „lcl >' 

— In Paris fand ein far^' 
Keller an der Rue Saint-Hanm 
daran die Worte stehen: ^ ̂  

Hie sapiäc) titillimt 
Llie cliitnr öLoötis 

ein Distichon, das auf gut deutsch ^ 

Hier sind zu haben wnrz'ge, ^ 
MW . -edcr 
Hier wird Stärkung zn Theil l Afilsl- > 

^ steht W''-
An der Rückseite des Brettes ' ^ 

1767, und darans schließt ^ ^ .7 
schild des ersteu P a r i s e r  Neltau ^ ^ „ j t .  

erste Restaurant befand sich , 
des Ponlies nnd der Rne Sa ^ , 
was iu der Speisewirthlchast zu 1 ^ ^ s-^ ^ 
der Gerichte gab eine Karle ^ 
bestiminte Cssenzeit angegeben. . ^ 
Abends spät waren die ^nswartc 
Tageszeit konnte ttian sich »n 



5 ?"' Evi'!'?" der Tischgesellschaft nicht aus-
^ ^er Restaurant in das Hotel 

^Ule Saint Hono:ö verlebt. Und dort 
^'d -,. dnrch das obenstehende originelle 

?- > Nsj«. Berühmtheit. Sogenannte Trai-
' ! ^ ^uch eine Garküche hallen, 

langer, langer Zeit. Jngleicheu 
^ Zeit nicht an Holcl-garni-

' . ^.cr rrste Restaurant aber, d. h. die 
. ̂ -,-^it ^- die dem Publikum in einem glän-
' " "nd Tapeten geschmückten Salon 
,: ^ die in der Nue SaiulHonorö. Die 

? ^Veisewirthe winde, wie es scheint, 
,' j fändet. Wenigstens erscheinen ihre 

^ i ̂lire,/ ^ genannten Jahre. Ein Gehülfe, 
! ^"i hatte ein Meistergericht herzu-
> <^^ch Beliehen Fisch oder Fleisch ver-
^^ de Ponlies defand sich an 

die Rue dn Louvre einniinmt. 
^ großen Pariser Nestanrants, die seit-

>Dkr,^ ^«^",,^nen manche Leute mir Krösus-
>v Hrrrxi, Ländern, ja, gekrönte 

^ A^h^cn, würde gewiß mit Interesse 

I" Nl!? Tran Thiers und ihrer 
^ zwei Rosenkränze in Gold 
^ ̂  ^uncius. Msgr. Ehigi, überreichen 

^ ^'"^'^n Bismarck auf sei-
vr, .? dcr F,.!^ ^ Anforderungen nicht mehr 

slellt ^ Haupterzeugnisses nach 
' ? sa^-.-^^lbc desteht in einer aus 

Bc»? ^ Die Fabrik ver-
iührh^ ^'Ntr nc»-> und es- wird so 

' ) den y, ^0 Klc>?» in Angriff genommen, 
l)enn!!^ ^ verarbeiten haben wird, 

l ^ lür lan»? cZU-r Forsten ist der Bedarf 
hinaus gedeckt. 

St. Petersburg. Der Japanese Jnosuke-Kutaki, Mit
glied der japanesischen AkrobaleiUrnppe. welche im Eirkus 
Hmuü Vorstellungen giebt, ist am 25. Jnni vom Heiden-
lhuin zur griechischen Kirche übcrgclrelen und hat in der 
Tanse den Namen Konstantin erhalten. Am 2. Jnli 
lrat auch die Kunstreiterin Debach zur griechischen Kirche 
über, worauf der Getaufte und die Konverlilin sich ge-
heiralhet haben. 

— Kurfürst Friedrich Wilhelm hinterließ im Jahre 
1683 eine aus vier StÜiZlen, Berlin, Köln, Friedrichs-
Werder. Dorotbeenstadt, zusammengesetzte Residenz mit 
etwa 20.000 Einwohnern, von denen mindestens der 
vierte Theil zn den Franzosen gehörte, welchen er in 
feinen Landen Zufluchtsstätte bereitet hatte. 

— Der römische Gemeinderath hat beschlossen, auf 
Kosten der Stadt eine Übersetzung der Geschichte Roms 
von Gregorovins ins Italienische herstellen zn lassen. 

— Die Mitternachtssonne hat in diesem Sommer 
zahlreiche wißbegierige und neugierige Reisende, Amen-
cancr, Engländer, Deutsche und Italiener, nach dein 
Polarkreise bei Avasaxa, einen 680 Fuß hohen Berg, 
8 schwedische Meilen nördlich von Haparanda und Tor-
neä, gerufen. Einer derselben kam direct aus Rom. 
Im Norrland nennt man dies „eine Neise nach der 
Sonne". 

Wien. Die Baufreiheit in der Armee hat schon 
wieder ihre Gränze gefunden, und zunächst ist der wild
wachsende Vollbart zum Opfer gefallen. Das Reichs-
kriegsministerium hat in dieser Richtung sehr „unlieb-
same" Bemerkungen gemocht, uud verfügt, daß kein Haar 
des Vollbarts „die Länge eines Zolls" überschreiten dürfte. 
Mit einem so geregelten Bart können wir allen kom
menden Ereignissen rnhig entgegensehen. 

zelheiten festgestellt: Der Pater D . . . ., Jesuit erster 
Classs, Gründer und Director einer Erziehungsan
stalt, die eine Succursale der Jesuitenanstalt der 
Nue des Postes in Paris ist, nahm aus der brester 
Eisenbahnstation ein ganzes Coupö von acht Plätzen. 
Der Oberbeamte der Eisenbahn, dem dies ansftel, 
beobachtete das Coup6 und er bemerkte, daß uur eine 
einzige Dame iu dasselbe stieg und der Pater D. 
sodann Reisende, die in seinem Eoup6 Platz uehmen 
wollten, mit den Worten zurückwies, daß er alle 
Plätze bezahlt habe. Da dies dem Oberbeamten des 
Bahnhofes verdächtig vorkam, so beauftragte er einen 
der Eouducteure, den Wagen zu überwachen. Kaum 
halte der Zug Brest verlassen, so fand der Conduc-
teur die Gelegenheit, sein Protocoll Betreffs der Be
schimpfung der öffentlichen Moral auszunehmen. Dem 
mit der Untersuchung betrauten Slaalsprocurator 
gegenüber behauptete der Pater D., daß sein einzi
ges Unrecht darin bestehe, seiner N eise beg l e i t e-
riu nicht genug Widerstand geleistet zu ha-
b en. Was die Vicomtesse anbelangt, so entschuldigt 
sie sich damit, daß der Pater ihr Gewalt augethan. 
In Brest hat diese Geschichte eiue ungeheure Auf-
reguug hervorgerufen. Die Zusammenrottungen vor 
dem Jeiuilenkloster waren so drohend, daß die Mi
litärmacht reqniriit werden mußte. Sie gab anch 
Fener; nach den Einen schoß sie aber in die Lust, 
während nach den Anderen mehrere juuge Leute von 
der Marius uud mediciuischeu Facullät verwundet 
worden sein sollen. Ich erwähne dieses brester Vor» 
falles, da er in so seru Wichtigkeit hat, als er leicht 
dahin führen könnte, daß man auch in Frankreich 
Maßregeln gegen die Jesuiten ergreist. Die Bewe-
guug, um dereu Ausweisung aus Frankreich zu ver
langen, hat schon begouuen. Ein mit zahlreichen 
Unterschrisleu bedecktes Gesuch wurde an den Ge-
meinderalh der genannten Stadt gerichtet, damit er 
die nölhigen Schrille thue, um die Stavl Brest von 
den Jesuilen zu befreien. Diese Petition lautet: 

Angesichts des kürzlichen Scandals, welcher unsere 
Stadl in Erregung verletzt hat und dessen Urheber 
ein Mitglied der Gesellschaft Jesu ist, haben die Un-
lerzeichneleu — die Gefahr des immer zunehmenden 
Umsichgreifens eurer Gesellschaft, welche mit der To
leranz, die ihr allein zn bestehen gestallet, Mißbrauch 
treibt, nch ans die Gesetze und Eoicte stützend, welche 
in Fraukielch das Bestehen des Jesuiteuordens ver-
bielen uud der hohen Staatspolizei die Pflicht ans-
erlegen, die Auslallen auszulösen, welche sich im Wi
derspruche mil diesen Beslu»mungen bilden; sich des 
feierlichen Versprechens der Regierung erinnernd, der 
Gesetzgebung Achtung zu verschaffe»; überzeug!, daß 
nach dem oben erwähuteu Scandal nnd den lärmen» 
den Manifestationen, zu welchen er Anlaß gegeben, 
der Anseichalt ver sogenannten Gesellschaft Jein eine 
beständige Geiahr iür die Ruhe der Slavt und die 
Ansrechterhaltung der öffentlichen Ordnung sein würde; 
voll Vertrauen in den erleuchleleu Patriotismus der 
Gemeiuoebel)örde und des Gemeiuo.-l'atheS — die 
Ehre zn bitten, sich zu den Dolinetschern der Ge-
süule der Ällgemeinyeit der Bevöikernug zu machen 
und von der Regierung zu verlangen, daß sie in 
Brest gegen den Jesuitenorden die immer in Krast 
gebliebenen Gesetze und Edicte, uamentlich die vom 
Rovember 1774, vom Mai 1777, Vom 18. August 
1792 und vom 3. Messidor des Jahres XII in An
wendung bringt. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Ueber die gegenwärtige Lage der Dinge 

in Spanien wird der „Morning Post" auö Madrid, 
17. Juli geschrieben: „Die vollkommenste Nuhe 
herrscht iu hohen politischen Regionen, wo man sich 
sail ausschließlich mil den Vorbereituugen für die 
kommendeu Wahlen beschäftigt. Fünfundzwanzig an 
dem letzten Aufruhr in Xeres betheiligt gewesene 
Individuen sind zum Tode des Erfchießens verur-
theilt worden, aber man glanbt, die Regierung werde 
sie begnadigen. In Catalonien ist die Lage der 
Dinge noch immer eiue schlechte. Die Carlisteu ver
üben die gröbsten Exzesse auf der Bahn von Sara
gossa nach Barcelona; sie haben die Compagnie um 
eine Summe vou 10,000 Douro'S (ü. 5 Fr.) beraubt 
nnd den Zug in Flammen gesteckt. Jüngst versuch
ten sie, einen anderen Zug zu zerstören, standen da-
von aber schließlich aus Bitten der Passagiere ab. 
Die Direktoren haben der Negierung angezeigt, daß 
sie geuölhigt sein würden, den Fahrdienst einznstel. 
len, sallS nicht Truppen zum Schutz der Eirkulation 
abgesendet würden. Auf dem Wege von Manrosa 
nach Monserrat wnrde unlängst eine Diligence au-
gehalten und ausgeplündert. Vor einigen Tagen 
mußte der Postzng plötzlich nach Cervera zurückkeh-
reu, da ihn die Carlisten bei seiner Ankunft iu Calat 
mit eiuer Salve von Gewehrschüssen empfingen. 
Euerillos, der den Krieg in Biscaya selbst nach der 
Konvention von Amorovieta fortsetzte, wurde unlängst 
auf dem Bahnhose von Ordnna, gerade als er im 
Begriff stand, nach Miranda zn reisen, arretirt." 

(St.-Anz.) 
— Ueber das Attentat auf das spanische Bönigs-

Paar liegen noch keine weiteren Nachrichten vor. Es 
ist bezeichnend, wie ein nltramontanes französisches 
Blatt, die „Uuion," sich über den Mordanfall ver
nehmen läßt. Derselbe sei eine^ erste und schreckliche 
Warnung, welche man dem Ehrgeize Victor Ema-
nnel's uud der Naivetät seines Sohnes gegeben 
habe, uud es sei zu hoffen, daß weder der Eine noch 



der Andere darauf bestehen würde, das Vaterland 
der Gothen uud des 2. Mai italienifireu zu wollen. 
Der 2. Mai 1308 ist ver Tag des Balksansstanoes 
in Madrid, welcher gegen Joseph Bonaparle zu 
Gunsten der Bourboueu sich erhol). Nach veu jetzt 
aus dem Königreich in Folge des Attentats dem 
Köuigspaar gewordenen Kundgebungen zu schließen, 
möchte aber doch das Attentat nicht den Chancen 
der Klerikalen und Bourbouen, sondern deujeuigen 
der neuen Dynastie zu Gute kommeu. (N.-Z.) 

Asien 
Die chinesischen Staats- und Hos-Astrologeu haben 

nunendlich, nachdem siealleSternbiloe^des Firmaments 
durchforscht, den glückbedentenden Tag für die Ver
mählung des jungen Beherrschers des Reiches der 
Mitte ausfindig gemocht. Wie man der Judep. Belge 
aus Schanghai, 30. April, schreibt, ist dieser Tag der 
nächste 26. Oclober, unv die beiden Kaiserinnen, die 
Großmutter und die Mntter des allerhöchsten Bräu« 
tigams, haben bereits den Unlerthanen des himmli
schen Reiches kund und zu wissen thnn lassen, daß 
die der Hochzeit vorangehenden Feste, das Na°Tsai 
oder das Verlobungsfest am 16. August, das Ta-
Tscheug oder der Austausch der Hochzeitsgescheuke am 
19. September Statt finden werden. Mil seiner Ver
heiratung wird der junge Kaiser gleichzeitig müudig. 
Seilt Vater starb vor II Jahren, am 22. August 
1861, im Jagdschlösse Jehol. Bei dissen Tode war
fen sich drei hohe Maudarinen, Suihun, der Prinz 
I und der Prinz von Tscheug, zu Negenteu des un

mündigen Thronfolgers auf, wurden aber durch eine 
von den Kaiserinnen und dem Prinzen Kuug Hervor
gerufeue Bewegung sofort gestürzt. Die Prinzen I 
und Tscheng erhielten ihrer Abstammung wegen das 
Necht, sich selber erdrosseln zu dürfen, Sushun wurde 
geköpft. Seitdem theilten sich die Kaisenn uud der 
Prinz Kung in die Vormundschaft und Regentschaft. 
Ueber die zukünftige Kaiserin sind schon früher aus-
führliche Miitheiluuaen gemacht worden. (K. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Unser geehrter Gast, Herr Treller, verläßt uns 

leider schon; wir wollen zum Atnchied versuchen, ein 
ihm gethanenes Unrecht gutzumachen. Bei der Aus
führung der „Jugendsünden" am vorigen Mittwoch 
hat das Publikum durchaus nicht die Vorzüglichkeit 
feiner Leistung als Gerichtsrath Müller anerkannt, 
wir glauben, weil die Leistung so vorzüglich war. 
Der Beifall, der Andern gezollt wurde, war meistens 
wohlverdient. 

Herr Schelper als Schneider war ganz am 
rechten Platz; er vergaß sich nicht einen Augenblick; 
sein stummes Spiel war vorzüglich, Fräulein Meil
sen, Herr Berent besonders in der kleinen Scene, 
in der sich Bruder und Schwester ihre kleinen Lie-
besgeheimuisse anvertrauen, vollkommen geluugeu. 
Es schien uns, daß, als die Stimmung im Publi
kum fröhlicher wurde, dies merkbar auf der Bühne 
auch der Fall war, so daß Fräulein Meilsen z. B. 
vielleicht —, wir sagen nicht: es ist so — etwas zn 
ausgelassen wnrde. Wir haben selten junge Damen 
von hoher Bildung — eine solche ist gewiß die 
Julie — eiue Positur nehmen sehen, wie Flänleiu 
Wellieu sie bei der Sceue, wie von Schöudors um 
sie werben soll, wählte. Einen Augenblick schien es 
uns, als habe die Künstlerin die eine Seite der 
Figur zu prouoncirt gegeben; täuschen wir uns, 
desto besser. ^ 

Der Erfolg war jedenfalls bei diesen Darstellen
den, den Herren Schelper, Berent, Karl, Fräu
lein Meilsen vollkommen erklärlich; aber die ver-
hällnißmäßig kalt aufgenommene Leistung des Herrn 
Treller ist schwerer zu verstehen, doch glauben wir 
es zu thun. Der Gerichtsrath ist ein feiner Gentle
man, der sich selbst und folglich auch audere beherrscht. 
Der Stoicismus ver socialen Bilsnng ist erstaunlich. 
In unsern Drawingrooms, unserns Salons, uusern 
„guten Zimmern" geht eine unglaubliche Masse des 
Elends lächelud, im äußersten Falle ernst, aus uud 
ab. Ein solcher Stoiker ver Sitte ist der Gerichts
rath Müller uud die selteu schwere Aufgabe des Kunst« 
lers war hier, die weltmännische Ruhe zu behaupten, 
ohne die Verzweiflung, die Leiden der gefolterten 
Seele zu verhehlen. Herr Treller fühtre dies vor
trefflich durch, die Arbeit war fein, darum auch sehr 
Vielen unverständlich. 

Geftern nun wird der geehrte Küustler für dies 
Unrecht Genuglhnung bekomme« habeu. Iu beideu 
Stücken: „Autographeusammler" und „zerbrochener 
Krug" wurden seine Verdienste mit Frende anerkannt 
und das voll einem dnrcbans ausgewählteu Publi
kum. — der Geheimrakh Dr. K. E. vou Baer zum 
Beispiel beehrte seinen Zeitgenossen Kleist nnd des. 
sen Dolmetscher Treller mit einem Besuch, dessen 
sie beide würdig. 

Der „Adam" des uns lieben Gastes war ganz 
exquisit; wir könnten auf eine Menge von schönen 
Zügen in der Darstellung aufmerksam machen, doch 
hat ver Beifall, der so reichlich gespendet wnrde, be
wiesen, daß das Publikum diesmal, selbst das Gute 
verstanden hat. 

Mir nehmen uugern Abschied von Herrn Trel
ler, doch muß es sein, — dann: „ans Wiedersehn." 

Die übrigen Herren und Damen haben wacker 
mitgewirkt; Herr Berent als Ungar, Fräulein W e ll-
fen uud besonders Fräulein Groß als Marth?. 

Dampfschi fffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 14. Juli Hie

selbst an: Herren von Wahl, Jannowsky nebst Familie, Nosen-
berg, von Hembitz, Schlimmer, Pähl nebst Treymann, Mad
low, Aruhns, Stud. Körber, Schwarh, Swirsly, Herren Haase, 
Müller, Bamnann, Bernhardt, Ossipow, Grigori, Peter Brock, 
Prvslowja, Laming, Natschew, Warabjew. 

Mit dein Damvser „Alexander" fuhren am 15. Juli von 
hier ab: Herren Baron iioskull nebst Gemahlin, Ziuowsky 
nebst Gemahlin, Frauen Stamm nebst Kind, Sepping nebst 
Tochter, Frl. Wiksi, Herren Nikotsky nebst Familie, Jürgens, 
Martinfen, Krause, Laarmann, Meilach nebst Tochter, Krus-
kall, Belajew, Schloom, Änäsew nebst Frau, Kruse nebst 
Schwester. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Wtäser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen 
Die verwittwete Frau Staatsrats Lydie lion 

Broccker, geb. Schultz hat Hierselbst angebracht, daß 
ihr ein von dem weil. Iefim Rundalzow am 11. 
Januar 1830 ursprünglich zum Besten des Herrn 
Carl Ludwig Schultz über 3000 Nbl. B. A. aus
gestelltes und am 27. Januar desselben Jahres 
Lud Nr. 72 auf des allhier im II. Stadttheil sud 
Nr. 200 belegene Wohnhaus sammtAppertinentien 
iugrossirtes, durch Erbschaft in ihr Eigenthnm über
gegangenes Schulddocument abhanden gekommen' 
und zugleich gebeten, behufs Ausreichung eines neuen 
Doeuments an Stelle des abhanden gekommenen 
Qriginal-Documents das zur Modifikation der letz
teren erforderliche Proklam zu erlassen. Da nun 
der gegenwärtige Eigentümer des für die obge-
dachte Forderung speciell verpfändeten Jmmobils, 
Kaufmann Fedor Iwanow Ruudalzow, die Zu-
rechtbestäudigkeit der Forderung anerkannt, so werden 
unter Berücksichtigung der supplicautischen Anträge, 
Alle und Jede, welche aus dem obgedachten, an
geblich abhanden gekommenen Originaldocuments 
irgend welche Ansprüche ableiten zu können meinen, 
hiedurch aufgefordert uud angewiesen, solche An
sprüche binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen a äato anher zu verlautbaren und zu be
gründet!. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß alle Ansprüche auö dem 
mehrgedachten Schülddocnmente, wenn deren An
meldung in der peremtorifch anberaumten Frist nicht 
erfolgen sollte, der Präclusion unterliegen und so
dann der Frau Provocautin ein neues Schulddo
cument an Stelle des abhanden gekommenen, mit 
den Rechten des Originals ausgereicht werden 
wird. 

Dorpat-Nathhaus, am 13. Mai 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 628.) Obersecretaire Stillmark. 

Die gemeinnützige u. landwirtl)schaftl. 
Gesellschaft für Siiö-Livlanö 

macht desmittelst ihren Interessenten bekannt, daß 

1. die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus
stellung am 4. August, kormutags 11 Uur, 
iill Äusitellnngslocat aus dem Gute Schloß 
Wenden Ilatlfinden wird; 

2. das Ans>'tellungs.t5omil6 Mitglied. Herr Bürger
meister Trampedach, gefälligen Nachweis über 
angemeldete Logis in Privathäusern ertyelU; 
uno 

3. der Sommergarten des hiesigen Sänger-Ver-
eins zur geselligen Versammlung wayreuo oer 
ÄnsileUuilgtUage oelltmml, tjl. 
Wenden, im Juli 1872. 

Neu erschieueu uud vorräthig bei Th. Hoppe 
uud E. I. Karow iu Dorpat und FeUiu: 

Hallcrtci mirrigc Iichtcn u» fttcrklcichcn. 

Erzählungen 
im 

Hallideutschen nnd gebundener Rede 
von 

vr. Bertram. 
Zweite vermehrte Auflage. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

Theater-NeM. 
Sonn tag ,  den  16 .  Ju l i .  35 .  

Vorstellungi. Auftreten des beniM^ 
Affendarstellers Herrn Alois 
Der Affe und der Bräutigam ^ -
mit Gesang in 3 Acten nuo 7 AUoer» ^ " 

Maniok, ein Affe - Herr Alois MüW ^ ̂  

Preise der Plätze wie gewöhnlich, 
an eine ganze Loge nicht mehr l'/-
dern 2 Rubel kostet. 

Anfang 7 Uhr. ^ 
Z6. Abonltt^!-'. 

"jorchartl 
Sch^''' 

Acten von Charlotte Büch-Ps-M. 

Anfang 8 Uhr, 
Der Besuch dicscr 

Nicht,mtqliet.m. dc§ 
Vereins gestattet. ' --7^ 

irro Emilie i'n Otierpablan 
I i i  i d i - L Q  L i n d o w  6 r o i  )  

^ kis 1Z n'eloda l/ote 

' -

Montag, den 17. Juli, 
stellung: Gastioiel der 
Breslau. Mutter und S.oY" 

vorr oillLi' 

über (lie 
tion der „Dörptselieu ^oit)Uvg 
Lorräitm-s Lore 1c. — ^ 

Häiidwerkcrvcrc»/ 

Geitral-Vkrsl ^ 
Dienstag, 25. Juli 

Auträge siud schriftlich und ! 
des Haudwerker-Vereius adreslirte», 
Verls bis Dienstag, l8. J»li, 

Die Tages-Ordnung werd^ . 
im Vereins^Local bekannt gemachl ^^7 

Telegraphische 
des  Dorpa te r  m e teo ro l . ^^  ^  

Freitag, den 26. Juli um 

r-

O r t e .  
c: ? ,-L 

Z -

-4 
-3 
—S 
— I 
—I 

0 
^-2 
-l-2 

0 

-!-! 

4-2 
-i-5 
-t-3 

-i-s 
-i-2 

0 
-j-2 

-S 
-3 
—2 
-2  

0 

Sg 

I>6 
^-tö 

Iso 

4-19 
4-20 

Slrchangelsk ^ 59 > -5! 
Uteaborg 59 I -1 I ^ 
Nikolaistadt 59 
Kuopio 52 
Tammerfors 51 
Hetsingsors 61 
Petersburg 60 
Neval 6l 
Dorpat 57 
Witna 52 
Warschau 53 
Kiew 44 
Moskau 46 
Charkow — 
Nikotajewsk 55 
Odessa 53 
Sewastopol 53 
Kasan 43 
Jekaterinburg 32 
Paris -7 
Krakau 4) 
Lemberg 43 
Windau »^ 0 ^ 

Ueberall, mit Abnahme 
leren -Nußlands, Regen. Die ^ tZ 
findet sich am schwarzen^ecr 

^.tS 
-i-

Sß 

0 
0 k-/ 

>5' 

°«S-' 

W  i  t t e i  > l t t  g ö i )  e  0  d  n w  l  u  n  
Felichtigkeit: Angabe, wie viel 

"i- g-i-.,,».- L»s- b-> ds „M-- > 
hatten würde, wirklich in der .u ^ 

Stunde aroin. 
9° C. 

lem». 
>5elsni0 

1 M. 57,6 13,7 

4 57,8 13.7 

7 56.7 16,4 

19 56,3 23 3 

1 Ab. 55.3 26,9 

4 54,2 27.3 

7 53.4 24,6 

10 53.3 19.7 

Mittel 55,57 29.76 
Max. 27,9, Min. tö,ö ^ ^ j„ de« 
Exlre.ue der Teinperalurnnt ^^6, 

26. Juli Äiniinum 15,92, lM ^ 
Jahre 1669. , ^ , yg Jul> 

6 jährrges Mittel für de> 

- . . 
köllt di'ieüieli äer kür Epilepsie vr. 0. 
^.LOLtrasss 28. — Lereits üunäei'tö vvllstiwäiA Zedeilt. 
uZuli ist äuredauL l^eiu Lmäeruiss ^ur erlolAreielisu I^eitunL ^ 

Verlag von I, C. Schünmaim. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 15. Juli 1372. Druck von 
Gläser-



^ 161. Montag, den 17. Zuli 1872. 

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

der Hnseraie bis II Uhr in W. SlSsers Buchdruckerei im Eck-
Eonditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 
tireis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

V i e r i t n d a c b  

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich 60 Kop. 

Durch die Post: monail. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6U Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläftrs Buchdruckerei im Eckhause deS Eon« 
ditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

I a h r g a n g 

»1 

Bestellungen 
auf das 

d r i t t e  Q u a r t a l  

. der 

^örptschen Zeitung" 
^b/i^^gengenommen in W. Gläsers Leih-

^ hoch Eckhaus des Conditors Borck eine 

h a l t .  

Dorpat: Das Porto ins Aus-
^ städtis^ Feuersbrunst. Ein Schulrath 

Landschulen. Libau: Eine Berufsfeuer-
^e. F.j^^ku„gsapparat. Petersburg: Katakazis 

der W ^ Deutschen. Tschcrnigoiv: Der 

Ber-Deutsches Kaiserreich. 
Eine ^timatum. Landshut: Festzug. Bräun

te/ ^"e Revolution. — Großbritannien. Lon-
^ 'Evolution. — Frankreich. Paris: Eine 

Persönlichkeiten der Kommune. Versailles 
Kunstsammlungen. — Türkei. Pera: Die 

- Su»a„s, - Aus Dorpat. 
Brakel Rundung der Stadt Riga durch Bremen. 

^kllin Atachrichten. 

Kaiser ist in Koblenz 
Ä^lsch'^; „Neichsanzeiger" veröffentlicht daS 
^ Kronprinz ist von 
lhvi!?" drin», zurückgekehrt. Die „Ger-
ein/ ^rei,?<! Ausruf zur Bildung eines Ka-
s-bok? ^vt°s. ' Die Nedemptoristen veröffentlichen 
h-wl den Annahme ihrer Verwandt-
Oda-, Sl,„» I" London hat das Unter-

3 auf Abschaffung der Todesstrafe 

unerwartete Nachricht ein, 
Äl Republik Mexiko Benito Jnarez 
Snvord! ^^^fuß gestorben ist. Er ist 65 

chkn uach einer schweren und 
^unleriz?!!!^ bedrängte und arbeitsvolle Tage 

chen bis an sein Ende gehabt. 

Wien, 25./13. Juli. Die,.Österreichische Corres, 
pondeuz" bestätigt, daß die türkische Rente an der 
Wiener Börse zur Nolirung gelangt und daß aus
ländische Staatspapiere überhaupt auf Ausuchen der 
betreffenden Negierungen und gegen Gemährung voller 
Neciprocität zugelassen werden sollen. Da die tür
kische Regierung den hohen Werth betonte, den sie 
auf die Bewilligung der Notirnng legt, so befürwor
tete Graf Audrasfy jenes Zugeständuiß, in Entspre
chung der freundnachbarlichen Beziehungen. 

Genf, 24./12. Juli. Die Konferenz wird morgen 
Sitzung hallen. Die eingetretene Schwierigkeit be
steht darin, daß die Engländer alle Verantwortlich
keit ablehnen, indem England mit Strenge das Völ
kerrecht anfrecht erhalten habe. 

London, 25./13. Juli. Gestern fand im Stadt-
Hause eiu Bautet zu Ehren der Kabinetsmitglieder 
statt. Gladstone hielt eine Rede, die sich auf die aus-
wärtige Politik bezog, die nur in Bezug auf Amerika 
Schwierigkeiten geboten. Hr. Glavstoue ist glücklich, 
daß die Wolken verschwinden, welche jüngst den Hori
zont verdunkelten. Nichts scheiue jetzt eine befriedi. 
gende Regelung zu verhiudern. Er freue sich, daß 
England im Frieden mit der ganzen Welt sei. 

Lissabon, 24./12. Juli. Die Veranstaltung einer 
festlichen Feier des vierzigjährigen Jahrestages der 
Befreiung Portugals wird als ein Protest des Volkes 
gegen die carlistischen nnd miguelistischen Bewegun
gen betrachtet. Der Parade der Truppen und dem 
Tedenm wohnte der König bei. Der Enthusiasmus 
war außerordentlich. 

Kottstailtinopel, 24 ./12. Juli. Nuthenischen Nach-
richte» aus Brussa zufolge wurden zwei Kolporteure 
der britischen ausländischen Bibelgesellschaft wegen 
Beleidigung der griechischen Religion vom Kaimakam 
ans Gemlek. dem Hafen Brussa's, ausgewiesen, ihre 
Bücher konfiszirt und der Verkauf protestantischer 
Bücher verboten. Die Kolporteure verlangen rickter-
liches Urtheil, welches ihnen verweigert wird. Man 
versichert, daß das Vorgehen des Kaimakam vom 
Gouverneur gebilligt wird. Die Angelegenheit ist der 
britischen Botschaft übergeben. 

Inländische Nachrichten. 
DorMt, 17. Juli. Auf dem hiesigen Kreis-

postcomptoir erfahren wir, daß auch hier jetzt der 

billige Portosatz für einfache Briefe nach Deutschland 
mit nur zehn Kopeken feit Freitag eingetreten ist. 
Das Kreuzlianoporlo beträgt unverändert zweiKopekeu. 

Riga. Der Schiffverkehr in den baltischen Häfen 
belief sich bis am letzten Juni wie folgt: 

Kronstadt augek. 1119, abgeg. 743 Schiff-. 
Neval . „ 214, — „ 
Peruau . „ 159, „ 149 „ 
Riga . , 1U52, „ 889 „ 
Libau . , 154, „ 139 „ 

(Nig. Ztg.) 
— Auf der von der Zypen'fchen Waggon-Fa-

brik fand ein bedeutender Brand statt. In wenigen 
Atinuten brannten in ollen ihren Theilen zwei große 
Schuppen, in denen sich 22 fertige neue Waggons 
befanden. DerSchaden wurde annähernd aus40—45,000 
Nbl. angegeben. Keine volle Slnnde hatte das Feuer 
gebraucht, um so bedeutende Werths fast bis auf die 
letzten Spuren zn zerstören. (Ztg. f. St. u. L.) 

— Zum Schulralh für das städtische Patri-
monialgebiet ist Lancl. A. Hilter erwähnt. 

(Zlg. f. St. u. L.) 
In LiblM besteht eine besoldete Berussfeuerwehr 

nach berliner Muster: 16 Feuermänner, 2 Ober-
fenermänner und ein Brandmajor, Herr Marks, 
welcher bereits 23 Jahre im Feuerwehrwesen dient 
und bisher in Berlin und Memel thätig gewesen ist. 
Die Berufsfeuerwehr wohnt in dem an dem Haupt-
wachplatze erbauten 2stöckigeu hübschen Spritzenhause, 
der Braudmajor und die Oberfeuermänner sind ver-
heirathet und haben saubere Dienstwohnungen, die 
Fenermänner, meist juuge Letten, sind daselbst ein-
kasernirt. Eiu Oberfeuermann und 8 von der Mann
schaft haben stets von 10 Uhr morgens an auf 24 
Stunden die Wache, die anderen 9 von der Mann
schaft haben iu derselben Nacht ihren Nachtwächter-
dienst (sie sind die einzigen Nachtwächter der Stadt). 
Von der Mannschaft werden alle Arbeiten für daS 
Spritzenhans uud die Löichgeräthe bestmöglichst selbst 
verrichtet, nicht al lein Bereinigung des Hauses, der 
Ställe (die Berufsfeuerwehr hat 4 eigeue Pferde) 
und der Gerätde, sondern auch Anstreichen der Spri
tzen, Anfertigen der Dienstkleider zc. Die Besoldung 
beträgt außer freier Wohnung und Dienstkleidung 
für einen Feuermann 15 Nbl. monatlich (180 Nbl. 
jährliä)). für den Oberfeuermann 22 Nbl. monatlich 
(264 Nbl. jährl ich), der Braudmajor bezieht ein Ge
halt von 600 Nbl. und hat Anrecht auf eine Pension. 
Neben dieser ständigen oder Berussfeuerwehr und 

2 ^ 

s  J a n s s l u ' s  

^ Stadt Riga durch B> 
! Saale des Börsengebäudcs 

Bremen." 
zu Bremen. 

!'»t Bildes. welches jetzt seiner Vollen-
v',- welches als ausgeführter Karton 
in w sl^borfcr Kunstausstellung war, hat 

Schöße der dortigen 
) ̂ vrtn- kunstliebenden Bürgerschaft zu mannig-

^'k>> ^nlaß gegeben. Diese wurden in 
?^ure von I)r. I. G. Kohl (unter dem 

s ^ ^aser das Vörf.-nbild in Bremen. 
^ z.;. 7^) .znsalnl'.,eng.faßt und beleuchtet. 

^ dieser Broschüre besagte, handelte es 
^ ̂  die Entdeckung Ame-

Lwlands da,sttlleu lassen 
x - ^'b'^en Idee den Vorzug uud 

^ besonders 
kj>, freitet Malerei eigne, was jedoch 

" ! J a n s s e n  d i e  A u f r a g e  u i u  
y! ^'Ne Ski-, ^'ll'elbe auch ent. 

' dcH einsandte, welche in Bremen un-
>vi^^ sich ^ ""d vorzüglich deu Ausschlag 

^ >ur diesen Gegenltand enlschied. 
^ durch J»n,-uÄ Bild dl -L. 

SpHb°g.nsüU>!,ui von 2ö Fuß 
e. Das Bild wird in Wachs-

Gestalten dieser bedeutenden 
ien. ist xs nothwendig, den ge-
' ^en Zeitraum etwa eines halben 

!?,^.er hier mit künstlerischer 
^jtlerischcr Oekonomie anderer-
^un anch nur skizzenhaft anzu-

Ulls ^uniscnö Bllv vevcerl 
V" a» " yi ^^'bbogenfüllling von 26 Fuß 

Bild wird in Wachs-
'  ̂nor! 

zu 
ergai 
U'Uf 

?<«»« hi.r u.it «iinstlcrlichcr 
> ""-ll. w' w.llmsch^ O.-k°n°n>i- audmr. 

' wenn anch nur ski^enbaft an»u-

chcn würdia,^ Gestalten dle,er bedeutenden 
^.j.^'ildx.,.Organa ^ nothwendig. den ge-

^ ti„, ."wfaßt uti^ halben 
»M". 2 "M .mN-t,.mch.r 

Die Tschuden oder Esten, welche die Länder um den 
Rigaischen Meerbusen bewohnten uud im zwölften Jahr-
hundert noch Heiden waren, kamen etwa um das Jahr 
1158 zuerst mit den Bremer Kauffahren in Berührung, 
welche von dieser Zeit an im Tauschhandel mit den 
Tschuden blieben. Im Jahre 1184 kam der erste Geist
liche, Meinhard, ein Bremer Mönch in das Land, pre
digte das Cliristenlhum und baute einige kleine Kirchen. 
Im Jahre 1186 wurde derselbe zum Bischof von Lio-
land geweiht.und zog andere Geistliche aus Norddeutsch-
land hierher, bis sich Mißhelligkeiten mit den Eingebore
nen entspannen und Meinhard starb. Ter Nachfolger 
dieses Apostels, Berthold, hatte einen schweren Stand 
deu Eingeborenen gegenüber, sie beklagten sich über den 
Druck der Priester, fielen vom Ehnstenthum wieder ab 
und zerstörten die Kirchen und wollteu den Bischof tödten. 
Cr floh, kam aber mit einer kriegerischen Expedition 
zurück und lieferte den Esten eine siegreiche Schlacht, aber 
der Sieg wurde mit dein Tode des Bischofs erkauft. 
Der drilte Bischof von Livland, Albert, ein Heer von 
Blixhövden war glücklicher. Er landete ein stattliches 
Herr von Kriegern und eine große Anzahl Kolonisten an 
der Mündung der Düna auf A Schiffen im Jahre 
1200. Dadurch wnrde seine Macht befestigt, im folgen
den Jahre, nachdem er noch mehr Macht an sich gezogen 
hatte, schritt er zur Erbauung einer festen Stadt am 
Aneslusse der Düna in den Meerbusen, welche den Namen 
„zur Nige" (Riga) erhielt. 

Nach diesen vorausgeschickten Bemerkungen sind wir 
im Siande, die Punkte ins Auge zu fassen, welche dem 
Künstler bei feiner Komposinon als Richtschnur dienen 
nnlstten, nämlich: der Tauschhandel mit den Eingebore
nen — die Heidenbekehrung durch den Bischof Mein
hard — die Gründung der festtn Stadt Riga durch den 
Bischof Albertus — und endlich die Kolonisirung des 
Landes durch uiedersächsische Bürger nud Ackerbauer. 

Diesem Grundgedanken zu Folge hat der Künstler 
sein Hohenlied in zwei unterschiedliche Hanptgruppen ein-

getheilt, welche ihrerseits wieder aus zwei Theilen be
stehen, auf eine klare Weise verbunden, jedoch räumlich 
so auseinander gehalten, daß die früheren Handlungen: 
Tauschhaudel und Heidenbekehrung den Vordergrund, die 
späteren Handlungen, welche erst aus jenen mit der Zeit 
erwachse»! konnten, aber den Gipfel der historischen Macht-
entwickluug bezeichnen (Gründung der Stadt uud Kalo-
uisirung des Landes), anch hier den Gipfelpunkt der 
Bilder bezeichnen nnd als Hintergrund das Ganze ab
schließen. Zuerst fällt uns die Hauptgruppe des Vorder-
grundes in die Augen: der Tauschhandel mit den Ein
geborenen: links ist die Knfte gedacht. Mastbänme lind 
Schiffe sind sichtbar, aus denen die Waaren ausgeladen 
und den Eingeborenen feilgeboten werden, welche als eine 
große dunkle Gruppe die Mitte des Vordergrundes ein-
nehmen und durch die Eigenthümlichkeiten ihren Physiogno-
mien, sowie durch ihre laugen schmucklosen Röcke'auf 
das treffeudste vom Künstler dein niedersächsischen Typus, 
den die Händler trageu, gegenüber gestellt sind. Unter 
diesen tritt besonders der schöne bärtige Kopf eines älte
ren Kaufherrn von Vertrauenerweckendem Ausdruck hervor. 
Ueberhaupt herrscht in dieser Gruppe die friedliche Stim-
uiuug. gerade wie die Gerichte sie in ihrem Verlaufe 
zeigt, welche uichtS von Uneinigkeit zwischen den Kauf-
leuteu uud deu Eingeborenen erzählt. Der Künstler fand 
Gelegenheit, durch die Figuren der Sch'ffsleute, weiche 
die Waare ausladen, eiue wohlthuendc Maunigfalligkeit 
iu die vordere Gruppe zu bringen, ohne die ruhige Aktion 
in der Mitte des Bildes irgendwie zu beeinträchtigen. 
Die mukulöfen entblößten Arme der Schiffsleute in ihrer 
Kraftäußerung beim Herbeischaffen schwerer Gegenstände 
boten hierzu die beste Gelegenheit. Eine Gruppe Ein
geborener, welche Thicrfelle zum Austausch herbeischleppt, 
schließt die Gruppe nach der rechten Seite ab, indem sie 
hinter der zweiten Hauptgruppe sitzender Gestalten ver
schwindet. Dieses sind wiederum die Landeskinder, welche 
der MissionSpredigt des Mönches Meinhard horchen. 
Auch in dieser Gruppe, die körperlich ruhend gedacht ist 



unter deren Oberleitung steht eine fr. F., gegenwärtig 
auö ca. 60 Perionen bestehend, die ebenso uuisormirt 
sind wie die Feuerinäntter. Die höchste Beachtung 
Verdient jedenfalls der Uliauer electrische Älarnilrungs-
telegraph. Iu ver Eentralstation, d. h. im Wacht-
zilumer deS Hanptspritzenhauses, befindet sich eiu 
Morie'scher Stistschreiber, ein Tisch mit 5 Sprech-
schlüsseln, ebeu so viel Relöes und Galvauoikopeu, 
in 5 Linien sind die Drähte über die Häuser weg-
geiührt. Auf diesen 5 Linie» sind jetzt schon 13 
Meldestellen, darunter 5 Glockenwerke. Auf den 
Stationen findet sich in einem 1'/- Fuß hohen, 1 
Fuß breiten und 6 Zoll tiefen Wanbschiänkchen ver 
Meldeapparat nebst Galvanoskop nnd Sprechschlüssel. 
Dnrch Anziehen einer Schnur trilt der Apparat in 
Thäligkeit, kann gewisse Zeichen nach der Hauptsta
tion geben und die Feuerwehr rufen. Solche Appa. 
rate kosten bei Siemens und Halske 60 Thlr. Herr 
Marks, der ein sehr tüchtiger Telegraphenlechniker 
ist, beschäftigt sich gegenwärtig damit, diese compli-
cirten Maschinerien durch eine Drehscheibe, Weichs 
sich in einer Art Uhrgehäuse befindet und viel billi
ger sein wird, zn ersetzen. In einer solchen Sta
tionsuhr wird durch Drehen des Zeigers von „Nuhe" 
zuerst auf „Glocke" die Ceutralstation aufmerksam 
gemacht, daraus wird auf die betreffende Station 
hingewiesen, endlich angezeigt, ob es sich um Alarmi-
ruug, Negulirung, Schorusteinbranv, groben Brand 
zc. handelt. Will man von der Centralstelle aus 
eins andere Station alarmiren, so bringt man in 
der letzleren ein Glockenwerk an mit entsprechender 
galvanischer Batterie. Iu Libau hat die Einrichtung 
des Telegraphen ca. 1000 Nbl. gekostet, die einma
ligen Ausgaben für Feuerwachthäuser, Spritzenhäuser 
und Gerälhe 11 — 12.000 Nbl., die jährliche Unter
haltung der ganzen Berufsfeuerwehr kostet 5000 Nbl. 
Nun noch ein merkwürdiger Punct bei der libauer 
Feuerwehr: Die ganze Einrichtung und Erhaltuug 
kostet der Stadtverwaltung keinen Kop., die Stadt 
läßt sich im Gegenlheil gegenwärtig auch noch nn-
entgeltlich in der Nacht bewachen. Alle Ausgaben für 
die Feuerwehr leistet der auf Gegenseitigkeit beru
hende libauer Feuerversicherung^ Verein, d. h. etwa 
2/z der Hausbesitzer Libau's. Iu Libau besteht uäm-
lich bereits seit 1797 eine solidarische Assecnranz, 
deren Reservecapital bereits auf 120,000 Nbl. gestie« 
gen war. Für eine so große Stadt wie Niga lst 
nur eine tüchtige ständige Feuerwehr, welche unter 
städtischer Lotung und Verwaltung steht, eine nach 
berliner Muster eingerichtete Bernfsfenerwehr wahr-
hait nothwendig und ans die Dauer lebensfähig. 
Bis dieses Ziel erreicht ist, hat die freiwillige Jener» 
wehr noch ihre große und besonders dankenswerthe 
Aufgabe. Aber bei deu mittleren Städten von 
30—10.000 Einwohner, zumal bei der miserablen 
pecuiuüren Lage aller unserer Städte, wird noch ans 
lange die Hauptarbeit beim Löschen den freiwilligen 
Feuerwehren zufallen, welche hier ihr eigentlichstes 
Gebiet habeu. (Z. s. St. u. L.) 

Lt. Petersburg. „Jourual de St. Peters-
bourg" veröffentlicht das Dekret, betreffend die Dienst
entlassung des ehemaliaen russischen Gesandten bei 
der nordamerikanischen Union, Eatacazy. nnd erklärt 
zugleich, daß die soeben in Paris erschienene Bro
schüre desselben, betitelt „im ivcickevt clixlomatigue" 
ohne Wissen und gegen den Wtllen der Negierung 
erschienen sei. sSt.»A.) 

— Die russische Staatsregiernng hat hinsichtlich 
der paßpolizeilichen Behandlung von Neisenden deut
scher Nationalität neuerdings folgende Bestimmungen 
für maßgebend erklärt: 1) Alle Reisenden deutscher 
Nationalität bedürfen zur Heimreise ans Nußland 
eines uur für den Austritt aus Nußland geltenden 
russischen Passes. 2) Die in Rußland wohnenden 
deutschen Staatsangehörigen, welche sich Von dort in 
das Anslaud begebeu wolleu, können sich bei der 
deutschen Neichsbotschaft in Peteröbnrg oder bei den 
deutschen Neichsconsnlaten in Nußlaud mit vorläu
figen Certificate» (Nationalitätsbescheinignnaen) ver
sehen, aus welchen ihr Herkomme« erhellt. Diese Be
scheinigungen werden zum Visa der russischen Ge
sandtschaften und Eonsnlate im Auslaude zugelassen 
und dienen als genügende Ausweise znm Wiederein
tritt in Nußlaud habeu jedoch nnr für diesen Zweck 
Geltung. (Köln. Ztg.) 

Gouvt. Tschernigm. Der Untergang der Welt 
wird nach einem im Kreise Sstarodub uuter dem 
Volks verbreiteten Gerücht noch in diesem Jahre, 
und zwar zwischen den beiden Festen von Mariä 
Himmelfahrt und von Mariä Geburt, d. h. zwischen 
dem 15. August und 8. September, erfolgen und die 
Erde dabei schier zu Asche verbrennen. Veranlassung 
zur Entstehung dieses Glanbens hat das Nordlicht 
im Januar gegeben. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./I2. Juli. Ueber die Erledigung der 
mit der haytianischeu Negiernng seit Jahren erfolg
los verhandelten Dieckmaun-Stavenhorstschen Nekla-
mationssache dnrch die unter Befehl des Kapitän zur 
See Batsch verewigten. S. M. Korvetten „Vineta" 
und „Gazelle" in Port an Prinze am 11. Jnni o. 
bringt der deutsche Neichsanzeiger folgende Mlttbei-
lttng: S. M. Korvetten „Vineta" und „Gazelle" 
verließen am 3. Mar Havanna nnd trafen, durch 
fortgesetzte contraire Winde uud Windstillen ansge-
halten, am 11. srüh Morgens vor Port an Priuce 
ein. In Anbetracht, daß die Reklamation trotz aller 
Verhandlnngeu seit Jahren schwebte, daß ferner auf 
die im Jannar dem Kommandauteu der „Gazelle" 
Seitens der Negiernng gemachte Znsage bis än,tc> 
eine Negelnng der Sache nicht erfolgt war, glaubte 
der Kapitän Batsch ein Ultimatum stellen zu müssen, 
in welchem er der Negieruug Frist ließ, sich bis 
Souuenuutergang zn entscheiden. Da rinn 5 Uhr 
Nachmittags eine answeichende Antwort der Ne
giernng eintraf, ließ Kapitän Batsch nach Sonnen
untergang die beiden vor der Stadt ankernden hay-
tianischen Kriegsschiffe „Union" nnd „Mont orga-
uis6" mittelst Bootangrisfs entern, von den Schiffen 
Besitz ergreif.n, die deutsche Kriegsflagqe hissen und 
die Besatzungen beider Schiffe mil ihrem Piivatei-
genthnm an Land setzen. Es war Befehl erlheilt 
worden, von den Waffen nnr im Falle des Wider
standes Gebranch zn machen, die Besatzuugeu der 
haytianischeu Schiffe waren indeß so überrascht, daß 
ein ernstlicher Widerstand nicht versncht worden ist. 
Der deutsche Kousul wurde vou dem Vorgefallenen 
dnrch eine» Brief iu Kenutuiß gesetzt, gleichzeitig mit 
der Erklärung, daß Kapitän Batsch nnnmehr zu je-

der Konserenz mit der Negiernng a MM" 
Schiffes bereit sei. Die Dampiplnav 
mit 6 Mann besetzt, sämmtlich ^^ 
mit Besorgung di-s-s Bn.I-S d.-u r ^ ̂  
an Land uud wartete dessen y 
dnugsbrücke ab. Hier wurde das ^ 
Uhr' Abends von einem geschlossenen ^ 
zwanzig Soldaten attaqnirt nnd ' ^ ̂  
lebhaftem Gewehrfeuer, welches ^1. 
Durchlöcherung des Bootes keine M 
tete, zurückziehen. , 
schweren Böte armirt nnd ^inam 
die Dampfpinaß, welche zur ^bho ^ 
wiederum an Land geschickt ^n>d. 
bald daranf an Bord, nachdem / 
Uebergabe des Brieses ins ^erk g " ' 
2 Uhr Nachts kam der als Vernn Uler ^ 
schen Regierung suugireude belgU) 
mann au Bord der „Vineta". um . IIIUII» U't . , Stelle S"' 
selben die geforderte Summe aus 
len, beschwor aber gleichzeMg'M^^^^ 
Port au Prince wohnenden-Port au Prrnce woviienvc.» ^ -
die Zurückgabe der hayliauilchen ^ 
noch vor dem nächsten Tage zn , 
zu thnn, nahm Kapitän Batsch nach ^ zu ii^Ntt, morden ^ 
Forderung keinen Anstand und . , MB" ', 
Morgen beide Schiffe deu haYlianM .. 
teu wieder übergeben. Was die ' 
trifft, so ist die „Uuiou", srühe^ ^ ̂ 7 
Amerika zu Kriegszwecken gebaut^ 
theils Parrot, theils Armstrong, e ^ ^ 
etwa 120 Pferdekraft (Naddanipiet) ^ ^ 
Besatzuug. Der „Mont organe^ ^ 
pfer mit 14 Kanoneu, theils ^ 
theils Armstrong von geringerem ^ 
weise 1600 Tons und einer Malchu ^gB° ^^ 
Pserdekrastz^die Besatzungsstärke wa 
Nacht halber auch nicht auuähenlug'. ^ ' 
An Bord beider Schiffe befand 
uißiiiäßig große Menge von Han^ 
tion. Nachdem die Sache auf die 
friedenslellende Lösung gesuuven, ^^lilt ^ 
haytianische Flagge salutirt und dl 
erwidert. A>n 13. ging „Vineta eriviveri. ts. See-, 
tieu, „Gazelle" nach Port Royal ' --.^ilö ^ 

Land-Hut, 19./7. Juli. Das 
Orduung des Zuges bei der ^eslelll-^roiiUiic; veo ^ s 
ültünchener Universität, wie folgt, 1 

unter Vorantritt der Kürasliernum 
Festkoniitö mit den Universitälspr^.^^ 

x-l-

^j/l' 
selbe wird von vier Trompetern 
schläger itl altdeutscher Tracht 
aiif sollen eiue Auzahl berittener 
eisengeharnischle Ritter folgen. 

>i0> ^ 

er°t"' 
lichen Ehrengäsleu anreiheu. 
Atitgliederu des hiesigen Festkomitee 
Daun folgen die königlichen 
ten, die O'fiziercorps, die Fenerschu^ ^»1, 
die Liedertafel mil ihren Fad"^ -
A!usik voran, die sechs Stnoenie»^ 
ailtritt eines tveilereu MunkcorpS >1.1 
Obskuranten und kleineren »luden ^ ^ 
gen. sowie die verschiedenen üb-lg^ ^ ^ 
hnts. Jir dieser Ordnnng .^bi-- , j-
vom Bahnhof aus über die neue ' ' 
Nathhaus, wo von Seite des , ^ 
Gehring Namens der Stadt die >ei 

und in welcher nnr der predigende Mönch bewegt ge
dacht sein konnte, ist eine reiche Mannigfaltigkeit der 
Motive entwickelt, hier sind es nicht nnr Männer, welche 
die Gruppe bilden, sondern überall zeigen sich liebliche 
Kindergestalten, die gleichsam nur zufällig dazwischen er
scheinen und die Gruppe nach dieser Seile hin ans das 
Mannigfaltigste beleben, wie auch ganz in» Vordergründe 
die schöne schlanke Gestalt eines halberwachsenen Mäd-
chens ruht. Alle Abstnfuugen des Alters vom Greise bis 
Mi Säuglinge sind aus diesem Bilde vertreten. Daher 
die reiche Form des Ganzen nnd das Eigenthiiniliche. 
daß dieses Bild, auch ohne große dramatische Aktion einen 
lebendigen und harmonisch-wohlthnenden Eindruck auf den 
Beschmier macht. 

Zwischen den beiden Gruppen des Vordergrundes nnd 
denen der oberen Hülste des Bildes ist eine Terrainer-
höhung, etwa wie bei einem Hohlwege, hinter derselben 
sehen wir einen Zug Kolonisten von der Seeseite her dem 
Lande znschreitcn. Voran gehen drei kräftige Männer 
mit Spaten, aber auch zugleich wafseugerüstet, gewisser
maßen die Pioniere der Emilisation. welche die Früchte, 
die sie dem Boden durch Arbeit abringen wollen, auch 
mit dem Schwerte in der Faust gegen den Sohn der 
Wildniß zu vertheidigen gezwungen sind, doch nur in 
diesem Theile deö Zuges tritt dcr drohende Eharakter 
hervor. Ihnen gleich folgend und die Mitte des Bildes 
einnehmend, schließt sich hieran eine liebliche Gruppe, 
welche als Gründung des Hausstandes und Familieu-
lebens im neueu Heimathlande angesehen werden kann: 
der Äansvater, vou einem Mönche bedeutet, welchen 
Weg er zu nehmen habe, steht in der Mite, vor ihm 
ein' junges blnheudeS Weib mit einem Säuglinge im 
Arme, daS Ochsengespann leitend, das den ̂ Karren zieht, 
auf dem ihr Hausgeräth geladen ist; a>if der anderen 
Seite folgen ihr zwei größere Kinder, die Spaten tragen 
nnd fröhlich in die Welt hinausschauen, nach Kinder 
Weise. Diese Mittclgrnppe trennt den Vordergrund von 
dem Hintergründe in schönen nnd nchigen Linien, wäh

rend sie ihn zugleich der Idee nach damit verbindet; sie 
steigert den mehr ernsten aber friedlichen Eharakter der 
Vordergrundgruppen zum Lieblichen und Idyllischen, nnd 
weist zugleich durch die bewaffneten Kolonisten auf die 
blutigeu Ereignisse hin, welche der Besitznahme des Lan-
des durch den Bischof Albertus und feine Ritter voraus-
gingen. Diese Ritter befinden sich in der vierten nnd 
obersten Hauptgruppe des Bildes, in dcr Bekrönung des 
Ganzen. Hier sehen wir über Alles das erste Stadthor 
emporragen, welches den Bremer Schlüssel gekreuzt im 
Wappen trägt. Der Bisciws Albertus von seinen Bau-
meistern umgeben bildet hier die Hauptfigur. Man be-
spricht sich auf das Eifrigste über den Bauplan der Beste, 
und wie sehr das Werk eilt, mit welcher Thalkraft an 
demselben gearbeitet wird, das zeigen auf das Deutlichste 
die rüstigen Bewegungen der Werkleute. 

Das" Thor mit dem Stadtwappen, wie schon bemerkt, 
steht bereits, auch ein Theil dcr noch niedrigen Mauern, 
eine Gruppe „Schwertordensritter" in ihrem kleidsamen 
Hohenstaufenkostüme hat darin Plalz genommen, um an
zudeuten, daß man gesonnen sei, die neue Kultur- nnd 
Pflanzstätte deutscher Art mit Muth, Kraft und Ullisicht 
zn behaupten nnd zu vertheidigen. 

So bildet diese letzle nnd oberste Hauptgruppe ge
wissermaßen den Schlußstein des ganzen Baues, wie der 
Tanschhaudel und die M'ssiou die Basis bilden, auf der 
sich das Familieulcl'en der Kolonie freundlich nnd lieblich 
ausbreitet. 

Was die küustlerische Ausfuhrung des Bildes anbe
trifft, so muß mau Peter Janssen zugestehe«, daß er seiue 
Aufgabe iu würdiger, gediegener uud hohen Ausorderun-
geu gerecht werdender Welse gelölt hat. Der Bau des 
Ganzen ist ein harmonischer, alle Gruppen steheu in einem 
wohlthuenden Gleichgewichte zu einander. Der Fluß dcr 
Linie ist leicht lind rhythmisch und verleiht dem Bilde 
einen monumentalen nnd plastischen Charakter. Die 
Zeichnllng ist korrekt und markig, zeugt von einem tief 
eingehenden Stndinm, die Gewänder sind reich und 

mannigfaltig in ihren Motiven 
und ohne störende Ueberladung 
etwas Absichtliches, keine Spnr ^ 
Konventionellem. Was nicht hoch 
Ganzen angeschlagen werden ^nu. . ̂^,,1 ^ -
Charakterköpfen, wodurch dcr ^ 
die interessante Seite abzugewinnen -
sich wenig dankbaren Stoff ^ 
des Bedeutsamen, Historischen und ^ 
gewußt hat. Peter Janssen l"U 
des Bedeutsamen, Historischen und 

durch '5" >it? 

schlacht" für den Rathhaussaal zu i»^, . 
!>>,» .. ».« lchwi.ttgsl.» MMw" ch 
Malerei vollkommen gewachsen >! - Ojld , 
hältuißuiäßig kurzer Zcit ^es lvt'l'!^ ' 
Vielseitigkeit in Bewältigung M'Ä ^ 5 ' 
gen Stoffes; diese A^lt w" ^ 
Norden von Deutschland d'e . ^,„.„1 gk 
so glänzendes Talent, verbunden 
Studium, in volle.>t Maße verdient. ^ M 

. 5i?>ichden^ 
Was den Knaben schon Z"»', 

D i e  O r a  

Was den Knaben cyon S""'s^e M'' 
er im zweiten Cap.tel der Lel^n ^ 
kles von Nepos von de>'l SäMs! , 
der die „hölzernen Mauern ^ ° . 
zn deuten wußte, und dadm 1 -^Gling".,. O" -
wachsenden Forschuugs t r ieb  '  

scht, w°>.» "r, aufsl-igwd -u . 
H<wd°t, incht dich« ^ 
gethan findet, sondern den^ 
sieht, die der Vater der Ge,Ä^" F-A .. 
chen ividulet; was auch dev sie 
kenden Scharfsinn zu " 
wenn er den weitreichenden 
Mittelpunkte der Erde ans ^ch ^ 
Volkes wahrnimmt 7 die 



' ̂  ^ der Zug zum Denkmal 
!^>venunn , des Gründers der Universität, 
^.Ini lverd'-.»^? n°" FeÜgästen einige Auspichen 
'N' de,- Avil da begiebt er sich in 

wied?^ voit wo um 2 Uhr Nach-
^"ges werden wird. Während 

^»eii, m. ^ Hosberg herab Kauonensalven 
^ ilhr versammeln sich dann 

sick ^ Festwiese, nnd um 10 Uh 
'^iinchener Gäste wieder heimbe^ 

'"Alveig^ LZ./, 

!!t es am I6./17. und 18. zu hef-
" Juli." In Braunschweig und 

oiki-Exc 
llriai -" """nrnien, an Verden ^)rlen aus 

!g» /'^nllch in Folge der au den Slra-
' ^neu aufreizenden Placate. In 

der ivi,f,^?^^k^iplareu hieß es u. a.:„Wäh-
'-t>n Schw-is ^etßlge Familienvater täglich l)ei 
^.^riiju- sj^el erschwiugeu kanu, daß 

/httreii A eilleu Arodes erfreut, fahreu 
^net in Equipagen und kleiden sich in 

i^l ^in Wunder aber. Wer so 
en weiß, kann schnell reich werden. 
^rehrten Braunschweiger Hausfrauen, 

knrze Zeit, zahlt nicht 13 Sgr. für 
^>i>^., ^"^er und 9 Sgr. für eine Mandel 

^^uern ihre Kiepen auf dem 
ch^Weu, ans daß die liebe Sonne sich 

Last erleichtere, indem sie die 
^ ^ durch die Kiepe schwinden läßt, 

dreimal, und das Publikum wird 
sollten unsere Landleute die Butler 
9 Sgr. uud die Eier für 5 bis 6 

rel 

bis 

^ blassen können in dieser Jahres-
bedaäu selten hat der Himmel nus so 

s, Anno 1672, und doch könueu 
. 'bleute uicht genug erzielen; aber 

!>vilt -s- "Äe mehr der Teufel hat, desto 
^»srus^ -^beir." Die erste erbanliche Folge 

uatürlich eine Keilerei auf dem 
- zum !i, ^enmarkte, die ans dem Hagen-
!>^/''Sdn.ch D.» Häxdleru u.d 
'^-^ichlaa/^^" die Kiepen umgestülpt, die 

Äa„d die Butter entweder an die 
^ ^u die Köpfe der Verkäufer ge-

! ̂  --bg.zib-n wk 
di-

^inich^j^ ^"nlt wnrde stets größer, bis die 
! i5 ,!^ler ^ . nnd Berhastuugeu vornahm, wel-
j v >7. dritte folgte. Dies geschah am 

> Wiederholleu sich eben dieselben 
Zollen ^/^^uern jetzt nicht mehr zu Markt 

, ^ der neugegiüirdele Eoninm-
etwa 2000 Pfuud ostsriestscher 

".^sleiiz (Prima-Quaiiläl) stellt sich 
^r. ni,^„d lyjrb ^^ch 

werden. — In Wol-
Butterrevolutiou" noch heftiger 

Sie entstand ganz aus den-
^ ei" dieselbe Weise. Die Kiepen 

^ zerquetscht, und nament-
^"d über 'uit Butter uuo 

^ dg«'^ flüchteten mit ihrer 
''-rd^^sge^ des Kansmanns Haffner, das 

^ » e  ^ M e n g e  n u t  S t e i . i e n  b o m b a r d i r t  
wurde dabei verhastet. Abends 

^'sse. Jndesi waren die 
. ^vei. Uno 40 Mann Militär von 

^kommen. Unter gütlichen Anfsor-

' b ü n d i g e r  F a r m  H r .  
>>»' ^n Tliom ^^enstaud einer kleinen Broschüre 
^ "^cum,,,^ Üch setzend, das b>U>gerwc>se 

sl^ueinncrstäudlicher Wissenschaft-
^ - cin Übergangen werden durfte. 

deruugen zog uuker Hurrahgeschrei und socialdemo« 
kralijchen Apostrophen, besonders der Franen, die 
Menge sich überall znrück. Es wurde unter anderm 
eine wild gesticnlirende Frau gesehen, welche sich 
schimpfend über die Läisigkeit und Feigheit der Män» 
uec beschwerte, die sie iu diesem furchtbaren nnd wich
tigen Kampfe im Such ließen. Anf dem Kornmarkt 
wnrde plötzlich ein Schuß abgefeuert, jedoch nicht 
durch das Militär. Derfelbe war. abgesehen von 
seinem Lärm, dnrchaus harmlos, vermehrte aber na
türlich die Verwirrung. Anch mehrere Steinwürfe 
sollen ans der tobenden, ans Lehrjungeu großentheils 
znsammengesetzten Menge gegen die Schntzmannschaft 
geschlendert worden sein, glücklicherweise ohne zn ver
letzen. Gegen 1l Uhr hatte sich überall das Getüm-
m,l verzogen, und die Stadt war ihrem gewohnten 
Frieden zurückgegeben. (Ä. A. Z.) 

Großbritannien. 
London, 2I./9. Juli. In Wigan und Umgebung 

herrschte am Sonnabend in Folge der von den Frauen 
beschlossenen Einstellnng des Kanfes von Lebensmit
teln die größte Anfregung. Große Massen versam
melten sich vor deu Fleischiäden, nud manche Frau 
hätte wohl gerne gekauft, fürchtete aber die Nägel 
und die Zungen der zahlreichen Nachbarinnen. Einige 
waren knhn genng, zu kaufen, verloren aber unter 
Zischen und Jnbelu des Hansens deu erkauften Bis« 
sen. Um 11 Uhr war der Sieg entschieden zu Gun
sten der tapferen Weiber. Die Fleischer setzten die 
Preise auf sieben und sechs Pence herab, nnd im Nn 
waren die Fleischvorräthe vergriffen. <N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 20-/3. Jnli. Das fünsle Kriegsgericht ver

handelte gegen eine der interessantesten Persönlich
keiten der Kommune. Pierre Antoin Lutz, Gefchästs-
ageut, 46 Jahre alt, erbot sich nach dem 4. Sep
tember dem Bantenminister Dorian, wenn man ihm 
die nölhigen Mittel znr Verfügung stellte, den Tunnel 
von Zabern in die Lnft zu spreugeu und so die Kom
munikationen des Feindes zu unterbrechen. Der Mi
nister jchenkte seinen Vorspiegelungen Gehör nnd am 
25. September verließ Lutz, mil den Vollmachten 
eines außerordentlichen Kommissars der Republik aus
gestattet, Paris per Ballon. Einige Tage darauf er-
ichieu er, ohne sich weiter nm fein nriprünglicheS 
Projekt zu kümmern, in Besanyon, ließ sich dort als 
anßerordentlicher Kommissär in der Präfeklur häus^ 
lich uieder, gerieth bald in Konflikt mil dem Prä-
seklen Ordinaire. wurde sogar von diesem ins Ge-
säugniß geworfelt und znletzt ausgewiesen, ging nach 
Tonrs. erwirkte dort eine neue Mission zur Bildung 
eines Freikorps in Lyon, gerieth in dieser letzteren 
Stadt als Teilnehmer au deu kommnuislischen Un. 
rnheu, iu welchen der Major Arnaud ermordet wurde, 
auss Due iu Hast uud wanderte endlich nach Gens 
ans, wo er bis zum 15. April 1871 verblieb. Die 
Kommune zog ihn wieder nach Paris; er trat, bald 
in das Central-Eoinilö. leitete in Vincennes uud im 
Hotel des Herzogs von Larochefoucauli zu Paris selbst 
pyrotechnische Experimente zur Herstellung eines neuen 
Verrrichuingsmiilels nnd wnrde endlichChes desKorps 
der Feuerwerker (?usöLii3), welches berufen war, die 
Zerslörnng von Paris durch Brand systematisch durch
zuführen. Im Verein mit dem vr. Pariiel war er 
bis Seele aller in dieser Richtung getroffenen Vor» 
kehrungen; über seine Wirksamkeit in den verhäng. 

nißvollen Tagen vom 21. bis 23. Mai selbst hat in-
deß die Anklage nichts Näheres ermitteln können. 
Lutz wird zu lebenslänglicher Zwangsarbeit verur
teilt. (N.-Z.) 

Versailles, 23./11. Jnli. In Erinnerung an die 
Plünderung der Museen in Deutschland, Spanien 
und Italien gilt als Lenmundszeugniß für die gute 
und ehrliche Kriegsführung der Deutschen folgende 
Note in Jourual offi^el; sie lautet: Mehrere Jour-
uale haben beharrlich über die Verwaltung der schö
nen Künste nnrichtige, selbst ganz falsche Nachrichten 
veröffentlicht, welche der Art sind, Besorgnisse wegen 
des Zustaudes unserer öffentlichen Sammlungen zu 
zu errege». Gesteru behauptete der „Gaulois", daß 
ein offizieller, an den Minister des öffeutlicheu Un
terrichts und der schönen Küuste gerichteter Bericht 
das Verschwinden von 500 Gemälden aus den De» 
pots des Louvre und des Luxembonrg konstatire. Die 
Thalsache ist vollständig salsch. Kein Knnstgegen-
stand fehlt in unfern Mnseen. Die in dieser Hin
sicht gemachten Enquütes haben die vollständige In
tegrität der verschiedenen, in uuferu öffentliche» Ga
lerien ausgestellten oder in den Magazinen anfde-
wahrteu Sammlungen konstatirt. Es ist auch irr-
thümlich angekündigt worden, daß eine gewisse An
zahl von Kuustgegeuständen, die in unseren Mnseen 
schon ausgestellt sind, aus deuselbeu weggeuommen 
werdeu sollen, um auf der Wiener internationalen 
Ausstellung von 1873 zn fignriren. (St.'A.) 

Türkei. 
Pcra, 19./7. Jnli. Ueber die Krankheit des Sul

tans, über welche ich bereits in meinem vorigen 
Briefe berichtete, kann ich nunmehr folgende, von 
sachkundiger Hand herrührende Mrttheiluugen brin
gen. Seit Jahren schon an der Leber leidend, hat 
diese seit kurzem bedeutend an Umfang gewonnen, 
hauptsächlich in Folge unmäßiger Tasetsreuden, nnd 
es gehen in B^zug auf deu Äppelit Sr. Majestät 
geradezu unglaubhafte Gerüchte um. Man spricht 
von Anschwellungen der unteren Extremitäten uud 
regelmäßigen Darmblutungen; Tharsache ist, daß er 
kaum wenige Schritte im Zimmer zu thun vermag, 
ohne zu ermüden. Gehun-Eougestionen uud Halln-
ciuatloiien schreckhafter Natur veraulaßten den plötz
lichen Uurzng aus Ticheragau, der angeblich in Folge 
eines Schnupseus stattgefuuden haben soll; in der 
That glanbte er überall Schlangen und ähnliches 
Gewürm im Palast umherkriechen zn sehen. Sein 
Husten ist genau derselbe, wie der seines Vaters 
Snltan Mahmnd in der letzten Zeit seines Lebens, 
der auch an einem Leberleiden mit Darmblntnngen 
zu Grunde ging, allerdings in Folge seiner Excesse 
im Gebranch des Alkohols, was der gegenwärtige 
Sultau durch anderweitige Excesse reichlich ersetzt. 
Unter solchen Verhältnisseu ist es selbstverständlich, 
daß der Großwessier factrfch der unumschränkte Be
herrscher des osmauischen Reichs ist, uud von dieser 
ttiinmschräukteu Gewalt macht er auch den ausgiebig
sten Gebrauch. Nameutlich sucht er es dahin zu 
bringen, da>z das europäische Element, welches ihm 
im höchsten Grade verhaßt ist, so viel als möglich 
beschränkt werde, zu welchem Ende selbst die niedrig
sten Leideuschasten ver fauatisirten Volk-classen los
gelassen werden; nicht nnr wird in deu türkischen 
Bläuern tagtäglich Haß gegen Europa gepredigt, 
selbst die Soldateska wnrde bekanntlich im Herbst 
des vorigen Jahrs ansgehetzt. (A. A. Z.) 
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'^» Hjj^' ^ !.^blt überlassen, sich seine Götter 

. Ichafft. das beweisen uuö auch die 
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war nnn nicht mehr die Orakelstätte zu Dodona, nn ihre 
Stelle trat das Heiligthum des Apollo in Delphi. Dieb 
war die Hauptstadt der Amphiklyouen, der religiöse und 
polüische Mittelpnukt vou Griechenland, dcr Nabel dcr 
Erde. Man begibt sich nach Delphi, sagt Aristidcs. 
und befragt das Orakel über daö Geschick dcr Staaten." 
Die. Gesehe werdeu deu Autworten der Pythia gemäß 
festgestellt, wobon Lhknrgos das erste Beispiel gab. Man 
befragte den Gott wie die Eeremonien des öffentlichen 
Ciiltns einzurichten seieu. wie man die Plagen abwende, 
die Mmderzeichen erkläre, über die Gründungen von 
Tempeln oder die Anlegung von Eolouien. über den 
Erfolg des Krieges. Und außer iu einer geringen An
zahl von Fällen, Ivo die Pyihm ziemlich schlecht unter
richtet war,, rechtfertigen die anf uus gekommenen Orakel 
den Ruf der Weisheit der prophetiichen Heiligthümer und 
besouders des Delphischen. Wie ist das zu erklären? 
Die Kirchenväter haben die Orakel dein Teufel zuge> 
schrieben, eine Erklärung, die heutzutage wohl niemand 
mehr sich aneignen wird. Um so bereitwilliger aber neigt 
man sich im allgemeinen der Ansicht zu, daß die Priester 
oder die ersten Bürger non Delphi die Antworten der 
Pythia dictirt haben. Allein ganz abgesehen von Erklä
rungsversuchen, wie deren einer >n>r steig ej,^ heitere Er
innerung aus meiner Gt)mnasialze>t bleiben wird, da 
nämlich ein „Professor der Bentrilvguistik" nach been
digter Schaustellung noch einen „wissenschaftlichen" Vor
trag über die weltge'jchichtliche Bedentnng feiner Kunst zum 
Besten gab nnd nns imt der Probe hohen Rationalis
mus beschenkte: Sehen sie, Bauchrednerei ist das gauze 
Geheimmfz der Orakel. Die verscheiden Priester oer-
standen diese Kunst, nnd wußten so durch geheimnißoolle 
Stimmen, die ans dem Innern eines Hnligthnms oder 
einem Erdschlnnde zu kommen schienen, die gläub'ge 
Menge zu täuschen nud um ihr Geld zu prellen; aber 
wie läßt sich in Griechenland so lange Jahrhunderte hin-
dnrch die Herrschaft Delphischer Priesterschast n. Priester-
trugs oder eine Oberleitung der hellenischen Angelegen

heiten durch ein paar Phoker denken? Zur Pricsterhcrrschaft 
gehört als nothweudigeVoraussetzungeinchierarchischeOrga-
nisation der Priesterschaft, wie sie Hellas nie kannte, wo nie 
der Cinzelpriefter, aus dem eigenen Stammesverbande 
heraustretend, sich mit seinesgleichen zn einer der Nation 
gegenüberstehenden, nach Herrschaft über dieselbe streben
den Körperschaft zusammenschloß. Den .Einflnß einiger 
angesehenen Phociden aber auf die Leitung der Staats-
angelegcnheilen. wie ihn diejenigen lwraussetzen. welche den 
Mund Appalls, inspirirt sein lassen von mächtigen Män
nern zn Delphi, hätte schon die eisersüchtige Bewahrung 
der Freiheit im eigenen Hanse bei den Griechen nicht 
aufkommen lassen. Wie aber soll man sich vollends 
einen so lange dauernden Betrng als möglich vorstellen? 
Wie hätte ein solcher nicht verrathen werden, wie den 
Angen dcr scharfsinnigsten Männer -— ich erinnere an 
Sokrates nnd Piato — entgehen sollen? Nein, mit 
Recht sagt unser Autor: „Der prophetische Geist Pythos 
war der begeisternde Hauch der aus einem freien Land 
aussteigt, war der religiöse Geist des republikanischen 
Griechenlands. Man hat keinen Grund den Priestern 
die moralische Erhebung, die man oft in den Orakeln 
findet, zum Verdienst anzurechnen, ebenso wenig als man 
sie »n entgegengesetzten Fall anschnldigen sollte." Nnn 
betrachte man noch den Inhalt der meisten Orakel. Nicht 
Befehle sind es, sondern Nathschläge, welche in jenen 
bündigen Sentenzen ertheilt werden, deren räthselhaft 
dunkler Inhalt die Knnst des Interpreten auf harte 
Proben sehte So erstcken sie nicht die Freiheit des 
menschlichen Willens, sondern verdoppeln die Energie des 
menschlichen Verstandes, so daß alle Antoren darin über
einstimmen, daß sie den moralilchen Einfluß der Orakel 
hervorheben. 

Als Griechenland seine Freiheit verlor und seine Götter 
Vergaß, verstummten die Orakel, und nur die niederen 
Formeit der Divination, welche sich auf Privatinteressen 
bezogen, die Eonsnltationen der Heilgötter über Krank-

u. s. w., dauerten fort. (A. Ä. Z) 



Aus Dorpat. 
Unter strömendem Regen wurden vorgestern dem 

verstorbenen Mechanicus Adalbert Borck auf dem 
deutschen Friedhof die letzten Ehren erwiesen. Die 
freiwillige Feuerwehr, der Handwerkerverein, der'Vo» 
stand des Wannemuine, die Familie und übrigen 
Leidtragenden bildeten einen endlos langen Trauer-
zng unv bezeugte«, daß die öffentliche Thätigkeit des 
Heimgegangenen in guter Erinnerung bleibt. Nach 
dem kirchlichen Segen standen den nächsten Angehö« 
rigen die Leiter der freiwilligen Feuerwehr in Gala-
uniform und mit schwarz verhüllter Fahne gegenüber 
am offenen Grabe, das sich bei den einlachen Worten: 
„Herr Jesu, nimm ihn hin und segne ihn!" mit 
Erde füllte. Das Unwetter verhinderte wohl eine An
sprache zu Ehren des Todlen, der noch jung an 
Jahren, aber schon in Sorgen ergraut war und oft 
weniger an sich und die Seinen dachte, als an das 
Allgemeinwohl; die für letzteres am kräftigsten wirken, 
sind nicht immer solche Männer, die im Glücke sitzen 
und Neichthümer hinterlassen. Um ein nach vielen 
Richtungen hin passendes Wort gerade für diesen 
Sarg, von dem der Gedanke an unsere Feuerwehr 
unzertrennlich ist, zu finden, wollen wir in den 
reichen Schatz der deutschen Literatur hineingreifen; 
der Spruch ist nnS Allen bekannt und lautet: 

„Der brave Mann denkt an sich selbst zuletzt und 
rettet den Bedrängten!" 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kirchendieners A. 

H. Müller Sohn Theodor Carl Constantin Johann. — Pro-
clamirt: Der Kaufmann Ernst Oskar Christian Espenstein 
mit Luise Mast. — Gestorben: Des Kaufmann Ernst Vogel 
Sohn Winfried Carl Rudolph 5>/z Monat alt. Der Mechani-
kus Friedrich Adalbert Adam Borck, 43 I. alt. Des Ver
walters Friedrich Post Sohn Johann Auqust 1^/z Jahr alt. 
! St. Marienkirche. Getauft: Des Schuh.nachergesellen 
Fried. Jacobion Tochter Johanna Wilhelmine. 

Univerfitätskirche. Proclamirt: Herr Woldemar von 
Müller mit Baronesse Marie Sophie v. Maydell. — Gestor
ben: Des Oberlehrers G. L. E. Schneider Tochter Sophie 
Marie 1^/4 I. alt. 

St. Pctri-Gemeinde. Geboren: Des Michel Pent 
Tochter Johanna Ämalie Elisabeth, des Johann Nebbane Sohn 
Michel. — Proclamirt: Andrei Maksien mit Sohwi Päsmel. 
— Beerdigt: Tes Märt Rvsenthal Tochter Mathilde Elisa
beth Wilhemine 2>/„ Jahre alt. Jüri Neinik 62"/,z I. alt, 
des Müllers David Martinson Sohn Neinhold 1 Monat 7 
Tage alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 15. Juli Hieselbst 

an: Herren v. Wrangel, 2 Vruhn, Jerick, Wolmer, Prof. 
Staatvrath Volck, von Brehm, Limberg, Jwannow, Prochorow, 
Wadkewitsch, und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 17. Juli t'on hier-
ab: Frau Frick, Herren Daniels, Bruhns, Praar, Janowskh 
nebst Frau Gemahlin und Kind, Stelling nebst Familie, Frl. 
Held, Frau Wrede, Herren Aerg, Kusnezow, Bergmann, Jür
gensohn, Frl. Petersohn, Herren Mosel nach Wöbs und Herr 
Wendelbrück nach Meeks. 

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

Hotel London. Herren Kaufleute Simonson, Leutholdt und 
Geherich nebst Frau, Gemahlin Schuhmacher Kessler mbst Frau. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 
Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 

ehstländischen Credit «Casse werden die au xorrsur 
lauteuoen ehstländischen landschaftlichen Obligationen 
deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

I. a. Nr. 5937/,z Tecknal, 10. März 1826 groß 200 N. 
d. Nr. 16W9/4Z Höbbet, 10. Sept. 1844 groß 50 N. 

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

II. die veretts am 22. Juui 1871 und 4. Januar 1872 
znm ersten und zweitenmal proclamirteu Obliga» 
tionen 
a. Nr. 7725/t Ampfer, 10. März 1826 groß 200 N. 
d- Nr. 398/zzPaunküll.10.März 1826 groß 500 N. 
^ '^00^Nd!^ ^^Lechtigall, 10. März 1849 groß 

nebst Talons zum dritten und letztenmal behnss 
Moruficirung derselben proclamirt uno haben alle 
diejenigen, welche etwa Ansprüche an die beregten 
Obligationen zu haben vermeinen, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bei den vud I. genannten Obliga« 
tionen blS zum I. Januar 1874 und bei den sud 
II. genannten bis zum I.Januar 1873 bei der Ver
waltung der Credit-Casse zu melden, widrigenfalls 
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen förm
lich mortificirt,^ den Eigenthümern neue Obligatio
nen ansgefertigt und Niemand mehr mit seinen An
sprüchen gehört werden wird. 

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

(Nr. 352.) F. v. Zur Mühlen. 

So eben erschien im Verlage von A Kröner 
in Stuttgart und ist durch alle Buchhandlungen 
zu beziehen: 

Venus Urania 

Satyrisches Epos 
von 

Crnst Gckstem. 

14 Bogen klein 6". — Preis 20 Sgr. oder 1 Fl. 
12 Kr. rhein. 

Die früher erschienenen humoristischen Dichtungen 
Ernst Eckst ein's („Schach der Königin" — „Der 
Stumme von Sevilla") haben bei allen Freunden der 
heiteren Muße so lebhasten Beifall gefunden, daß auch 
dieses neueste Werk des jungen Poeten, welches über
dies nach Form und Inhalt einen bedeutenden Fort
schritt bekundet, sicher mit Juteresse aufgenommen wer
den wird. 

Vorräthig in allen Buchhandlungen: 

Prof. vr. M. von Engelhardt, 

Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken des Katho-

licismus und der lutherischen Reformation. 
Preis 50 Kop. 

„Eine Schrift, die Niemand, welchem an klarem 
Verständniß des Verhältnisses der beiden Kirchen zu 
einander gelegen ist, sollte ungelesen lassen." 

(Mitth. n. N.) 

W. Gläsers Verlag. 

Dem Iweliverekrtell Publikum Kiemit 

6ass iek mein Lreseliäft vom 

Ll-3un8eli6n Ü3U86 m 6ss äer aeaäemi-

seliev Nüsse AeAermberlieAenäe (lele^ra-

plievstalios) verlebt kade, uncl ässs ieli 

claseldsl auek ferner mieti bemüken wercZe 

6urek prompte Ae^vissenksüe Arbeit äie 

^nerkeummA 6es Publikums mir 2u er-

werden. 

8eI»i»vi«Re» »»vtstvr. 

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

Sonnabend, den 27. Juli um 7 Uhr Morgens. 

Z4-
« . 

S ^ -l --O r t e .  D s 
S s 
«Z 

« . 

S ^ -l -- L 
W i n d  D s 

S s 
«Z L r: ßö Z Z 

N « 

Archangelsk 57 —2 — 1 4-8 —6 N (3) 
Uleaborg 6t 4-2 4-6 4-ti —6 N (6) 
Nikolaistadt S2 4-3 

4-6 
4-12 5 (7) 

Kuopio — — — — — — 

Tammerfors ö0 —1 -t-1 — NN' (7) 
Helsingfors 63 —3 4-2 -1-15 4-0 VV (1) 
Petersburg ö5 —5 -t-16 4-0 (3) 
Neval ö6 —5 -j-0 -t-17 —3 N (3) 
Dorpat ö3 —4 4-^ -t-16 0 (4) 
Windau 62 — -!-6 4-18 4-2 X l5) 
Wilna 50 —2 -^-0 -j-19 4-3 l0) 
Warschau 53 4-0 -i-4 -j-22 -j-6 (0) 
Kiew 44 4-0 4-0 -i-^3 -^6 t0) 
Moskau 43 -3 —t -j-20 ^3 (0) 

N (1) Charkow 41 — -8 4-18 -i-0 
(0) 

N (1) 
Rikolajewsk 56 4-i —4 -i-20 4-1 (1) 
Orenburg 43 —5 4-18 —1 (0) 
Sewastopol — — — — — — 

Kasan 45 —3 -5 4- t9 4-3 (0) 
Jekaterinburg — — — — — 

Paris 62 >— — 4-19 — ^ (2) 
Krakau 45 4-0 — -^19 — ^ (2) 
Leinberg 35 — 4-t9 — NL (1) 

Sonntag, den 28. Juli um 7 Uhr Morgens. 
Archangels 60 i 4-3 ^-2 —7 ^ (4) 
Uteaborg 62 4-1 -l-7 ^ 6 -I D t) 
Nikolstadt 64 4-2 - (3) 
Kuopio So — -7 ^ ^ n» 
Tammerfors 55 4-5 ^ ^ ) 
Helsingfors 63 4-5 4-7 -^.3 -2 ^ (t) 
Petersburg 60 4-5 4-3 4- 1 -5 ^ ̂4) 
Neoal 6t -f-5 -^5 4- 4 -6 ^ 6 
Dorpat 55 4-2 4-3 1 ̂ K A 
Windau 64 42 -t-S 4- 5 -I ^ 5 
Milna 49 — t — 1 4-l-l —2 H 
Warschau 53 4-0 "^4 4-13 —3 (4) 
Kiew 42 -2 -2 4-15 -2 5NV (2) 
Moskau 39 -4 - 5 4-l6 -1 ^ (1) 

40 -1 "V -i-l7 -l 5NV (1) 
St —2 -0 -j-2I ->-2 

Stawropol »7 — - > 

-° ^ ^ « >) 
Maris 64 4-2 — 4->9 — L (2) 
Raau 45 4-0 - - 52(2) 
Lembera 33 -2 - -s-17 - (1) 
Tr?est 6! - - ^-27 - (I) 

^m ^ sehr hoher Barometerstand bei niedrer Tempe
ratur. Im mittleren, südlichen und östlichen Rußland Regen, 
im N unverringert. Anhaltende nördliche Wurde zu erwarten. 

Theater-ReM 

Mittwoch, den 19. Juli- Z7, 

°°rN.llu..g: ^Äuftr-te« 
Affendarstellers Herrn 
Der Stumme und sein Affe 
3 Abheilungen nach dem Englischen -

Marmizetto, ei» Affe. 

Anfang 8 Uhr> 

Freitag den 21. Juli 

«KinderBorfMuttg 

unter Mitwirkung des b-rübm>-n 
Herrn Alois Müller. 

Anfang S Uhr 

Dorpatsches 

Wegen des noch nicht beendeten 
die Aufnahme neuer Zöglinge in ' 
am 1. September statt, wobei beM ^ < 
wird, daß auch mehrere 
linge russischer Nationalität vacaiit ? ^ 
für die bisherigen Zöglinge beginnt 
richt zu dem angegebenen Termine-  ̂

Semina>Infpector^ 

Vorräthig bei Th. H o p p e  ni'd 
in Dorpat nnd Fellin:j 

Livland Amerika 

und das neue 

Börsenbild i» Kremls 

I. G- Kohl-
Dreis 30 KopekA . ̂  

W. G -

Ein deutscher 
W-rkführer, w-lch-r in der 
penfabrikatioi, gehörig 
tn Nnblanv eine gleiche Stelle. ^ , > 
nisse stehen demselben zur Seite. 
fördert sud V. L. 2 die Annon^" 
Haasenstein ck Vogler in Berlin 

W  i  t t e r u n  y s b e o b  a c h  t u  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel PrA 
welche die gesättigte Lust bei der 
halten würde, wirklich in der Atmolpv ^ 

varom. 
0° C. 

Temp. 
Celstu« Stunde 

52,54 Mittel 
Max. 20,3, Min.j„ dest 
Extreme der Temperatur"«»^ ' 

27. Juli Minimum t4,04, i-n 
Jahre 1869. . . 

6 jähriges Mittel sur den ^ 

vo.n 23. Juli 1672-

I 53,4 12,9 -— 

4 543 10,7 — 

7M. 55,3 10.3 87 

10 55,9 12.4 70 

1 Ab. 56,1 13.3 63 

4 55,2 15,5 50 

7 55,2 14,0 46 

10 54.8 10,5 64 

Mittel 55,03 12,51 

Max. - Min. 10,2 Cels. ^ de» zgN' 
Extreme der Temperalurm-tt ^hre 

/Nitili 

-

j»»s 

23. Juli Minimum 
21,27 im Jahre 1369. 

6 jäynges Mittel 

Verlag von I, C. Schimmann. 

Von der Censur erlaubt^ Dor 

Druck von 



«Ho 162. Dienstag, den 18, Juli 187L. 

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

.^nseraie bis II Nhr in W. GtäserS Buchdruckerei im Eck-
° es Conditors Borck neben dem Natbhause eine Treppe hoch, 

tireis für ^ Korpuszeile oder deren Nauin 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: moncul. 55 K.. vierteljährlich I N. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Mau abounirt in W. Glasers Buchdruckers! im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

J a h r g a n g .  

I n h a l t .  

d-i Dorpat Prrio»aln->chricht,F-ll.n-
rlte. Nraa: Die lettische '^olksliteratur. 
nrchen. 
gische 
'lsbank, 

" neuer NettungÄapparat. 

"'^gen Riga: Die lettische '^olksliteratur. 
' Ä u m  A l b u m a c a d e i u i c u m .  A r e n s -
'  . vroioais^^ Stationen Neval: Ernennung. ."i i>er ^ ^SNche Stationen Neval: Ernennung. 

Pet?rs> Helsingfors: ^ ie Bahn nach 
"urg: Neue Jnsailtevieregimenter. Einberu-

^ Ein neuer NettungÄapparat. Eine Hand-
> "."««d.Ä^^'5 Di- «w„i-,u 

- R.l D-Utich-S Kail 
! 'b . durch Norddeutschland. Auvju^-

Aug Braunschweig: Die Eierrevo-
B >^-^ot.Mngen: Französische Sympathien. — 

^Ndon- " Wahlgesetzentwurf. — Großbritan-
y,.,^)eime Abstimmung. — Vom Sommcr-

^'lleto Marktbericht. 
" Die I-n. und Neues aus Bremens Vergangen-

— uoen- und Ballonpvst im letzten Kriege. 

^oil Nachrichten. 
Die s^' ^uli. Schanlen brennt an allen En-

Feuerwehr ist gestern Nachmit-
-^>üe Bäck' ^^u dorthin abgegangen. 
>>. ^klm backen Brod für Schanlen. 
^igl hj ^5. Juli. Eins kaiserliche Ordre be-
>^vse^^ '1?.^ in Gefangenschast sich befindenden 

Theilnahme Dentschlands an der 
'/A ^...//uleihe ist „ach den bisherigen Anmel-

^^..s ̂ /ußmäßig die geringste. Ein öffent-
d?z ?^dert Zur Betheiligung an der Enl-

'^scille.^^^udenkmals aus. Um eingetretener 
die Barackenstadt im Fried-

, "gsweise abgebrochen. In der Güter-
^ den Bahnen des norddeutschen 

^^le Veränderung.ein. 
s^' seinem Land« 

'^etid - ^Zugetroffene Depeschen melden dessen 
^ Schwächezustc-nd. 

' Juli, päpstliches Breve zweigt 
^ie der Diöcese Lausanne ab und 

L >^'. Äis^ .'^^Zette de Lausanne" meldet, Mer 
^l>> in i^>n,li^ ZNI1 v»n a Z?^-rtidnL von Hebron förmlich zum 

.^De ^ '^4. Juli. „Daily News" bringt eine 
enanigestrigen Tage, baß der 

!'^ bin V^. U"d irischen Bischöfe beaustragt 
'"^gUna gegen die beabsichtigte Prie-

^ Protestiren. Auch gab Mr. Forster 

ölt 

Details über das Vorkommen von Fällen der Nin« 
derpest am Bord von Schissen, die von Hamburg 
nach Newcastle und anderen, die von Rußland nach 
Depll'ord und Hnll gesegelt sind. Es sei eine ernste 
Sache, die Vieheinsnhr ans Deutschland zn verbieten; 
doch seieil der denlichen Negiernng Vorstellungen ge
macht und er, Förster, hi'ffe, daß wirkianie Maßre
geln getroffen werden würden, die Einfuhr russischen 
Viehes durch deutsche Schisse zn verhindern.; wenn 
uicht, — so werde er ein allgemeines Verbot der 
Einfuhr deulschen Viehes in Erwägung ziehen. Die 
Debatte über die Vorgänge bezüglich des Richters 
Keogh wurde h-'ute begonnen. Mr. Bntt griff den 
Richter Keogh heilig an, indem er ihn unredlicher 
und heftiger Augriffe auf die katholischen Bischöfe 
Irlands zieh und beantragte', daß das Haus sich zu 
eiuem Komii6 koustituire, um die Angelegenheit in 
Erwägung zu uehiuen. 

Paris, 26/14. Jnli. Die Nationalversammlung 
nahm heule das Gesetz über die Besteuerung der Roh
stoffe iu seiuer Gesamnitheit mil 311 gegen 265 
Stimmen an. Das ,,Msmoir Diplomatique" hält 
iu eiuem nugezeichueten Artikel über Deutschland 
und Oesterreich seine früheren Versicherungen einer 
intimen Entente zwischen den Höfen von Wien und 
Berlin vollstäudig aufrecht. Heule fiüh sind vier, 
wegen Betheilignng an der Ermordung der Geiseln 
Vernrtheilte in Satory durch Pulver und Blei hin
gerichtet worden. Dou Carlos hat unterm 16. Juli 
vou der Grenze Spaniens eiue neue Proklamation 
au die Spanier veröffeutlicht. 

Bukarest. 34./12. Jnli. Ein Tagesbefehl des 
Kriegsmiuisters forderte die Nationalgardeu auf, ihres 
schlechteu Bewaffuungsstandes wegen die Waffen zu 
deponireu. Der Anfforderuug wurde in größter Ruhe 
Folge geleistet, wodurch die Opposition sich in ihren 
Erwartungen getäuscht sah. 

Rio de Janeiro, 7. Juli/25. Juni. Die Antwort 
der brasilischen Negiernng auf die Depesche der ar« 
geutinischen Republik ist jetzt veröffentlicht worden 
nnd macht einen guten Eindruck. Herr Mitre ist 
gestern iu besonderer Mission der argentinischen Re
gierung in Rio eingetroffen und wirb wahrscheinlich 
empfangen werden. 

Inländische Aachrichten. 
Dorvltt, 18. Juli. Die ältere Bezirksacciseiuspec-

torsgehilfe, Collegienassesfor Nikolai Baron Rosen, 

ist seiner Bitte gemäß häuslicher Umstände halber 
des Dienstes entlassen. (Rig. Z) 

F-ellin. Von der livländischen Gouvernements-
Verwaltung wird znr allgemeinen Wissenschaft bekannt 
gemacht, baß im fellioschen Kreise znr Verhütung 
der Rinderpest bis auf Weiteres die Abhaltung sämmt-
licher Viehmärlle seitens der Gonvernementsobrigkeit 
verboten worden. (Rig. Z.j 

Riga. Nach dem Protokoll über die letzte Sitzung 
der lelluch-lilerärischeu Gesellschaft zählen die Refe
renten über die literarischen E-zengnisfe des abge
laufenen Gefellschastsjahres, der livländische wie der 
knrländische Direclvr, eine ganze Reihe neuer letti
scher Editionen anf. Es mnß als ein ungemein er-
frenliches Zeichen der wachsenden Entwickelung nnd 
Bildung im lettischen Volke gelten, wenn aus Liv-
laud allein 68 neue Drnckschriflen gemeldet werden, 
welche anf verschiedensten Gebieten Belehrung und 
Unterhaltung zu bringen bestimmt sind. Von den in 
Knrland erschienenen lettischen Schriften werden nur 
einige besonders genannt: sogar eine Originalnovelle 
wird in Aussicht gestellt. Die illnstrirle Literatur 
findet immer größere Verbreitung, eine sauber aus« 
geführte Karte von Europa mit lettischer Nomen-
clatnr ist erschienen, das Lexikon des verstorbenen 
Bischofs vr. Ulman,n war in seinem lettisch-deutschen 
Theile ^bktz'' zum Buchstaben T. bereits im Drnck. 
Mit welcher Anfmerksamkeit die lettisch-literärische 
Gesellschaft dieser hocherfreulichen Bewegung und 
Arbeit der Geister folgt, beweist nicht blos das Pro
tokoll ihrer letzten Sitzung, sondern auch das Pro
gramm der nächsten. Für diese find Abhandlungen 
über die lettische Presse, was sie soll, was sie will 
und was sie leistet, über das lettische Theater und 
Drama, über lettische Poesie und Belletristik und 
über lettische Schulbücher auf die Tagesordnung ge
stellt. (Rig. Z.) 

— Im Geschichtsverein legte Herr Gouverne
mentsrevisor Wolgin 23 Ausichten livländischer 
Kirchen aus dein 17. Jahrhundert vor, die er 
als Copieu nach dem Negiernngsarchiv ans 
schwedischer Zeit angefertigt hatte und zwar in grö
ßerer Anzahl. Herr Stadtbibliothekar G. Berkholz 
machte Miltheilnng von einem Anszng, den Herr 
Oberlehrer Diederichs ans einem 1841 erschienenen 
Album ^.on.(lemiucz Vetter»dei'^ovsiL a, 1502 
bis 1560 von Förstemann angefertigt hat, enthaltend 
die Namen der Llvländer, die im bezeichneten Zeit
raum in Wittenberg sludirt haben. Da treten auf: 

er 
'Ml 

ts ans örcmrns Vcrgangcllheit. 
-nolzl, hxx fi'ühmn Jahren vieler nullen 

will, und Sitten beschrieben, fährt, 
!' K>V' "Ns d> ? feiner Vaterstadt erreicht 

und anuinthige Beiträge 
. ^u crfrrncn. Der Geschichte 

6 ist vor Kurzem eine umfang-
^'Handlungen gefolgt, in denen 

sm'gsältig ausgeführten Sitten- nnd 
'er Vergangenheit dcr ehrenwerthen 
wird. Scine gegenwärtige Stellung 

' Vergangenheit dcr ehrenwerthen 
wird, "'iclicr Q" 

^ ^ ̂ rliej ^^^bliothekar gab dein Verfasser Ge-
^ ^Uie Stenge von noch wenig verarbeite-
' uii^ Docuincnten aus dcm 

der Stadtbiblivthek Vreniens, zu de-

die ansprechende und farbenreiche ^... 
^ " dea einer deutschen Stadt im 
.? . ebergaligtxi aus dem Mitttlalter zur 

'^si 'ch av Freitag in seinen Bildern 
^ unter Vcrwcrlhnng von 

deuis/" ^uzclzügen ans der Geschichte der 
- ^'u Städte entworfcn nnd niik großer 

!s> ^ !» ?ics^ ^ ^gnundcten Gemälde vereinigt 
^-n des t'^dcn, nothwendig ab-
> ^ unnten örtlichen Charakters, das 

»KN-« SKUM SM««.« 
^elle ai>«>> ^"umulich ^nö dcm Gebiete, 

sj. '^^ucrringe derselben Stadt 
's.^liclj ^.Nl'ar an ^"uufchen Familicnzüge lren 

/ch; es zcigt sich an ihnen das 
l". ""d die Eigenart der anf sich 

-^s«» !!?«. und dn, R°ch-''»Is. ^^Ui^nlen NNO oen ^caui-
^ "ud schließlich zu reichem 

d m''''ladt stels rüstig vorwärts stre° 
ll w . ^^^eschjchtx ^n... Stadt für ^^uchte dieser Stadt für 

ud und inhaltsvoll genng, nm 

diesen Episoden aus ihrer Vorzeit einen allgemeinen 
Werth für die Geschichte des deutschen Bürgerlhnms über-
hanpt zn verleihen. 

Das Straßenlabyrinth linscrer alten Städte war nicht 
nnr während des Mittelalters, sondern bis in die neiicre 
Zeit dnrch Kellerlöcher, Bütiken und Beischläge, Treppen 
nnd Bänke, Bänme und Pfähle noch mehr verengt. Noch 
vor fünfzig Jahren war ein Spaziergang in den Straßen 
Bremens mil Hindernissen, ja mit Gefahreu allcr Art 
verbunden. Da gab es in den besten und belebtesten 
Quartieren auf Schritt und Tritt nach Außen hin ge 
öffnete Kellerlöcher mit schlecht gewahrten Verschlüssen 
und Thürklappcn, die man vorsichtig umgehen mußte. 
Die Hänser paradirten zuweilen mit Vorbanten, Ans-
bnchw, und steinernen Anhängseln, wie ein Schiff mit 
Segeln. Dickleibige Pfähle, in Bremen hänsig abgelägte 
Stücke von Wallfischkinnladcn, waren in den Fahrweg 
gerammt und Hingaben, durch Ketten verbunden, die 
öffentlichen Plätze. In zahllosen Fenstern nnd Glas 

— ihnen verdankt Bremen den Beinamen des 
„gläsernen" vitreu I^r^rnn, — nahmen die schmalen, 
stntzgiebeligen Hänser das wenige Licht ans den engen 
Gaffen auf. Nnr ganz allmälich und nach zahllosen 
verheerenden Fenersbrünsten waren diese Häuser aus 
hölzernen zu steinernen geworden; an manchen Oitcn ist 
dicser Versteinerungsproceß erst ganz vor Kurzem zum 
Abschluß gekommeu. Kabl entwirft ein lebbaftcs Bild 
von den Sorgen und Mühen, welche die Pflasterung und 
Erleuchtung dieser Straßen, die Bau- und Feuerpolizei 
der Stadt dcr „Wittheit" des Nalhes van Brcmcn durch 
so manches Jahrhundert verursacht haben. Das gei> 
manische Unabhängigkeilsgefühl der braven Pfahlbürger, 
deren Jeder sich ans seinem Erbe nach der ihn, g»t 
dünkenden Weise einzurichten strebte, setzte gemeinnützigen 
Verbesseriingen vielfache Hemmniffe, oft zähen Widerstand 
und offenen Trotz entgegen. Andererseits war die Stadt 
in den Gefahren, mit denen die Wuth der Elemente in 
Fenersnoth oder Eisgang geradezu ihr Dasein bedrohte, 

weniger anf Einrichtungen und hilfreiche Maschinen, als 
anf den Gemeinsinn nnd den Bürgermnth ihrer Be-
völkcrnng augcwicscu, und diese Stützen versagten nie. 
Sehr interessante Mitteilungen ans den allen Brand-
ordnnngen. eine Biandchronik, sowie eine Sturm.-, Flnth. 
und Eisgaugschronik veranschaulichen nns die schweren 
Prüfunge'n, in denen der Much und die Tüchtigkeit dcr 
breulischen Bürger sich zn bewähren hatte. 

Aber nicht blos der Feindschaft dcr Elemente galt es. 
Stand zu halten; anch das Regiment in der Stadt, die 
Niederhaliuug der Böswilligen nnd Schlechten, die Ab
wehr f>hde- und ranbluftiger Nachbarn erforderten eine 
starke Fanst nnd einen wachsamen Sinn. Die häufige 
Wiederkehr von Tumulten und Nnmoren aller Art mach
ten Vorkehrungen nothwendig, die sich in den zahlreichen 
„Niiinorordnungen" niedergelegt finden, und die jedwe-
dein geschworenen Bürger zum Vorans die Handleiftun-
gen anwiesen, zu denen er eintretenden Falks verpflich
tet war. — Allen diesen Gefahren lieh sich mit ent' 
schlossenem Mnthe begegnen. Aber es gab einen Feind, 
vor dem die unerschrockensten Herzen zagten. DaS war 
die Pest, der Eintritt jener gewaltigen Epidemien, die in 
den Wohuungsverhültnissen unserer alten Städte, wie in 
dein Zustande der Heilkunde, gleich reiche Nahrnng fan
den. In Bremen bildet diese entsetzliche Plage fast einen 
stehenden, von Jahrzehnt zn Jahrzehnt, j^i zuweilen von 
Jahr zn Jahr wiederkehrenden llnhcilsposten; es sollen 
nicht weniger als 50 Pestjahre sich in der Geschichte 
Bremens nachweisen lassen. Räuchern, Fasten. Essig
trinken, vor Allein aber Gottvertranen. das sind vor
nehmlich die Mittel, welche die Pestilenzordnnngen des 
Rothes der Bürgerschaft anempfahlen. 

Neben solchen ernsten Bildern fehlt es in dem Kohl-
fchen Buche aber auch nicht an heileren und erfreulichen. 
Nöthigt nns der Elfer, mit dem die sorgfältig abge
wogene Rangordnung der Bürgerschaft in allen Äeußer-
lichknten aufrecht erhalten winve, und die Wichtigkeit, 
mit der man die trotz alledem nicht seltenen Rangstreilig-



1545 Victor Ottingus, Neval, Z)r. ^ur.; 2 Dellings-
Hausen aus Neval; 1 Glen; Theod. Schoppiug, Liv.; 
Ramm, Nig.; Walter, ?teval; mehrere Ulenbrock; 
1 Knoop; Joh. Schwartz, Nig.; Banmgarteu, Liv.; 
Georgius Nieuerus, Nig. Letzterer ist der im Kalen
derstreit so bekauut gewordene Oderpastor Neuer. 

(Nig. Ztg.) 
Arensbnrg. Im Verein zur Kunde Oesels kam die 

Zweckmäßigkeit der Errichtung von vier bis fünf me
teorologischen Stationen an verschiedenen Punkten 
der Insel zur Verhaudlung, und sprach sich Herr 
Docent Oi-.xWeihrauch, welcher der Sitzung bei
wohnte, dahin aus, wie wüuschenswerlh dies sei, da 
Oesel sich iu seinen klimatischen Verhältnissen wesent
lich vom Festlande unterscheide. Er überreichte auch 
zu diesem Behuf die erforderlichen Schemate und ver
sprach, dahin zu wirkeu, daß einige dahin bezügliche 
Apparate aus Dorpat beschafft würdeu. (Nig. Z.) 

Neval. Der beim Departement der-allgemeinen 
Angelegenheiten des Domaineumiuisteriums ange
stellte Collegienrath Orlow ist zum Dirigireuden des 
Postweseiis in Estland ernannt worden. (Nig. Ztg.) 

— Iu der außerordentlichen General-Versamm-
lnng der Nevaler Handelsbank, die am 11. Juli 
stattgefunden, wurde nach einstimmigem Beschluß der 
stimmberechtigten Aktionäre der Verwaltungsrath der 
Bank bevollmächtigt, in Petersburg, Pernau und 
Nikolajew Bankfiliale zu eröffnen. Ferner wurde es 
dem Verwaltnngsrathe anheimgestellt, das Kapital 
der Bank durch Emission neuer Aktien im Betrage 
von 500,000 N. zu dem nämlichen Nominalwerth zu 
vergrößern. Von den neuen Aktien sollen deu Juha-
beru der alten anf je zwei Stück der letztere» eine 
nene al pari und eine andere mit 15 pCt. Ansgeld 
zur Venügung gestellt wordeu. Ans dem durch daS 
Aufgeld erzielten Gewinn werden zunächst sämmtliche 
Orgauisations« nnd Einrichlnngstosten der Kontrole 
und der zu errichtenden Filialen gedeckt; sodann 
werden 1000 N. denl Nevaler Schulfouds zum Besteu 
der Handelsklasse, der dann etwa verbleibende Nest 
aber dem Reservefonds überwiesen. Mit der Eröff
nung der Filiale in Petersburg soll, wie wir hören, 
demnächst vorgegangen werden uud die Emissiou der 
neueu Aktien am Schlüsse dieses Jahres ersolgeu. 

(D. St. P. Z.) 
Helsingfors. Der „Gol." verbreitet sich über die 

Vortheite, welche der Bau der 140 Werst langen 
Bahn von der finnländischen Linie nach Hangö sür 
den russischen Handel zum Gefolge habeu wird. Der 
Hasen von Hangö friert nie zu. Durch den Wind 
wirv zwar Treibeis aus dem Bosnischen Gols dahin 
getrieben, dasselbe ist aber nie derartig, daß es den 
Gang eiserner Dampser hindern sollte. Auch tritt diese 
Erscheinung lange nicht alle Jahre ein und dauert 
im Durchschnitt höchstens 22 Tage. Das Meer ist bei 
Hangö 18 bis 25 Fuß tief, so daß große Schiffe in 
den Hafen kommen können, nnd die geräumige Bucht 
ist im Südoste i, Osten und Nordosten durch das hohe 
felsige User, das uoch mit Nadelwald bestaudeu ist, 
und nach der Seesette im Nordwesten, Westen nnd 
Südwesten durch große felsige Juselu geschlitzt. So 
wird denn durch die Haugö-Bahu der langgehegte 
Wnnsch der kommerziellen und industriellen Welt, im 
Winter einen ungestörten Verkehr über die Ostsee 
zu haben, vollkommen befriedigt werden können. 

(D. St. P. Z.) 
St. Petersburg. Wie die „N. St. P. Z." aus 

glaubwürdiger Quelle erfährt, beabsichtigt man, die 
russische Armee um 10 Infanteriedivisionen, d. h. 
um 40 Jnfauterieregimeuter iu der Stärke vou 
120,000 Manu, zu vermehren, womit selbstverständ
lich auch eiue verhältuißmäßige Verstärkung der Ar-
tillerie Hand in Hand gehen würde. 

Wie der „Gol." mittheilt, soll das Kriegsmini-
sterium wie im vorigen Jahre so auch in diesem den 
Versuch zu eiuer plötzlichen Einbernsnng der Reser
vemannschaften aller Waffengattungen machen wollen. 
Welche Lokalität dazu erwählt werden soll, ist noch 
nicht bekannt. (D. P. Z.) 

— Ueber den neuen Nettungsapparat, den der 
Kapitän 1. Nauges K. W. Nebolssiu ersuudeu, theilt 
der Sekretär der uuter dem Patronate I. K. H. der 
Großfürstin Cesarewna stehenden Gesellschaft zur Net-
tuug Schiffbrüchiger im „N.-A." eine Beschreibung 
mit, der wir eutuehmen, daß das Hauptverdienst 
dieses Apparats iu seiner Billigkeit besteht, durch 
welche jedem Fischer, Fährmann zc. die Anschasfuug 
desselben ermöglicht wird. Der Apparat besteht ein
fach ans einem Bündel Astrachauscheu Nohres (statt 
dessen im Nothfall auch gewöhnliches Nohr genommen 
Werden kann), das mit angestrichenem Segeltuch be« 
näht ist. Das Ganze ist 2^2 Arschinen laug und 4 
Werschock dick und trägt im Wasser leicht eine Last 
von 1 Pud, während, um einen Menschen ans der 
Oberfläche des Wassers zu erhalten, nur eine Trag» 
kraft für 12'/2 Pfund nöthig ist. Außerdem kann 
das einfachste Boot durch Anwendung dieses Appa
rats die Eigeuschaft eines uie untersinkenden erhal
ten, wenn man den Bord desselben mit diesen Büu-
deln in derselben Weise wie die Rettungsboote mit 
Lustkasteu versieht. Bei kleinen Fischerbooten ist es 
ausreichend, wenn diese Bündel uuter deu Bäukeu 
angebunden werden. Zum Kreise gebogen, erhält 
der Apparat die Eigenschaft eines Nettungsaürtels. 

(D. P. Z.) 
— Für die Haudwerksschnle des Eesarewitsch 

Nikolai ist, wie wir dem „N.-A." entnehmen, am 9. 
Juli in der 1. Rotte des Jsmailowschen Regiments 
im Beisein S. K. H. des Großfürsten Thronsolgers 
Cesarewisch der Gruudsteiu gelegt worden. Bei die
ser Gelegenheit vollzog Se. hohe Eminenz der Me
tropolit Jssidor die gottesdienstliche Handlung; der
selbe legte auch de» ersten Stein, deu zweite» legte 
Se. Kaiserliche Hoheit. Schon 1865 halte die^Stadt-
kommnne beschlossen, zum Andenken an deu in Gott 
ruhenden Ceiarewitsch eiue Haudwerksschnle zu errich
ten, und zum Unterhalt derselben waren 25,000 R. 
jährlich angewiesen worden. Im Herbst des ver
flossenen Jahres brachte S. K. H. der Großsürst 
Thronfolger diese Angelegenheit, die ziemlich einge
schlafen war, durch energisches Einschreiten in Gang, 
und schon iu diesem Frühlinge waren 200,000 Nbl. 
bereit. Es wird dies aller Wahrscheinlichkeit nach 
eiue vorzügliche Austalt werden, die deu 359 Zög
lingen, für die sie bestimmt ist, eine solide Ausbil
dung und ausreichende Mittel znr Erwerbung einer 
geachteten Lebensstellung geben wird. (D. P. Z.) 

Gouv. Mohilelv. Die beständigen Mißernten 
haben das statistische Lokalkomil6 veranlaßt, den Ur
sachen derselbe» eiue ernste Aufmerksamkeit znzuwen-
den. Es wnrde deshalb eine chemische Station ein-
gerichtet, welche den Boden chemisch analysiren sollte. 
Man fand nun, daß das gauze Uebel daher rühre, 
daß der Boden keine Phosphorsäure hat uud daher 

die Anwendung eines mineral ischen 
unerläßlich sei. Dies dürste auch "ich! 
seiu, da ja Professor Engelhardt in dtt . 
des Gouv. Mohilew, uud Z^ar m 
Striche des Kreises Rosslawl und im no ^ 
des Kreises Brjausk ungeheuere - -
nachgewiesen hat. Es kommt eben nur " 
die Sache praktisch einzurichten 
suug dieser Aufgabe hat das stalmM ^ 
reits die geeigneten Schritte gelhan. >, 

Ausländische Nachricht 
Deutsches Reich. ^ 

Berlin, 26./14. Juli. Eiu Allerg ̂  
vom 24. v. M. betrifft den Bau w> ^ .7/ 
Verwaluug der Eisenbahueu von ^ - AM 
mit fester Ueberbrückuug der 
Bebra uach Friedland, nebst einer -6 
Niederhohne nach Eschwege, von ^ 
von Arnsdorf nach Gassen uud 
Camberg, so wie die Anwendung 
rechtes auf die zur Ausführung 
erforderlichen Gruudstücke und 
übergehenden Benutzung fremder 

— Nach offiziösen Mittheilungeil 
Kultusminister eine Denkschrift ül^ ^il 
des Schnlanfsichtsgefetzes in der Zwncy ^ 
Wiedereröffnung des Landtages auv MI,»' 
Bis jetzt sollen etwa 50 prolellanNlch 
klärt habeu, sie würde» die Schulaul 
ter wahrnehme», uud uugesähr 
liche habeu vom Kultusminister dnrch! 
inspektoren ersetzt werden müssen. die 
daß bis auf so geriugsügigeu B-uch v ^ 
lichkeit iu die ueueu Verhältnisse g 
hat, uud weuu bei Diskussion des ^ 
dalen im Buude mit deu Jesuiten 
Kirche würde zu Gruude geheu, 
aber deu Staat mit ius Verderben 

die angegebenen Zahlen die ganze 
Propheten. Im Etat waren znr .Di, 
Schnliiispektore» 20,000 Tylr. an^l , 
wie sich jetzt herausstellt, eine Elatsüv^ ̂  
ca. 70—«0,000 Thtr. »ölhig sein, 
wicht fällt nnd vollends in keinem ^ 
zu der Wichtigkeit des Gesetzes. 

BrlUtttsclMig, 22./10. Juli. 
ger Ländcye» hat ill der letzten ^ 

nnd Eierrevolution gkh^M^. ... 
der Mitwirkung d e r  s o z i a l o e m o k r a l u ^  ^  '  

eine Butter- und Eierrevolution 
über die hohe» Marktpreise der 
artikel haben sich sowohl hier -
wiederholt Volksmassen, in denen 
Hanptrolle spielten, zusammengerä t  

Verkäiifer» ihre Waare» zerstört 
delt und sind bis zum gewaltsamen 
Hänser derer geschritten, in welche > ^ ^ ^ 
Volkswuth geflnchlet halten. . ̂  ,..,1 vi^ 
Eluschreiteus der Polizei bedurft, ^ 
Haufen auseinander zu treiben. ^ ^ 
hat sogar eine halbe Kompagnie ^^ch»iil^,> 
keu niüssen, welche um 5 
Braunichiveig eintraf. Das ^ 
meldet darüber vom 18.: Begreifl^ 

keiteu behandelte, ein Lächeln ab, so wendet sich unsere 
Volle Teilnahme de» Schilderungen aus dem persönliche» 
und Familienleben uuserer Altvorderen zu. Wie sie ver
standen, die Tage ihrer Freuden iu Lust zu genießen, 
wie sie Tage dcr Trauer gestalteten, ihre Mahlzeiten und 
ihre Trachten, die Sitten und Gewohnheiten ihrer Hoch-
Zeiten und Leichenbegängnisse werden uns durch zahlreiche 
urkundliche Mitteilungen veranschaulicht. Eiu besonde-
rer Abschnitt ist den Bremer Stadtmuslkanten gewidmet 
und nimmt den guten Ruf dieser durch eiu bekanntes 
Hausmärchen schwer gekränkten Kuustgenossenschaft unter 
Nachweis ihrer ersprießlichen Leistungen siegreich iu Schutz. 

Hat sich nach allen diesen Nichtuugeu das Dasei» 
uuserer städtische» Bevölkerung, namentlich während des 
letzte» Jahrhunderts, so durchgreifend verändert, daß es 
den anschaulichsten Beschreibungen nur mit Mühe gelingt, 
uus von de» früheren Verhältnissen eine Vorstellung zu 
gebe«, so zeigt das Leben unserer Bauern noch heutzu-
tage vielfach Züge, welche schon dem ältesteu Sittenschib 
derer der germanischen Vorzeit als eigenthümlich anfsielen. 
Ganz be>anders ist dies der Fall in der niedersächsischen 
Tiefebene, deren Landvolk noch heutzutage so zu wohnen 
liebt, wie es Tacitus nnd die ältesteu dentscheu Sagen 
als die geiueiniame Sitte der Deutschen überlieferten. 
Das Bild, welches Kohl im Schlußcapitel seines Bnches 
Vom Dorf, Haus uud Hos der Baueru bei Breuieu eut-
wirft, überrascht und erfreut uns durch zahlreiche Belege, 
in denen sich das Fortleben der ältesten deutsche« Sitte 
kundgiebt. Wir mache» aus die anmnthige und treue 
Schilderung der niedersächsischen Landschaft, anf die Be-
schreibuug des weiten geräumigen Gehöfts nud des reich-
Uchen Haushalts dcr niedersächlilcheu Bauern ganz be
sonders aufmerksam. Es sind Eabinctsstücke von semster 
Zeichnung nnd sauberster Ausführung, deneu mau es 
ansieht, welche Liebe der Verfasser ihnen zugewendet hat. 

(Rlg .  Ztg. )  

Die Tauben- und Lalloupoft im letzten Kriege. 
Die neueste Nummer des „Milit. Wochenbl." ent

lehnt einem Aufsatz des Bataillonschefs, Put) de Podio: 
„1^03 clun8 1'urt inilituiro", 
folgende, zum Theil nene Notizen über die Brieftauben-
uud Ballonpost dcr Pariser während der Belagerung. 
Bekanntlich befand sich in dem Feldzuge 1870—1871 
das Gouvernement der zu Lande durch die feindliche 
Cerniruug vou der Außenwelt hermetisch abgeschlosseuen 
Eapitale Frankreichs, hinsichtlich des Gedankenaustausches 
mit der in Tours und Bordeaux etablirten Regierung 
und der Nachrichten über die Lage des Staates uud den 
Gang des Krieges, aus den Lustweg angewiesen. Der 
Generaldirector der Posten, Herr Rampon, unterstüht twu 
Fachmännern, ivie besonders die OoQsti'uetLiii's 
states, Nadar, Godard Vater und Sohn, setzten zu 
diesem Zwecke, schon von Ende des September 1870 an, 
einen in großartigem Style organisirten Lusiballondienst 
in regsame Thätigkeit. Da indessen die Ballons nicht 
den Rückweg einschlagen konnten, die erstrebte Eorrespon-
denz daher eine einseitige geblieben sei» würde, so ergriff 
man das naheliegende Auskuuflsmittel, den aerostatischen 
Vehikeln außer deu ihnen anvertrauten Personen, offici-
ellen uud Pnvatdepeschen, eine Anzahl Brieftanben mit-
zugeben, bestimmt, bei ihrer Heimreise die mehrentheils 
heiß ersehnten Informationen mitzubringen. In einer 
Jahreszeit, während welcher die atmosphärischen Strö
mungen ihren wechselnden Launen vorzugsweise nachzu-
geheu pflegen, uud da es iu dem Dränge der Umstände 
nicht gestattet mar, die Abfahrten der Aerostaten nach 
den meteorologischen Verhältuisseu zu dispouireu, so daß 
sie also guullä raörris expedirt werden mußten, blieben 
die Leistungen dieser Commuuicationsmittel nm Vieles 
hiuter den Erwartungen zurück. Auch von der Tauben
post, uiil die es sich hier zunächst handelt, gilt dasselbe. 
Von 358 Tauben, welche den Luftschiffen allmälig mit
gegeben wurden, haben nur einige fünfzig die Rückreise 
nach Paris angetreten, und nur etwa dreißig davon ge
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dingö nicht ganz unfruchtbares, > 
befriedigendes Resultat. Wenn auch « hi.cb^ 
einige nützliche Nachrichten bc!^^ 

langten nach dem heimathlichen 
. / . . . . „her 

1 auch? 
lliefen. .>c 

größere Anzahl der erwarteten 
pfindliches und schwer wiegendes 
sich um die Absicht handelte, d". .^n ' 
die im freien Felde operirenden ^ , 
der Landeshauptstadt machten, m ^^ 
selben zu eombinire». Das ' 
(sranzösi,ch xiAczous-vo^a^urs 0 
eine, mit deu ihrem Berufe " ^ 
Eigenschaften und Talenten — ^..--..-oüieö 
MW wr Allem -in bmund-rung- » "^ 
vermöge»  -  »orzugswe>,e  ausg^^^  

Raee der Haustaube d"w^llcn, -
schließlich nur in England, ^ 
Gegenstand der bloßen Liebha ^^zuete ^ -
in diesen Ländern ist die ^ bcsch^'^ 
die einseitigen Zwecke des Sp Aal -
und nur iu vereiuzeltcu ^,,f,iiäliN>!^,t l- -^ 
schnelles Beförderungsmittel su ^ Franz ^,-1 
real niitzbar gemacht worden- ^ ̂ su'! ^ 
Versiich vorbehalten, d>e Ta ^ ̂jelzcS » ^ 
a u c h  s ü r  d i e  e r s t e n  Z w e c k e  -
aber der mangelhafte ^ 
visirten Versuches darf ..MteU, ^ v 
eine solche Verwendung Z" yl..iaacu.< 
erwarteu, daß die natürlichen ^oten . „olil"-
vogel zu dem Amte 
mittelst einer ralioneU-pacag ^ . 
entwickelt und alsdann nn) ^ 
zielt werden können. llml 
tanbenwesen g e r u f e n ,  eine ^ 
Bedentung für die «,^el 

Herr du Put) de Poo.o - ^ 
tiv geringen Dieulte, 
Lande geleistet, nicht sowoh 
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'-^r Ansi.,? ganzen Sachs ein bedeu« 
'^ireauii/, ? fliehen, als man erwartet und 
' ^rmebr? „arbeitenden Klassen" so-

>s» /. ""v sie die Arbeit einstweilen ein-
^chluiw?» .Iv sozial-demokratischen 

am ^ Parole dazu, wie zu 
^aaenten ^^^3en soll durch brannschweigische 
'.^leii S.'' wordeu sein. Kanm waren 

so ?« -" ^^'lne hinter dem Rathhause 
allen Seiten, besonders 

^gten K männlich, weiblich und kindlich 
designirten Kampfplätze, 

^lvlirden schützen in Uniform und Tnrner-
w Z 11.^" Straßenecken desselben postirt 

Unter "5^" die Militärabtheilung Stel-
^^^eschri-i Aufforderungen zog nuter 
^dtts der iozial-demokratischeu Apostrophen, 
^ ^urdi> ....?.^^- die Menge sich überall zurück. 
,'li gesehen .^"^in eine wild gestikulirende 

Uch schimpfend über die Lässig-
iurchlk?, Aiänner beschwerte, die sie in 

A. ^ und wichtigen Kampfe im Stich 
^ abg°s.,, Kornmarkte wurde plötzlich eiu 
.'^Ibe >var ^ jedoch uicht durch das Militär. 

^ ' Abgesehen von seinem Lärm dnrchanS 
aber natürlich die Verwirrung. 

aus der tobenden, 
- ^ ̂  ̂  ̂ ^^öentheils zusammengesetzten Menge 

geschleudert sein, ohne 
verletzen. Gegen 11 Uhr hatte 

ihre», Getümmel verzogeu und war die 
^ Zlq/' ^.!!?^ulku Frieden zurückgegeben. Die 
:? beri^ den letzten Vorfall in 

--DaS Volk warf mit Steinen 
'^it aesä,,?^ welches mit Schüssen antwortete 
' un!. ^lonnet attaquirte. Das Haff. 
- ^'isch ° dle anmündenden Straßen waren 

bau?/. , ^ Verhaftungen erfolgten. Der 
"erie bis Mitternacht." (N.-Z.) 

Schweiz^ 
^ 6 Buiik Die allgemeinen Bestimmun-

^^^b-Entwnris über die eidgenössi-

^r>^^'gst^Leb" Schweizer, der 
Seil ^eoeusjahr zurückgelegt hat und im 
»> ex s^^^es,tzgebnng des Kantons, in 
rechte i)at, "icht Aktiv 

Unh lst, an den eidgenössischen 

-i§-

-!- ^>UvM ^^wmnngen Theil nehmen kann, 
: ? ^ ans. sämmtlichen schweizer Bür-
'^.^chles wo sie anf Grnnd ihres Hei-

^ Niederlassung oder Aufeul-
..'^>de sch^'".^ wohnen. Jeder in einer Gemeinde 
^^'Nnue/s^ Bürger ist von Amts wegen in 

be>^- c-'' ^^^lben einzutragen, iu so fern 
^«senden Behörde die Beweise dafür 

er «ach Gesehen des Kantons 

^rli b?tVcc" ein 
^il bis Behörde 

den G 
ansgei^ivnen it-l. 

^ suidei Verfasfungs-Abstun 
mittelst schriftlicher nnd geheimer 

^ Wahl der Geschworenen kann 
j. ^lab^i " ml 

-
vorgenoinn>en werden. Dnrch 

die eine früher bestandene Schranke, 
den von Schweizerbürgern hänsi^ 

Hennalhs - Kantonen erfolgen koiuite. 
«it. Z-) ^loßbritanttien. 

a?../ wo die Ballotvor-
orden ist — wenn anch vorerst nnr 

auf acht Jahre — und fernerhin jede Parlaments-
oder Mnnicipalwahl anf dem Wege geheimer Äbstim-
mnng vorgenommen werden muß, ist es au der Zeil, 
eine Beschreibung des neuen Wahlversahrens ans 
den einzelnen Bestimmuugeu des Gesetzes zusammeu-
znstellen. Ein Jeder, der eine Parlamentswahl in 
England mitgemacht hat, dem die Nednertribnnen 
und Wahlbuden in Erinnerung sind und der weiß, 
mit wie ungehenren Kosten oft ein Sitz im Unter-
Hanfe erkanft werden mnßte, wird sehen, daß die 
Veränderung eine dnrchans radicale ist. Abgeschafft 
ist zunächst die Wahl durch Händeschau, welche längst 
zur Komödie geworden war und häufig den Anlaß 
zu ernstlichen Prügeleien gab. Allerdings bleibt die 
sogenannte Nomination' bestehen, aber sie wird iu 
einem geschlossenen Nanme abgehalten uud es werden 
anßer dem Wahlvorsteher und dessen Gehülfen nur 
die verschiedenen Candidateu uebst je drei Freunden 
zugelassen. Die Nomination selbst dauert zwei Stunden, 
uud eine weitere Stunde ist für die Einreichnng 
etwaiger Einwendungen gegen die Candidaten be
stimmt, deren Gewicht der Wahlvorsteher zu prüfen 
hat. Sind nicht mehr Candidaten angemeldet, als 
Sitze erledigt, und sind gegen diese Candidaten keine 
stichhaltigen Einwendnugeu zu Protocoll gegeben, so 
schließt der Wahlact und die Namen der souach recht
mäßig gewählten Candidaten werden öffentlich be
kannt gemacht. Uebersteigt jedoch die Zahl der Can
didaten die der erledigten Sitze, so wird die Wahl 
dnrch den Wahlvorsteher vertagt nnd letzterer ver
öffentlicht die Bekanntmachnngen zur Regelung der 
namentlichen Abstimmung. Wenn nnn, wie meist der 
Fall, zwei oder mehrere Candidaten sich um den näm
lichen Sitz bewerben, so trifft der Wahlvorsteher nach 
erfolgter Nomination alle Vorkehrungen zur nament
lichen Abstimmung. Er hat für die nöthigeu Wahl-
stationen an jedem Wahlorte zn sorgen, die Vorsteher 
sür jede einzelne dieser Stationen zu ernennen nnd 
die nöthige Anzahl von Ballotkasten, Ballotzetteln, 
Stempelmafchinen und Wählerlisten zu beschaffen. 
Diese Wahlstalionen dürfen nur ausnahmsweise in 
besonders errichtete Bnden verlegt werden, und es 
kann jede Schnle, die vom Parlamente snbventioiiirt, 
und jede Räumlichkeit, welche ans den Lvcalabgaben 
unterhalten wird, unentgeltlich benutzt werdeu. Jede 
Wahlstalion hat an einem Ende die Sitze für den 
Wahlvorsteher, seine Schreiber und die von den Can
didaten ernannten Agenleu, welche zusehen, daß Nie
mand deu Nameu eines Wählers mißbraucht; am 
andern Ende vollständig abgeschlossene Nänmlichkei-
ten — je eine für je 150 W.chlberechligte —, in 
welchen die Wähler ihre Wahlzettel, die sie nach 
Prüsnng ihrer Berechtigung vom Wahlvorslande er
halten haben, unbeobachtet bezeichnen können. Diese 
Wahlzettel sind mit den Namen der einzelnen Can
didaten versehen, nnd diejenigen Candldaten, für 
w-lche eiu Wähler zu slimnieu wünscht, bezeichnet er 
mit eiuem Kreuz. Hat nnn ein Wähler den mil 
dem ofsiciellen Abzeichen versehenen Wahlzettel in 
dem abgeschlossenen Räume markirt, so kehrt er zu 
dem Sitze des Wahlvorstehers zurück uud wirst deu 
Zettel in deu Ballotkasten. Sobald dies geschehen, 
hat er das Local zn verlassen. In drei Fällen ist 
es gestaltet, daß jemand auders deu Ballotzettel sür 
eineu Wähler marlirt: für Blinde nud anderweitig 
physisch geschwächte Personen; sür Israeliten, wenn 
die Wahl an einem Samstag vorgenommen wirb, 

und für solche Wähler, die nicht lesen oder schreiben 
können. Die Wahluukosteu, darunter anch die Ent
schädigung für die Wahlvorsteher uud deren Gehül
fen, fallen, wie bisher, den einzelnen Candidateu zur 
Last, da aber iu deu meisleu Fällen die Errichtung 
besonderer Wahlbuden und stets die Errichtung von 
Redner-Tribunen wegfällt, ferner auch die bisherige 
Taxe der Wahlvorsteher u. s. w. abgeschafft ist, so 
werden wir in Zukunft voraussichtlich nichts mehr 
von jenen fabelhaften Summen hören, mit denen der 
Engländer sich bisher oft die Ehre erkaufen mnßte, 
zum Besten seines Bezirkes nnd des ganzen Landes 
an deu Berathungeu in St. Stephens Theil nehmen 
zn dürsen. (Köln. Ztg.) 

Vom Sommertheater. 
Nicht ohne tiefen Schmerz zu empfinden, wohnten 

wir der Komödie von vorgestern bei. Es war uns 
schwer und hart, gestehen zu müssen, daß wir so 
rasch, nachdem wir den Adam, den Gerichtsrath, den 
Shylok des Herrn Treller, den Ungar des Herrn 
Director Berent, die Jlda, die Jnlie des Fräulein 
Wellseu, die Martha des Fräulein Groß gesehen, anf 
den — Affen gekommen sind. Wir verdammen zwar 
diese Art von Stücken nicht; wir können, da wir 
Großstadt werden, keine Art von Stücken ver
dammen. 

Im Gegentheil wir machen die betreffenden Her
ren auf das letzte Stück des jüngeren Dumas: „nus 
visito äs uooos" aufmerksam; das wäre etwas sür 
Dorpat, und wir hoffen, die „visiw" nächstens mit
machen zn können. 

Also geben wir die Berechtigung solcher Stücke, 
wie das vorgestrige, vollkommen zu und wenn sie 
auch, wie daS vorgestrige, grüudlich schlecht sind. 
Schön zu seiu, bezwecken sie nicht; sondern sie wol
len nur eitlem Darsteller Gelegenheit bieten, Kunst
stücke zn machen; „der Asfs uud der Bräutigam" 
lhat dies und das war gut. 

Fordert mau vielleicht einen Grund dafür, wes
halb wir sagen: das Stück war schlecht, so antwor
ten wir: es gibt eins Grenze, bis zu welcher der 
Mensch dnmm sein darf; — passirt er diese Grenze, 
so wird er Idiot; — am Sonntag passirte er die 
Grenze. 

Doch wollen wir ein kurzes Wort über das Ein
zige, was billig in Betracht kommt, nämlich die Dar
stellung sagen. 

Herr Hüuer saßte seine Nolle sehr gnt aus, 
führte sie auch sehr gut durch, ließ sich mit großer 
Knustserligkeit, mit großer Natürlichkeit durchprü
geln. Oo er die Nolle sür seiner würdig hiell, !ön« 
nen wir nicht sagen. 

Das Beste kommt zuletzt, —der Affe. In seiner 
Art ist Herr Müller wirtlich ausgezeichnet. Er kaun 
zwar, weil er ein Mensch ist, das andere Thier nicht 
ganz nachmachen; dazu sind die Proportioneu der 
Arme, die Bildung der uutern Extremitäteu zu ver
schieden; aber er kann nnd das that er, das Meu-
schengesicht, anf welchem Seele und Geist und Ge-
niuth und Liebe und Muth und Dichtung nnd au-
dere nnwesentliche Dinge beim Menschen manchmal 
zn lesen sind, zu eiuem Asfeuautlitz machen. 

Es gelang, wiederholen wir, außerordeutlich gut; 
unserm Verwaudten hatte er auch seiue komischeu 
Gewohuheiteu abgelauscht, doch gottlob hat er sie 

das, Jahreszeit, als dielmehr in dem 
^ lw,^" Frankreich wenig von der Er-

^ ' dein richtigen Modus des Gebrauches 
^t>c So enthielten denn auch die 
,^> . -lc im September 1870 uur eiue 

k dienstfähiger Individuen. Der 
sich nun im Hinblicke anf künf 

, ^)>Ife patriotische Aufgabe, diesen Uebrl-
^ luin^tm. Unlelstntzt durch ein grüud 

b vou persönlicher Liebhaberei 
der Sitten und Eigenschaften deS 

c,nd.n sowie mit 
^ die ornithologischer Beobachtungen 

" ^dc Taubenzucht als eiue auf Priiieipien 
^ ^Il/'nschaft. und zeigt, wie das Tau-

' fl>ü'^^'^ richtiger individueller Auswahl 
7 ^ .lortschreitendeu Fachbildung zu 

'"l Kriege geeignet zu 
^ ^ fchm, eine geschichtliche Skizze 

j, ne EgMer nud Römer haben sich 
H ' Kneae a!a . ' ,-^Lcir .Benachrichtigungsmitlel und 

j'^ie k ^^ir-czurö) bedient — 

^riestauben während der Ein-
^ ^ Mg Hand in Hand mit dein 

Nl>», ?"?^^^^^'"ittel der Aerosolen. 
^ ^ü/i^ie .^rans die Veranlassung, seinen 

der chronologisch geord-
T, ^"'is abgegangenen Ballons 
^4)^ ^ Führer, Namen, Be-

^ däzi> . , Taliben), dcr zurückgelegten 
' die s," I^wie endlich dcr 

jeder ein^" Berechnung spottenden äoli-
'NzleS'"'" Bahrt bercitct haben. Ueber 

^ ̂  tv^^"ar>sch der Schrift die nach-

also 
ur weniger als hundert Tagen, 

64 Ballens von Paris abgelassen. Davon sind: Voll
ständig verunglückt 8. Drei derselben fielen innerhalb 
dcr Cautouuements des Feindes iiieder und sammt Passa-
gieren und Depescheu in seine Hände. Die gleiche Anzahl 
wurde nach Deutschland verschlagen, in die Gegenden 
von Straßbnrg, Nottenburg nud Wetzlar. Zwei fanden 
ihren Untergang im Meer, bei Cap ^izord nnd im Bis-
cahischen Meerbnfen. Zum Thcil veruuglückt 10. Eben
falls >1» Beieiche des Feindes gelandet ging uur der 
Körper des Aerostaten verloren, während die Persoual-
und Depefchcnladnug ganz oder theilweife gerettet wurde. 
In diese Zahl lst auch^der Ballon „Vilic dDileans" 
gerechnet, welche, von Stürmen über die Nordsee ge
trieben, iu Norwegeu unfern Christiania auf deu festen 
Bodcu gelaugte, dessen wichtige Depescheu aber durch 
die Entfernung verspätet wurdeu, Glücklich angelangt, 
wenn zum Theil anch m'.tcr mannigfachen Schwierigkeiten 
und Gefahren. 4L. Dieler Kategorie sind die Ballons 
zugezählt, welche m benachbarten und neutralen Ländern 
niederfieien, vier in Belgien, einer in Holland. — Eine 
beigefügte Karte veranschaulicht die Gcsaiumlheit dcr Nie-
dergangspnuktü mit Unterscheidung der oben bezeichueleu 
Kategorieu. Als Führer der überaus zahlreichen Ballous 
konnten nnr in wenigen Fällen Lnftschiffer von Profes
sion suugiren. Die Mehrzahl mußte der Leitung von 
geeigneten Privatpersonen, Militairs, Jugeuieurs, befou-
ders aber Aiariuiers, zum ^11 einfacher Ä!atroseu, an
vertraut werdeu. Einige dieser Individuen waren indessen 
Zöglinge der beiden Godard, Das Depeschengewicht stieg 
in einzelnen Fällen bis anf beiläufig 450 Kilogrammes. 
Die wichtigste aus dcm Luftwege beförderte Persönlich-
kcit war diejenige deS Herrn Gambella. welcher, die 
advocansche Beschäftigung un Barreau iul schnellen Ueber-
gange mit einer eunncnien politischen uud militairischeu 
Nolle vertauscheud, ani 1^- 5)ctober vou Paris nach 
Tours übersiedelte, um sich an die Spitze der Regierung 
und der strategischen Oberleitung der Landesvertheidiguug 
zu stellen. Die weiteste und berhältnifzmäßig schnellste 

Reise machte die schon erwähnte „Ville d'Orleans", 
indem dicscr von cinem Franctireur geführte Ballon in 
nicht ganz 15 Stunden, davon neun über dein Meere 
schwebend, einen Weg von 900 Kilometern hinterlegte, 
d. h. nur die gerade Linie gemcsseu Andere schnelle 
Fahrten,waren: 290 Kilometer in 3 Stunden 45 Mi
nuten; 234 Kilometer in 3 Stunden 45 Minuten; 234 
Kilometer iu 2 Stunden 50 Min.; 431 Kilometer in 
6 Stuiideu 45 Minuten; 438 Kilometer in 7 Stunden; 
460 Kilometer in 8 Stundeu 30 Minuten. Die un
sicheren Cifolge der Brieftaubenpost siunten zu dem Eiu-
Me, einem der Ballons Veriuchsweise Pariser Hunde 
mitzugeben, in der Hoffnung, die mil O tsfiun begabten 
Thiere würden sich eignen, als unverdächtige P.issonlcn, 
Nicht behelligt durch die feindlichen Posten. Depeschen 
in ihre Vateistadt eiiunschmuggeln. Die vierbeinigen 
Sendlinge eimpiachen aber nicht dem in sie gesetzten 
Vertrauen. Vielleicht durch ihren Jnstinet vor den Ge-
fahren gewarnt, welche der ganzen eßbaren Thieruielt iu 
der Eaplale drohten, ließen sie sich nicht wieder in der
selben dlicken. 

Beuierkenswerth sind zwei Versuche in dem Gebiete 
der Aeronaulik, zu denett das Bedüifniß der Eommuni. 
eatiou zwischen der bedrängten Hauptstadt nnd den Pro
vinzen die Veranlassung gab. Der eine derselben richtete 
sich auf das kühne Unternehmen, den Ballon^ nach Paris 
zurückzuführen; der andere trachtete, vermittels^ einer, wie 
es scheint, auf das Priueip des Propeller (Schrauben-) 
Systems gegründeten, aber durch Menschenhände in Thä-
tigkeit gesetzten mechanischen Vorrichtung, das Lustfchiff 
steuerbar zu machen. Beide Erperimente inißlaugeu; 
das letztere angeblich nur in Folge eiuer fehlerhaften An
bringung dcr Schraube. Es ist interessant, von dein 
Verfasser zn erfahren, daß kürzlich neue und Aussicht 
auf Erfolg versprechende Versuche stattgefunden haben, 
deu Luftballon leukbai, die Luftschiffahrt also unabhän
gig vou der Willkür der Winde zu machen. (Rig. Z.) 



nicht alle zum Besten gegeben. Noh genug war es 
schon; Herr Müller hat alier zu viet Tact, nin wei
ter zu gehe«. Das beweist zwar nicht, daß er der 
Asse pur «zxeolloQeo sei, sondern nur, daß er das 
Gefüht deS Anstauoes desitzt. Sonst war der nustele 
Blick, schlaue Boshaftigkeit, — der menschlichen ähn
lich—, das Schnattern, die Lebendigkeit, die Gym
nastik vortrefflich. 

Wir empfehlen den Besuch des Theaters in die
ser Zeit, nicht vom Standpunkt der Kuust, sondern 
voil dem des Kuuststücks. Weun Dinge, die soust 
weit vou eiuauder verschiede», verglichen werden 
dürfen — Kunst uud Knuststück —, würden wir 
nicht die Vorstelluug vom Souutag zu den besteu 
nuseres Theaters rechnen, sondern wir würden keck 
behaupte», daß wir eine solche Vorstellung noch nie 
in Dorpat gehabt. —- Lloani soit <^ni mal ^xonso! 
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Hamburg 3 Monate 29^/«—'/^ 
Berlin 15 Tage 91'/g—^ 

Käufer. Verkäufer. Gemacht 
5proc. Bankbillete 1. Em. . . 94^ 94^ — 

2. Em. . . 94'/, 94->/» -
3. Em. . . 94'/4 94'/- — 

yproc. Prämien-Anl. 1. Emis. 151'/z 152 — 
dproc. Prämien-Anl. 2. Emis. 152^/j 153 152^/, 
bproc. Obiigat. d. St. Petersb. 

Hhpothek-Bank .... 90^ 91 90°/g-?/g 
Aktieil der nga dünaburgcr 

Eisenbahn 145^/j 146^ — 
Actien der dün^burger Wi-

tebsker Eisenbahn . . . 140 141 — 
Actien der groß russ. Bahnen 140^ l40'/z 140'/4 
„ der battischen Eisenbahn LI 

Beucnttung der Maaren: Preise: 
Roggen Gewicht 8 Pud 10—20 Pfd. . . 6^0—6^/4 N. 

Gewicht 8 P. 30-35 Pfd. bis 9 Pud 7-7„ 
Weizen 13—13'/« „ 
Hafer Gew. 5 Pud 30 Pfd. bis ü Pud . 3^—4,, 
Gerste . . „ 
Leinsaat ^—l5Vz„ 
Flachs 44—45 „ 
Hanfsaat 16—l6'/z„ 
Hanf 38—4^,, 
Hanfgarn 39—44 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 24 „ 
Theer 1°/:o „ 
Talg . 51^4-52,, 
Leinöl 6V.0—K°/,o„ 
Hanföl 6"/,-> „ 
Butter, beste Küchen pr. Pud . . . . . 8—10,. 

„ Schmand- oder Tisch- 10—12 „ 
Käse nach Qualität . 3—6,, 
Wachs „ 17-24,, 
Honig „ . 7—13 „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück 12—15 „ 
Nindfleifch, frisches pr. Pud ..... 4„ 
Kalbfleisch, gemästetes „ 4 „ 
Hainiiietfleisch 6 „ 
Schweinefleisch gebrühtes — 
Kartoffeln . l'/io 
Äteht I. Sorte pr. Sack (1 Sack — 5 Pud) 13 „ 

», 2. , ,, ,, ,, 9^/z,, 
Buchweizengrützmehl Pr. V- Sack .... 6 „ 
Noggenmehl . . 7-7-/4,. 
Kartoffelmehl IVio"2 „ 
Zucker 1. S. König 6 Monat mit 3'/z°/o S. 8>/z „ 

Brack 8Vio „ 
Sandzucker 6"/« „ 
Seife 3«/,g „ 

Vom 1. August er. eröffnen wir ein En-gros-
Verkaufslokal landwirthschaftlicher Producte, als Käse, Butter, 
Eier zc. :c. 

Hannenrann ck Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Dampsschifffahrt. 

Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 17. Juli 
Hieselbst an: Herren v. Götte, ^)edenow, Zitchert nebst Familie 
und Bedienung, Geisler nebst Familie, Vogt nebst Familie, 
Frau Merle, Wickberg, Schabbert, Frl. Deisenroth, Graumann, 
Herren Loewenberg, Kawull, Fir>tow, Schurade, »tauckell. 
Wander, Farber, Blumberg, Grüner, Labainnorow, Barinow, 
Laar, Alexandrow Abrainow, Konstanünow, Schlaum, Schiin-
schuschin nebst Frau. 

Mtt dem Damvfer „Alexander" fuhren am 18. Juli von 
hier ab: Baron Kosknlt nebst Gemahlin, Baron Noten nebst 
GeinahUn, Jerlch nebst Geinaylin, Staatsrath Golnscheiv, 
Gras Schapsky, Frau Obristin von Berg nebst Sohn, Frau 
von Ricthoff, Frl. Schie>nann, Hr. Lekarew nebjt Tochter, 
Tschernoivitzly, ScheUberg nebst Sohn, Kesselmann, Poks nebst 
Familie. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. «Lläier. 

Anzeige» «»ö Bcka»»tmach»ngcn 

voetoi' j» ab^eiltiA 
1?nrin Aemnedd >vcn-6en von nllen äss 
(»elLlu'rellstnrlcIczs, ^potlie^cn n, (ülnzrniliei-n. 
kil^oin ote. eto. DuentAeltliellS ^.usI^UQfk nuk 
A'UlllcirtQ uuwi' ^ciresse: 

Ein deutscher Papiermacher, 
Werkftihrer. welcher iu der Papier- und Pap
penfabrikation gehörig bewandert ist, sucht 
l» Nulztand elne gleiche Stelle. Die besten Zeug
nisse stehen demselben znr Seite. Gefl. Osserteu be
fördert sud V. L, 2 die Anuonceu-Expeditiou von 
Haasenstein Vogler in Berlin. 

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

Livland Amerika 
und das neue 

Vörsenbild in Bremen 
von 

I G Kohl. 
Preis 30 Kopeken. 

W Glasers Verlag 
in Dorpat. 

Theater-Nejmtliil. 

M i t t w o c h ,  d e » ,  l  9 .  J u l i .  3 7 .  
Vorstellung: 2. Auftreten 
Affendarstellers Herrn Alois . 
Der Stumme und fem Affe. 
3 Abtheilultgeil nach dem Englilche" 

Marmizetto, ein Affe. . . ' ^ ^ " 

Anfang 8 Uhr. 

Freitag den ZI. Juli 

Ki,,der-Borsttllu>',q 
unter Mitwirkung des berühmte» Afsendinsl'' 

Herrn Alois Müller. 

Anfang s Uhr 

Ü! 
hs 

aus den Dachschkefer-Gruben der vereinigten Gesellschaften zu Rimogne (FwnkreiM), ue 
dtiktilisteii bekanllt sind und deren tadelloses, vorzügliches Material einen altbewährten 

liefern wir zur See nach allen Häfen oder in Waggonladungen direkt nach allen F' 

beste blaue, rothe uud grüne Dachschieser 
in al len Dimensionen assort ir t .  

Wir siud in der Lage, jeden Auftrag sofort zu essektuireu und bemerken, daß 

wir die alleinigen Bevollmächtigten 
der vereinigten Gesellschaften find. 

Gleichzeitig empfehlen wir unsere Schieferplatten, sowie englischen blauen Dachst 
Palmerston-Gruben und rothen Bangor-Schiefer. 

Preis-Courante, Atuster, sowie jede wünschenswerthe Auskuuft ertheilen 

in Bingen am Nhetv' 

ZN 

hL-'z 

Z'V? 

lliÄmM (Mlsuelit) , 
lieilt w'ieüieli äer kür Epilepsie vr. 0. Li Iii seil, 
^L(>-ZtrA3Z6 28. — Lereits Huiiäöi'te vollstäliäiK Aelieilt. — Diö >^tl6 
uZun ist äureliaus kein LinclermsZ ei'folgi'eieliöii I.6itmiA äei- Lur 

Verlag der I. G. CottaMen Buchhandlung 
in Stuttgart. 

Gedichte 
von 

Gottfried Kinkel. 
Erster Band. 

S i e b e n t e  A n f l ö g e .  

8. broch. Nthlr. 1. 6 Ngr. 

Gedichte 
von 

Gottfried Kinkel. 
Zwei te  Sammlung 

8. broch. Nthlr. 2. — 
In dieser zweiten Sammlnng bietet ver begeisterte 

Säuger der Freiheit u»o oes heiinathlichen Nheius 
beul deutfcheu Volk eiile» vollen reiche» Kranz in der 
Form ebeuso treffllcher als ii» Inhalt bede»le»ber 
u»v maunigfalliger Dichtungen. Die erste Abthei-
luug „Nt'volutioil n»o Exil" enthält Poesie», die 
ebenso viele Llbensstalioue» des Dichters bezeichnen, 
von den Ufern des Rheins an bis zu den ^öestabeil 
des Züricher S^es, au denen er sich eine »eile Häus 
Uchkelt uud Thätigkeit gegründet hat. Im „Strauß 
aus dem Iugeubgaiten" führt nns der Dichter in 
die vormärzlicheu Zeiten znrück: wlr belanfcheu hier 
sein Liebeleben, begleiten ihn aus seine» Neifen, nud 
sehen seinen Charakter znm spätern schiclsalsvoUen 
Kampf sich Härten u»d stählen. Die köstlichste Gabe 
und zugleich den Schlich dieser zweiten Sammlung 
bildet der nunmehr vollendete „Grobschmied vou 
Antmerpeu", vou dem in der Ausgabe der ersten 
Sammluug uur eiuzelue Bruchltücke mitgetheilt wor
den sind. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Telegraphische Witter>lil!lö^,oli^ 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  ^  

Sonnabend, den 29. Juli un^ 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tannuersors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Witna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikol.ijewsk 
Sewastopol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Krakau 
Paris 
Leüiberg 

Z-i-
. 

L L 

60 -j-0 
56 —6 
55 —9 
50 —5 
49 —6 
58 -5 
58 -2 
58 -3 
54 —Z 
61 —3 
50 
50 —3 
42 ->-0 
38 — 1 
40 -1-0 
57 -j-3 
07 -i-0 
42 
4L -I 
25 -t-0 
42 

östliö )en und 

7 M. 

^ 

20 

Zssl' 

K'-

zichl-5. 
' 

W  l  t t e r u  1 1  g  s l i e  0  t >  »  M  l  u  »  ! !  ^  - 1 ^ .  
Feuchtigkeit.- Angabc, wie viel Pr0z. ^ ^ 
Meli-lie k^i>- liesätti.ite Luft bei der // 

K r e m d e ii - L i st c. 

Hotel London. Herren Dedenow, Kaufleute Tobias und 
Tanzier. 

Hotel Garni. Lehrer Voigt. 

Stunde 'ciroin 
0° C. 

Temv, 
Celsius 

! ?ieuch-
tinteit 

1 M. 54,5 8,5 — 

4 54,3 7.9 — 

7 54,0 11,3 85 X (!) 

10 53,6 166 57 ^ (!) 

1 Ab. 52.5 19,1 46 5? (I) 

4 51.4 21,4 35 VV(D 

7 51.0 19,6 44 

10 51,1 14.0 75 

Wind. 

Mittel I 52,78 I 14.80 
)I)iax. 2!!,0, Min. in 
Extreine der Teinperalnruu ^^7, 

29. Juli Minimum l5,l2, im v 
Jahre 1870. 

(j jähriges Mittel für den 

Verlag von I, C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 18. Juli 1872. Druck von W. GM'"' 



./M Mittwoch, den 19, Juli 187L. 

Erscheint täglich. 
Ausnahme der sonn- und hohen Festtage. 

-^userare bis II Uhr in Z8. Glästrs Buchdriickerei im Eck-
v-onbitorg Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 
vreis für die KorpuSzeile oder deren Nauin 3 Kop. 

i e r u n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung WS Haus: monatlich 60 Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

5.r. r z " h n l t. 
Neuere Nachrichten. 

! ^Theater m 5^ ' Niga: vr. Schweinfurth. Neval: 
'Petersburg: Hofnachricht. 

ü. ^as Moskau: Einnahmen der Ausstel
lt ^ländisch.?^'.^Archangelsk: Der Häringsfang. 

Deutsches Kaiserreich. Ber-
ic'.Ter?^Sen auf die französische Anleihe. Aus der Aus der 

Zürich: 
^^^ritannien. London: Das Unter-

Paris: Die Ernte. Versailles: 
Än? ^ sranz. Armee. — Türkei. Konstan-

^ N°xs^^)>ische Eisenbahn. — Amerika. New-
^^^^eton Europa. — Vom Sommcrtheater. 

in Moskau. — Ein-

Dörptsche» Zeitung. 
^ vom 19. Juli: Amsterdam 164. 

Jnse^/'°' ^ London 32V.K. ^ Paris 
inner-N von der 5. Anleihe 90^- — 

^-ile j,,„ Prämienanleihe 153 Br., 151-/-G.— 
^ ̂  Prämienanleihe 153 Br., 152 G. 

A'ldisch/^^brlefe 100 G. 
5Vo kündb. livl. 
- 5°/e> unkündb. 

^bahn.^^^briese 94'/2 G. — Niga-Dünaburger 
^5^. — Flachs (Krön) —. 

vom 18./30. Juli. Wechsel aus 
^Wcb? ^ ̂  Wochen 90'/2 Thlr. für 100 Nbl. 

"«° SIV2 im so Rbl. 

^>f s ^^uere Nachrichten. 
Juli. Die Schiedsrichter beschästi-

>lebe», ? Studium der englischen Verfassung, 
. gethan hat, was möglich 

der Korsarenschiffe zn ver-
^ ̂  Vorliegenden Fällen leugnet Eng-
l-n schlichen und rechtlichen Grund 
M s?i^ beim vierten gab es zur rech-

Instruktionen, aber die Befehle der 
ill unverzüglich in Ausführung 
r>>!,. ^ ^ „Alabama" gelang es, das Weite 
>, ^ versichert, wollen die Schieds-

^ Summe die durch die „Alabama" 
?-s? die Schaden auf'7 Millionen Dollars, die 

'ktzey '/ülvrida" v^türsachten auf 3 Millionen 

Juli. Die Nationalversamm-
^Ute in dritter Lesungldas Nekrutirungs-

gesetz an. Die Arbeitseinstellungen im Departement 
du Nord und Pas de Calais scheiuen dem Ende nahe. 

Madrid. 27./15. Juli. Die Bande Castel's nahm 
am 13. Juli die Beamten der Eisenbahn von Sara
gossa gelangen und trieb eine Kontribution von 
30,000 Piaster von ihnen ein. Diese Bande, welche 
mehr als 1000 Köpfe zählte, wnrde mit beträchtli
chen Verlusten durch den Oberst Arronbe geschlagen. 

Rom, 27./15. Juli. Nach offiziellen Mittheilun
gen konstatirt, daß der Verkehr des italienischen Han
dels im ersten Semester 1672 weniger günstig war, 
als im ersten Semester 1871. Der Jesnitengeneral 
Beckx hat eine Versammlung der hervorragendsten 
Oberen nach Nom einberufen. 

Bncharest, 27./15. Juli. Die Direktion der Ei-
senbahnbauien hat die Ausführung der Bucharest-
Pesther Linie in eigene Leitung übernommen, da 
die Unternehmer voraussichtlich bis September den 
Vau uicht beendigt haben würden. Ein Dekret des 
Fürsten ernennt Hrn. Benescn zum rumänischen De-
legirteu im Verwaltungsrathe der Lemberg-Jassyer 
Gesellschaft. 

KoustlMtinopel, 27./15. Juli. Midhat Pascha ist 
zum Generalgouvernenr von Adrianopel ernannt. 
Nach einem umgehenden Gerüchte beabsichtigt der 
Sultan, den ehemaligen SeraskierHussein-Avni-Pascha 
und den ehemaligen Minister des Innern Mohamed-
Nuschid-Pascha zu begnadigen. 

Autheutischen Nachrichten aus Brussa zufolge 
wurden zwei Colporteure der britisch-ausländischen 
Bibelgesellschaft vom Kaimakan aus Gemlik, dem 
Hasen von Brussa, ausgewiesen; ihre Bücher wurden 
mit Beschlag belegt und der Verkauf der protestan
tischer Büchsr verboten. Der Gouverueur von Brussa, 
bei welchem darüber Beschwerde geführt wurde, hat 
das Vorgehen des Kaimakan gebilligt, da letzterer 
in seinem Berichte die Colporleure beschuldigte, die 
griechische Religion beledigt zu habeu. Die Ange
legenheit wnrde der hiesigen englischen Botschaft znr 
weiteren Abhandlung übergeben. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Geograph Kiepert erklärt in der 

„Gegenwart" den Bericht des Amerikaners Stanley 
über seine Begegnung mit Livingstoue für erlogen; 
er fügt schließlich hinzu: „Das Interesse, welches 
sich allenthalben in Deutschland an dem Schicksale 
des schottischen Missionärs kundgibt, hat etwas er-

srenliches und beschämendes zugleich. Erfreu-
lich —Z denn es zeigt wie unser Volk theil-
nimmt an den Culturbestrebungen anderer Völker 
— beschämend, wnl es darüber vergißt. Vor 
einigen Wochen hatten die Frennde der Geographie 
hier in Berlin die Freude, einen ihrer besten, mo
ralisch uud wissenschaftlich tüchtigsten Jünger nach 
langer nnd gefahrvoller Abwesenheit begrüßen zu 
können, den Or. Georg Schweinfurth. Einige dürf
tige Notizen in einzelnen Tagesblättern, hie und da 
ein Begrüßen im engeren Freundeskreise — das 
war alles, womit Deutschland die jahrelangen 
aufopferungsvollen Mühen in den heißen Tro
pen vergolten hat! Ich bin nicht willens Living-
stone's große und bleibende Verdienste herabzuzie
hen — aber was hat er denn in der letzten Zeit 
so viel geleistet? Er nahm Anstand seine Resultate 
arabischen Boten anzuvertrauen, um sie persönlich 
zu publiciren; was er nach Europa berichtet hat, ist 
im höchsten Grade dürstig und unverständlich. Da
gegen verging wohl kein halbes Jahr, wo nicht ge
haltvolle Aufsätze in „Petermanns Mittheilungen," 
in der „Berliner geographischen Zeitschrist," in der 
„Botanischen Zeitung," Zeugniß von Schweinfurths 
rastlosem Schaffeu abgelegt hätten. Er vertraute im 
Interesse der Wissenschaft seine Errungenschaften den 
Sklavenhändlern an. Als er bei jenem unglücklichen 
Brand iu der Seriba des Ghattas Sammlungen und 
Instrumente in Feuer aufgehen sah, wie bald fand 
er seine alte Energie wieder! Es giebt nicht viele 
Männer, welche sich nach solchen Verlusten, so wie 
er, wieder aufgerafft haben. Wer hat denn, wie er. 
Hunderte von englischen Meilen in tropischer Hitze 
zu Fuß zurückgelegt und in Ermangelung einer Uhr 
seine Schritte gezählt? Und hat er dieß nicht 
wochenlang mit solcher Genauigkeit fortgesetzt, daß 
am Schlüsse der Fehler in seinen Rechnungen ein 
verschwindendes Minimum betrug, und er uns so 
ein ganz neues Land, Dar V'si-ttt, erschlossen hat? 
Das sind feine geographischen Verdienste. Was er 
für Anthropologie, Zoologie, Sprachwissenschaft und 
sein Hauptfach Botanik geleistet hat, liegt noch in 
seinen Tagebüchern und unbearbeiteten Sammlungen 
verborgen. „Dem (vielleicht) heimkehrenden Living
stone konnte Sir Roderick Murchison in öffentlicher 
Sitzung der Londoner Geographischen Gesellschaft sel
tene Ehren und Auszeichnungen seitens der Regie
rung verheißen. Und was ist dem glücklich heimge-
kehrten uud mindestens ebenso verdienstvollen 

"ss-
Den ^."^^^^^usstellnng in Moskau. 

>n 
Deutsche 
Ausstel-

Ans' 

Und Berichten, welche die 
"l Börfenz." über die Jndustric-A 

der entnehmen wir folgenden 
bietet- ^ Gesammtbildes, welches die 

. über die Moskauer Ausstellung 
"rüber müssen und werden alle ihre Be-

t in ^ ̂  rein formalen, 
am' '!" Erwarten gelungen, daß 

/^>!t. ' u)r Arrangement ebenso großartig wie 

des Kremlberges zieht sich eine 
^ in nllmählig sanfter Neigung 
'.'^^ittc sättige breite Lindenalleen 
^ beiden Seiten Rasenplätze, Hecken 
^ ein hübsch bepflanztes freundliches 

^ '^"Uern der alten Burg, welche oben k>nc^', alten Burg, welche oben 
^ Ä, Dirse Promenadenreibe dient zum 

Ein weiter, freier Plat; vor 
,? ^ . d"srll,en gvenzt anch an die Gärten, 

öen, Wimpeln, ein Fcstsclimuck, 
^ ive>>^ theils der Ausstellung 
^ bun,.« Ä", lustigen bedeckten Vorhalle 

i> ^ iw 5w,. Fähnchen hindurch, erfreut sich das 
^ Ichöner bunter Blumen, zwischen 

dg sälweben. daher duften Reseda 
. ^'ben Thürme, Giebel, 

-- !!! ^erlichem Holzbau in cigarren-
5 1^^. beginnt die Aufstellung/ 

ci'^^lle ^ir noch nichts, nnr 
hvchs, ^)te vor uns in dem Blumen-

^ d^.^ücklich ^ifen und Glas, die man 
i^ geschmackvoll init achteckigen, 

^ Ar? .Pavillons nmskirt hat. Es ist 
^sige ck' ^ ^ir drinnen finden. Aueca, 

" ^n, Draeenen und andere exo

tische Gewächse bilden reizeude Gruppen, durch welche 
ein breiter Gang sich schlängelt nach dem Sringbrunnen 
hin, dessen silberner Strahl in der Mitte plätschert. Der 
Boden zwischen den Bäumen des Palmengartens ist mit 
fremden Moosen, niederen grünen Gewächsen bedeckt, 
ringsum stehen Korbmöbel, an dm Wänden, in Nischen, 
auf Tischen und Etageren Blnmen, Früchte, Sämereien. 
Die von dcr AusstellungS-Kommission adoptirte Tendenz, 
uicht nur den einzelnen Gegenstand, sondern seine ganze 
Entwickelungsgeschichte zu zeigen, von den organischen also 
das Werden, Reifen und den Uebergang in die Ver
brauchsform, von deu technischen die Herstellung iu mög
lichst verschiedene» Stadien, dieser Plan war bereits iu 
dcr Palmengalerie befolgt worden Wo man Frisches, 
Aechtes. Wirkliches nicht beschaffen konnte, hat man sich 
mit Getrocknetem, Künstlichem oder Abbildungen geholfen. 
Das mußte bei den Blmnen größtentheils der Fall sein. 
Die wenigen frischen, duftenden, welche die Halle schmucken, 
sind von künstlichen, aus Wachs oder anderen Stoffen 
gebildeten, umgeben, Herbarien liegen auf; die ganz 
mcifterbaften Arbeiten, welche Fianzofen und Deutsche iu 
der Pflanzendarftellung durch Lithographie. Buntdruck. 
Holzschnitt leisten, geben uns hier einen Ueberblick über 
einen großen Theil dcr blühenden Pflanzenwelt. 

Auch von anderen Resnltaten dcs Gartenbaues kann 
die Ausstellung reichhaltig natürliche Proben liefern in 
allen Wandlungen. Neben dein Samen der Obstarten, 
des Rhabarbers, dcs Tabaks liegen die frische, die kan-
dirte und eingekochte Frucht, die gelbe Mcdizinwurzel, 
die Bündel großer feiner Tabaksblätter und daran Eigar-
ren und Papyros. Die Haufstaude uud das Reisbüschel 
stehen schlank neben Fasern und Früchten von riesiger 
Höhe. Iu einer andern Nijche der Galerie zeigt uns 
Rußland seinen unbeschreiblich großen Reichthum au 
Eoniferen iu deu Früchten derselben. Und dabei ist ans-
drücklich die Waldkultur ausgeschieden; in dieser tropi-
schen Halle vereinigt sich nur wag den Garten, den Park, 
das Feld schmückt. Ganz wunderbare Tannzapfen aus 

dem Kaukasus uud den südlichen Distrikten des Landes 
liegen neben dcm edlen Pinienapfel; oft scheint es, als 
wollten die Fruchtkapseln eiu sein gravirtes Muster imi-
tiren. oft spinnt sich ein dünnes Netz über Ken Kienapfel, 
man sieht sie plattgedrückt, kegelspitz, geichiveift, birnen-
förmig. 

In einer andern Gruppe zeigt man nns die Holzer 
des Gartens. Dcr Stamm der Drazene, ein Büudel 
feiner Röhren, findet wohl kaum eine nutzbringende Ver-
wendnng. die schön polirten Stücke dcr zarten Linde, dcr 
dunklen Pflaume, des Juuipenis, Verschiedener Pomaeeen 
hingegen zeigeu den hohen Werth dieser Hölzer für die 
Kunfttifchierci. Dem Schmuck allein dienen die zarten, 
bunten, bizarr geformteu Moofe auch hier, wo ein Bündel 
Cichorien, eine Büchse mit Menthe uud ein Zweig auf
springender Fruchtkapseln dcr Panlowina von ihnen um
rahmt wird. 

Unter dcm vielerlei Gartenwerkzeug interessirt zumeist 
die Maschine zum Verpflanzen großer Bäume. Ii, der 
Schlußwaud der Palmenhalle gi'ebt Großbritannien nns 
eine Uebersicht über die Vegetation seines Indiens in 
einer Kollektion aus dem Loudouer Jndiau-Museum. Da 
sehen wir Indigo, Sasfrau, Ingwer, Linsen, Mais. Reis, 
Gallns und die feineu Faferu vieler Gefpinnstpflanzen 
aus Burnam, Madras. Kalkutta, eine kleine, aber sehr 
inhaltreiche Mnsterkarte. Sonst hat wohl sast anSnahms-
los Rußland aus seinen südlichen Gärten, feinen fürst« 
licden Parks, seinen Kaiserlichen Treibhäulen diese schöne 
Empfangshalle geschmückt nnd ausgestattet. Geschmückt 
zunächst, denn wie wir sie auf gewundenen Wegen durch-
wandeln, sehen wir nnr die Landpartien eines tropischen 
Gartens, hinter denen sich in Ecken und Nischen der 
instruktive Theil dieser Spezialität verbirgt. 

Durch eine breite schattige Lindenallee, welche als ihre 
Fortsetzung den ersten Garten durchschneidet, gelangt man 
fast unmerklich mitten in die Anstellung. Eine russische 
Stadt, eine Villcnkolonie glauben wir betreten zu haben, 
wenn wir diese Häuser, Pavillons, Kirchen nnd Zelte er-



Reisenden zutheil geworden? Nicht einmal ein 
ehrenvoller Empfang!" (A. A. Z.) 

Reval. Die Nev. Ztg. meldet, daß im dortigen 
Theater Heizvorrichtuugen gemacht werden. Der Zu
schauerraum wird also im bevorstehenden Winter ein 
eleganteres Aussehen gewähren, als bisher, und der 
schwere Pelz leichteren Toiletten weichen müssen. 
Bedeutender aber noch wird die Veränderung sein, 
die sich auf den Brettern, welche die Welt bedeuten, 
vollziehen soll. Die Erfüllung des wiederholt stür
misch ausgesprochenen Wunsches des Nevaler Thea-
terpublicums, wiederum eine Oper zu besitzen, steht 
demnächst bevor. Mit großen Anstrengungen ist es 
Herrn Director Berent, dessen bedeutende Verdienste 
um unser Theater wir wiederholentlich dankend an
zuerkennen Veranlassung gehabt haben, gelungen, die 
für ein solches Unternehmen nöthigen Kräfte zusam
menzubringen. Herr Berent hat, wenn auch mit be
deutenden Opfern alle Engagements sehr glücklich ab-
geschlossen nnd einzelne Hauptfächer, wie ersten Tenor 
und erste Sängerin, um dem Publicum die Wahl 
zu lassen, vorläufig doppelt besetzt. Mit dieser ge
wiß erfreulichen Mittheilung können wir nicht um
hin, zugleich die Bitte an das Pnblicnm zu verbin
den, das dankenswerthe Unternehmen, die Pflege der 
Kunst in unserer Stadt nach Möglichkeit zu fördern, 
auch seinerseits nach Kräften zu unterstützen, worauf 
die Directiou mit gleichem Rechts rechnen darf, als 
rechnen muß. (Nev. Z.) 

— Der ältere Beamte zu besonderen Aufträge» 
beim Gouverneur von Ehstland, Staatsrath Mickwitz, 
ist auf seine Bitte aus dem Dienst entlassen. sN. Z.) 

St. Petersburg. Das „I. de St. P." meldet, 
daß am 12. Jnli die englischen Unterthanen Sir 
Moses Montesiore nnd vr. Löwe die Ehre gehabt 
haben, sich S. M. dem Kaiser vorzustellen. (D. P. Z.) 

— Die „Mosk. Ztg." enthält interessante Daten 
über den russischen Telegraphenverkehr. Die höchste 
Ziffer erreicht Moskau mit 983,088 Depeschen, so
dann Petersburg mit 802,478 und Warschau mit 
552.065; zwischen 500,000 uud 250,000 Depeschen: 
Odessa, Kasan, Shitomir, Charkow, Nostow am Don; 
von 250,000 bis 150,000: Riga, Tambow, Jnster-
burg sGrenzcomptoir), Kiew, Tiflis; vou 150,000 
bis 100,000: Jaroslaw, Jekateriuburg, Nishni-Now-
gorod, Libau, Stawropol uud Nikolajew u. s. w. 

Mg. Ztg.) 
Moskau. Der „N.-A." meldet, daß seit dem Tage 

der Eröffnung der polytechnischen Ansstellnng bis zum 
7. Juli 71,657 N. an Entröegebühren von den Be
suchern der Ausstellung erhoben worden sind. Während 
dieser ganzen Zeit betrug das Eintrittsgeld 1 Nbl., 
und nur am Tage der Eröffnung der Ausstellung 5 
Rubel. Vom 7. Juli an ist die Entröegebühr auf 
60 K., herabgesetzt worden. Am stärksten war die 
Ausstellung am 25. Juni besucht, nämlich von 3539 
Personen, während am 3. Juni, weil es den ganzen 
Tag regnete, nur 700 Personen erschienen waren. 
Gratisbillete zum beständigen Besuch der Ausstellung 
sind bis zum 7. Juli 4285 ausgegeben worden. Auch 
sind zum unentgeltlichen Besuch derselben die unbe
mittelten Studenten der Universität Moskau und an
derer Universitäten, der Petrowskischen Akademie, 
der technischen Schule in Moskau, des technologischen 
Instituts in Petersburg, des Instituts der Wege
verbindungen und anderer höherer Lehranstalten er
mächtigt worden. Die Zöglinge der mittleren und 

unteren Krons- und Privatlehranstalten besuchen 
gleichfalls unentgeltlich die Ausstellung, geführt von 
ihren Lehrern. Ueberdies sind ca. 2000 Marken zum 
Besuch der Ausstellung ausgegeben worden. (Nev.Z,) 

— Aus der Ausstellung befindet sich anch ein 
Fröbelhaus. Schon dranßen bemerken wir, daß es 
aus tüchtigen Balken für die Dauer aufgebaut ist. 
Nach dem Plaue des Architekten Schulz soll der Pa
villon das Mustermodell eines Fröbelhauses für circa 
30 Kinder darstellen. Die beiden Säle der Fronte 
sind der Fröbelschule gewidmet. Im ersten Saale 
hat Fr. Gercke, die Direktrice der ersten Moskowi-
schen Fröbelschule, die Arbeiten ihrer Zöglinge und 
die Lehrmittel ihrer Schule ausgestellt. Da iu eine 
Fröbelschule nur Kinder von 3 bis 5, höchstens bis 
zu 6 Jahren gehören, so können die Arbeiten der 
Kleinen nur geregelle und wohlorganisirte Spiele 
sein. Alle diese ausgelegten kleinen Arbeiten nöthi-
gen uns die vollste Anerkennung ab. In Allem er
blicken wir Plan und wohlüberlegte Absicht. Jede 
Beschäftigung ist grundlegend für ein späteres, rei
feres Alter. Die zusammengelegten Papiere, die klei
nen Flechtereien aus einfarbigem nnd aus buntem 
Papiere, die kleinen Gerätschaften uud mathemati
schen Körper ans kleinen Holzstäbchen und Kork oder 

-Erbsen, die aus Papier ausgeschnittenen Thiere und 
Dinge aus der Sphäre der kleinen Kinder, die mit 
Wolle oder Seide genähten Konturen der mannig
faltigsten Gegenstände, die Nachbildungen der Haus-
thiere in Thon, die mit der Nadel durchstocheneu 
Bilder und Lampenschirms — Alles ist mit solcher 
Sauberkeit und Accuratesse angefertigt, daß man es 
kaum glaubeu möchte, daß 3—5jährige Kinder die 
Werkmeister gewesen. Und dabei leuchtet aus allen 
dieseu Sächelchen die Lust und Freude der Kleinen 
entgegen, welche sie bei ihrem Schaffen empfunden. 
Wir können nur jedem Vater und jeder Mutter, 
denen es um eiue sinnige und heilsame Beschäfti
gung ihrer kleinen Kinder zu thun ist, dringend an. 
empfehlen, in das Fröbelfche Haus eiuzutreteu und 
die stets gerue und liebevoll gebotene Belehrung zu 
erbitten. Es sind die Spielarbeiten nach dem Frö-
belschen System so mannigfaltia, daß ein Jeder für 
seine Kinder genug Passendes finden wird. Je mehr 
wir unsere Kleinen an Selbstbeschäftigung gewöhnen, 
desto weniger werden wir über ihre Unarten zu 
klagen haben, denn die Wurzel derselben ist sehr oft 
die Langeweile. (D. M. Z.) 

Gouvt. Archangelsk. DerHänngsfang bildet einen 
sehr wichtigen Zweig der Volkswirthschaft im Gouvt. 
Archangelsk. Derselbe wird auf der Küste des Weißen 
Meeres vom Anfange des Kreises Archangelsk bis 
zur Kandalakscha-Bncht ausgeführt, war aber stets 
sehr unsicher in leinen Resultate», weil dabei ge-
wöhnliche Wurfnetze in Anwendung kommen, die nur 
dann gebraucht werdeu können, wenn der Fisch über 
die dem Ufer benachbarten flachen Stellen zieht. In 
Folge dessen war der Fang in einzelnen Jahren sehr 
ergiebig, in andern schlug er vollständig fehl, was 
für die Bewohner der Gegend stets eine Volkskala
mität war. Um die Ursachen dieser Uebelstände zu 
erforschen, wurde eiue Kommission unter dem Vor
sitze des wirklichen Staatsraths Danilewski entsendet, 
welche fand, daß das Schwanken in den Resultaten 
des Häriugsfanges nur dadurch zu vermeiden sei, daß 
die norwegische Art desselben mit eigentlichen Hä« 
ringsnetzen, welche den Fang in tieferem Wasser ge

statten, eingeführt werde. I" ^ ^ der 
denn auch zwei sinn ländische 
gischen Sprache mächtig sind, ""H 
um sich daselbst mit dem 'wrwegilche 
kannt zu machen. Diese Leute Niw i ^ 
men und anch bereits am 20. ^ ̂  ^ ^ 
eingetroffen. Sie sollen in der aU'g > 
derlassung an der Kandalakscha-BiM, 
Wohnsitz nehmen und die L o k a l  bevolkeru-i 
rationelleren Verfahren beim Hann^! 
machen. (D. P. Z.) 

Ausländische -
Deutsches Reich. 

Berlin. 26./I4. Juli. Ans der 
" ^aß alw. . 

Aus o.. "g. 
Finanzwelt, theilt man mit, daß allen ^ 
die Beteiligung des deutschen . 
Subskription ar.f die neue frauzMH N^k- .', 
sehr geringe sein wird und daß aucy 
Börsenwelt hinter den Erwartung ^ 
möchte, welche man in sranzöiilchen^ ^ 
sen hegt. Wir in Deutschland hade . 
auch keiueu besonder» Anlaß, nn>ere ^ ^ 
Frankreich zu sucheu. selbst lvenn wa ^ ^ 
kunst nicht besonders kriegerisch „^^011^','.' 
uuteu unter  Versai l les abgedruckte  K ^ 
„Köln. Ztg." über die militärische 
Frankreichs nicht anders nimmt, a " 
zn werden verdient, als eine Maynui g 
Vorsicht. (N.-Z.) 

Ans der Pfalz, 22./10. Juli- Der 
?cbt bat nun auch seine Nundrell . Utrecht hat nun auch seine 

vollendet uud ist, nachdem -r °i-
ganzen etwa 130 Knaben und Mädche' ^ 
einige Brautpaare kirchlich eiugesegnel -
Heimath zurückgekehrt. Der Zudrang ^»test^' 
außerordentlicher und von Seiten d^^ ^ jü ^ 
die ihm wie ihren altkatholischen Mit ^ 
serslantern und Zweibrücken mit BewlU.!^ 
sistorinms zu Speyer ihreß. ^ , 
Landau zur Herstellung eines eigenen^^n 
Gotteshauses mitgewirkt,, das Entgeg 
allerfrenndschaftlichste. Das feierliche^ ^ ̂  
protestantischen Kirchenglocken, 
ligen Böllerschüssen, ließ erkennen, 
der kleinen zerstreuten altkatholischen P ^ 
Protestanten vollkommen getheilt ^ 
römisch-katholischen Seile war dieses 
Nicht nur hatten unsere ultramontan 
Blättcheu mit voller Kraft in die 
gestoßen, um das „gläubige" Pubut . 
vou Rom ans ertheilten Weisungen v 
den Eindringling zu warne», „icht 
schöfliche Ordinariat zu Speyer hatte ^ 
iu einem in allen römischckathol i lch 
Pfalz verlesenen Schreiben die Gemen ^ 
nen diesem „jansenistischen Jrrlehrer M - ^ 
schenken, uud zugleich laut Beschwerde » 
es ihm in Bayern gestattet worden, ; 
treiben. Die St imme des Verfassung 
tes, welches allen bayerischen ^el^ 
benssreiheit garantirt, der Vernumt,. .^,lg -
unduldsamem Gebahren nur kräftige^ chcl!.^ 
lodernde Ftamme erkennen l^K ^ 
Bruderliebe, welche den nun ein eun> M 
der Ultramontanen aus dem^römua/ 

blicken, die halbtiersteckk von Gebüsch und Bäumen zn 
beiden Seiten des Weges, jedoch niemals in unmittel
barer Nähe desselben, sondern aus grünem Nasen, zwi
schen Blumenbeeten seitab liegen. Einen Centraipunkt, 
eine eigentliche Ausstellungshalle besitzt Moskau nicht, 
diese Holzhäuser anmuthigsteu russischen Slyls, groß nnd 
klein, hoch nnd niedrig, bunt mit der Laubsäge verziert, 
einfach nnd charakteristisch aus runden blankgeschälten 
Stämmen gefügt enthalten das enorme Material, wel
ches die Kremlgärten dem Beschauer bieten. Das hat 
dem Aussteller Freiheit der Bewegung gegeben, ohne den 
Besucher zu verwirren, weil hmter all der scheinbaren 
Unregelmäßigkeit und Willkür, die beim Anblick so rei
zend malerisch wirkt, doch eine gewisse Ordnung herrscht. 

Rechts von unserem grünen Liudengange läuft an 
der Grenze des Gartens die lange Fayade der Kaiser
lichen Manege enrlang, links lehnt dieser Garten sich an 
die grüne Hügelwand des Kreml, von der die Bündel 
goldener Kuppeln, die Thürme und Giebel hinabblicken 
auf den Mikrokosmus, der hier mitten im Grünen sich 
um ihre Füße breitet. Die Manege ist jetzt der Ans
stellnng eingeräumt worden. Dort arbeiten die Maschi
nen, da schnurrt die Spindel, klappert der Webstuhl und 
die Mühle, knirscht die Brettsäge, rasselt die Pumpenkette. 
Aber wir hören diesen Lärm nicht, denn der Garten ist 
ja so breit, wir sehen selbst die Mauern dieser Manege 
kaum, denn davor im grünen Gebüsch stehen ja alle die 
Häuser, Hallen und Pavillons, welche das. was jene 
Maschinen und Werkzeuge dadrinnen schaffen, uns zeigen 
in der Vollendung, als Produkt der Technik, als fertige 
Waare. So könnten wir von der Spindel zum Webe-
stuhl. 00m Kokon zum Filatorie, von dem Färbungsstoff 
zur Nähmaschine, die Entstehung der prachtvollen Stoffe, 
der Decken. Teppiche, Kleider verfolgen, welche in dem 
einen großen Pavillon, uns zur Rechten ansgebreitet. auf
gestapelt, umhergehängt sind. Den Goldschmied, der uns 
seine kostbaren Arbeiten, wahre Kunstwerke, in einem klei
nen zierlichen Häuschen zeigt, brauchen wir kaum nm eine 

Erklärung zu bitten, denn hinter ihm in den Räumen 
des Cxerzierhauses hämmern und gratnren nnd putzen 
seine Jungen Aehnliches, wie wir hier fertig vor uns 
sehen. Aehnlich ist es mit der Chokolade. die wir neben
an im Kiosk trinken, mit dem Couoert für unfern Brief, 
mit den kleinen Andenken, die man zum Kaufe anbietet. 
Nicht alle Maschinen arbeiten, nicht jeder Industriezweig 
zeigt so seinen Gang. soviel wie irgend möglich ist in
dessen höchst instruktiv nach diesen! Grundsatze verfahren 
worden. Die große Freiheit der Aussteller, welche sich 
manchmal in Gruppen unter gemeinsamem Dach verei
nen, manchmal ihre kleineren Datschen und Pavillons 
nur sür sich selbst erbaut haben, gewährt dem Auge eben 
das anziehende Bild bunter Regellosigkeit, während sich 
doch der Sache und dem Zwecke nach Alles wohl dem 
Systeme einordnet. 

Aus der linken Seite des Weges tritt breiter und 
stattlicher die Halle des Bergbaues hervor und, Kleineres 
iu Schatten stellend, die bunte Kachelsatzade eines Bet
hauses aus Turkestan, in welchem das Land in allen 
seinen Produkten, Arbeiten und Lebenöäußerungen sich 
selbst ausstellt. 

Den Garten schließt am unteren Ende eine Mauer, 
ein langes tunnelartiges Thor führt hindurch, und wir 
gelangen in den zweiten Garten. Cr ähnelt dcm eben 
verlassenen; wieder durchschneidet ihn eine Lindenallee in 
der Mitte, wieder breiten zn beiden Seiteu derselben 
Busch-, Baum- und Blumengruppen sich aus, zwischen 
denen die Fortsetzung dcr Ausstellung in eigenen Ge
bäuden sich angesiedelt hat. Hier wird die Arbeit des 
ersten Ueberschanens wesentlich erleichtert. Sobald wir 
das Verbindungsthor durchschritten, sehen wir rechts die 
ganze tiefe Ecke des Gartens eingenommen von einem 
großen Restaurant. Den Vorplatz dieses reizend gele 
genen und freuudlich eingerichteten Lokals füllt ein nied
riges Blumenparterre, welches die Aussicht uicht beschränkt, 
so, daß man von dem obern Balkon ein gutes Stück 
des zweiten Gartens übersieht. Gegenüber steht eine 

Musterapotheke, zur Seite verdecken d' her ^5-
der musikalischen und andern Znstrume , Ariel 
der Telegraplue, und der Photographie ^ ^ 
die russische Dorsapotheke und andere 
Drüben aber auf dcr andern Ve'tc 
liegen die Hölzer der russischen 
Halbkreisgalerie, welche der Waldwirthl ^6.-' " 
Dort repräsentirt sich überhaupt 
mit seinen Beschäftigungen, ^"" 4" ^eii'-,. 

da die Ausstellung d c>' -richtungen, obgleich, da die AilSIieu -> . 
landwirthschastlichen Theil, sondern u LlM 5, 
technische ist, diesem Gebiete lndnstu^ ^ ^ , 
großer Ranm gewährt ist. Die Hn^ ^ ci»- .> 
bnra hinan schlängelt sich da ein höi^-! 
Plattform, anf welcher eine 
kirche mit Kuppeldach und geläMtztu 
voll behauenem Portal steht, »nb il gel^/)' 
a u f  d e r  a u d e r e n  S e i t e  w i e d e r  h n > a  ^ H M  , ,  
eine jener reizenden Datschen, eure , 
voller Einrichtung uud Möblemeu. dr>' . 

Dieser zweite Garten ist von , 
dnrch eine Straße geschieden, r 
sperren, die beiden Terrains ian l't'' " 
einen hohen Uebergang angelegt, 
zweiflügeligen Treppen überschreite' ^ 
k»rz, « gmähtt nur we..W.. ,S -
dann einer Kollektion von Spritze ..mehrM B / 
anstalten. Rettungsapparaten, 
der Deutschland. Großbritannien»^.^ Do 
ragend betheiligt haben, ferner 
den Glocken. Ufer . 

Der Weg führt hinab zum M ^ l» ^ 
dem der letzte nnd interessanteste , ^ ^rik ^ . 
bisheriger Weg durch die Garten I ^ ^ 
breiteu Uferquai, wir haben a 
Wiukel und zwar nach lints z ^ 
wo die beiden Schenkel dieses W 
Quai, zusammenstoßen, nimmt 
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5losl Allkatholiken den sakramenta
le i,'l di-i ^^uschten, l)älte gönnen sollen, 

aberm.il" kei» Gehör finden, nnd es 
^derN-rs." ^ mit Jusallibiltsten»aus dem 
^ ThaNisnichts zu erreichen und nur 
'.' "nd Verkehren ist. '.Desto auiprecheu-

ueuder war das Verhatten des ehr-
'^eij? Mühe einer solchen Mis-

°'^^ig gescheut als die Verwüuschuu-
^ ̂>"en Gegner, um deu Verlaugeu-
?'^l!chzi.s ^suchen Segen zu erlheiten. Seine 

und ^uie liebevolle Milde 
^ "bch klei/^" bleibenden Eindruck hinterlassen. 
! Zerstreute Heerde hat durch die« 

cvnieli^; Centrum erhalten, das ihren 
^ burch Landau ließ der Erz-
''ttache ^^Plau Kühlt von der Kanzel eiue 

di^i lvetche seiuen von dem Ultramon-
^ verschiedenen Standpunkt auss 

^ irgendein Wort der Polemik 
.^chdkin ^ lassen. ..Wie empfinden wir," sagte 
^ hin^^ langen Leiden der Kirche zu 
' ̂ Äor, ̂ ^u: „Wie empfinden wir die Wahr-
- ^ ̂ e>sb?i^ ^ d" unser Schicksal leitet, er, 
L^ch d.., lieblich ordnet, selbst uus zu-

si.,>. ^und des Propheten Jesaia: „Äteine 
uicht eure Gedanken, uud meine Wege 

7^^ hätte es jemals denken kön-
^ir in ^ daß eine Ausgabe wie die, 

^le letzten Tagen erfüllt uud der wir 
- , uuterziehen, von der Vorsehung sür 

s kür uus den Oberhirten 
. - lind dxssp, U^lbaren Oberhaupte hinausgestoße-
' ^llvsen Schmeichlern uud Anbetern 

die Wege des Herrn 
würdig; das Urtheil des Menschen 

! Rottes ^^theil, der Fluch des Meuschen 
'.^^lendp.p, Wenn wir auch in den Augen 

War?./ Glaubensgenossen nichtswürdige Ver-
Nich»^ar es nicht also. Und 

^ ^ir stritten sür Wahrheit und 
lind ^ ,^e Christi uud Gottes, sür reiue 

.-7^Hvltes ^^^^ige Tugeud. So blieben wir 
^ ^lieben wir einer der sichtbaren 

wird der Altkatholicismus auch im 
A»k^ i ^^n uud darum steht ihm uoch 

^ vieler ist ^r unsere Nation bevor. Der 

^ wir einer oer iicyivaren 

^"^^^^ürdigen Priester in die 

'-' !^NWer ^ das deutsche Schützen-
End? ' 'st auch das schweizerische in 

^ Erei wirklich ein 
> nachdem die wälschen und deut

et ^ärz bis zum Juni sich die 
-'Iiis. ^e„ jenseitig gesagt haben, haben sie 

"Äir die Worte aus dem „Tell" 
^ ^anei)p, ." ein einig Volk von Brü-
^ geivxs'! wächtig viel von der Freiheit 

i>. der Q ^ von Herrn Kopp sogar als 
'--in» Necht st Religion leben gelassen wor-
'5in "ern uud bei weitem am besten von 

^eb..^ .^ch lHerr^ Pfarrer Lang von Zü-
' am Schwabe) in dem Schützenseld-

^ saat-. die Freiheit ausge-
„Wir nennen uns frei. Sind wir 

es auch? Laßt es Euch sagen: In dem Fürstenlande 
kann man frei und iu einer Republik kann mau un
frei sein. Die Freiheit ist kein Erbstück der Väter, 
sondern die That jeden Augenblickes, das Werk jeder 
Stunde. Die Freiheit ist kein Thema sür Gassen
lieder uud sür Festreden; sie ist eine keusche Göttiu, 
die keinen Weihrauch verlangt; sie beruht nicht ans 
Anspielung, sondern aus erufter Selbsterkenntnis^; sie 
ist streng und arbeitsam, verlangt viel Tugend uud 
weuig Lärm, und bedarf, um zu bestehen, des zurück
gezogenen Lebens, einer ernsten Seele und eines tie
fen Geistes. Die Freiheit verlangt ein Volk, das 
den Muth hat, die Gängelbaude der Vorurtheile, des 
Aberglaubens von sich zu schütteln, das den Muth 
hat zu denken, und was die Einsicht der Zeit gereift 
hat, in sein Leben einzusühreu, koste es Opt'er, welche 
und wie viele es wolle. Das ist die Freiheit." — 

Ja wohl, das ist sie! (N. Z.) 
Großbritannien. 

London, 23,/N. Juli. Das Unterrichtsgesetz vom 
Jahre 1370 hat indirect zum Wachsthum der Schu
len und des LehrwesenS ungeheuer viel beigetragen: 
Zeugniß davon giebt das ganze Land. Und doch be
zweifelt die „Times," daß die directe Anssührung 
feiner Bestimmuugen vou segensreicher Wirkung sein 
werde. Es sind andere Dinge als der Maugel au 
Lehrern, Schulhäusern uud Fibeln, die der Unter, 
richt zu bekämpfen hat. Alles das mag in Fülle 
vorhanden sein, uud doch wachsen die Kinder in 
Unwissenheit auf. Man hat ausgerechnet, daß in 
London, selbst wenn, wie es in der That der Fall 
ist, dort die Gelehrsamkeit und Menschenliebe in 
ihren höchsten Potenzen mit den glänzendsten Mit
teln wetteisern, um die Jugend zu bilde», dennoch 
die Straßen nicht leer werden von jungen Strolchen 
nnd die Gefängnisse uicht leer vou Verbrechern, die 
nicht lesen uud schreiben können. Schulen zu öffnen 
und sie mit Justructiouen versehen, thut es allein 
noch uicht, ebeuso wenig wie die Errichtung öffent« 
licher Bruunen die Kneipen verdrängen oder die von 
Bädern den Schmntz beseitigen wird. Freilich läßt 
sich nicht längnen, daß eine Tendenz znr Besserung 
das Zeitalter beherrscht, daß die Bildung Fortschritte, 
das Verbrechen Rückschritte macht, daß die Mensch
lichkeit und das Gesühl für Anstand immer größere 
Kreise der Bevölkerung für sich gewinnen. Dieses 
Wachsthum ist verknüpft sowohl mit der commerciel-
len Entwicklnng als mit dem Einflnß, den ein vom 
Glück begünstigter und von Selbstachtung erfüllter 
Mittelstand auf die arbeitenden Staffen ausübt. Doch 
tritt diese Wirkung nur bei den stärker mit Energie 
begabteu Naturen hervor, die sich tüchtig erheben, 
während die schwächeren Elemente um so mehr im 
Hintergrund bleiben, oder doch nun langsam und 
unter Hiudernissen emporstreben. Gerade dieses Ele
ment, das durch die Scheidung der besseren Kräfte 
um so mehr deprimirt wird, ist das Objeet philan
thropischer Bestrebungen. Dieses Element zu schützen 
und zu erheben, dazu sind die Gesetze eigentlich ge
macht, nnd Hunderte guter Herzen arbeiten täg. 
lich für die Verbesserung seiuer Lage, es zu reini
gen, zu kleiden, zu bessern und zu erheben. — 
Es wird von erfahrenen Leuten zugegeben, daß diese 
Clafse gar nicht einer Selbsterhebung durch eigene 
Krast fähig ist. Der Staat und die Gesellschaft sind 
ihre natürlichen Beschützer. Und dabei findet sich 

. dych yugends mehr ungezügelter Sinn in diesen 

Classen, der unterdrückt werden muß, und es ist die
ser Zwiespalt der Thäligkeit die harte Nuß, die den 
englischen Gesetzgebern vorliegt. Mit diesen Fragen 
hat der Elementarunterricht hauptsächlich zu kämpfen. 
Verschiedenartige Hindernisse thürmen sich gegen die 
Erziehnng armer Kinder auf, selbst wenn ihnen die 
Schulen geöffnet sind. Zunächst der Werth der 
Kinderarbeit, der in manchen Zweigen beträchtlich 
znr Erhaltung der Familie beiträgt. Dann der un-
bezwingliche Sinn der Faulheit und Indolenz, der 
sich bei Kindern zeigt, die zu Hause die schlechtesten 
Beispiele in ihren Eltern finden. Gegen beide mag 
die Strenge der Gesetze oder der Ernst des Lehrers 
von Einfluß sein. Das bei weitem schlimmste Hin-
derniß bleibt die Gleichgültigkeit der Eltern gegen 
die Bildung der Kinder. Keine Stadt ist dafür be
zeichnender als London. Jeder Fremde wundert sich 
über die Menge der verwilderten Kinder in den Stra
ßen, nnd fragt sich ob denn keine Polizei hier exi-
stirt. Und doch haben alle diese Kinder Eltern, die 
sür sie sorgen müssen, uud in den meisten Fällen es 
anch im Staude sind. In einer Mcht versauien Va
ter und Mutter im Branntwein, was der monatliche 
Schulunterricht ihres Kindes kosten würde. Das 
Schulgesetz setzte Strafen darauf, uud doch läßt sich 
nicht sagen, daß das Londoner Schnlamt etwas dagegen 
thät. Mau umgeht die Sache vielfach aus Bequem
lichkeit, vermeidet die Gründe zn prüsen, welche Ver
säumnisse hervorrufe», uud die meist keine Gründe 
sind. Da haben die Kinder keine Kleider, ^da kann 
der Vater oder die Mntter nicht nachgehen, ob sie 
wirklich in die Schule gehen u. s. tv., die Frechhei
ten, die dabei vorsallen, ungerechnet. Der Magistrat 
verfährt dem gegenüber mit großer Langsamkeit, und 
Strafen sind selten. Das Blatt knüpft die Mahnuug 
an sein Naisonnement, daß das Schnlamt seiner 
Pflicht eifriger und gewissenhafter warten möge. 

(A. A. Z.) 
Frankreich. 

Poris, 33./II. Juli. Bei 40 Grad Hitze im 
Sitznngssaale mußte die Natioual'Versammlung zur 
Kenntuiß nehmen, daß der Gouverueur vom Senegal 
ein jährliches — Heizungspauschale von 2000 Frcs. 
bezieht. ... Die gegenwärtige Witterung setzt der 
Ernte die Krone auf, und destillirt goldenen Kome
tenwein. In den meisten Gegenden ist die Ernte 
das doppelte einer Mittelernte. Insbesondere Futter 
ist in einem selten erlebten Ueberfluß gerathen. Viele 
Bauern haben nicht Platz genug, um ihr Heu unter 
Dach zu bringen. Die Preise aller landwirtschaft
lichen Erzeugnisse bleiben lohnend. Die Bauern 
brüsten sich, daß sie allein mit zwei solcher Ernten 
die fünf Milliarden zahlen könnten, wenn sie es 
wollten. Sie sind sehr zufrieden mit der bestehenden 
Ordnung, und die Negierung ist es nicht minder mit 
den Berichten, welche ihr aus allen Gegenben die 
Fortschritte einer über das ganze Land organisirten 
Propaganda der conservativen Republik melden. (A.Z.) 

Versailles, 24./12. Juli. Am 16. Juli haben, 
wie ein Deutscher der „K. Z." ans Paris schreibt, 
in Frankreich die General-Inspektionen begonnen. 
Welche bestimmt sind, die ZnständeHnnd Verhältnisse 
der Armee einer gründlichen Prüfung und Unter, 
snchnng zn unterziehen, die nicht blos militärische 
uud wirtschaftliche Dinge, sondern auch gewisse mo
ralische Fragen ins Auge fassen wird, und zwar nach 
einer sehr ins Detail gehenden Anweisung. 34 Ge-

' ^ ̂ oben-'r A"^u mit etagenartiger, von Glas-
^ ^chphramide. Dieser Pauillou, der 

kan,/ uüt der andern den Garten 
als das Centrnm der Anlage be-

'^tttiao'm l'ich das Leben des Ezaren, 5-»,. ' eut M) das Leben des Ezaren. 
' d o n  g e s c h a f f e n  h a t ,  d a r ,  d u r c h  
. Gegenständen, welche er benuht oder 

-^^iide jetzt das 
- "US E„en und Mi.« ^ '>> len nnd Glas, die riesige Halle 

«,,s' Kenner behaupten, daß 
Arnprl l, Seewesen sich beschränkende Aus 

gliche,der hiesigen zurückstehen müsse. 
> - ^tfuhl für das der Form, der Art 

klllw, n,'-'"' G"lppe, die nicht wohl z?r-
^ ^ dtt smis, ^uw'Mcheue hat man hier allein 

h! ein weitpa"? Kanze AnssteUnng herrscht, 
^ ^n 5w... ? lichtes Glasgewebe kon-

> 'K°n '-inen Ehren-
<, ,^e?5 ^ ^l'lar-Abiheiliiug, die uuu folgt 
<!?'>' s>, ^ uur Maschinen zur Herstellung 

4»»> ^ >v'ir'i.'w Höh!g^schösse, 'Patroneuhnlsru 
^lZu»'Schlüsse nach langer Wau-
y, .hoch r» lenem basteiartigeu Vor-
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' d^^lts,^^ 'U"u Aiitteln, in seinen Folgen 
Inhalt d!r^ ̂ 'd"ung seiner Schrecken, 

- ^ Daritell.ing bildet. Ein in 
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wir Waffeu aller 
?eIch^^/U'Mcheu Reichs. Die kle'--' 

si)r. ?Iteu ^^.^rvollko.iiil.uetsten Jnfl 
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^ sie"s. ^'wollkoiniuuetsten Jnfan-
Siäderbüchsen, alle 

u der Waffen ihrer Zeit nnd 

ihrer Volksart. Draußen auf dcr Plattform ist eine 
Ambulanz, eiu Eisenbahnwagen für Kranke aus der 
Berliner Fabrik für Ciseubahnbedarf. man sieht dort ein 
Lirchenzelt, eine Feldküche,' eiu festes Lazareth, ein Wacht-
hans. und in gesonderten Räumen Verbaudzeug, Opera-
tious-Jnstrumente. künstliche Glieder und jedes andere 
Hülfsmitlcl dcr Heilkuust im Kriege. 

Und damit endet denn unser flüchtiger Nuudgang. 
Cr zeigt wohl schon, daß die Ausstellung, wenn auch 
lückenhaft uud nicht ohne einzelne Mängel^ doch zu den 
interessäutesten. beflarraugirtesten gehört, welche unser 
Weltthcil bisher geboten hat. Sie ist weder eine uni
verselle, noch einc internationale in dcr vollen Bedeutung 
des Wortes; Rußland selblt und allein bietet ja aber so 
viel Eigenihnniliches. so viel Schönes uud Tüchtiges in 
seiner Industrie, daß einc Uebersicht über diete.- wie wir 
sie hicr finden, höchst lohnend ist. (D. R.-A) 

E i n g e s a n d t !  
D! -Dorpat, du wunderschöne Stadtj du kannst -mir 

schon gefallen; als „Großstadt" kannst dn es noch weit 
bringen; nach deiner schö»m Helena uud deinem Affen 
empfiehlt dir ein Theaterkritiker die „väsids äo noczos/ 

Das ist freilich schon ein überwundener Standpunkt; 
aber dann bleibt dir doch die Aussicht, von Stufe zu 
Stufe uoch höher zu klimmen oder tiefer zu versinken 
im Pariser Schlamm, je nach dem Standpunkt des Zu
schauers, Auch Riga ergötzt sich erst in diesem Sommer 
durch Direetor Auerino am „italicniichen Cancan! 

Wie des jüngeren Dumas „vislto aber 
schon non ihm selbst überholt ist. darüber berichten aus
ländische Zeitungen Folgendes: 

„Bei Michel Lcvy- soll »nter dem gesuchten Titel: 
I/koiQMö-itZinmv „das Weib im Mann" oder „der 
Mann im Weibe" ein neues Schriftchen dcs jungen 
Alexander Dnmas erscheinen, in welchem, an den Fall 
Dubourg anknüpfend, in der geistreichen, raffinirt cyni-
fchen Weise des Verfassers über Che. Ehebruch und Schei

dung philosophirt wird. Einige Proben, welche der 
„Figaro" giebt, nnd die noch nicht einmal die stärksten 
scin sollen, lassen Alles hinter sich, was dcr Verfasser der 
„Visits äo uoL68" aus diesem Gebiete bisher gelei
stet hat." 

Also vorwärts. Dorpat, zur „Visits 6s nooss".' 
aber du bedarfst dann anderer Zugmittel und spanischer 
Fliegen, um deiu Sommerlhcater im Garten des Hand-
werkervereius zu füllen: wir empfehlen dir dazu eiueu 
Nordhäuserwit). der eben durch die deutsche Presse läuft 
und also lautet: 

„Eiue pfiffige Reclame für sein nicht allzu sehr be-
snchtes Sommer-Theater machte kürzlich ein Director in 
Nordhausen. Er hatte ein Stück' angekündigt: Der 
Stadtmusieus uud seine Capelle." Plötzlich liest "man 
im Localblatte: „Sollte eiucr dcr Schauspielcr sich er
frechen. in dem Stücke: „Der Herr Ssadtmuficus ?c 
wie uns zu Ohreu gekommen, eine bekannte Persönlich
keit aus Nordhausen zu copiren, so kann die Direction 
versichert sein, daß bei Aufführung dieses Stückes ein 
öffentlicher Scandal im Theater entsteht." Das zog — 
Abends war das Hanö bis auf den letzten Piaj) besetzt." 

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

Die neuesten Nummern der Wochenschrift „Im neuen 
Reich habeu folgenden Inhalt: 

Nr. 29: Ein Besuch im alten Heliopolis. C. Fiedler. 
— Innere Landcroberungen im nordwestlichen Deutsch, 
laud. A. Lammcrs. — Das französische Unterrichts-
wcscn: III. Die Universität. Crnest Strochlin. — Die 
Enthüllung dcs Steindenkmals. Anton Springer. — 
Berichte aus dcm Reich uud dem Auslaudc: Vom 
modernen Italien. Ans dcr Emilia. A. Dove. — Ein
druck des Jcsnilengesetzcs am Rhein. Aus Bonn —-
Kleiner Wcltausstcllungszank. Aus Wien. 



nnd zu diesem Zwecke für die Infanterie, 13 
für die Neilerei, 9 für Die Artillerie, 8 sür die (Send-
armerie, die beiläufig noch weiter vermehrt werden 
soll, 14 für die Genietruppen und die festen Plätze 
und 4 für die Militärbiloungs-Anstalten delegirt. 
Was werden sie finden? Täujche mau sich nicht; 
die Reorganisation des französischen Heeres ist in 
raschem Gange, mancherlei gute Einrichtungen sind 
getroffen uud den größeren Theil der überhaupt den
kenden Offiziere erfüllt, meiner Erfahrung uach, ein 
sehr anderer Geist, als vor zwei Jahren. Man weiß 
und gesteht, wenn auch nicht gern, zu, baß die Ar
mee nicht fo viel taugte, als man meinte, uud man 
hat begriffen, was es war, wodurch die Deutschen 
siegten. Man studirt und beobachtet uns sorgfältig, 
so daß ein zweiter Krieg uns in den Franzosen Leute 
gegenüberstellen würde, die uns recht wohl kenuen. 
Es geschieht überhaupt viel für die Bildung, nament
lich der Offiziere durch militärische Blätter, Debaltir-
Gesellschaften, Offiziers-Bidliotheken u. s. w. Bielfach 
ist mit dem Unterricht in der deutschen Sprache be-
gönnen. Die Obersten unternehmen mit ihren Stabs-
Offizieren Reifen zu Terrainstudien. In Betreff der 
Mannschaften wird mehr exerzirt und auf eiue straf
fere Haltung hingewirkt als früher, was beiläufig 
bei den Truppen, die mir zu Gesicht kamen, noch 
nicht viel geholfen hatte. Man trifft Anstalten zur 
Bekämpfung des Schuapsens, welches in den letzten 
Jahren wie unter dem Civil auch unter dem Militär 
in dcr bedenklichsten Weise um sich gegriffen hat. 
Man wird die Schießschule, welche früher in Chalons 
bestand, in St. Omer wieder eröffnen, man hat vier 
Turnlehrer-Bildungsaustalten im Fort der Faisan-
derie bei Paris, man übt endlich in verschiedenen 
Gegenden die Soldaten in der Benutzung der Eisen
bahnen. Viel stört bei diesen Reformen der Mangel 
an guten Jnstruktoren und anderen Unteroffizieren, 
welchen die Verluste des Krieges zur Folge gehabt 
haben. Aber im Ganzen geht es offenbar vorwärts 
mit der Armee. (Nat.-Ztg.) 

Türkei. 
Kollstal,tinopel, 20./8. Juli. Die beiden Vorstädte 

Konstantinopels Galata und Pera sollen durch eine 
unterirdische Eisenbahn verbunden werden. Der Betrieb 
derselben soll, wie die^ „Deutsche Ztg." schreibt, ein 
höchst einfacher und auf die bedeutende Höhendiffe
renz, der beiden Vororte basirt werden, indem zwei 
Züge an den beiden Enden eines Kabels sich auf 
Schienengeleisen in entgegengesetzter Richtung bewe
gen und so gewissermaßen ver abfallende Zug dem 
aussteigenden das Gegenwicht bildet. Die Trommel, 
um welche sich das Kabel, dreht, wird durch eine sta
bile Dampfmaschine in Bewegung gesetzt. Die Länge 
der projektirten Bahn beträgt zwischen Galata und 
Pera 613 Meter, die Fahrzeit von einem Punkte zum 
andern beiläufig drei Minuten. Jeder Train soll 
aus einem Personenwagen mit 200 Sitzen und einem 
offenen Wagen für Waaren bestehen. Der Betrieb 
soll in einer Weise eingerichtet werden, daß täglich 
bei sechszehnstündiger Thätigkeit der Bahn 480 Züge 
und durch dieselben 96,000 Personeu uud 3600 
Tonnen Maare befördert werden können. Die Züge 
sollen ohne Unterbrechung von vier zu vier Minuten 
von beiden Stationen abgehen; die Station Galata 
liegt der Straße Jeri-Djami, 110 Meter von der 
Karakeny-Brucke entfernt, die Station in Pera ge
genüber dem Kloster der Derwische. (N.-Z.) 

Amerika. 
Rew-Iork. Um sich einen Begriff von der Zu

kunft der amerikanischen Republik zu machen, muß 
mau den ungemein gesteigerten Verkehr zwischen Eu
ropa uud der neuen Welt kennen nud würdigen. 
Aus Liverpool allein geht alle 12 Stunden ein 
Dampfer nach Amerika ab. Im Mai verließen den 
Liverpooler Hafen 53 Dampslchiffe, von denen 34 
für New'Aork, 8 für Boston, 8 für Quebec und 
Montreal, 3 für Halifax, Norfolk nud Baltimore 
bestimmt waren. In diesem Monat wanderten von 
Liverpool nach Amerika aus 32,000 Personen oder 
5000 mehr als im Mai 1871. Seit Januar haben 
18,000 Personen mehr als in den entsprechenden 
fünf Monaten des Jahres 1871 den Hafen verlassen. 
Nun bedenke man noch was auf den französischen 
und den deutschen Linien nach Amerika gebracht wird, 
nnd man wird daun eine Idee von der Dampicom-
municativn zwischen den beiden Festländern haben. 

(A. A. Z.) 

Vom Sommertheater. 
Wir hatten vorgestern Gelegenheit anf unserer 

B ü h n e  i m  S o m m e r t h e a t e r  i n  „ M u t t e r  u n d  S o h n "  
die alte Charlotte Birch-Pfeifst j>, allen ihren 
Schwächen kennen zu lernen; wir sagen absichtlich: 
Schwächen, weil sie iu der Bearbeitung des Bremer-
schen Romans, die uns vorgestern Abend zum Besten 
gegeben wurde, wirklich alles Mögliche leistete, was 
an dramatischen Kunststückchen geleistet werden kann. 
Ein Knalleffect drängt den andern, eine Nühricene 
die andre, und dabei wiederholen sich dieselben so 
häufig, daß das Publicum wirklich in Thränen schwim
men müßte, weun eben nicht durch die so stark auf
getragenen Farben alle Rührung verdrängt worden 
wäre. Trotz des mangelhaften dramatischen Mach. 
Werks war die Leistung der Mitglieder unserer Bühne 

eine recht gute und behagts uns fast in allen ihren 
Theilen. 

Die alte Generali» von Mannsfeldt wurde von 
Frau Borchardt aus Breslau gespielt. Wir muffen 
bekennen, wir hätten die Künstterin lieber in einer 
anderen Rolle zum ersten Mal gesehen, denn voll
ständig befriedigt sind wir von ihrer Wiedergabe der 
alten Generalin nicht, weil sie die stolze Frau, die 
gemeint ist, nicht so auffaßte, wie die Dichterin 
wünschte; denn sie ließ ihren Gefühlen oft zu freien 
Lauf und zwar uicht wie eine Frau, die 15 Jahre 
hindurch jede Regung des Herzens verbarg und unter
drückte. Es ist freilich für die Darstellerin hoch
tragischer Rollen nur zu leicht, in Gefühlsäußerun
gen zu weit zu gehen; dieses zu verhüten, daraus 
hätte Frau Borchardt vorgestern unserer Ansicht 
nach mehr bedacht feiu sollen. 

Nächst der alten Generalin lag die Hauptausgabe 
bei ihrem Sohne Bruno, welche Rolle von Herrn 
Fehringer ganz zur Zufriedenheit des Publikums 
gespielt wurde. Herr Fe hringe r hat seine Sprache 
vollständig in seiner Gewalt, er besitzt eine ange
nehme Ericheinung und hält im Spiet Maß. Wir 
hätten nur, wie schon früher, so auch vorgestern ge
wünscht, daß er mehr Mienenspiel zeigt. 

vr. Stephan und Frauzisca wurden von Herrn 
Berent und Frl. Wellsen ausgezeichnet dargeiteUl, 
und trugen viel dazu bei das PubUlum zu kesseln. 
Die Nolle der Franzisca schien wie für Fräulein 
Wellsen; denn dieKünstlerin brachte das Muntere, 
Naive und Neckische so lebhaft und natürlich zum 
Ausdruck, daß sie unwillkürlich das ganze Publikum 
mit sich fortriß, und den lebhaftesten Applaus her
vorrief. 

Die Selma des Frl. Lanrentz hätten wir etwas 
weniger schüchtern, und nicht immer mit niederge
schlagenen Augen gewünscht, und hoffen wir, daß 
sich dieser Fehler bald geb.eu wird; denn die junge 
Künstlerin scheint uns Lust und Liebe zu ihrem Be
ruf zu haben. 

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

an: Herren Winkler, Pöhl und Brettschneider, von Seydlitz, 
Günter, Mucksfeld nebst Familie, Student Juko, Grigorjew, 
Leichmann, Mettus, Rabinowitsch und Andere. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 19. Juli von hier 
ab: Herren Obrist Bruyn nebst Familie, Leutfeld, von Aradke 
nebst Frau Gemahlin, Baron Bietinghoff, Nosenpflanzer, Haas, 
Truschewsky, Lubomudroff, Jwanoff, Frau Dopte, Herr Wein
berg und von Wahl nach Lunia und Frl. Kauzmann nach 
Rappin. 

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

Hotel London. Herren Kaufin. Krausep, Ingenieur Ahl 
nebst Frau Gemahlin. 

Hotel Garni. Herren Lehrer Voigt liebst Familie, Kauf-
mann Muxfetdt, Kallas, Martinsen, Nolje. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Gläser. 

Anzeige» »»d Bckanntinachnnge» 

Die gemeinnützige u. landwirthfchaftl. 
Gesellschaft für Siiö-Livland 

macht desmittelst ihren Interessenten bekannt, daß 

1. die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus
stellung am 4. August, Bvrniitlags 11 Uhr, 
rm Ausstellnngslocal aus dem Gute Schloß 
Wenden stattfinden wird; 

2. das Ausstellungs-Coniil6.Mitglied, Herr Bürger
meister Trampedach, gefälligen Nachweis über 
angemeldete Logis in Privathäusern ertheUt; 
uno 

3. der Sommergarten des hiesigen Sänger-Ver-
eins zur geselligen Versammlung während der 
Ansuettungstage oelllmmt iit. 

Wenden, im Juli 1872. 

Ate» erichienen und vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat uno Fellin: 

M. Arthur Schopenhauer 
vom medicinischen Standpuncte aus betrachtet 

von 

Di. Carl von Seidlitz. 
Preis 40 Kop. 

W Gläsers Verlag. 

Theater-NepeM. 

Freitag den 21. 3^ 

Mndep-BorstevttU 

unter Mitwirkung des berühmte» 
Herrn Alois Müller. ^ 

DM- Anfang S Uhr 
Preise der Plätze wie 

Ein Kind in Begleitung einer erM« ^ 
braucht kein besonderes Bittet, Ztvk 
nen ein Billet benutzen. 

l Ein deutscher Papier»»^ 
Werkfl'ihrer. welcher in der Papier» ^ 
Penfabrikation gehörig dewin ^ 
in Rußland eine gleiche Stelle. ^ Ossels 
nisse stehen demselben zur Seite. ^1' r-
fördert sud V. L, 2 dte Annmicei"A'p-
Haasenstein <5° Vogler in^Berlin^^-^^. 

Neu erschienen und vorräthig^ 
und E. I. Karow in Dorpat 

Aus dem 

und 

Tagebuch eines 
Studenten. 

Geschr ieben  i n  den  ^  ^  
I8VV und R8W. 

Preis 4V Kop. 
W. Glase--^ 

Telegraphische WitterMsd'^' 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O l i s e ^  

Dienstag, den 30. Juli um 7 ^ 
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53 -2 -j-5 
53 -3 -2 
5t -4 — 

47 -3 —1 
45 -4 -4 
54 -4 -2 
57 -1 —0 
53 -5 -3 
50 -4 —2 
53 -S —3 
46 -4 -4 
44 -6 -5 
44 -^-2 —0 
33 >-0 —6 
41. -l -3 
59 -2 —1 
10 -3 

39 -4 -II 
31 -t-5 
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Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Sewastopol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Krakau 
Paris 
Lemberg 

Regen im Mittlern, östlichen und 
überall das Barometer unter dein 
Temperaturen. 

z»,W4 
W i » t e r »  »  g s b e o b a c h t u  » U '  M M -

Feuchtigkeit: Angabe, wie viel senden / 
welche die gesättigte Luft bei der 
halten würde, wirklich in der Atinosp) 

Stunde ^cirom. 
0° C. 

Temp, 
Celsius 

Feuch
tigkeit 

1 M. 50,9 11,1 

4 50,3 9,9 -

7 50,2 13,7 32 

10 50,0 20 5 47 

1 Ab. 49.5 22,3 44 

4 49.0 21,3 46 

7 43.9 13,1 63 

10 43.7 15.1 33 

Mittel 49,67 16,50^ 

Min. 9,8. Max. 24,9 Cels. 
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Exlrcme der Temperamrmittel^ zM' 

30. Juli Minimum t4,37, im Jap 

den 30. 
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Jahre 1370, 
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Prospekts gratis 6urok 
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Erscheint täglich, 
""r Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

^ußdes^t?^ Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
^onoitors Borck neben dem Natbbauie eine Trevve bocb. n- neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

für die Korpuszeile oder deren Siaum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 N. 6V Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 26 Kop. 

Man abonnirt in B. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Cor,, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

J a h r g a n g .  

M 

auf das 

^ i t t e  Q u a r t a l  
der 

1^ en Zeitung" 
nge.:ommen in W. Gläsers Leih-

Eckhaus des Conditors Borck eine 

I n h a l t .  

7,i.^.'^er Tk-i» -  i D o r p a t -  D i e  F e i e r t a g e  d e r  H e -
- ^.^chaule«^" ^m Lehrfach. Abdelegirung. Riga: 

Feuersbrunst. Pleskau: Eine neue 
^ Moses Montefiore. Ostsibirien: 

' D e u t s c h e s  K a i s e r r e i c h .  B e r -
^ >.v,^lau- ^^s französische Anleihe. Die Obst-
' Heilort Göbcrsdorf. Straßburg: Die 

^ ^ Schweden. Stockholm: Feier des tau-
" Die Al!?^ ..Großbritannien. London: Fleisch-
':>--""Fravf ,^ung der Todesstrafe. Die englische 

° ^riea°s Versailles: Die Lieferungen wäh-
' A n l e i h e .  P a r i s :  D i e  F i n a n z o p e r a -
^ ---- Spanien, Die Untersu-

Das republikanische Manifest, Rom: 
"5, Ades Das Madrider Attentat. Die 

"S«sandt " ̂ien. Kalkutta: Banknotenfäl-
^vn «Ii .. 

^ Kunst. — Literarisches. 

I L«», »,?,«—'« Stachrichte», 
-,^e Ans -c.' Anmeldungen auf die 

! ^ ̂elrag >! r ^ bedeutend, daß der ge-
c' ^>id z selben annäherungsweise allein in 

^erde,/ gelangen dürfte. In 
kl- -^iaßregeln zur Errichtung einer 

aus Nußland kommende Schiffe 
^,7.die g.s- der Silberhochzeitsfeier Bis-

> ^attfand, wurden dem Jubelpaare 
0"e" zu Theil. Frau Mallinger 

^>7- Ä >°°rd.n. 
errpi^s/"'"" '-'»v 

den Astern in den Zeichnungen von 
c>u« von 142 Millionen Rente und 

4 H-Lrankreich 85 Mill. Sie überstieg in 
^ Noch beträchlichere Zeichnun-

erwartet. Die Subskription 
^ ^0 und anderen Ländern erst heute 

Juli. Die Totalsumme der Snb-

Nom, 29./17. Juli. Die Veröffentlichung einer 
päpstlichen Encyklika steht bevor, worin die katholi-
lifchen Armenier des Orients für von der Kirche ge
trennt erklärt und mit der großen Exkommunikation 
belegt werden. 

Nelv-Wrk, 28./16. Juli. Die anglo-amerikanische 
Kommission nimmt am 11. September ihre Arbeiten 
wieder anf. Der Schatzsekretär Bautwell ordnete sür 
August den Verkauf von 7 Millionen Gold und den 
Ankauf von 6 Millionen Bonds an. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Juli. Nach einer neueren Bestim

mung wird es den Kindern der Hebräer gestattet, an 
jüdischen Festtagen die Schulen nicht zu besuchen. 

Nach eingeholter Erläuterung des Gesetzpara, 
graphen, nach welchem Beamte während eines zwei
monatlichen Urlaubs ihr GeHall sortbeziehen können, 
hat der Minister der Volksanfklärung angeordnet, 
daß diese Aenderung auf Beamte des Lehrfachs, welche 
während der Ferienzeit und über dieselbe hinaus 
Urlaub nehmen, keine Anwendung findet. 

— Der livländische Verein znr Beförderung der 
Landwirlhschaft und des Gewerbfleißes wird anf dem 
internationalen statistischen Congreß in St. Peters
burg durch Herrn N. von Essen-Ca st er vertre
ten sein. 

Riga. Dem Herrn Landmarschall von Llvland, 
v. Bock ist ein zweimonatlicher Urlaub ins Ausland 
ertheilt worden. (Nig. Ztg.) 

Schaulcu. Der am 14. d. Mts. hier ausgebro. 
chene Brand hat im Ganzen circa 300 Häuser in 
Asche gelegt. Der Schaden beläust sich auf circa 
V2 Mill. Nbl. Die Gebäude waren größtentheils 
bei Petersburger und Moskauer Assecuranzgesell-
schaflen versichert. Am Morgen des 15. war das 
Feuer bewältigt. Die libansche Feuerwehr hat aus
gezeichnete Dienste geleistet. (Nig. Z.) 

Pskolv. Von einer neuen Sekte berichtet das 
„Gd.°Jamb. Bl.", die trotz ihres kurzen Bestehens 
bereits einen ziemlichen Umfang genommen hat. 
Gründer dieser Sekts ist der entlaufene Mönch Sse-
rasim, der durch Verschiedeue Schlauheiten, besonders 
aber durch die verführerische Bequemlichkeit des von ihm 
gepredigten Dogmas, „Das man ohne Sünde nicht 
das Himmelreich erwerben könne", bald gegen 4000 
Anhänger gewann. Der neue Prophet schnitt den 
juugen Bauernmädchen und Bauernfrauen, die sich 

zu seiner^Lehre bekannten, die Haarzöpfe „stern
förmig" am Hinterkopfe ab. Daher hießen denn anch 
die Anhäugerinnen der neuen Lehre „Geschorene" 
(eiMM6liim,ki), die übrigens auch noch den Namen 
„Cyitonti" führen. Was der Stern am Hinterkopfs 
bedeuten soll, ist unbekannt, aber kaum begann das 
Volk, den rechten Geschmack dafür zn gewinnen, als 
er am 21. Juni auf seinen Wanderungen im Kreise 
Porchow ergriffen, in das Gesängniß gebracht und 
von da nach St. Petersburg geschickt wurde. 

(D. P. Z.) 
St. Petersburg. Sir Moses Montefiore ist am 

13. Juli wieder nach London zurückgereist. Der be» 
kaunle Philanthrop ist jetzt 90 Jahre alt, und seine 
hiesigen Glaubensgenossen hatten schon 1826, wo er 
unsere Stadt zum ersteu Male besuchte, Gelegenheit, 
ihn keunen zu lernen. (D. P. Z j 

Ostsilnrien. Der Bildnngstrieb erwacht unter den 
Bevölkernngeu der entferntesten Theile des Reiches. 
So veröffentlicht die „Jrk. Gonv.-Ztg." ein Cirku-
lar des General-Gouverneurs von Ostsibirien, in 
welchem gesagt wird, daß die Einwohner der Pro
vinz überall dem Wunsche Ausdruck gegeben haben, 
ihren Kindern eine gute Elementarbildung zu geben, 
daß jedoch auf eine Landbevölkerung von 650,000 
Seelen uur 2000 Knaben und 250 Mädchen die 
Schulen besuchen. Die Beseitigung verschiedener Miß-
bränche habe, heißt es im Cirkular, die Folge ge
habt, daß die Bauern 200,000 Rbl. weniger auszu-
gebeu haben als früher, die Geldmittel zur Grün
dung von Schulen können also nicht fehlen. Dem 
Mangel an guten Lehrern sei dadurch abzuhelfen, 
daß man Lehrerinnen anstelle, die ans der Zahl der 
jnngen Mädchen, welche ihre Erziehung in einer der 
Jrkntsker Anstalten beendigt haben, zu erwählen 
seien. Der General-Gouverneur ersuche daher die 
Gouverneure der Provinz, mit aller Anstrengung 
dafür Sorge zu tragen, daß Schulen in denjenigen 
Dörfern errichtet werden, die ihre Kirchen haben, 
in denen also Geistliche den Religionsunterricht er-
theilen können. (D. P. Z.) 

Ansländischc Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./I5. Juli. Aus dem Auslande, aus 
Fraukreich, Rußland, England ist hier in Berlin die 
Zeichnuug großer Beträge auf die französische An
leihe angemeldet worden. Der Grund, aus welchem 

k.Ou»che»er Ämist, 
^ ^ ^ in der Augsb. allgemeinen Zei-

^ Z'i ^ ist w .Kunstzustände Folgendes: 
a l s  ^!^ig das öffentliche wie für das 

^Mffe ^ ̂ Haltung der Gesundheit unserer sitt-
^ Jh. Reinheit der unser Volksleben be-

^eser Beziehung hat seit lange 
^ ? Mvirkt als die Sybel'sche Festrede 
^ .lmer glänzenden Abfertigung die 

ii ist sie formell und male-
^ ^ r d i  P r o d n c t  d e u t s c h e r  p o l i t i s c h e r  D i a -
" da« Q- griMe Verbreitung schon darnur 
» ^ ha!,?« ^ die Mittel, mit denen wir es 

gleicher Klarheit zeigt, 
so verdienstlicher, als wir selbst nach 

der letzten Jahre nns doch se 
'' Solist "^.uber täuschen können: daß nur die 
-H^gebung ans Vaterland, die nner-> 

kMschlossenste Tapferkeit uns be-
. ^U bestellen i,i Jm^x^eN bestehen, die in unserem 2 

ö/^ ̂ k^^ rall drohen. 
s, vielleicht die totale 

Nu» ^^rstandes, oder vielmehr der unteren 
^ da wir alle doch wohl hoffentlich 

,Ä^tand angehören als die Hand-
Aniiiv ganz unrechtmäßig für 

? in u»s.r° hiesig-
- >1!^ so II unstreitig weitaus am 

nur 
^ so I i  nnilreitig Wenaus 

i,I? ^ Schuld sicherlich uicht nur 
^ , Noch ^ ̂  Bericht erwähnten Uebelftän-

-.^ssen .^^der schlechten Arbeit dieser 
^ r.-' täglich mehr demorali-

' ^ ucitürli^ beklagte Mangel an 
- 5 ch mit der gegenwärtig quauti-o Ntatih s 

iv>?^ste geringeren Leistnn/derselben 
s° ^lt dF'un^'' - Nicht, daß mehr Lahn 

daß ^chtsertigte der jetzigen Agi-
>ur eine viel schlechtere Arbeit 

gefordert wird; ja daß die ganze Tendenz derselben dahin 
geht, den faulen und dummen Arbeiter ebenso gut zu 
stellen als den thätigen und intelligenten, wie sich dieß 
ja klar ans der so häufigen Verweigerung der Stück-
Arbeit ergibt. Aber nicht nur seine persönliche Leistung 
wird geringer, sondern die moralischen Begriffe des Ar
beiters werden aus die heilloseste Weise verkehrt, seine 
ganze bisherige ideale Welt wird anf das niederträchtigste 
zerstört uud gefälscht. 

Nie und zn keiner Zeit haben weder die Gesellschaft 
noch dcr Einzelne dcs Pflichtgefühls, der Sparsamkeit, 
des Fleißes, der Berufstrenc. dcr Vaterlandsliebe ent-
rathen können, wie ihre Verführer sie jetzt den Arbeitern 
als antiquirte Forderungen darstellen. Und solcher ver-
verblichen Wühlerei, die lediglich einzelnen arbeitschcnen 
Individuen zu gut kommt, die lieber auf Kosten ihrer 
Opfer leben, nnd zn diesem Zweck ihren schlechtesten Jn-
stincten schmeicheln, als lich ehrlich nähreu wollen, soll 
man ruhig zusehen? Man soll es geduldig ertragen, 
daß die furchtbarsten Katastrophen vorbereitet werden, ohne 
sich zn rühren? Eine Geielllchaft wie der Staat, die 
zum Widerstand gegen solche Tendenzen nicht mehr den 
Muth, die nicht mehr die Energie hätte ihre Grundlage, 
die ja keine andere als die rastloseste Arbeit aller sein 
kann, zu vertheidigeu, wäre freilich des Unterganges Werth. 

Sind die Gesetze unzureichend die Volk'sversührer zu 
fassen, nun, so ändere man die Gesetze; aber daß ein 
Staat der täglich seine Basis diserediliren, ihre Gerech-
tigkeit bestreiten läßt, dem Verderben versallen mnß, das 
sollte doch nachgerade jedem einleuchten. Nur durch das 
Brechen der unleidlichen Tyrannei, welche gegenwärtig der 
sanle über den fleißigen Arbeiter übt, kann unseren ge
werblichen Zuständen wieder aufgeholfen werden, die so 
auffallend znrückbkibeu, wahrend auf allen Gebieten des 
eigentlich künstlerischen Schaffens eine gränzenlose Neg-
samkeit sich entfaltet und, wie sie den glänzendsten Be
weis für den nationalen Aufschwung liefert, dem Be
richterstatter schon in wenigen Wochen die Auswahl d?s 

Besten unter dem vielen Gegebenen zu einer schweren 
macht. 

So hat die Sculptur uns ein werthvolles Werk 
ganz jungen Künstlers, Sirius Eberle. gebracht, welches 
sowohl durch die Kühnheit der Eomposition als 'o,e ebenso 
malerische als fein durchgebildete Ausführi'-.^ M,. Auf
merksamkeit verdient. Es sucht die heroische Aufopferung 
zunächst natürlich der Armee, aber 
Stände, iin letzten Kriege darzuste'^^, 
dereu Hauptfigur ein verwundeter Osfieier ist, der die 
Seinigen noch zum ^amps antreibt, während er von 
einer barmherzigen «schwerer verbunden, von einem 
Krankenwärter gestützt wi<o. Die stolze Todesverachtung 
die kampfbegeisterte H'.'ngebnug im juugen Soldaten wie 
die selbstlose der Schwester und die schlichle Demuth, der 
Eiser des Wärter?,, also jener ganze Verein von Tugen
den, die uns zu'm Siege geführt, sie sind hier mit ebenso 
viel Glück al^, lebendigster Unmittelbarkeit gegeben. Dabei 
baut sich das Gauze so schön aus. daß es sich zu einem 
Mouuuveut für den letzten Krieg, besonders für ein sol-
ches, das die auf dem Siegesfelde den Heldentod fürs 
Vorland Gestorbenen feiern soll, ganz vortrefflich eignen 
'wnrde. Es ist daher schwer begreiflich, weßhalb man es 
nicht zu dem auf dem hiesigen Friedhof zn errichtenden 
wählen, und statt dessen einen Sarkophag mit allegori
schen Figuren adoptiren will, die nun einmal niemals 
mit solcher Frische zum Herzen sprechen können wie die
ser glückliche Griff ins unmittelbare L>-ben, schon weil 
ihnen die Gemeinverständlichkeit fehlt, die doch bei Mo
numenten der Art die erste Bedingung ist. Steckt nicht 
wieder, wie gewöhnlich, ciue Personenfrage dahinter, so 
wäre der angebliche Grund, daß dcr junge Held ja ein 
Osfieier fei, die hiesigen Gefallenen aber zufällig lauter 
Gemeiue gewesen sind, doch wirklich zu uaiv, als daß 
mau ihn für crnst gcmemt halten könnte. Und doch 
wäre es so angemessen, indem man die Todten feiert 
einem höchst hoffnungsvollen Lebenden eine schöne Lauf
bahn durch solch ehrenvollen Auftrag zu eröffnen. 



die Zeichnungen des Auslandes in Berlin erfolgen, 
liegt darin, daß die Subskribenten bei der Zeichnung 
keine Kautionen selbst zu deponiren brauchen. Im 
Uebrigen war die Betheiliguugslust des deutschen 
Bank- uud Börsenkapitals gesteru, wie wir bereits 
bemerkten, eine nur geringe; es ist damit nicht ge» 
sagt, daß dies nicht noch bis zum letzten Augenblick 
sich ändern kann, da namentlich die starken Zeich
nungen anderweit auch hier uoch größere Lust zur 
Nachfolge erwecken können. Die deutsche Presse ist 
im Großen und Ganzen einmüthig in der Warnung 
des Publikums vor Betheiliguug an der Anleihe. 
Die „Speuerfche Zeitung" konstatirte in dieser Be
ziehung gestern Abends, daß von namhafteren deut
schen Blättern allein die Stettiner „Ostseezeitung," 
welche übrigens in allen wirtschaftlichen Fragen ihren 
eigenen fein und sonderlich ausgearbeiteten Katechis-
mus hat, zur Zeichnung aufmuntert. In der neue
sten Nummer der „Gegenwart" bespricht Herr Ale
xander Meyer die Betheiliguug an der französischen 
Anleihe ebenfalls in einer sehr zurückhaltenden und 
jedenfalls nicht ermuthigenden Weise. In Paris 
rechnet übrigens „Semaine finanziere" auf eine sechs
fache, in London denkt man an die Möglichkeit einer 
wenigstens fünffachen Ueberzeichnung. (N.-Z) 

— vi'. Wutmack schätzt in einem Aussatz „zur 
Statistik des Obstbaues" in den „Annalen der Land-
Wirtschaft" die Zahl der tragbaren Obstbäume in 
Preußen auf 35 Millionen Stück, die durchschnittlich 
!/z Clr. pro Jahr, und der Centner zu 1 Thaler 
Werth gerechnet, jährlich 7 Millionen Thaler erge
ben. So bedeutend diese Erträge erscheinen, so 
stehen sie doch hinter denjenigen anderer Staaten zu
rück. In Würtemberg waren schon im Jahre 1852 
beinahe acht Millionen Obstbäume vorhanden^ die pro 
Baum durchschnillich ^ Ctr., pro Kopf der Bevölke
rung 1,14 Ctr. Oost lieferten. In Preußen müßten 
nach gleichem Vechältniß 144 Millionen Obstbäume 
vorhanden sein uud für 29 Millionen Thaler Obst 
gewonnen werden. Daß der Obstbau in Deutschland 
noch viel mehr entwickelt werden könnte, beweisen 
allein die Mengen Backobst, die jährlich in den Zoll
verein eingeführt werden, 1869 265,741 Centner, 
1870 245,066 Ctr. Daß Obst seit Verbesserung der 
Kommunikationsmittel ein bedeutender Handelsartikel 
geworden ist, geht aus den Verladungstabellen her
vor' die der Negiernngsrath vi-. Meitzen in seinem 
bekannten Werke zusammengetragen hat. Auf der 
Berlin-Hambuiger Eisenbahn wurden z. B. im Jahre 
1867 159,379 Ctr. Obst (frisches und getrocknetes) 
verladen, und am Elbzollamt in Wittenberge gingen 
in demselben Jahre elbavwärts 201,546 Ctr. (St.-A.) 

Breslau, 27./I5. Juli. Ueber den Heilort für 
Lungenkranke, Göbersdorf, dessen Benutzung immer 
lebhafter wird, meldet man Folgendes: Göbersdorf 
bei Waldenburg in Schlesien, 1700' hoch, von hohen, 
steilen Bergen eingeschlossen, ist in einem langgewuu-
denen, nicht breiten Thale gelegen, dessen wechselnde 
Biegungen so beschoffen sind, daß die Gewalt der 
Winde gebrochen wird, ohne Stauung des Luflstro-
nies zn veranlassen. Prächtiger Tannen- und Laub
wald bedeckt die Berge, die Lungen athmen eine 
reine, milde Lust. Angenehme Spaziergänge mit 
schönen Aussichteu siud in großer Zahl vorhanden. 
In etwas weiterer Ferne liegen Wersdorf, Aders
bach, Friedland, Charlottenbrnnn, der Fürstensteiner 
Grund u. s. w. Reichlich hervorsprudelndes Quell

wasser, welches durch seinen Wohlgeschmack an das 
Gräfenberger erinnert, ließ hier zuerst eine Wasser
heilanstalt entstehen, welche indessen nur von 1850 
bis 1854 existirte. vr. Brehmer, der jetzige Besitzer 
der Anstalt, benutzte die günstige Lage des Ortes, 
um ihu in eine klimatische Heilanstalt umzuwandeln, 
welche nunmehr ausschließlich von Lungenkranken be
sucht wird. Göbersdorf ist der erste namhaite deut
sche Höhen-Kurort, der durch seine Höhe, Lage uud 
Klima allen Bedingungen entspricht, um den Lungen
kranken eine milde, reine, sauerstoffreiche, das Blut 
belebende Luft in reichem Maße zuzuführen. Nach 
Erfahrungen aus drei Welttheilen läßt sich jetzt an
nehmen, baß die Jmmunitätsgreuze für Tuberkulose 
nach dem Aequator hin von circa 1500—10,000 Fuß 
steigt. Alle akuten Lungenkrankheiten, deren Haupt
repräsentant die Lungenentzündung ist, gehen in die
sen Gebirgsstrichen niemals in Verschwärnng der 
Luuge mit ihren Folgen über, weshalb die Lungen
schwindsucht bei den Eingeborenen nie gesunden wird. 
Diese Beobachtung führte Or. Brehmer znr Errich
tung seiner Heilanstalt. Medizinische Hypothesen, 
welche dieser Arzt aufstellte, frappirten einige Zeit 
durch ihre Originalität nicht nur das Laien-, sondern 
auch das ärztliche Publikum; es ist hier nichtj am 
Platze, das Für und Wider desselben zu besprechen; 
nur so viel steht fest, daß die Gebirgsluft, nament
lich in gewisser Höhe, 

1) den Uebergang entzündlicher Lungenkrankhei
ten in die sogenannte Verkäsnng mit nachfolgender 
Lungenschwindsucht hindert, 

2) die Lungeukapazität durch das Bergsteigen ver
mehrt wird, 

3) die Ernährung durch die Gebirgsluft gehoben 
wird, weil die Verdauuug und Assimilation leichter 
und vollständiger von statten geht, 

4) eine direkte Wirkung dagegen auf Fieber, 
Schweiß zc. der Lungenkranken nicht ausübt. sVergl. 
Brauu's Balneotherapie.) 

Nahrhafte Kost und die Anwendung des kalten 
Wassers, namentlich in Form von Douchen, unter
stütze» nach vi-. Brehmer die Heilung der Kranken. 

(St.-Anz.) 
Strahlmrg, 24./12. Juli. Am 9. August v. I., 

also drei Monate nach dem Friedensschlüsse, wurde 
hier eine neue Bibliothek gegründet, welcher man 
den Namen „Universitäts-Bibliothek" gab. Dank 
dem Entgegenkommen, welches das neue Werk in 
Negierungskreisen fand, und der lebhaften Sympa
thie, welche man ihm von allen Seiten entgegentrug, 
hatte die Anstalt mit weuig Hindernissen zu kämpfen. 
Dagegen erboben sich ernstliche Schwierigkeiten be
züglich des Eigenthumsrechtes an dieselbe. Der straß-
burger Magistrat machte nämlich geltend, die neue 
Bibliothek sei zum Ersatz der in der Nacht vom 24. 
und 25. August verbrannten bestimmt und deßhalb, 
wie jene, Eigenthum der Stadt, was hinwiederum 
die Behörde bestritt. Die Sache wurde schließlich 
vom Deutschen Kaiser dahin entschieden, daß sämmt-
liche Sendungen, welche speciel an die Stadt gerich
tet werden, zur Gründung einer Stadtbibliothek, 
jene Sendungen aber, die der Behörde und der Uni
versität zugehen, zur Herstellung einer Universitäts-
uud Landesbibliothek dienen sollen. Durch diesen 
eines Salomo würdigen Ausspruch kam denn unsere 
Stadt in den Besitz zweier unter sich getrennter Bi-
bliotheken. Was nun die Landesbibliothek betrifft, 

d" k-i!-rlich-n A^ 
festgestellt, ^ 

lichen Behörden von E l j a ß-Lothnng 

so ist ihr Zweck in 
19. Juni d. I. dahin festgestellt. KS 

öffentlichen Lehranstalten und Pr^u ̂  ̂ 
nutzuug dienen". Sie können Sich ' 
thum, der hier niedergelegt wird, u> ^ ^ 
senarbeit, welche die Einrichtung de ^ 
dert, einiger Maßen einen begriff 
Ihnen mittheile, daß bisher V 
200,000 Bände einliefen und erworvei 
daß seit bald einem Jahre 
binder täglich unausgesetzt dann beMi u 
Grundkern der Bibliothek bildet die 
starke Bibliothek der ehemaligen 
dcmi-A meist aus medicinischen 
bestehend. Hierzu kamen, wie bekannt, ̂  ^ Arv^-
schenke, welche alle aufzuzählen unmog 7. 
heben dürste uuter denselben sein 
von Schriften u.Denkmälern ausAeW , Z:'" 
pien vom Deutschen Kaiser; eine 6^° 
lung sanskritischer Manuskripte von eme ^ ̂  
von Gelehrten in Indien; ein -
recht aus dem 15. Jahrhundert, lo ! ^ c^„F-
türkischs Handschriften im ManustriP, 
beln von Mentelin, dem Gehülfen MB.', 
Gutenbergs, und mehrere Jncutta^n '^^^ 
fämmtlich von Privatgelehrten. 
gen geschahen durch Ankäufe, .woraus ^ 
Thlr. verwendet wurden. Es 
kauft die an Jncunabeln uud aliaMH ^ 
außerordentlich reiche Bibliothek ^ his^' 
Händler Heitz dahier (24,Ü00 F^.), ^ ^ 
theken von Vangerow, Uhland, A 

Straß buM 
>W ' 

Pfr. Block in Coblenz. Neue 
stehen bevor. Als Filiale der^ige^iM^^ W' 

gelten noch das Alterthümer-Cabmet ^ ̂  ^ 
saal. Was den letzteren betrifft, so ! A 
selben die auszuleihenden Bücher 
zu Jedermanns Benutzung die ZeltA 
aufgelegt, dereu es 420 sind. Ich Zal) 
deutsche, 65 französische, 24 englische, . ^ ^ 
4 griechische, 2 lateinische, 3 ho^nd 
Die Kosten zur Anschaffung dieser Ze 
nicht dem Bibliotheksbudget zur Z-) 
werden von der Regierung bestritten. 

Schwede., «..d 
Stockholm, 23./11. Juli. "7^' 

d. Mts. das Fest seines tausendjay 
als Königreich gefeiert uud dabei^di ^ 
tuug eines gewaltigen Obelisken, der ^ 
befahreue und außerordentlich 
auch" als' SVewarte'dienel??oll, 'auf 
Haugesund auf dem Grabe des Königs 
sager das Andenken dessen geehrt, 
und harten Kämpfen das schwere M hW'- ,>! 
gung aller unabhängig nebeneinan ^ 
kleinen Reiche glücklich vollbrachte. MD - . ̂  
die Flotte der gegen ihn verbündeten 
des südlichen Norwegen im Jahre ^ »pil 
nicht bekannt) im Hafrsfjord ("ördl^ ^ ̂  ̂  
ger) in einer blutigeu Schlacht/ " 
dem Leben davon gekommen waren, 
dem Sieger. Die von Harald HaaN 
und Eisen zur Neichseinheit gefüh"^ 6 
tion hat das tausendjährige Gedächl 
Harald's im Hafrsfjord als ein ..»s bei 
gefeiert. Die Enthüllung des Monur 

In einem andern Bereich der Plastik sind die Väter 
mch'M' Stadt dermalen ebenfalls in schweren Nölhen. 
Es so^ nämlich der vorspringende Eckpfeiler unseres 
Nathhans^s mit einer Figur gekrönt werden, und da hat 
sich ihre Phantasie, oder die irgendeines ConcurreMen, 
bis znr sonderbaren Erfindung eines Herolds ausge
schwungen. Warum setzt man nicht lieber eine Figur 
der Gerechtigkeit, die etwa unsere Semmeln anf ihrer 
Wage hält und' den^mger an die Nase legt, weil sie 
nicht begreifen kann, daß /ie im kornreichsten Theile des 
Baterlandes so klein und stecht ausgefallen? 

Uebrigens war es sonst üblich, daß man an so her 
vorragende Stelle die Statue >>es gerade regierenden 
Kaisers oder die des Landesherr» se^te, wie man sich an 
einer Menge alter Rathhanser überzeugen könnte, nnd 
nicht eine vollkommen bedentungslose Fig'ur. 

Sonst hat uns die Skulptur noch d^e vortreffliche 
Büste Paul Heyse's von Wagmüller gebracht die nicht 
nur den feinsinnigen, eleganten Kunstpoeten .mit dem 
Glanz ewiger Jugend auf dcr Stirne und dein tiefen 
Blick des Dichters vortrefflich wiedergibt, sondern 5ieß 
anch mit solchem Reize malerischer Behandlung thnt, da^ 
sie schon dadurch allein interessant wäre, so aber den 
zahlreichen Verehrerinnen des zarten Sängers gewiß die 
willkommenste Verzierung ihres Boudoirs bietet. 

Möchte sich zu solchein Privatgottesdienst nnn aller
dings ein alter Prosessorenkops von Knoll weniger eignen, 
so zog doch auch er dnrch das Markirte der Züge und 
das feine Stndium dcr Form an, selbst ohne daß man 
das Original persönlich kannte. Dasselbe ist nun frei« 
üch auch bei Abraham der Fall, mit dessen Nachkommen-
schaft wir m nur immer häufigere Berührung kommen, 
während ihn selber nns Neher aus Stuttgart vorführt, 
wie er einen schönen Jüngling ansteht, der als Engel 
mit dem Flammenschwert zur Vernichtung von Sodom 
auszieht. Wie sich doch die Zeiten ändern, und mit ihnen 
nicht nur die Menschen, sondern auch die Engel! Denn 
wer wüßte nicht, daß die schwertnmgnrteten Engel hent-

zutage viel öfter in die Lage kommen vor den Söhnen 
des Patriarchen um Schonung zu fleheu, als umgekehrt? 

Trotz dieser gänzlich geänderten Weltlage macht doch 
die sehr lichtvoll nnd harmonisch gemalte Coniposition 
einen sehr edlen und befriedigenden Eindruck, wie es sich 
vom genialen Meister des Jfarthor-Bildes nicht anders 
erwarten läßt. Daß letzteres jetzt als Kunstvereinsgeschenk 
gestochen wird, ist gewiß einer der klügsten Einfälle aus 
welchen die Leiter der trefflichen Corporation je gekom
men sind, und wir wünschen ihnen nur viele folgende 
der Art, da doch nicht jedermann, an den ewigen Gänse-
mädchen nnd Dorsschul- oder Haustragödien Geschmack 
findet, mit denen wir gewöhnlich überrascht werden. 

Die Historienmalerei bot uns eine weitere Anzahl 
der geist- und phantasiercichen Cartons von Friedr. 
Schöpser, unter denen sich besonders ein Christns vor 
dem Synedrium ebenso durch seine schöne Coniposition 
wie seine humoristischen Anspielungen ans hentige unfehl
bare Synedristen auszeichnete. . 

Fast zu sehr ans Heute knüpfte ein großes von 
Spangenberg dem Verein für christliche Kunst gemaltes 
Bild an, welches den trinmphirenden Abzug Genserichs 
aus Rom mit der Kaiserin Cudoxia lind ihren Kindern 
a'.ls Gefangene darstellt, aber bei unläugbar vielem male
rischen Geschick und einer sehr angenehmen Totalwirknng 
den Äandalensürsten wie die griechische Prinzessin doch 
zu sehr der Gegenwart näherte, als daß man nicht hätte 
glauben können ihnen irgendwo beim Spatenbräu oder 
Pschorrkeller begegnet zu sei». 

Eiue noch schönere und geistreichere Technik als die
ses Bild, und überdies; bessere Charakteristik der uns frei
lich auch viel näher liegenden Zeitperiode, zeigte ein Vor
zimmer Ludwigs XV, zu dem eine Dame im Geschmack 
der Dubarry ein junges Mädchen in Trauerkleidern her-
eincomplimentirt. Die Kleine scheint übrigens sast zn 
gleichgültig bei diesem Schritt über eine so verhängniß-
volle Schwelle, als daß man gerade besonderen Antheil 
an ihr nehmen könnte. Um so mehr an dein bewunde-

uns 
rungswürdigen Vortrag des Bildes, der 
man ein solches allenfalls auch 
Eigeuthümlichkeit der Pinfelsnhrnng ^ 
könne, da sich ja auch in dieser, w>e , . die.^F 
die Subjectivität des Künstlers ousjpl ^ xü ^ 
einmal vor allem intercssiren muß^ M 

anziehen soll. Daß diese Han^ ^ sa?/M!^ 
gaut und zierlich für ein Soldatenbu, 
werk 

zige was mau etwa aussetzen^könnte^^^^^y ^ . 

''ganz LS'' 
allerliebster Scene ans dem Markte 
Schlacht von Sedan, welcher, 
möglichen Gruppen unserer durch^ -
durch w-n höchst ch°r°k..nst>sch° »KZ. A 
'w°u H«««- s« ^ 
aus dcm großen Drama nachgeia 
nannt werden können. ^ «i-s des 

Zeigten so Historie und Gen: 
so bot auch die Landschaft alif 
Leistungen. Znnächst eine.Abend, ^ 
Hochebene von Lier, voll süßen ^ eine . 
und Zanbers feinster Stimmung; .^jtö 
thümlich energische Wahrheit des Schiller 
delitendere J,arlandschast von s^ ^ "^!g-
der dem Meister alle mögliche ^1-.. stud>e' ^ 
eine über die sonst fast zn real I ̂  ge ^ 
sassuug der Schule hinausgehend ^gc 
wie sie heilte schwerlich irgendw 
möchte, ja dem mti Allths ^ zil ^ 
inehr als gewachsen erschieu. Ä e 
brachte eine edel erfundene gcsi 
Waldeinsanlkeit, Nielssen eine ls ^ 
norwegische Landschaft int Ges) 
>>ch mmttc durch . 
°°u Di-^ s° ' ,^,üß 
d°ß sir sich w°h> I-d-u ^ 
sranzöstichku Tcchuik an d>c ^ 

Auf ->u-§ °b-r durftu wu ^ 
besonders aufmerksam machen. 



^ 'b» schönsten Wetter statt. Ein 
.-^le an ^ sich nach beendigtem Got-
^ ̂usckk,,,/" .^^tz, auf welchem sich wohl 

^o» ^^Hbritannien. 
. Jnli. Die Fleischpreise hatten 

' ̂  Folas ^Frauen iu Laucashire uud Dock-
'^^ldaln.n Hansfrauen haden es veriucht, 

unv ^ Fleischeffeu die Preise herab-
''^diq einigen Orten ist es ihnen auch 
^^Fleisck?^?' . Huddersfield haben nun 
' ^ angesichts der Unzufriedeu-

unlvkn? Fleischpreisen und des 
- ^ das Geschäfts. Zwanzig L. hat der-
' ^nerhalk, Ä^^ukenhans zu zahleu, wel-

ilnd >>i ' Fleisch verkauft. Ausge-
^ichen Fleischer, die Kontrakte mit 
? »is iM- Ä Angegangen sind. Die Fleischer 
> ^slänki,'? ^'^^ehpreise der beschränkten Ein-

' ' i» v ^ g?^nnden Schlachtviehs zur Last 
die nur für solche Abgeordnete 

'^schrän^ ^ersprechen geben, im Parlamente 
^7.S«Um'°^^^i'>Iuhr zu wirken. <R.-Z,) 

auf s,-> ^and die Abschaffung der To-
agesordnung. Gilpin hielt eine 

Bill ^^nng der zweiten Lesung einer be-
^nd wurde von N. Fowler nuter-

»nd . N)ls die Verwerfung der Bill be-
Ä di-> m 5m die Behauptung for-
!-?^der I-.^.'^N?orenengerichte sich durch das 
'-^^chreckp.?^?^ abhalten ließen, ihr „Schnl-

^ beick,-^. r?' Henley anderseits sprach für die 
! ^ Aenzeisss!! anf den Versuch einer stati-

daß die Todesstrafe keinen 
da«« ^fluß auf die Verbrecher ausübe. 

- ^2fsn,i„ Richard, Whalley nnd Aoung 
der Todesstrafe eingetreten waren, 

i ' sp-, ^n^an O'Loghlen seine gleiche An-
^ ngjährige gerichtliche Erfahrung 

^ in d n^desstrase dem Laufe der Ge-
^ trete. Dies jedoch wurde 

"ey-General Irland ganz ent-
' nnd er behauptete im Ge-

Irland die Todesstrafe vom 
Absch.ff^- ^nch Cave und Tippiug fpracheu 

l-i!-' Aliens ^ ""d bezogen sich auf die Zu-
^L^esriedi^ Abschaffung der Todes-
' i ̂  Attor,,?^m^ geworden seien als vorher, 

^n- ^^eneral sür England trat gegen 
?ie statistischen Auseinander-

. ^ irrthümlich nach und sprach 
^ es unrecht wäre, für die schlimm-

abschreckenden Beispiels zu 
des Innern, Bruce, antwor-

^lusübAngriffs, welche Newdegate 
hatte Beanadiannasrechtes ae-Begnadignngsrechtes ge-

die Bill wurde verworfen. 
Dianen ^ . (Nat.-Ztg.) 

' c ?  h a ^  ^  H o u s e ,  d e r  A m t s w o h n u n g  d e s  
Bankett stattgefunden, welches 

^1 ^ den, ;.^!?aß der erste Beamte der City 
diesi^^^^g^n Ministerium giebt. Ob-

^>ver ^/ge Lordmayor ein entschiedener 
' !i°?^ar^. letzten allgemeinen Parla-

^lret,,. ^ konservativen Kandidaten 
der City, und für die nächste 

^ ^ ^.^ens indireet in uuserer Kunst 
^ >väs ?i sast ausschließlich 

. ^ ^ gejundes hervorbringt, gehört der 
i> ^>de an. oder hat doch directen Be-
^Ud^' h- ^ legt Zeugnis; ab für die unendlich 
^ Tin«, ^ an ihnen haben, seit eine große 

""z und Glück über sie gebreitet. 

G^st literarisches. 

^ °^ire und sein neuester Biograph. 
^ Hnoli Soethe-Haus in Roin. (Mit 

Ruinen bon Baalbek-Helio-
^ Nr.) — Berichte aus dem Reich 

' Klinik' »p^stennoth am Rhein. Aus Cleve. 
Borbeckes. Ans Holland. — Zwei 

„Im nenen 

^ 'v -Chorbeck 

^Gsche^^' ^us der ^Schweiz. — Un-
Nationalprogranlnl Aus Sieben-

T. H. Lewes. Ge-
^Philo^ie Philosophie des Grafen 

^Fi7NA'>che Monatshefte. 
^ der Sprachen. Gustav 

Ein Canoniker über 
dem N -!,^g^n aus dem alten Reich. 

Alchen "nd dem Auslande: S°r° 
"Ätadt Angesichts d. Cholera. Ans 

A l l r l ^ « r ^ e i. 

^I^rt. d'ak Gericht des Ackerbau-De-
A°.' ^.. di°Ieln° bebaute Gruud 

s^"tt. daü 
Wx. L in dj.s Getreide bebaute Grund 

d De. 3°Lr° m„ 3 Prozeut »er. 
5^en c^^ggens stellt sich in der 

3adr ^'Ner ^nittsernte, derjenige 
^3ar 6 nach besser gerathen als 

Dozent darunter. 

Wahl hat die konservative Partei ihn bereits an den 
nämlichen Posten gestellt — waren doch ,du Kabi-
netsinitglieder in großer Zahl zugegen und trugen 
die Vorgänge durchaus den Stempel aufrichtiger Herz-
lichkeit. Nach den üblichen loyalen Toasten brachte 
der Lord-Mayor den Trinkipruch anf die Flotte, das 
Heer und die Hilfstruppen aus, iudem er der Ma
rine, dem Stolz der englischen Nation, die aber sonst 
bei diesem Toast erst an zweiter Stelle aufgeführt 
wird, deu Vorrang einräumte. Der Mariueminister 
Göschen dankte Namens seines Departements und 
hielt einen recht interessanten Rückblick auf die eug-
lische Flotte der allen Zeit. Es herrsche, so sagte 
er u. A., ein guter alter Brauch, die Namen der 
Fahrzeugs immer wieder zn wiederholen, anch wenn 
die letzteren selbst schon längst zerfallen seien, so daß 
die Marineliste der Königin Victoria in hohem Grade 
die nämlichen Namen enthalte wie das Register der 
Königin Elisabeth. Damals habe es eine „Victoria" 
gegeben, wie das berühmte, noch bestehende Schiff 
gleichen Namens aus der Zeit Nelsons. Damals 
habe es eine „Vauguard^ uud einen Triumph" ge
geben, Schiffe, welche mit Anwenduug der neuesten 
Früchte des menschlichen Genies reproduzirt worden 
seien. Während die „Vangnard" alter Zeiten 500 
Tonnen hielt und 16,000 L. kostete, habe die „Vau-
guard" des heutigen Tages 250,000 L. gekostet 
(Hört! Hört!) An Stelle der kleinen Nußschalen in 
der Zeit Elisabeths habe England jetzt riesenhafte 
Panzerschiffe, uud jetzt belaufe sich das Mariuebud-
get auf mehrere Millionen, während zu den frugaleu 
Zeiten der Königen Elisabeth 4000 L. per Jahr auf 
die Flotte verweudet wurden. (Gelächter.) Vieles 
jedoch sei noch gerade so geblieben, wie es vor 
Alters war. Vor allen Dingen finde man uuter 
deu Matrosen des heutigen Tages uoch den näm-
lichen Geist wie vor 300 Jahren (Beifall). (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 25./13. Juli. Der Bericht Riants 

über die erste Gruppe der vou der Negierung vom 
4. September abgeschlossenen Lieferungsverträge ist 
vertheilt wordeu. Die Kommission beantragt, die 
National-Versammlnng wolle einen Tadel verhängen: 
1) über die Nolle, welche Naquet in dem Geschäfte 
Saint-Laureut gespielt hätte; 2) über das Verhalten 
des Oberst Deshorties gegenüber dem Lieseranten 
Saint-Laurent und die nicht zu rechtsertigeudeSprache, 
die er in seinem Briefe vom 13. Februar 1872 ge
führt hätte; 3) die Natioual-Verfammlnng wolle die 
Überweisung des Berichtes an die Minister der 
Justiz uud der Finanzen anordnen, damit dieselben 
uutersuchen köunen, ob die Nationalität der Kon
trahenten und ihrer Mitschuldigen sie denn auch 
wirklich gegen straf- oder civilgerichtliche Verfol
gungen, respektive Klagen schütze. Die Kommission 
„steht überdies nicht an, die National-Versammlnng 
auf die schwere Verautwortlichkeit aufmerksam zu 
machen, welche Gambetta auf sich genommen hat, 
indem er als Minister des Innern die zur Auf
suchung von Vertheidignngsmitleln ernannte Kom
mission zum Abschluß jeuer Geschäfte ermächtigte." 

(St.°Anz.) 
— Die Anleihe steht jetzt so entschieden im Vor

dergrunde des Tagesiuteresses, daß die Abstimmun
gen über die Besteuerung der Rohstoffe fast unbeach
tet vorübergehen: der Baum des Freihandels ist an. 
gehauen nnd man kümmert sich nicht mehr um die 
Späne, die jetzt umherfliegen. Thiers kennt seine 
Franzosen uud widmet sich jetzt ganz der großen 
Geldaugelegeuheit; die Präfecteu sind in Thätigkeit, 
ihre Berichte lauten vortrefflich und es geschieht 
Alles, wie bei Wahlen nnd Plebisciten, damit die 
Bewegung bis in die tiessten Schichten der Bevölke
rungen und bis in die verborgensten Taschen sich 
geltend mache. An einem glänzenden Erfolge in 
Frankreich wird nicht gezweifelt. Diese Zeichnungen 
werden dann, dies läßt sich schon jetzt verspüren, als 
eine Kundgebung des In- und Auslandes nicht blos 
für deu Credit, soudern anch für die Politik des 
Herrn Thiers ausgebeutet werden. Daß diese Zeich
nungen vor Allem in der Voraussetzung gemacht 
werden, daß das französische Volk uud feiue Regie
rung mit denselben eine große Periode friedlicher 
Wiederbringung und ungestörter Arbeit einleite, liegt 
auf der Hand, sollte aber stärker, als es bis jetzt 
geschieht, auch iu den Organen der öffentlichen Mei
nung hervorgehoben werden. Thiers sitzt augenblick
lich so fest im Sattel, daß die Drohungen der Rech
ten, ihn vor die Schranken des Hauses ladeu zu 
wolleu, mehr Heiterkeit als Unwillen erregen. Das 
rechte Centrum benimmt sich zugleich klüger, desglei
chen die Vertrauten der Orleans, die einsehen, daß 
gerade jetzt die Kastanien für sie zu heiß sind. Es 
heißt, daß Broglie und Saint Marc Girardin nach 
den Feneu aus die definitive Constituirung der Re-
gieruugssorm dringen wollen, jedoch unter der Be
dingung, daß Thiers daun ein Parlamentarisches Mi
nisterium bilde. So lauge Thiers iudeß keine zuver
lässige Majorität hat, die sich ihm uuter alle» Ver
hältnissen zu Willen stellt, hat er keinen Grund, das 
Provisorium aufzugeben, iu dem er trotz allen Ha
ders so trefflich zu operiren weiß; uud die Linke hat 
auch keinen Grnnd, vor den allgemeinen Wahlen, 
die schwerlich vor der vollitändigen Räumung des 
Gebietes erfolgen werden, falls nicht unvorhergesehene 
Ereignisse eintreten, auf das Definitivuni uud auf 
dessen natürliche Folge, das parlamentarische Cabinet, 

ernstlich hinzuarbeiten. Die politischen Banketts zc., 
welche im Plaue siud, haben unter den obwaltenden 
Verhältnissen zunächst nur den Zweck, Propaganda 
unter den Bauern für die Republik zu machen. (K. Z.) 

Paris, 25./13. Juli. Von der Börse wird ge-
schrieben: Die Börse schließt nach einem matten An
fange bedeutend fester, als gestern. Im Lanfe des 
Geschäfts waren bedeutende Kaufordres für ueue An
leihe auZ Deutschland und Italien eingetroffen nnd 
das Mertonsche Syndikat, welches sich angeblich mit 
einem riesigen Kapital gebildet hat, um der Regie
rung während der nächsten Monate sür die Klassi-
rung der neuen Titel seinen Beistand zu leisten, läßt 
sich nachfageu, daß es für jetzt nur darauf Bedacht 
nehme, die Spekulation von Exzessen zurückzuhalten. 
Die Zuversicht ist allenthalben so groß, daß eine 
Stimme des Zweifels, wenn sie sich wirklich hervor
wagt, nur mit mitleidigem Achselzucken aufgenommen 
wird. — Die Prämie sür die künftige Anleihe hob 
sich von 1,10 auf 1,27, der Preis der Resultate von 
70 auf 85 Centime». Der „K. Ztg." schreibt man 
aus Versailles, 24. Juli: Man erfährt nach und 
nach die Details des zwischen dem Finanzminister 
und den Pariser Bankiers geschlossenen Abkommens 
hinsichtlich der Anleihe. Dieses Arrangement besteht 
aus zwei verschiedenen Operationen. Die kontrahi-
renden Bankiers garantiren die letzte Milliarde der 
neuen Anleihe, welches ihnen in sicherer Voraussicht 
des günstigen Erfolges der Zeichnungen keine Schwie
rigkeit macht; dann aber verpflichten sie sich außer
dem, dem Staatsschatze von jetzt ab bis zum 1. Nov. 
.d. I. für 600 bis 700 Millionen Wechsel zn über« 
geben. Der Schatz hat nebenbei seit mehreren Mo
naten fast alle disponibeln Mittel gegen Wechsel 
größtenteils auf London umgetauscht, eine Opera
tion, welche geräuschlos nach und nach und ohne 
Hülfe von Bankiers, direkt durch Wechsel-Agenten 
vollzogen worden. Etwa sür 500 Millionen dieser 
Wechsel hat die Regierung im Portefeuille, und mit 
den erwähnten 700 Millionen, welche ihr durch das 
Abkommen mit den Bankiers zufließen, ist die Re
gierung iu Stand gesetzt, bis Ende Oktober mehr 
wie eine Milliarde in Wechseln bezahlen zu können. 

(Nat.-Ztg.j 
Spanien. 

Madrid, 21./9. Juli. Der „Judöp." schreibt 
man über deu Stand der Untersuchung, betreffend 
das Attentat auf deu König, Folgendes: Der Richter 
des Central-Arrondissements ist von jedem andern 
Geschäfts dispensirt, um ausschließlich der Leitung 
der Untersuchung über das Attentat obzuliegen. Bis 
zur Stuude siud fünfzig Personen verhastet worden 
und unter ihnen befinden sich Moratilla, der Ex-
Postverwalter, Ducazcal, der Anführer der berüchtig
ten Bande von La Porva und andere Personen, die 
nnter dem letzten Ministerium Sagasta öffentliche 
Aemter bekleidet haben. Man glaubt deu wahren 
Anstiftern des Verbrechens auf der Spur zu fein. 
Dieser Zwischenfall, der die schwersten Folgen hätte 
haben können, befestigt die Dynastie und auch die 
radikale Partei am Ruder. (St.-Anz.) 

— Der „Jmparcidl" würdigt das republikanische 
Manifest in folgender Weise: „Das beredte Mani-
fest des republikanischen Direktoriums ist ein neuer 
Beweis für den wohlthätigen Einfluß, den der Ein>. 
tritt der radikalen Partei in die Regierung auf den 
allgemeinen Znstand der Geister ausgeübt hat. Die 
weuigeu Monate, während welcher die Konservativen 
am Ruder waren, genügten, um eine solche Erbitte
rung uuter der Bevölkeruug hervorzurufen, daß man 
einer Zeit der Gewalttaten des Bürgerkrieges ent
gegenzugehen glaubte. Dagegen war die erste Folge 
der Ueberuahme der Regierung durch die radikale 
Partei eiu allgemeines Gefühl des Vertrauens, welches 
zwar die der gegenwärtigen Lage der Diuge feiud-
licheu Parteien nicht entwaffnen konnte, dem es aber 
geluugeu ist, ihre Leidenschaften zn besänftigen und 
ihueu Zutrauen zn den gnten Ablichten und der 
Redlichkeit der Regierung einzuflößen." (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 22./10. Juli. Die Mailänder „Perseve-

ranza" widmet der klerikalen Wahlbewegung in Rom 
einen längeren Artikel, ans welchem wir Folgendes 
hervorheben: „Das Ministerium trägt selbst die 
Schuld, weuu der Eiufluß des Papstes eher gestiegen 
als gesunken ist, und zwar aus zwei Gründen. Er-
stens hat mau das Meuschenmögliche gethan, um 
alle Interesse,! vor den Kopf zn stoßen und eine 
Menge von Lenten dem Papste in die Arme und auf 
die Börse zu werfen. Man ist nirgendwo mit Vor
sicht nud kluger Rücksicht zu Werke gegangen und 
hat sich in der Veröffentlichung von'Gesetzen, im 
Ausschreiben vou Steueru. iu der sogenannten Säu-
beruug der Aemter mehr Uebereiluugeu zu Schulden 
kommen lassen, als in irgend welchem anderen Theile 
von Italien. Und noch einen anderen, schlimmeren 
Fehler hat man begangen. Während man von der 
einen Seite alle Welt verletzte und mißmuthig machte, 
hat man von der anderen Seite versäumt, sich gg. 
hörig zu versichern. Die Regieruug hat eine Hal-
tuug angenommen, als sei sie froh, wenn sie eben 
hier geduldet werde. Statt die Verächter der Gesetze 
die Kraft des Gesetzes sühleu zu lassen, hat sie überall 
die Augeu zugedrückt. Seit eiuem Jahre hört die 
klerikale uud die radikale Presse uicht auf, Injurien 
gegen den König nnd den Papst ansznspeien. In 
Schaufenstern und auf Anschlagstafeln sieht man 



nichts als Karrikatnren des Einen und des Anderen. 
Und der Papst kommt dabei am schlimmsten weg. 
Eine Religion, welche die der Mehrheit ist und welche 
in Rom namentlich mit ihren äußeren Formen und 
Gewohnheiten tiefe Wurzeln geschlagen hat, darf öf
fentlich verhöhnt werden, was in eiuem protestanti
schen Lande gar nicht denkbar wäre, wo man an 
den Unterschied der religiösen Bekenntnisse und an 
gegenseitige Achtung derselben gewohnt ist. Und die 
Klerikalen legen wahrhastig nicht die Hände in den 
Schoß, so daß die Menge sich allmälig an die An
schauung gewöhnt, daß der Schutz der Institutionen, 
welche Jedem ins Herz gewachsen sind, nur in dem 
Arms nnd der Faust eines Jeden liege. So ist die 
Lage Roms voll von inneren Gefahren, und das rich
tige Mittel, dieselben zu vermehren, würde es sein, 
jenen gewalttätigen Geist wachsen zn lassen, der auf 
beiden Seiten überhand zn nehmen droht." (N.«Z.) 

— Das „Bureau Stefani" veröffentlicht folgen
des Telegramm, welches der spanische Minister der 
auswärtigen Angelegenheiten an den spanischen Ge
sandten in Italien anläßlich des Attentats gesandt 
hat: „Ich bitte Ew. Excellenz, dem römischen Volke 
für den Ausdruck seiner Liebe nnd Sympathie den 
Dank Ihrer Majestäten des Königs nnd der Königin 
von Spanien auszusprechen. Sr. Majestät dem Kö-
nige von Italien bitte ich den Ausdruck meiner Ehr
erbietung zu Füßen zn legen mit der Versicherung, 
daß das verbrecherische Attentat eiue Kundgebung 
des Abscheues gegeu die Schuldigen und eine andere 
der Liebe zu unserem Könige und seiner erhabenen 
Familie hervorgerufen hat. Das spanische Volk sieht 
in dem Attentate nicht allein einen infamen Mord-
versuch gegen die Person seines Königs, sondern auch 
einen Augriff anf das liberale System und verbindet 
immer mehr die Sache des Königthums mit der der 
Dynastie von Savoyen, welche sich anf diese Weise 
mehr und mehr in dem Herzen der Spanier befestigt. 

(St.-Anz.) Martos." 
— Ucber einzelne Stellen aus der Rede des h. Va

ters an seine Ex-Polizisten sagt die Perseveranza: „Der 
Papst, welcher seit zwei Jahren nicht mehr den Fuß vor 
den Vaticau gesetzt hat und immer von Leuten um-
ringt ist, welche ein Juteresse daran haben, ihm die 
Sachs durch die Brille ihres Mißmuthes zu zeigen, 
weiß von allem, was draußen vorgeht, weiter nichts, 
als was ihm die clericalen Blätter erzählen, da er 
den liberalen doch nichts glaubt, auch wenn er sie 
liest. Dariu liegt vielleicht ein Grund mehr sür jene 
Blätter, zu lügen und die notorischsten Thatsachen 
auf die unverschämteste Weiss zu entstellen. Trotz
dem aber drängt sich die Wahrheit auch dem Papste 
auf, und er, welcher im Grunde viel besser ist, als 
alle, welche ihn umgeben, verschließt sich ihr nicht, 
sondern läßt mit jener Schlichtheit, welche oft mit 
Einem Male das ganze künstliche Gebäude von Lü
gen niederreißen, welches jene Partei seit zwei Jah
ren zur Täuschung argloser Gemüther aufzurichten 
sich bemüht. Das eine dieser Geständnisse, zu wel
chen sich die Jesuiten noch immer nicht bequemen 
wollen, ist, daß von den Mächten dieser Welt keine 
Hülfe zu erwarten ist. Das war also der Erfolg des 
bekannten Schreibens an Antonelli, mit welchem die 
Jesniten Himmel und Hölle aufzuwiegeln hofften. 
Der Papst fühlt sich jetzt mehr vereinsamt als je und 
seine Gedanken richten sich einzig zn Gott empor, 
von dem er allein noch Hülfe erwarten kann. Für 
uns ist diese Veränderung wohl nicht zu beklagen. 
Nur der Seelenznstand des alten Pius betrübt uns, 
wenn wir auch fragen müssen: Wer trägt die Schuld 
daran? Gewiß hatte Niemand das Recht, zu erwar
ten, daß der Papst sich ruhig iu den Verlust seiner 
Herrschaft fügen sollte. Aber seine sonst so geriebe
nen Nathgeber hätten die Zeichen der Zeit verstehen 
und begreifen können, daß die letzte Stunde der welt
lichen Papstherrschaft geschlageu hat und daß Kreuz
züge iu die historische Rumpelkammer gehören. So 
hätten sie dem alten Manne die Demütigung er
spart, an allen Thüren zu klopfen und überall mit 
Achselzucken empfangen zu werben. Es ist ganz na
türlich, daß Pins sich endlich nach Ruhe sehnt und 
nach so vielen fruchtlosen Bemühungen in die Worte 
ausbricht: „Ich wünsche meine Tage in äußerem 
Frieden und in innerer Nnhe zu beschließen." (K.Z.) 

Asien 
Kalkutta, 23./H. Jnli. Die Polizei hat letzthin 

einen berüchtigten Banknotensälscher, aus dessen Er
greifung 1l)00 L. Belohnung ausgesetzt waren, nebst 
einem Mitschuldigen ergriffeu. Die gefälschten Noten 
sind über ganz Indien verbreitet. Der Fälscher er
klärte, er könne, wenn er mit seinem Schnldgenossen 
zu einem bestimmten heiligen Hügel gebracht werde, 
die verborgen gehaltenen Briefe und falschen Noten 
zeigen; europäische Osfiziere dürften jedoch nicht an 
den Hügel kommen. Die Behörden gingen in die 
Falle. Die gefesselten Gefangenen wurden von Ein-
gebornen begleitet. Diese kehrten zurück mit der 
Meldung, die Fälscher seien in das heilige Bassin 
gesprungen nnd darin ertrunken. Damit ist natür
lich jede Hoffnung auf eine Auffindung der Verzwei
gung der Fälscherbande verloren gegangen. lN.-H.) 

(Eingesattd t.) 
Der Herr Verfasser des „Eingesandt" in der ge

strigen Nummer der Dörptschen Zeitnug hat großen 
Dank von mir verdient; er hat mir einige Minuten 

unerwarteter Lustigkeit geschaffen. Meine kleinliche 
Eitelkeit — der Herr Verfasser und ich haben beide 
etwas davon — wurde recht angenehm gekitzelt, als 
ich erfuhr: meine Ironie sei so fein, daß Ein Mensch 
wenigstens sie für ernst halten konnte. Da er nnn 
doch vielleicht einige auf den Gedanken: ich stimme 
der neueren Richtung der französischen Schule bei, 
bringen könnte, so will ich, diesmal ernstlich, meinen 
Standpunkt dartun: 

Kein weibliches Wesen, über welchen ich den ge. 
ringsten Einfluß hätte, sollte mit dem Fuße in's 
Theater gehen, wenn Dumas und Consorten ihre ge
meinen Eynismen — nur desto gemeiner, je feiner 
sie eingewickelt — zur Schändung der wahren Kunst 
vorführen. 

Wenn ich das notorische Stück von Dumas: 
„ka visite äs voees" empfahl, — natürlich ironisch, 
mein Herr, — so geschah das mit der Absicht, den 
Weg, anf welchem wir uns befinden, recht klar zu 
bszeichuen. Ich behaupte, daß diese dramatischen 
Cancans des Herrn Offenbach z. B., wenn gut gege
ben, nur das Schamrot in eines Mädchens Wangen 
rufen können, wenn schlecht gegeben, im höchsten 
Grade langweilen — jedenfalls der Knnst vollkom
men unwürdig find. 

Dies ist mein Standpunkt; wenn ich meinte, wir 
haben in Dorpat noch nie eine solche Vorstellung 
wie die „des Affen und Bräutigam" gehabt, so konn
ten die meisten wohl herauslesen, daß wir uicht 
wünschten, eiue solche wieder zu sehen. Uebrigens 
dem Herrn Einsender den gut gemeinten Rath: er 
spreche ein anderes Mal über ein Ding nicht, wenn 
er es nicht versteht. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Alexander" langten am 19. Juli 

Hieselbst an: Herren vr. Hohlbeck nebst Familie, Staatsrath 
Gooluschew, Jwannow nebst Familie, Sturm, Frls. Leidich und 
Musso, Fran Brandt nebst Tochter, Herren Vogt, Kahn, Krusch-
kall, Jäger, Luik, Dencker nebst Familie, Glassmann, Jwano-
witsch, Tammik. ^ ^ 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. Juli von 
hier ab: Herren Böhl nebst Familie, Danziger, Schüewen, 
Frau vr. Brandt, Selenetzky nebst Sohn, Waldmann, Herren 
Studenten Bogdon und Pingoud, Franz, Martinsen, Weiden
baum, Schiskowsky nebst Sohn, Goritscheff nebst Sohn, Sa-
westjanof. 

Verantwortlicher Redakteur W. Thr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen 

Des niedrigen Wasserstandes wegen 
wird der 

Dampfer „Dorpat 
von dem am Ende der Stapel- und Holz-
Straße belegenen Landungsplatze aus ex-
pedirt werden. 

H. D. Brock. 
Die gemeimiiihige u, landivirthschaftl. 

Gesellschaft für Siid-Livland 
macht desmittelst ihren Interessenten bekannt, daß 

I. die Eröffnung der landwirtschaftlichen Aus
stellung am 4. August, Vormittags 1 l Uhr, 
im Ansstellungslocal auf dein Gute Schloß 
Wenden stattfinden wird; 

I. das Ausstellungs-Comit^ Mitglied, Herr Bürger. 
Meister Trampedach, gefälligen Nachweis über 
angemeldete Logis in Privathäusern erteilt; 
uno 

3. der Sommergarten des hiesigen Sänger-Ver-
eins zur geselligen Versammlung während der 
Ansstellungstage bestimmt ist. 

Wenden, im Juli 1872. 

Theater-Nepertok. 

Freitag den 31. Jub 

Mnd-rB-rft-MW 

AM- S.Auftreten des Aff-nd^ H.v, 
H??rn Alois Müller.,.-« 
Der Affe und der Braut,ga«-- «-» 
mit Gesang in 3 Abtheilungen un 

Anfang S Uhr R-»«' ^ 

Preise der Plätze wie 
Ei« Kind in B-gl-iwm einer M, 

braucht kein besonderes Brllet, Ztv 
nen -in Billet benutze». 

Vorräthig bei Th. Hoppe, ?- ^ 
E, I, Karow i» Dorpat und F-uui-

Saareina Onupoeg E-stik-"-

Preis IS Kopeken. . .».„nrtcrb^' 
^ Ehstnisches K«"dwor» K ö r b e r ,  
Preis 90 Kop. 
, Kl. Ehstnische Hand-Gr»» 

Preis 50 Kop. „ 
, Uus saksa - kele oppmusl-

gebd. Preis 30 Kop. 
Schneider,  Saksa -kele opp"nts,e l"  

Minne, geb. Preis 25 Kop. 
Krentzwald,^ Tuletorn uer 

Preis 50 Kop. 
P a n c k ,  Kögi- ja majaptddamt 

geb. Preis 1 Nbl. 20 Kop. . 
P ä r n ,  Möistlik majapidaza j 

wataja. geb. Preis 50 Pralls. 
Ueber Bienen und Bienenzucy 

Anmeisuiw für Freunde der ^ Anweisung .... 
Preis 30 Kop. . 

Z u c k e r b e c k e r ,  Ueber lohnende 
Haltung. Pflege der Kühe u> ^ 
Kälber. Preis 60 Kop. .blick ^ 

Landwirthschaftliches Tasche ^ ^ 
Ostseeprovinzen, heransgegedei 
Societät. gebunden Preis 1 wM) 

w- GK-7 ̂  

Telegraphische WittcrungS^Ai-- ' 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  .  

Dienstag, den 30. Juli um 7 

O r t e .  

Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Konstantinop. 
Krakau ^ 
Leinberg " ^ ^ ̂ «,-ter »oA 

Regen im NV. u»d L, das Baromer ^ 
die Temperatur wieder aestiegen; 

Witterungöl>coli acht»" 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- r>' > 
welche die gesättigte Luft be, de^ ^ xnth^. welche die ge,amgre xusl ve, /'^häre 
halten würde, wirklich in der Atmoip, ^ 

Stunde Äarom. 
0° C. 

Temp, 
Celsiuö 

tz'uch-
Ugtcit 

1 M. 43,0 14,2 — 

4 47,6 14,0. — 

7 47,2 16,0 84 

10 47,3 17.7 79 

1 Ab. 47,0 22,4. 56 

4 45.3 23,3 47 

7 44,7 21,1 63 

10 42,6 13.5 79 

Mittel 46,27 13.40 

3t. Juli Minimum 13,52, im ^ayl 
Jahre 1368. -Nlli, 

6 jähriges Mittel für den -
Nachts Regen, Menge 

Abreisende. 
C. Hellmann, ehemal. Stndirender. (i) 

Wleptketie kiÄinM (MlsuoW 
Iieilt drisüieli 6er Lpeeialarst kür UMeMe vr. 0. LillisoU, >^^6 

^LLi-Ltrasse 28. — Bereits Hunäerte vollstiwäiA Zelieilt. ^ 

nllUA ist ätiredaus kein Umäerniss sur erkolAreieken I^eiwnZ 

Bon der Censur erlaubt. Dorpat den S0. Juli 1372. Druck von W. Gläser-



IW. Freitag, den 21. Juli 187S. 

^>Mah 

i,it Erscheint täglich, 
n Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

h-lusde-^" Inserate bis II Uhr in W. emsers Buchdruckern im Eck-
Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

^6 nlr die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

V i e r n n d a 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HanS: monatlich SO Kop. 

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

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

J a h r g a n g .  

^lindisch^chkeu. 
^'ga: Artikel der baltischen Mo-

^ine Mass Ankerneeken in Moskau. Silla-
'.. ̂ g. Zi/nsp ' Petersburg: Reisen in die Bäder, 

däda/^'ki ^'^'ina Farina. Von der Aus-
^ '»»disch^^'sche Abtheilung. 

^ehaltsnnsl - Deutsches Kaiserreich. Ber-
sveiierung d^r Lehrer. Maßregeln gegen 

^ ^urg: Der Fortschritt des deutschen 
Arbeit ° Stiftung. Schnlbibliotheken. 

^ ^ ̂ukl>sk^ ^ neuen Forts. München: F-stord-
- V.»..«ich. «wk- Die Stcl-

p.'.'?e 5^°li'iiche Jesniien. — Schweiz. Bern: 
. ^eeiichleßen. — Frankreich. Paris: Die 

^^nien. Madrid: Das Manifest der 

5veibli6^!!? .jnarez -j-. — Eine Amerikanerin über 
^iodetracht. — Allerlei. 

30 ^ " Nachrichten. 
Daß die Cholera in Preußen 

die s wird jetzt dementirt. — Straßen-
^ bn»,r>u,j^ Mehreren Tagen allabendlich die 

^ Etra>' besonders häufig in ver-
östlichen Stadttheils. Massen. 

' ^be>, stattgefunden. — In Ost-
^'Mische yi.. ^ ^'uersdrünste stattgehabt. — 

> .^)e i!t hier dreifach überzeichnet. 
der Alabamasrage ist ver-

!Z9./17 ^^''l^uctionen einzuholen sind, 
^esraili' ^"ii. Der Genfer Staatsrath hat 

A„ss,^ ^^ucht, vom päpstlichen Nuntins 
: ^ ^ verlangen über das an-

^ ̂  i „ betreffend die Errichtung 
A ^Unde5rl'., Mit Mermillod als Bischof, 

eid.ip destimint, daß Max Wirth, 
"tischen stilistischen Bureaus, uud 

^kizen'^^^^i) Bodenheimer, Piäsident 
'^>> ^schen^c? Gesellschaft, als Abgeordnete 
" ^riz in Petersburg snngiren 

So weit die Resultate der 
> ^ ^'d s« .^^ieihe bis Mitternacht bekannt 

iu den Departements 
^ Di? ^ber Zwölf Milliarden ge» 

^i'^chen ^^kriptiou wird 29 bis 30 Mil-

^»li. Es bereits bis gestern 
^vrde!,^^^^ Anleihe über vier Milliarden -°e». 

Der Papst ernanute sieben 

italienische uud elf ausländische Bischöfe. Bei den 
Mnnicipalwahleu in den meisten Städten des Südens 
der römischen Provinzen siegten die Liberalen. 

Rom, 29./17. Jnli. Eine päpstliche Encyklika 
steht bevor, iu welcher die „katholischen Armenier 
des Orients'" mit der großen Excommunicativn be« 
legt werden. 

KliilstlMiiiopcl, 29./I7. Juli. Der Khedive reist 
heute uach Aegypten zurück. — Nubar Pascha ver
bleibt uoch einige Tage und soll sodann nach London 
gehen. — Die Ernennnng Midhat^Paschas zum Gou
verneur von Avrianopel Wird als dessen Exilirnng 
angesehen. ^ Zia Bey ist znm Sekretär des Snl-
tans ernannt. — Anf die französische Anleihe ist 
eine halbe Milliarde snbikribirt worden. 

Washington, 29./I7. Jnli. Die Negierung hat 
offizielle Nachrichten befriedigenden Inhalts betreffs 
der amerikanischen Ansprüche aus Genf erhalten. — 
Die Republik Columbia hat den Unionsstaaten das 
Saldo der Entschädigung gezahlt. 

Inländische Rachrichten. 
Nign. Das Mai- uud Juuihest der ,.Baltischen 

Monatsschrift" enthält folgende Artikel: I) Der Mi
tauer Mülleranssknid von 1792, von Fr. R., ein 
sclMenswerlher Beitrag zur'inneren kurläudischen 
G e j c h i c h t e .  2 )  D i e  F e i e r  d e s  8 0 .  G e b u r t s 
t a g e s  d e s  P r ä s i d e n t e n  d e r  D o r p a t e r  N a t u r -
f o r s c h e r g e s e l l s c h a f t , '  K a r l  E r n s t  v o u  B a e r ,  
von G. Seidlih. eine Zusammenstellung vou zahl
reichen Gratulationsschreiben, welche unserem be
rühmten Landsmanne an diesem Tage zugingen, mit 
der Festrede, welche bei diesem Aulaß im Natur-
sorscherverein- gehalten werden sollte, ans Rücksicht 
auf „die ermüdende Ueberhäuiuug des Tages" aber 
dem Jubilar als Sendschreiben übergeben wnrde. 
3) Versammlung des hausischeu Geschichlsvereins am 
21. und 22. Mai 1872, von vr. Höhlbanm. Die 
Arbeit des vr. Höhlbanm ist — dem Nanm der 
„Baltischen Monatsschrift" entsprechend — einge
hender nnd > ausführlicher. Sie bietet vielfaches 
Juteresse. 4) Plaudereien eines Heimgekehrten. Den 
Schluß des Heftes bilden literarische Besprechungen, 
Notizen (Panli, lübeckische Zustände n. s. w. uud 
Th. Herrmauu, Wilhelm Wolfschild.) (Nig. Z.) 

— Wir eutnehmeu der „Ztg. f. St. u. L.": 
Vou eiuem recht glänzeuden Siege von Mitgliedern 
des hiesigen Aukerneekenamtes bei der Wettfahrt iu 

Moskan, welche der moskansche Jagdclub am 6. Juni 
veranstaltet hatte, hörte mau bereits vor längerer 
Zeit bei uns reden und anch einzelne Zeitungen 
habe»! von uns übersehene kurze Notizen über diesen 
Wettkampf gebracht. Nach genauen Mitteilungen 
können wir jetzt eingehender hierüber berichten und 
möchten sür solche, die den rigaschen Verhältnissen 
ferner stehen. Einiges in Kürze über das aus sehr 
früher Zeit stammende Ankerneekeamt vorausschicken. 
Dasselbe besteht ans 25 Wirthen, deren Zahl weder 
vergrößert noch verkleinert werden darf. Das Ge
schäft jedes Wirtbesterbt auf seinen Sohn, oder wenn 
kein solcher vorhanden ist oder sich unter den Söh
nen keiner zur Ueberuahme bereit findet, auf den 
ältesten Wirthssohn ans dem Amte fort. Dem An
kerneekeamt liegt ein ganz festgeschlossener Kreis nicht 
unwichtiger Verpflichtungen ob, zn deren tüchtiger 
Erfüllung lauge, uud zwar von Jugeud auf fortge-
gesetzte Üebung unerläßlich ist. Alles, was an Flös
sen und Strusen die Düna herabkommt, steht in den 
Grenzen des städtischen Bezirks unter unmittelbarer, 
verantwortlicher Leitung des Amtes und es ist sehr 
verständlich, daß znr ordnungsmäßigen Regierung 
dieser unbehilflicheu Fahrzeuge iu dem Gebiet unsere? 
Brücke und der zahlreichen Schiffe tüchtige nnd ge
übte Kräfte erforderlich sind. Die zum Wetlkampf 
vom Amte uach Moskau eutsaudten ober auch nur 
zu diesem Zweck uach Moskau gereisten Mitglieder 
desselben haben bei der ihnen gebotenen Gelegenheit, 
ihre Tüchtigkeit zu beweiseu, Ehre eiugelegt. Jk.bei-
deu Kämpfen, an denen sie sich am 6. Juui belhei-
ligteu, habeu sie gesiegt. Zuerst Herr Architekt Nau
mann im Einzelrndern. Ist Herr Baumann auch 
nicht Mitglied des AnkerneekeamteZ, so fällt doch die 
Ehre seines Sieges anf dasselbe zurück. Als Sohn 
eines Ankerneekenwrrthes hat es bis zum 20. Jahre 
in der später vou ihm ausgegebenen Absicht der Erbe 
seines Vaters zu werdeu, von Kindheit an die sür 
das Amt nvthwendige Vorbereitung durchgemacht, 
uud es spricht sehr für die Gründlichkeit dieser In-
gendübnng, daß es ihm nach I4jähriger, fast voll
ständiger Vernachlässigung derselben, dennoch gelang, 
den vom Moskauer Jachtclub erwählten Repräsen
tanten in einem, Herrn Baumann unbekannten, und 
dazu uach einer ihm ganz fremden Coustrnction er
bauten Boote zu schlagen. Die vorgeschriebene Strecke 
legte Herr Naumann in 9 Minnten 37 Secundsn, 
sein Gegner in 10 Minuten 6 Secunden zurück-*Den 
Preis, eiue schöne silberne Cigarrendose und' ein sil-

. ^ an. Änart) f. 
es ^Uerknabe aus dcm Stamme dcr Ta-

s.j )lcs>,,,. ' ..^cnito Juarcz in scincr Kindheit 
' ^ ^ auf dcm Präsidenten-
.  ? ! t i ! d i e  e i n s t  s t e r b e n  w ü r d e .  Z u  j c u c r  

! ^5, ^ ' ^ner noch als Parias und waren 
'' T ? Aemtcrn und Wiudcn. Dcr 

^ > b-n. !^ler N einmal den Crcolen ncbcn 
l ^>>gle welcher zn Julian bei Oaxaca 

,i, der Verschwörung des Priesters 
^>to X Icinem Siegeszuge nach Valla-

^»de c> ' . ^arb in dcr Schlacht von Eadcua. 
ls v"""'" ' ^ Hcimallisdörfchetts nahm 

Ltch ihw die AiittU, uin juristische 
licsuchte die Universität von 

. Z'uu Mitglicde der Uinversnüt 
^ ließ sich als Advocat in Oaxaea 
i >lchcs^i^A die polnischen Wirren seines 

^ !v ^ser ^ vertrieben, dann Jtur-
endlich einc bundes-

^ >tl ^»,t war. Jnarcz bekleidete in 
er Ben. Hucdensrichters. zeichnete sich 

^ "li 'vurde SU>u ersten 
- mV über seiner aititlichen 

'^lchA Mit dem St ^-"^'^ung. Namentlich be-
W ^ 1-8'^ ^dinm des kanonischen Rechtes, 

' Vorlesungen in 
! s?. ^ ^ seine-n Mitbürgern in 
! ^>cx ,^!s.>^^^^'idigte schon damals die 

<Zene!?i? zeigte sich als 
^ Santana. Von 1848 bis 

! ^le^/ lolcher ^n Oaxaca uud 
v^ bedeutende« organisatori-

^ „ Reformen em und hinter-
^ A>« -!.^wentlich imponirte, einen 

zu,n zweiten Male 
""M. mupte Jnarez flüchten. 

Er begab sich nach Havana und Neworleans und schloß 
sich der Verschwörung dcs Generals Alvarez gegcn San
tana an. Santana wurde Alvarez Präjident. 
Letzterer machte Jnarcz zum ^illtizmimster, scin Nach-
folger Couionfort ihn znm Staatsseeretar und Präsiden-
ten des höchsten Gerichtshofes. Die neue, durchaus radi-
cale Verfassung, welche am 11- März 1857 eingeführt 
wurde, war hauptsächlich das Werk des Juarcz. Sie 
beschränkte die bis dahin allgewaltige Macht des Klcrns. 
Die Wnth der Geistlichkeit kanute keine Grenzen. Der 
Crzbifchof von Mexico versagte Allen, welche den Eid 
auf die Verfassung leisten würden, die Absolution. Sein 
Widerstand hals nichts. Bei den allgemeinen Wahlen 
wurde Eomonfort zum Präsidenten. Juarez zum Vice-
präsideuten ernannt. Dic Eonseivativen empörten sich 
unter der Führung des Generals Zuloaga, wclchcr sich 
Mcrieos bemächtigte und Eomonfott vertrieb. Jnarez 
verlor deu Muth nicht. Er begab sich nach Veracruz, 
saminclte die Liberalen um sich und befestigte die alte 
Hafenstadt. Anf Eomonfort folgte Miramon, welcher 
nach langen Kämpfen dem Juarez unterlag und das 
Land fliehen mußte. Eiu cnNchiedener diplomatischer 
Sieg waren für Juarez die Verhandlungen, welche er 
mit der Negiernng' der Vereinigten Staaten führte. Er 
machte den' Amerikanern viele Zugeständnisse, erlaubte 
ihnen namentlich das Durchfuhrsrecht durch dcn Jsthmiis 
von Tehnantepce, erlangte aber dafür die Anerkennung 
seiner Rechte auf die PräsideiUfchaft Mexicos. Mit rück
sichtsloser Schärfe ging nnn Juarez gegen die katholische 
Geistlichkeit vor. Er zog ihre sämuulichen Güter ein. 
erklärte das Kirchengnt für Nationaleigenthum, verbot 
den Nonnenklöstern die Ausuahme von Novizen nud ver-
kündete am 4. Januar 1861. vollständige Religionsfrei
heit. Der Erzbifchof der Siadt Mexico und die Mehr
zahl dcr Bischöfe wurden wegen Thcilnahmc an dcn Auf-
ständen des Landes verwiesen und dcr päpstliche Nun-
tius erhielt aus gleichem Grunde seinen Paß zugeferligt. 
Ein für dcn 9. Mai 1861 berufener demokratischer Eon-

greß wählte im Jnni Juarcz znm definitiven Präsidenten. 
Kein Friede sollte jedoch dem armen, von'Partcihadcr 
zerrütteten Lande erblühen. Zu den anarchischen Zu-
ständen traten die ernstesten auswärtigen Zerwürfnisse. 
England. Frankreich und Spanien schlössen am 31. Oe-
tober 1881 die Convention von London, „um ihre in 
Mexico lebenden Unterthanen zn schützen und die Republik 
zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen zu zwingen". Es 
kam zu einer bewaffneten Intervention. Die Einigkeit 
zwischen den drei Mächten dauerte jedoch nicht lange. 
Priin, welcher das spanische Expeditionscorps commän-
dirte,' schloß die Convention von Soledad. Napoleon 
erklärte sich mit derselben nicht einverstanden. Es er
folgte dcr von Frankreich absichtlich herbeigeführte Brnch 
der Allianz, woranf sich die spanischen nnd englischen 
Truppen wieder einschifften. Wir unterlassen es, den 
Kampf zu schildern, welcher uuu zwischen den kriegerisch 
geschulten Franzosen nnd dcn mexlcanischcn Freischaaren 
begann. Man wird nicht leugnen können, daß sich die 
Mexicaner mit großer Tapferkeit nnd zäher Ausdauer 
geschlagen haben. Sie bereiteten ^Frankreich die erste 
Niederlage nach langen Siegen, und wie einst die Spa
nier dem ersten Napoleon, wnrden sie seinem Neffen die 
Vorboten des nnanfhaltbar nahenden Unterganges. Juarez, 
welcher bei Puebla mitgefochten hatte, zog sich kämpfend 
nach der Hauptstadt zurück und mußte darans den Sih 
dcr Regierung nach San Luis de Potosi verlegen, lim 
sich aus der Schlinge zu retten, führten die Franzosen die 
Komödie einer Kaiserwahl auf und dcr schwärmerische 
Maximilian erklärte sich bereit, die ihm dargebotene Krone 
der Azteken anzunehmen. Wir erinnern nns des Segens, 
welchen der Papst dem aus Europa scheidenden Kaiser-
paare ertheilte, der Nachrichten von dein Jubel, welchen 
die Mexicaner bei dein Anblicke ihres Herrschers kund-
gegeben haben sollten, doch nur kurze Zeit dauerte die 
Freude. Maximilian betrat den Weg, welchen Jnarez 
vor ihm beschritten hatte. Er brach mit dein Klerus, 
welcher ihn als sein Werkzeug betrachte» wollte. Nach 



Hernes Zündhölzchendöschen, überreichte dem Sieger 
eigenhändig mit anerkennenden Mörlen Se. Kaiser
liche Hoheit der General-Admiral, Großfürst Kon
stantin Nlkolajewitsch. Nicht weniger glänzend war 
der zweite Sieg. Hier stritten je zwei Ruderer mit 
einander, und zwar die Mitglieder des rigaschen An-
keruekenamtes, die Herren Stranch und Toich, deren 
Boot Herr Banmann steuerte, miit zwei Matrosen 
aus der Zahl der speciell als Lehrmeister für den 
Moskauer Jachtclub aus Archaugel verschriebeuen 
M a t r o s e n .  H e r r  S t r a n c h  n n d  T o s c h  l e g t e n  d i e  S t r e c k e  
von 2 Werst ebenso in einem für sie unbekannten 
und fremdartig konstruirten Boote in 15 Miuuten 
17 Secuudeu zurück; ihre Gegner gaben deu Welt
streit vor Erreichung des Ziels als fruchtlos auf. 
Auch ihuen überreichte Se. Kaiserliche Hoheit eigen
händig, mit sehr anerkennenden begleitenden Worten, 
den Kampspreis, eine mit schönen Schifferemblemen 
geschmückte Tischuhr, welche die Sieger ihrem Amte 
übsraeben haben. (Nig. Z.) 

Sillamiiggi bei Narwa. Wasserhose. Nach
dem im Vertauf des gestrigen Tages ein heftiger 
Nordwest geweht, kam bald nach 6 Uhr Abends aus 
dem Meere in derselben Richtung eine gewaltige 
Wasserhose direkt auf unseren Badeort herangebraust, 
doch zum Glück nahm sie uoch in einer Entfernung 
von etwa einer Werst vom Ufer die Richtung uach 
Südwest, bevor sie ans Land gelangt war. Sie zog 
eine Menge Seewasser mit sich fort und stieg in Ge
stalt eines Füllhorns mit schlangenartigem Schweife 
hoch in die Luft, worauf sich das Wasser in Form 
eines heftigen Regenschauers mit stark salzigeu Re
gentropfen einige Minuten laug über unsere Gegend 
verbreitete. (D. P. Z.) 

St. Peteröbnrg. Zehntausend^ Russen sollen sich, 
wie die „Pet. Gas." berechnet hat, in diesem Sommer 
in den deutschen Bädern befinden. (D. P. Z. 

—  W i d e r l e g u n g .  D a s  G e r ü c h t ,  w e l c h e s  d e r  
„Gol." vor einiger Zeit mitgetheilt und nach wel
chem die Bauern, sowohl die ehemaligen Leibeigenen 
als auch die Reichsbauern, uuter die Fürsorge des 
Domäneuminisierinms treten sollen, weil die Regie
rung keiue Garantie sür die richtige Zahlung der 
Loskaussgelder habe, und daß der Adel zu Kurato
ren über die Baueru würde berufen werden, ent
behrt nach einer Erklärung des „Reg.-Anz." jeder 
Begründung. (D. P. Z.) 

Moskau. Auf der Ausstellung hat der geschmack
volle Schrank qothifchen Styls der alten Kölner 
Ruu äo Firma „F. Maria Farina" Nr. 
1711 — ine Ausinerlsamkeit hinsichtlich seiner vor
züglichen Fabrikate erregt. Diese Firma beschränkt 
sich nämlich nicht auf vie Fabrikation vorzüglicher 
Gattungen von 15u.u de OoloAno, sondern stellt in 
neuerer Zeit alle jene beliebten Parfüms iu Prima-
Qualität her, für welche bis dahiu fast ausschließlich 
Frankreich von allen übrigen Ländern, die Konsu
menten dieser Luxusartikel sind, Tribut erhob. Die 
Kölner Firma war vor dem franz. Kriege bei einer 
der bedeutendsten Parfümerie-Fabriken in Frankreich 
betheiligt und gründete nach der Expulsiou der Deut
schen das erste große Fabnkgeschäft dieser Art iu 
Köln. Die Blnmenextrakte nnd feinen Haaröle die
ser Fabrik werden heule englischen uud französischen 
Erzeugnissen vorgezogen. Alle jene bei der kouu 
uioucks geschätzten Parsüms's: mills üeui'S, inous-
selws, xateliouli, llioLsrosö, Mklliiu, 

68Ld0UHU6t, wooä-vlolöt, da.Qg.uig, und 
zc., siud bei dieser Firma wahrhaft köst

lich. Die erfrischenden nnd gnlen hygienischen Ei
genschaften ihrer vortrefflichen cke OoloZae sind 
aber so weltbekannt, daß man, wie wir zn konstati-
ren Gelegenheit halten, in Amerika allgemein Nr. 
4711 im Detailhandel fordert, ohne nur die Worte 

hinzuzufügen. An einer kleinen 
innnerhalb des Schrankes angebrachten Fontaine ver
säumt das schöne Geschlecht nicht, das Tafchentnch 
mit dem Strahle des Kölner Wasser zu uetzen. Auf 
der entgegengesetzten Seite des Gebäudes stellt noch 
eine Bonner Firma Eschborn ein Kölner Wasser un
ter dlr Etiquelte „Nheiulaudsblume" aus, die wir, 
da wir Flaschen zum Proben geöffnet fanden, eben
falls prüften. Diese hinterläßt aber den zwar häu
sig iu der Parfümerie augewandten Moschusgeruch, 
der keineswegs vegetabilisch ist und wegen seines un
gewöhnlichen Nervenreizes eher schwächend als erfri
schend bezeichnet werden muß. Gutes Nari än Oo-
logrio soll überhaupt keiueu hervorstechenden Geruch 
nach seiner Verflüchtigung hiuterlasfeu. (D. P. Z.) 

— Der Generalbevollmächtigte sür Deutschland 
Or. H. Grothe hat Moskau verlassen. Dem Eomitö 
schreibt der belgische Consnl Geh. R. Bölsche: „Bei 
meiner Abreise von Moskau ist es mir eiue ange
nehme Pflicht, Ihnen den herzlichsten Dank für Ihre 
mir gewährte echt russische Gastfreundschaft, ein Vor
zug, durch welchen Ihre Nation alle anderen Völker 
übertrifft, auszusprechen. Ich hatte die Gelegenheit, 
Ihre Ausstellung in allen Details zn studiren und 
werde es meinen Regierungen gegenüber zum Aus
drucke zu bringen wisse«, iu wie großartiger Weise 
Jhuen dies internationale Werk gelungen und wie 
hoch dasselbe allen den thatkrästigen Männern anzu
rechnen ist, die aus eigeuer Initiative uud dnrch 
Privatmiltel dieser Schöpfuug das Leben gaben. 
Dies wird mir um so augeuehmer sein, da Sie mir 
durch die gütigst verstattete Mitvertretuug unserer 
Nationalen uud iu meiner Berufung als Mitglied 
der.Jury, Gelegenheit boten, auch meinerseits Antheil 
au Ihrem Werke zu nehmen." (D. M. Z) 

— In der pädagogischen Ablheiluug siudeu sich 
iu sehr guter, systematischer Ordnnug die einzelneil 
Gegenstände ausgelegt. Kalligraphie, Zeichnen, Acker
bau, Naturgeschichte, Geographie, Religion, Pädago
gik uud Methodik folgen einander in fortlaufender 
Reihe. Die gauze schwedische Schulabtheiluug zeich
net sich durch kluge Beschränkung uud weises Maß
halten aus. Die miueralogischeu und botanischen 
Sammlungen sind nur in solcher Ausdehnung vor
handen, wie sie dem Bedürfnisse der Schnle ent
sprechen. Auf zwei Gegenstände müssen wir ganz 
besonders ausinerksam machen, auf die Schullische für 
je eiu Kind und auf den Wandkartenkasten. Die 
erstern erfüllen alle Ansprüche, die man an eiuen 
gnten Schultisch machen kann uud wären ans päda
gogischen und hygieiuischeu Gründen allgemein zn 
empfehlen, wen» nicht in den meisten Schulen der 
beschränkte Klasseuraum uud die geringen Geldmittel 
ihre Einführung erschwerten; der letztere einhält 
sämmtliche Wandkarten einer Klasse nnd ist an der 
passenden Wand iu richtiger Höhe befestigt; durch 
einen leichten Mechanismus kauu die gewüufchle 
Karte zum Herausrollen gebracht uud ebeufo leicht 
wieder hilleingezogen werden. Daß dnrch einen sol
chen Kasten die Wandkarten sehr geschont werdeu. 

mcxicanischcr Art führte er den Kampf gegen seinen Gegner 
und lieh ein nur zu williges Ohr deu grausamen Nach
schlügen dcr Miramon und Almoute's. Die Anhänger 
dou Juarez, welche in die Hände der Kaiserlichen fielen, 
wurden ohne Erbarmen getödtct. Es kam das tragische 
Ende. Maximilian würde gefangen. Dcr Indianer 
hatte das Schicksal eines Nachkommens jenes Kari's in 
der Hand, für den Cortez einst Mexico erobert hatte. 
Äuarez zandcrte lange. Man kennt die endliche Ent
scheidung. dcn blutigen Tag von Qneretaro. die Märtyrcr-
krvne. welche alle Fehler vergessen machte, die Maximi-
lian begangen hatte. 

Jnarez war allmächtig. Seine Gegner Ovaren todt. 
Die Opposition im eigenen Lande erstickt. Man muß 
es hoch anerkennen, daß der Präsident nicht durch einen 
Staatsstreich der Republik ein Ende machte nud in seiner 
Person das indische Kaifcrlhuiu des Moutezuma erueuerte. 
Juarez arbeitete uuermüdlich au den Reformpläucn seiner 
Jugend und suchte in Mexico die Negiernugsform der 
Vereinigten Staate»» einzuführen. Doch der lateinischen 
Race widerstrebt das angelsächsische Muster. Die Fahne 
der Revolution wurde vou Neuem ausgepsianzt lind 
sammelte Viele um sich, die den strengen, spartanischen 
Gesetzen dcs Präsidenten abhold waren. Die Insurgen
ten blieben nur kurze Zeit siegreich. Monterey fiel zwar 
in ihre Hände, wurde jedoch — wie die letzte mexicani-
fchc Post meldete — bon den Negierilugstruppeu wieder-
erobert. Dies mag eiu Lichtblick gewesen sein in den 
letzten Tagen von Beuilo Jnarcz, Er smrb eines fried
lichen Todes und erreichte das Alter von 70 Jahren. 

(Rig. Ztg.) 

Eine Amerikanerin über die heutige weibliche 
Modetracht. 

Fräulein Schwartenbach hat den tion amerikanischen 
deutschen Frauen mit Begeisterung augeuommeneu An
trag gestellt, der weiblichen Modcthorheit durch einfache 
und geschmackvolle Kleidung mit vereinten Kräften ent. 

gegenzuwirkcn. Es ist ein starker und im Wesentlichen 
berechtigter Ausfall gegen dies weibliche Hauptlafter, wo
durch sie ihren Antrag motivirt. „Ich halte es für eine 
ganz falsche Berechnung," sagte die Antragstellerin, „wenn 
Mädchen glauben, daß sie durch ausfallende und luxu
riöse Trachten für die Männer anziehender werden, als 
dnrch einfachen uud geschmackvollen Anzug. Ihre Ver
schwendung und Gefchmacksverleugnung ist also auch in 
dieser Beziehung nutzlos, sogar schädlich uud abschreckend. ! 
Unser Geschlecht ist bereits im Verdacht, daß es den Ver
stand verloren habe oder immerwährend Maokenball seiere. 
Sämmtliche Narrenhäuser der Christenheit haben keine 
ebenbürtigeren Konkurrentinnen jener Karrikatureu der 
Weiblichkeit aufzuweisen, welche über die Maßen inter
essant zn werden glaubeu, wenn sie, dem Hohn jedes 
Zuschauers trotzend, mit einem Wnst falscher, weiß Gott, 
welcher Seiche entnommenen Haare, die wcichsrlzopfartig 
anf den halben Rücken herabhängen und dcn Anzng be-
sndeln, mit künstlich eingezogenem Leibe und bepackl mit 
einer vogelstraußartigen Anhäufung auf der Hinteren Per
sönlichkeit, mit stelzenartigen Absätzen über die Straße 
trippeln, als hätten sie die furchtbarsten Leibschmerzen, 
uud dabei die Hände känguruartig voraushäugen, als 
fürchteten sie beständig auf die Nase zu fallen, oder sich 
wirklich wie altersschwache Sibyllen auf die zu Nohr-
ftöckeu geformten Sonnenschirme stützen. Eine andere 
Sorte dcr geschmackspolizeiwidrigcu weiblichen Crschei-
niingen nenne ich umgekehrte waudelnde Kohlköpfe, wegen 
dcr auf ihrem Anzüge übereinander geblätterten Lappen. 
Was eigentlich ihr Kleid ist, kann kein Mensch sagen, 
denn sie tragen nichts als Kleidertheile, cincn über den 
anderen geschichtet, immer ciner geschmacklojer geformt 
und befestigt als der andere, womöglich jeder von einer 
anderen Farbe, so daß das Ideal des Anzuges in mög
lichst viel sinnlos gehäuften uud gemischten Lappen zu 
bestehen scheint. Eine dritte Modeverrücktheit ist es, 
wenn eine Frau, deren höchster Reiz die Sauberkeit ist, 
mit ihren lang nachschleppenden Kleidern im Staub und 

leuchtet eiu und dürften die 
die läugere Dauerhaftigkeit der ^ 
werden. , 

Uuter deu Bilduugsanstalten ^ 
men die Würtembergischeu 
R a u g  e i n .  D a s  k l e i n e  L a n d  M g  5 " ^  
uud höhere Schulen, iu denen ud ^ 
der Bildung der Jugend bethetllg , 
auch erklärlich, daß unter 41,4 , ^ -M ^ 
1853—1866 zur Konskription ge 3^ 
nnr acht waren, welche nicht M -
kouuteu. Iu Folge eiuer beson 
des Kais. russ. Ministers ^ - ,:s,-r eine 
d e r  W ü r t e m b e r g i s c h e  U u l e r n c h t v M . . .  
sentativu sämmtlicher Zweige " id -
richts auf der Ausstellnug ^ 
deu wir denn auch die 
das Polytechnikum uud die ^ g 
kausmäuulsche Fortbildungsschule, gxleh^-
bilduugsschule, die Volksschule u" ^ 
schule auf derselben vertrete». -
schwedische» Abtheiluug rühmten, ^ v 
herm Maße bei der Würtemberg 
weiseste Enthaltsamkeit, welche i:^ 
sche vorführt, erleichtert das I ^ Zjr.-
Uebersicht. Wir weifen zunach> ^ii>i^^ 
scheu Bilder für deu Auschauungv' h^ren 
schulen hin, denen wir schon " 
lnngen begegnet sind; auf d'e , ^ 
Flick- und Strickarbeiten der Mad^' M . 
schuleu, die sich durch Sallbeitel 
auszeichnen; anf die Vorzerchiui g ^ ^ 
iu Gyps, welche iu eiuer vom 
bis zur vollständigen ^ 

°  "  - W a n d  a u f g c h »  S j  tischen Reihe an der Wand anfgelM^ 
Leistungen der Gravirschnle "uv Leisiuugeu der GravtrMue 
tigen Probearbeiten der ^ 
bitteu wir auch nicht zu lassen ^ 
reien uud Häkelarbeileu der ^ zl>el!l' 
schule, welche von deu Schülern''' ^gess.^ ^., 
net uud gemalt und dauu 'vuuic) , 
den siud. Bild uud Arbeit besiuv^ 
auder. Die Menge der a anoer. >vie Menge oer auiur.-v-
Schuthauspläue, die gediegenen l 
rate, die uaturhistorischeu Sai>u" 
große Sorgsalt, welche iu 
gewidmet wird. Mit dankbarer 
auch jeder die zwei Qilartbänve 
Lucas sür Bliude betrachten, ^i;-' 
zen h. Schrift iil 63 Bänden 
i>l Stuttgart vortrefflich ruslilch ^ vis 
mehrere russische Schriften, welch 
haudlnng voi» Carl Grünittger " 
stellt hat. (D. M. Z.) 

Attslnndische ^ 
Deutsches N-ich' ^ 

Berlin, 28/16. Juli. Ueber 
I I I > - . I f > 1  a  d e i  .  x i > ' - ' °  -

W«»-« ' 

Posen zur Gehaltsaufbesserung 
der Ailordnuugen des Kultus»'^ Aj 
S c h r i t t e  i c h r e i b t  d i e  „ O s t d .  Z l g -  '  ̂  

Sie " 
zglt 

Verhätlnisfe uuter dem Knll»smi>n^^ 
waren, ist klar daraus zu erkei"' ' 
den Regieruugeu überwiesenen, 
Staatszuschüsse uicht einmal in ^ zun-' ^ 
theilt, vielmehr zu Tausenden 

- ^ 

Koth der Straßen u m h e r w ü h l t  u "  i".^lij?'v 
au sie uud ihre Klcidcr 
bringt. Solchen Erscheinilngen 

iii ^ 

oringr. ^5-oiaien ^riweinu»^'' 
meines eigenen Geschlechts. 
ganze weibliche Beschäftigung u»^ " ̂  v 
sich mit möglichst geschinackloseM 
bepackt zur Schau und zum 
Es muß etwas geschehcu, u»i ^ sei's 

Wir können Fra" ^-5 -zil machen." — Wir können ^ A 
genug diesen Protest einer vcrMiNI < ^ ^»1 
nicht warnl genug wünschcu, '' 
führe. (D. P. Z.) 

Z l l l c r l  -  '  
hat bo» ^ 

— Die Spener'sche ^ 
Kenntnis; erhallen, welches ^r Fürl^'AÄ-'" 
Erlanger'schen Angelegenheit cu - ^ösisci)^ > 
gerichtet hat. Dasselbe »t n N 
gefaßt nnd beginnt mit dcn ..> 
dessen große Cige-ischaftcn we^^ 
dlenste über alles Lob cihl 
unter den aiisgezeichnetsteu - ^ ^ 
dessen leuchtender Ruf 'Ui '^ . ^ 
komiuung strahlt: Jh>n. de?si' ^-jucr'7 ̂  jh" ^ 
Niemand zu schilderu vermag- ^ 
Fürsten von Bismarck. ^ ^ 
seinen geheimsten Wthen ^ . l'c'^ ^ ' 
höchsten Herrschaften ,te s ^ -
werdenl" Unterzeichnet ^ ^ 
Cine.n, der Ew- Hoheit echa ^ ^ 
Bettler ist vor dem^citluui ) ^ 6-
von dem General-Fcldmal ! /, 
Pascha Bey. Besitzer des .s ^ 
1o Ru.di 12S9 
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«. c ' ?--in weiteres >in M dem Bemerken, es Ausbesse-
-'Mutz zu Staalszuschüssen und ^ voch 

vorhanden"; — kaum ^anvucv 
'-Mich war'. Munster Vr. Spar-
' ̂ üden an die Negierungen drese. voll 

>ni verbeten und fordert. daß ^e geschieht 
- M; M VeNheilung gelange. 

. ,. '^U!h im Negierungsdezrrk Po^en Agenden 
^.-' v.ic M die Lehrer der klernen erhalten 

-Immunen dürfen sich Äralnlrren. ^^^rigen 

--!W M, ja 1S0 P°°i°«t ^ bi.v«M»->Uch -Nin Gehaltes an Zulagen, und se l ein-
^ 'iir das Jahr 1872. Das rsl doch e 
- "u Lichtblick im trüben Lehrerle . ̂  

^ in den leistungsfähigen, aber ^ m der 
AwGgen Kommunen aus, drec^^^erhal-
'7^rivaltung im weitesten Begrrss Institut, 
. ^stu wollen, die aber sür das w^ch ü ^ 

^ule, am liebsten nichts thäten. diesen 
^ fordert zwar schon die Schule „ ^^z^sätze 
^uwen ein, streicht die lnaMN ^ danern, 
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^ > i t (5^ V!l. Jnli. Von Kopenhagen ans 
^ dällisck^^^, Glaube zu verbreiteu gesucht, 
^,^rschgi. ^chleswiger sich ine mit der dent-
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öl>r, 
s,s, ^r>ck,i°V ^"''aiter der ,,^rk!. Pre^e" aus 
/^lr>. ^''er zuverlässiger Nachrichteil ans 

Bevölkerung sich in einem 
^ zum Bessern befindet. 

" sagen köinue, daß sie eine dent-

^ Stiunnuug und Haltung der 
5k'> ^kk>>^ ^ redenden k^» 1,,,^ in »inoni 

dai^ x" ^^en anfange, aber es sei nnver-
V^'chkeitAgitation von ihrer Zn-

^"e Sieges-Gewitzheit nicht wenig ver-
ei„x ^.Uebnzengung greist immer mehr 

s „ 

ver??? schwerlich in die Lage gerathen 
v be^,^ . vge eln?r ^>,.k 

^'lük 
s?r 

rnng des Artikels V des Pra-
e r w a r t e t  w e r d e n  k a n n ,  u u d  d a ß  

^ej,^"delei, agitatorischem Parti 
^'i. ^ zu werd iemals mit Dan )en. 

teitrei-
ng jemals mit Dänemark 

,'rg de,.,!V'^ sich gleichzeitig der Fort' 
Hh^vch sich.> Elements, wenn auch uur lang-

zu s».s,^ öu vollziehen beginnt, ist nicht in 
--- en. (5-^ Thatsache, daß die 

°!ie ^bten Zeit begonnen hat, 
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-  > ^ i . ^ e v u r t ^ t a g  w e r d e n  z u  d e m  Z w e c k  
^wrÄ^^ Stistungskapitals Preise an 

tischen durch tüchtige Leistungen 
' ̂ eschichts. und Sprachunterricht ans-

zeichnen, oder an Seminaristen, Präparanden und 
Elemenlarschüler, deren Fortschritte iu diesen Fächern 
besonders bemerkenswerlh sind, vertheilt werden. In 
der Stiftnngsurknude erklärt der patriotische Stifter, 
dasz er sich zu seinem Liebeswerke gedrungen fühle: 
„eingedenk der tiefen Bekümmernis, welche sein in 
Straszbnrg eingebürgert gewesener Ahnvater über die 
Wegnahme dieser Stadt durch Ludwig XIV. von 
Frankreich und über dessen Protestantenverfolguugen 
einpfnnden, weshalb derselbe diese seine liebe deutsche 
Vaterstadt Straßbnrg sür immer verließ uud uach 
Würtemberg auswanderte, uud im Gefühle der eige
nen Frende über die Wiedercroberung Straßburgs 
uud des Elsasses durch die deutsche Natiou, uuter 
Zührung des deutschen Heldenkaisers Wilhelm." (N.-Z.) 

— Wie das „Molsheim. Kreisbl." vernimmt, 
hat die dentsche Negierung einen erfolgreichen Schritt 
znr Hebung der allgemeinen Bildung dadurch gethau, 
daß sie die Gründnng vou Schulbibliothekeu auf 
Staatskosten beschlossen und theilweise bereits zur 
Durchführung gebracht hat. Die Bücher, welche an 
die einzelnen Gemeinden zur Austheilnng gelangen 
werden, sind sür dieses Jahr der schölten Literatur 
entnommen, und weisen die Namen der vorzüglichsten 
deutschen Volksschriststeller, wie Hosfmann, Hebel, 
Glaubrecht, Christoph von Schmidt auf. In den 
nächsten Jahren wird dann mit der Lieferung von 
Werken geschichtlichen uud naturwissenschaftlichen In
halts fortgefahren werben, bis allmälig die Sehnten 
mlt einer vollständigen Schulbibliothek versehen siud. 

(N.-Z.) 
Mi), 26./14. Juli. Die Arbeiten an den nenen 

Forls schreiten nach der „Ztg. für Lothring." rüstig 
voran und anch die älteren Forts sind so ziemlich 
vollendet worden. Die Franzosen hatten bei dem 
Ban derselben sich nicht ganz vom Vanbanschen 
System entfernen können, einige Werke, die 
ans Lehmboden erbant waren, hatten nicht genügende 
Grundlage und dnrch den Negeu der letzten Jahre 
in mancher Hinsicht gelitten, so daß auch hier viel 
umgearbeitet werden mußte. Es ist aber dem dent-
sehen Geuiekorps gelungen, die Festigkeit aller dieser 
Werke bedeuteud zu erhöhen uud die bisherigen Bau
ten mit deu Anfordernngen des neuen Fortifikations-
systems in Einklang zu bringen. (N.-Z.) 

Miillchtil, 24/12. Juli. Die Festorduuug sür 
das vierhuuderljährige Jnbiläum der Ludwig-Äaxi 
miliaus-Universilät München lantet: Dienstag den 
30. Juli Abends Zusammenkunft der Professoren und 
Vorbesprechung der Depulirten. Mittwoch deu 31. Juli 
Mittags 12 Uhr feierlicher Empfang der Abgeord
nelen in der kleinen Anla der Univerfilät. Abends 
anf Befehl des Königs Festvorstellungen in den k. 
Thealern. 6 Uhr im K. Nationallheater Festspiel: 
Lohengrin, Oper von N. Wagner. 7 Uhr im K. 
Nesideuztheater: Minna von B^rnhelm, Lustspiel von 
L<Mng. Nach dem Thealer Vereinigung der Pro
fessoren im „Cas6Natioual." Donnerstag den I.Angnst 
Vormittags 9 Uhr: Festzng von der K. Akademie der 
Wissenschaften nach dem Uiuversilätsgebäude. — Ord
nung des Festzuges: Die Universilätsfahne zwischen 
der. bayerischen und der Neichssahne, begleitet von 
dem Feslkomite der Studireudeu. 1 Musikcorps. 
Erste Hälfte der Studirenden der hiesigen Univer
sität, nämlich die Corps; der akademische Gesang
verein. Die Deputationen der auswärtigen Univer
sitäten. Die Deputationen der Akademie derWissen-
schaften, des hiesigen Polytechnikums nnd der Knnsl-
akademie. Die Deputationen der Lyceeu, der Gym
nasien nnd der technischen Lehranstalten, die städti
schen Behörden. Die an der hiesigen Universität 
promovirten Doktoren, Festtheilnehmer aus auderen 
Bernsskreisen. 2. Musikcorps. Die Deputationen 
von Studireudeu auswärtiger Universitäten. Zweite 
Hälfte der Studirenden der hiesigen Universität, 
nämlich die freien studentischen Vereine, die keiner 
Verbindnng angehörigen Studirenden, die katholischen 
Sludentenvereine, die Burschenschaft Algovia. Die 
srüheren Slndirenden der hiesigen Univerfilät schließen 
sich je den Abtheitungen an, denen sie ihrer Zeit an
gehört haben. Die erste Hälfte der Slndirenden stellt 
sich mit ihrer Spitze vor der Akademie, die zweite 
nut ihrer Spitze vor dein Gasthofe znm Oberpollinger 
auf. Die Professoren und Deputationen versam
melten sich im Gebäude der Akademie. Der Festzng 
geht dnrch die Kausiugergasse, über den Marienplatz, 
dnrch die Dinersgasse, und dann an der Königlichen 
Residenz vorüber dnrch die Lndwigsstraße. Vormit
tags 11 Uhr: Festakt in der großen Anta der Uni
versität. Marsch aus den „Ruinen vou Alhen" von 
Beethoven. Weihegesaug, ausgeführt vom akademi
schen Gesangverein, gedichtet und komponirt von 
dessen Mitgliedern Fr. v Ziegler und A. Henrnng. 
Rede des lioetor luug'niLeus. Festhymne, gedichtet 
von M. Carriere, komponirt von Fr. Wüllner, ans« 
geführt von dem akademischen Gesaugverein nnd dem 
Königl. Hoforchester. Nachmittags 3 Uhr: Festmahl 
im Köuigl. Ooeon. Abeuds L'/z Uhr: Fackelzug der 
Studirenden und der alleren Kvnunilttonen. Freitag, 
den 2. Augnst, Vormittags 10 Uhr: Festakt in der 
großen Anta der Universität. Ouvertüre von Bee-
thoven „Die Weihe des Hauses" opus 124, ausge
führt vou dem Köuiglicheu Hoforcheiter. Ehren Pro
motionen durch die Dekane der jnristifchen, siaats-
wissenschaftlicheu, medizinischen und philosophischen 
Faknltät. Finale der Oxforder Ehrenpromotions-
Symphonie von Hayvu, ausgeführt vou dem König

lichen Hoforchester. Nachmittags 2 Uhr. Städtisches 
Festmahl im Stadthaussaale. Abends 6 Uhr. Städti
sches Kellerfest im Augustiner-, vormals Knorr-Keller. 
Sonnabend, den 3. Angnst. Ausflug nach Landshut. 
Morgens 7V2 Uhr. Abgang des ersten Zugs für die 
Studirenden und älteren Kommilitonen. Morgens 
8V2 Uhr. Abgang des zweiten Zugs für die Da-
meu, die Deputirten und die Lehrer der Universität. 
Vormittags 10 Uhr. Mahlzeit in den verschiedenen 
gewählten Gasthöfen. Nachmittags 5 Uhr. Städti
sches Gartenfest. Abends 10 Uhr 40 Min. Rückfahrt 
des zweiten Zngs für die Damen, die Deputirten 
und die Lehrer der Universität. Abends 11 U. 40 M. 
Rückfahrt des ersten Zugs für die Studirenden und 
die ältereu Kommilitonen. (St.-A.) 

Oesterv.-Uttgarische Monarchie. 
Wien, 26./17. Jnli. Bei Gelegenheit der Poll-

mit der österreichischen Blätter über die Stellung der 
Regieruug zu der Denkschrift derBischöfe bringt die „Allg. 
Ztg." ans Innsbruck einen Nückbtick über den Tat
bestand, worin es heißt: „Es ist bekannt, daß die 
Jesniten zur Zeit der Reformation behufs der Be-
kämpfuug der ueueu Lehre nach Oesterreich gerufen 
wurden, daß ihnen von den?beiden Ferdinand sl. 
und III.) der Unterricht an den Mittel- und Hoch
schulen übertragen und auch auf die Volksschulen 
eiu verderblicher Einfluß eingeräumt ward, daß ihuen 
daneben der weltliche Arm stets hülfreich zur Seite 
stand, wo es galt, lichtere Ansichten, die vou außen 
kamen, mit inquisitorischer Strenge abzuwehren. Auch 
am Hofe Leopold's I. waren sie die beliebtesten Rath
geber, erst Maria Theresia entzog ihnen ihr Ver
trauen, nachdem sie inne geworden, welchen Gebrauch 
sie von ihrer Beichte machten. Eine gründliche He-
bnug des Unterrichts, namentlich der Volksschule, 
wurde aber erst von Joseph II. angestrebt, leider 
fand er dazu nicht die uöthigen Kräfte vor, und der 
auf seine Herrschast eifersüchtige Klerus that Alles, 
um sie zu vereiteln. Thatfächtich wurde in den Volks
und Mittelschuleu anch unter dem großen Kaiser 
nicht viel gebessert; die Beschränktheit der Lehrgegen-
stände nnd die Methode blieben großentheils die
selben; die Grundsätze der Jesniten und selbst ihre 
elenden Bücher dieuten noch fortan als Richtschnur 
und Hülssmittel znr Bildnug oder richtiger zur Un-
und Verbildnng der Jugend, ans den Schulen waren 
sie gewichen, ihr Geist war geblieben. So schleppte 
sich das Schulwesen in Oesterreich bis zum Jahre 
1848 fort. Kaiser Franz I. hegte bekannttich einen 
gründlichen Abscheu gegeu alle „Gelehrten" jeder 
halbwegs gebildete Mann galt schon als polizeilich 
verdächtig, als ein heimlicher Revolutionär. Nun 
freilich, so ganz Unrecht hatte das damalige Regime 
keineswegs, das Streben nach der Freiheit des 
Geistes gegenüber so nnwürdigem Druck giug aller
dings von den wenigen Gebildeten aus; zur Zeit 
der Beweguug liehen sie ihm eine kräftige Stütze. 
Was ihre Gegner anßer Acht ließen, war nur 
die Rücksicht, daß Oesterreich beim Beharren aus 
der Bahn des Rückschritts seinem naturgemäße» Ver
sall, dem inneren Verderben uud der Schwächung 
uach außeu eutgegeuging. Die Verrüttnng seiner Fi
nanzen, der Verlust zweier blühenden Provinzen, die 
auf den böhmischen Schlachtfeldern erlittene Demü-
thigung lieferten den Beweis dafür. Die weisen 
Staatslenker der fünfziger Jahre erblickten aber im 
Konkordat, das die ganze Leitnng und Beaufsichti
gung des Unterrichts dem Episkopat übertrug, den 
einzigen Rettungsanker. Die Reichsvertretung von 
1867 erkannte, daß ohne Ausscheidung dieses Krebs
schadens keine Besserung der inneren Verhältnisse, 
kein Ansschwnng im öffentlichen Leben, überhaupt 
kein Fortschritt in der staattichen Entwicknng zu hof
fen sei; sie nahm sür den Staat das Necht der ober
sten Leitung und Aussicht des gesammten Unterrichts 
uud Erziehnngswesens in Anspruch uud führte die-
seu Grundsatz im Gesetz vom 25. Mai 1868 des Nä-
Hern aus. Die Umgehung, Untergrabung und Ver
e i t e l u n g  d i e s e s  G e s e t z e s  i > t  u u u  d e r  S i u u  u u d  Z w e c k  
des Memorandums der Bischöfe, sie wolle» Herren 
des Unterrichts uud damit auch uoch serner Herrscher 
des Volks sein, das Maß der ihm beschiedenen Dil-
dung soll ihrem Ermessen anheimgestellt, jedes Lehr
buch ihrer Eeusur unterworfen, der Lehrer selbst nur 
der willenlose Stab iu ihreu Händen sein. In dieser 
Weiseoachteu sich dieJesnitenstets die dürre Spreu, die 
die sie der Meuschheit als dürre Nahrung gönnten, 
so die Mentorstelle, die sie an ihr vertraten."(N.«Z.) 

Schweiz. 
Berit, 24./12. Jnli. Das große „eidgenössische 

Freischießen" in Zürich, ist nach mehr denn einer 
Woche so eben zu Ende gegangen, und hat in Maß-
Verhältnissen jeder Art alle .bisheriger Nationalfeste 
weit überlroffeu, mag mau die Zahl ver Gaben, die 
Zahl der Schützen, die Zahl der Festbesucher, man 
mag überhaupt alle Anordnungen in Betracht ziehen. 
Die Züricher scheinen es darauf angelegt zu haben, 
der Welt zu zeigen, daß sie, wie einer sich äußerte, 
iu der That den „Vorort", d. h. die „erste Stadt" 
der Schweiz habeil! trotz Bern, Gens, Basel. Wir 
lassen ihnen diesen Stolz gern. Daß alle die zahl
losen Festlichkeiten in der Schweiz den Nationalsinn 
wesentlich gefördert haben, ijt eine unbestreitbare 
Thatsache, und dazn tragen diese Freischießen nicht 
das wenigste bei. Daß aber aus dem dießjährigen 
ganz besonders politisches Capital geschlagen werden 
würde, ließ sich erwarten. Die geschlagenen Nevi-



fionislsn Häven nichts unterlassen um sich wieder in 
den Sattel zu heben. Kein Mittagsmahl verging 
ohne daß Vatertand und Fortschritt gepriesen wur
den. Auch die Feldpredigt des Pfarrers Lang hatte 
diesen Zweck, nnd verfehlte, wie es scheint, ihre Wir
kung nicht. Alles hat bewiese»,, daß, wer da meinte, 
die Nevisionsniederlage habe einen Riß in den Her-
zen der Schweizer gemacht, sich gar sehr irren würde, 
denn aus allem was vorging, ergab sich daß eine 
Liebe zum gemeinsamen Vaterland, eine Verehrung 
deS Bauners mit dem weißen Krenz im rothen Felde, 
eine Begeisterung für Necht, Freiheit uud Uuabhän-
gigkeit alle gleich beseelt. Eine besondere Bedeutung 
gab diesem Feste noch das Erscheinen von 150 Fran
zosen aus Macon, die nicht nnr in Zürich, sondern 
schon in Gens und Bern mit großen Ehren empfan
gen wurden, uud zwar nicht etwa als anlipathische 
Demonstration gegen Deutschland, sondern vielmehr 
allein gegen denjenigen Monarchismus, welcher be
sonders in den letzten Jahrzehnten das unglückliche 
Frankreich in Jammer nnd Schmach gestürzt hat. 
Man lebt der Hoffnung, daß Licht und Freiheit end-
lich durchbrechen werden, wenn nicht neue Stürme 
kommen, und weun es gelingt den Klerus in seine 
Schranken zu weisen. Aber die Franzosen sind lei. 
der noch dieselben wie sie Hr. v. Loen im Jahr 1719 
geschildert hat. Sie wollen alle Ehre sür sich iu An
spruch nehmen, wie auch die Züricher es erfahren 
haben sollen. Doch, nicht allein ist viel gerednert 
uud gejubelt, souderu auch trefflich geschossen wor
den, so daß ein aargauischer Schühenmelster (ein 
rechter Meister iu der Schießkuust) iu weuigeu Tageu 
mehr als 1500 Nummern herausschoß — was noch 
nie und nirgends vorgekommen ist. Man rechnet, 
es sei eine Million Marken geuommen'worden. Die 
Zahl der silbernen Preisbecher beträgt gegen sechs
hundert. (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 26./14. Juli. In einem der neuesten 

Hefte der Nevue des deux Mondes läßt ein Mitglied 
der französischen Generalversammluug, Herr Duver-
gier de Hauraune, seinen bittereu Groll an England 
aus, weil dieses engherzige und kaltsinnige Volk sei-
ueu srauzösischeu Bundesgenossen so schmählich im 
Stiche gelassen habe. Wollen sich die Franzosen denn 
durchaus nicht erinnern, daß die bedeutendsten Or
gane der öffentlichen Meinuug Euglauds trotz ihrer 
Sympathieen sür das damals sreihändlerische Frank
reich uicht umhin konnte«, die französische Kriegser
klärung an Deutschland als eiu uuerhörtes Verbre
chen au der menschlichen Civilisatiou zu brandmar
ken? Weit England also feinem moralischen uud 
politischen Urtheile gefolgt ist und trotzdem es später
hin, nach der Schlacht vou Sedau, sich sür Frank
reich verweuden zu müssen glaubte, soll es jetzt mil 

> dem Verluste seiner Machtstellung bestraft, vou Nuß
laud Indiens, vou deu Vereinigten Staateu Canada's 
beraubt werdeu, es soll feine australischen Colouieeu, 
die sich unabhängig machen wollen, verlieren nnd 
seiner Ueberinachl zur See Valet sagen. Die Nordd. 
^tllg. Ztg., welche einige Auszüge des Artikels der 
srauzöüfcheu Nevue wiedergibt, bemerkt dazu nicht 
ohne Stachel für Euglaud: „So hat Euglaud seinen 
Dank dahin, sür seine mauuigsacheu Bemühungen zu 
Gunsten Frankreichs; warum hat Euglaud es sich 
nicht zur Ehre augerechuet, für Fraukreich eiue Armee 
iuS Feld zu schicken? Das wäre nach französischer 
Auffassnug dieses Landes Pflicht uud Schuldigkeit 
gewesen; denn darin besteht nach französischer An
schauung das wahre Völkerwohl Europa'-, daß Frank
reich jedes Laud bekriegen nnd besiegen darf, ohne 
daß eine andere Macht diesem Laude zu Hülse kom
men dürste; daß aber ein von Frankreich angegriffe-
nes Land sich nicht erlauben darf, den Angreiser zu 
besiege«, deuu in diesem Falle ist jeder europäische 
Staat verpflichtet, Fraukreich zu Hülfe zu kommen: 
es besteht gewisser Maße« für jeden Europäer eiue 
allgemeine Wehrpflicht zu Guusleu Fraut'reichs." (K.Z.) 

Spanien. 
Madrid. Die Abendblätter verösseullichen den 

Text des Manifestes des Dirtktorinms der republika-
Nischen Partei. Dasselbe erklärt vor Allem, daß die 
Partei eiueu gewaltigen Fehler begehen würde, wenn 
sie lich an den bevorstehenden Wahlen uicht betheili-
geu wollte. „Iu diesem Augenblicke heißt es, ist die 
Negierungsgewalt uicht mehr iu deu Häudeu vou 
Männern, die uns nnsere Nechte entreißen wollten. 
Die Kammern, welche die Opposition als eiu Nesut-
tot der Eittschüchleruug uud Wahltälschuug betrach
tete, lind ausgelöst. Preßfreiheit, Vereius- uud Ver
sammlungsrecht Und uns vou Neuem zurückgegebeu. 
Man muß davon Vortheil ziehen, um die Munizipa
litäten und Provinzialvertretnngen wieder ins Leben 
zu rnsen. Im Kampfe mit den übrigen Parteien 
haben wir stets das Prinzip der Anweudnng der ge
setzlichen Mittel verfochten. Wir würden demselben 
uutreu werde« uud nns der Achtung der Natiou un
würdig zeige«, weun wir ein Recht, um das wir so 
lauge geruugeu habeu, aufgeben und uus selbst die 
Thüre des Parlaments schließen würden. Der Au-
geublick ist daher uustreitig gekommen, uus au den 
Wahteu uud zwar wie Eiu Manu zu betheiligeu. 
Hüteu wir uus, den Koalitionsversuch wieder zu er-
neuer». Handeln wir uur sür uns und im Juteresse 
der Prinzipien, die wir bekennen. Es ist Zeit, daß 

wir unsere Bestrebungen nnd Ziele verkünden, damit 
mau wisse, was wir wüuschen nnd wollen. Kein Ver-
trag, kein Ehrenwort fesselt uns gegenwärtig an die 
Negiernng. Wenn wir eines Tages aus Gründen 
höherer Politek uus verpflichtet habeu, ihr mit Wohl
wollen zu begeguen, so schnlden wir ihr heule uichts 
mehr. Wir siud quitt mit ihr uud dürseu kein an
deres Ziel im Ange haben, als der Republik Leben 
uud Dauer zu verschaffen." (N.-Z.) » 

Dampsschlssfaljtt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. Juli Hieselbst 

an: Herren Kanz, Otz, Frl. Griffet, Herren Neuland, Paulson, 
Neidorf, Frau Schröder, Herren Braun, Prokopinkoss und 
Andere. 

Mit dem Dampfer „Peipus" fuhren am 2t. Juli >'on hier 
ab: Frau Lerch, Frl. Lechmuß, Frau Gutglück, Frls. Schwarz, 
Zabel, Herren Oberlehrer Lieven, v. Wolmer, Ort, Frau Klein, 
Frl. Frilsche, Herren Lühring, Glassmann uach Mehikorm und 
Andere. 

F r e in d e n - L i ir e. 
Hotel London. Herren wirkl. Staatsrath v. Aderkas 

uebst Frau Gemahlin, Kaufm. Nädecker, Frau Generalin von 
Essen nebst Familie. 

-ueranuooruiaier Neoakleur M. wtaier. 

Anzeige» und Bckaiintiimchniigen 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3wä. inatli. Alexander Thomson die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 21. Juti 1372. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 454.) Secretaire S. Lieven. 

Voll Eiilem Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß nachgenannter, Hierselbst ohne Hinterlassung 
eines Testaments verstorbener Personen: 

1) des Klempnermeisters Joh. Oding, 
2) des Hausbesitzers Carl Hirschson, 
3) des HauLbcs'l)ers Jaan Molle, 
4) der Frau Pauline Koch geb. Peterson. 
5) der Frau Amalie Peterson, 
6) des Hausbesitzers Jürri Lauren und 
7) des Thomas Lauren 

entweder als Gläubiger oder Erben oder unter 
irgend einem anderen Nechtstitel gegründete An
sprüche machen zu könueu meiueu, hiermit aufge
fordert, sich binnen sechs Monaten a clnto dieses 
Proklams, spätestens also am 7. December 1872 
bei diesem Nathe zu melden und Hierselbst ihre et
waigen Forderungen und sonstigen Ansprüche an
zumelden und zu begründen, bei der ausdrücklichen 
Verwarnung, daß nach Ablauf dieser Frist Nie
mand mehr bei diesem Nachlasse mit irgend welchem 
Ansprüche gehört oder zugelassen, sondern gäuzlich 
abgewiesen werden soll, wonach sich also Jeder, 
den solches angehet, zu richten hat. 

V. zu. W. 
Dorpat-Nathhaus am 7. Juui 1872. 

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

Justizbürgermeriter Kupffer. 
(Nr. 702.) Obersekretarre Stillmark 

Neu erfchteue« und vorräthig in allen Äuch-
haudlungen, iuDorpat bei Th. Hoppe u.E. I.Karow: 

StreMge 
durch vie 

baltischen Provinzen. 
Schilderungen von Land und Leuten 

mit besonderer Berücksichtignug der Wälder 
und dec Forstwirthfchast 

von 
Prof. vr. Moritz Willkomm. 

Erster Thcil. 
L i v -  uno Kurland. 

Preis 2 Knliel. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

TlMter-Nepertoir. 
Sonntag, den 23. Juli Z 672. 

mentsvorsit>llnng: und vorletztes ^ ^ 
des Affendarftetters H"t. AlolS 
„Zocco der amerieainfche ' M 
malisches Characterbild i n  3 Abheilungen 
Musik von Müller. . 

Z°cc° Her- Alois 

LV A»fa»a 7 

Dorpllter Hmidwerkci'lmci». 

General-Versllllllltllliljj 
9 Uhr-

Dienstag, 25. Jnli Abends 

A n t r ä g e  s i n d  s c h r i f t l i c h  n n d  
des Handwerker-Vereins adreslirten, veri u 
verts bis Dienstag, 18. Jnli, einzuliefern. 

Di- T°g°s-Or°,.u.,g wir« 
im Vereins Local bekannt gemach^werv^ 

Fahrten Pa 
in bequemen Equipagen überiu 
spricht rasche Beföroernng zn billigt 

MM 

h, 

imnit 
PreW 

Fuhrmann ^ 
Blumenstrasie, Haus 

Abreisende. 
C. Cordts, ehemal. Studireuder. 
C. Hellniaii«. ebeuial. St «dir ender. 

Telc^rnphische Witternngi 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o l .  O b > e r ^  

Donnerstag, den I. August um 

O r t e .  

Archangelsk 
Nleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
.Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Konstantinop. 
Lemberg ^ 

Centrum des niedrigen Luftdrucks M o ^ 
werden vorherrschen. Negen im 

W ilterniiqst> eot> uchtnii!ie " > ^ 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. ^5,! 
welche die gesättigte Luft bei der herr>ch e,,tha^ 
halten würde, wirklich in der Atinospy^^ 

Stunde ^arom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius ^ Ugk^t 

1 M. 40,1 16,4 — 

4 39,2 16.0 — I 

7 40,1 15,3 79 3 (2) 

10 40,3 13 5 60 S (3) 

1 Ab. 40.3 19,4 61 S (3) 

4 40.3 17,7 65 3 (3) 

7 40.3 15,6 74 S (4) 

10 40.7 11.7 30 S (3) 

Mittel 40,4 l I6.39j 
letz" 

1. August Minimum 14,50, im ̂ ayr 
Jahre 1668. „st, 17,71-

6 jähriges Mittel für den 1- ^ ^ 
Negen-Menge 4,l mm. 

?LOU K 

Verlag von I, C. Schünmann. 

veilei-->I-/txente>, .ler 1,1.eeler öc Msousel,«» i»»n,,ü,et,.ri,,z; e«wl'->S->>e 

beebren Sick -ur Lenntniss ües xoelu-tou äass 

IIv»» -

«lell Vertrieb <Zer eellt 

Uikeeler ^ Uiko» Wimms 
und VlItKLH'tiiiA übernommen bat. 

DolMo.t, oäor I-oi -loroll c 
Vinnen ^elcauit ^ 

Druck vou W. Gläser Von der Cenfur erlaubt, Dorpat deu AI. Juli 1372. 



Sonnabend, den 22, Jnli l«7L, 

^us dsZ 3nseraie bis N Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im ES-
>-ondttorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 
«.reis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

V i e r n n d a 

. Erscheint tkiglich, 
Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich S0 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich I N. 6vKop. 

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 

a  h  r  g  a  n  g .  

^ ^ ^ ll l l. 
^?dlsch°?A''>n 

^^heitei, ^ . Dorpat? Die Nachrichten über die 
-^pfer Aleran!-^^ Abgabenrestanzen. Der 

Neval: Hagelschlag Expropriation. 
:--^eeore,a,.is..! Petersburg: Das metrische System. 

ö--Wtlon. Die neuen Postregeln. Di? Zahl der 

Theil. Deutsches Kaiserreich. Ber-
Die französischen Zeichnungen auf 

.Aresen ^er Lokomotivführer. Dcr Cul-
^ Arbeiterfrage und die innere Mission. 

- Tie Nips^'r ^udon: Unterdrückung des Sclaven-
^^e Galerie von Photographien, 

der Einzahlung auf die neue An-
Die Einlagen der 

^^vrdo/ Versailles: Anklage Gambetta's. 
Handelsbericht. 

- Schweinfurths Forschungsreise. I. — 

!.8illi„ Nachrichten. 
' ^"ng ^uli. Besonders stark ist die Be-

' an d->/c Niederlande und Dä-
Nrps? "iöstschen Anleihe gewesen. Die 

welche ^ ?'^^"gelt nicht, die Triumphe zu 
ii^Ig der ?^ünzielle Credit Frankreichs durch 

gefeiert habe. 
Ä ' W d°« Juli. Man fürchtet, daß die 
^ '-s?^hlt s?,^ ^"^ualräthen, in welchen Libe-

die permanente Deputation 
Srohp m x werden annullirt werden. Es 

Gp^'^^ung in Antwerpen und eine 
ist eingetroffen. Nach offi-

>.Mf di-. c beträgt die Summe der Zeich-
- 30 Anleihe 9 Mill. Frcs. 

>- 'h Nner Nri ^ie Königin von Belgien 
befliß entbuuden worden. Mutter 

wohl. 
Dalvers ' ^uli. In der heutigen Sitzung 

^ Verküudigte Finanzminister 
^ Äilli^ ^ Anleihe. Es sind im Gau-

'll Ä??" noch ^- 5? gezeichnet. Einige Resultate 
^ Finanzminister fügte sei-
'l d°^ er erkenne hierin ein siche-
^ k?^reichz ^ledererhebnng und Lebensfähig-

Ernt- ^ott, welcher andererseits 
^ gegeben und schreibe das Verdienst 

''! di ^serer ^ '°"^rvativen Republik zu. „Un. 
!-!>!! ^elt und unseres Unglücks 

^erdi-., Vertrauen auf Frankreich 
Sie dasselbe durch Weisheit 

vereint mit Geduld." Der Rede des Finanzministers 
folgte lauter Beifall. Die Nationalversammlung 
nahm mit 384 gegen eine Stimme die Beschlüsse der 
Kommission für die Lieferungsverträge an, welche 
Herrn Nagnes und die anderen Kontrahenten tadeln. 
Die Linke enthielt lich der Abstimmung. Die Sitzung 
war sehr tnmnitnarisch. 

Lissabon, 30./8. Juli. Angesichts des Gerüchts 
von einer vorhandenen Verschwörung und bevorste
henden Unruhen sind strenge Negiernngsmaßregeln 
getroffen. 

Rom, 28./16. Juli. Der Pater Beckx, General 
des Jesuitenordens, hat eine Versammlung der her
vorragendsten Oberen dieses Ordens nach hier ein
berufen. 

NelvIork, 31./19. Jnli. Die Petrolenmdepots von 
Hnnderspoint New-Iork gegenüber sind vom Feuer 
zerstört worden. Der Verlust beträgt eine Million 
Dollars. Daselbst lag hauptsächlich Oel aufgespei
chert. Ein Brief des Senators Sumner unterstützt 
die Kandidatur Greeley's. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Juli. Aus deu Nachrichten über die 

Viehkrankheiten, die im Laufe des Juni eingetroffen 
sind, ergiebt sich unter Anderem, daß in den Kreifen 
Werro, Wenden und Riga dcs Gouvts. Livland, in 
den Kreisen Plock und Ciechanow des Gouvts. Plock, 
in den Kreisen Pfkow, Noworshew, Welikije-Luki, 
Ofstrow uud Eholm des Gouvts. Pskow und in den 
Kreisen Nowaja-Ladoga. Zarskoje-Sfelo, Schlüsselburg 
des Gouvts. St. Petersburg die sibirische Pest ver
breitet gewesen ist. Am heftigsten hat diese Krank
heit im Kreise Cholm gewüthet. Im Kreise Zars-
koje-Sselo hat sich auch die Maulfäule gezeigt, an 
welcher 466 Stück Vieh erkrankt sind; 270 sind ge
sund gewordeu, 3 gefallen und 193 noch krank ge
blieben. Außerdem ist in einigen Orten des Gouvts. 
Moskau besonders aber in der Stadl Ssengilei und 
im Kreise Bmnsk des Gouvts. Ssimbirsk die Nin-
derpest erschienen, von welcher 333 Köpfe gefallen 
sind. (D. P. Z ) 

— Dem Wirkl. Staatsrath Seidlitz ist als Be
lohnung für seinen 50jährigen Dienst in der Stel» 
lnng eines berathenden Mitgliedes des Medicinal-
conseils am 11. Juui o. der St. Stanislausorden 
I. Klasse verliehen worden. (L. G.-Z.) 

— Eine interessante Namensliste von 19 Dörpt-

schen Kaufleuten und etwa 700 Dörptschen Zunft-
bürgern veröffentlicht die livl. Gouv.-Ztg. auf sieben 
Foliospalteu; dieselben schulden Summen für Quar
tier- uud Polizeibeiträge, bis zu 20 Kopeken hinun
ter. Bei den Kaufleuten belaufen sich erstere auf 121 
Nbl., letztere auf 267 Nbl.; bei den Znnftbürgern 
1467 Nvl. und 2642 Nbl. Es werden alle Polizei
behörden Livlands aufgefordert, nach dem etwaigen 
Vermögen der benannten Personen zu forschen und im 
Ermitteluugsfall die schuldigen Beträge beizutreiben. 

— Der Postdampfer Alexander ist leider gestern 
Abend in der Nähe der Stadt durch die Seichtigkeit 
des Fahrwassers im Embach auf einen Stein ge-
stoßen und später der Landungsbrücke gegenüber ge
sunken. Der Dampfer Constantin ist in die Fahrten 
eingetreten. 

Neval. Ein Hagelschlag hat am 23. Juni auf 
dem Gule Limmat die Felder verwüstet und beträgt 
der Schaden nach ungefährer Schätzung: für dos 
Gut an Winter- und Sommerkorn 400 N., für die 
Bauern an Winter- und Sommerkorn 3796 Rubel. 

sNev. Z.) 
— Eiu im „Neg.°Anz." publicirter namentlicher 

Allerh. Utas an den Minister der Wegeverbindungen, 
datirt aus Zarskoje-Selo den 27. Juni, decretirt die 
Expropriation der zum Ausbau der Baltischen Eisen
bahn nöthigen Privatländereien und anderweitigen 
Besitzlichkeiten. Die Besitzer derselben sind in ge
nauer Grundlage der allgemeinen für das Reich er
lassenen Bestimmungen über Vermögensobjecte, die 
dem Privatbesitze auf Anordnung der Staatsregie
rung entzogen werden, zu entschädigen. (Nev. Z.) 

— Dem Ehstländischen Provinzial-Museum wurde 
geschenkt der Abguß einer Medaille in Zinn; die
selbe zeigt auf dem Revers die Aufschrift: „Wer 
sagen kann, wo man jetzt sindt die Uvlandsche Sol
daten, dem geben wird Mercurius deu Beutel mit 
Ducaten 1679" mit der gleichzeitig durch Buchstaben, 
welche am Rande vertheilt sind, gegebenen Beant
wortung der Frage: „in Preußen" uud auf dem 
Avers eine Landschaft am Meere mit eiuem darüber 
schwebenden Mercur, der einen Geldbeutel in der 
Hand hält. Diese Medaille bezieht sich auf den 
Krieg, welchen das mit Fraukreich unter Ludwig XIV. 
verbündete Schweden während der schmählichen Oli-
garchenherrschaft zur Zeit der Minderjährigkeit deS 
Königs Karl's XI. gegen den großen Kurfürsten von 
Branvenbnrg führte. Die Schweden waren, sechs
zehntausend Mann stark, aus Livland in Preußen 

All 

^llfurlhg Forschungsreise im odern 

^ der^' entnimmt einen: Vortrage des 
dj ^aphischen Gesellschaft zn München 

von ^ Krieges im Jahre 1866 kehrte 
Dreijährigen Reise zurück, welche 

, Ilfer,',-./^ Vegetationöverliältnisse mehrerer 
Nöthen Meeres auf seine 

i hatte. Das Verlangen seine 
den ?^iien in den Ländern an den Nil-
dwFM"' dc» NW 

^ » i,!. Aradcnm dir 

^ Unie>s„ V'""""en Y 
b den M in . 

durcli fortzusetzen, fand 
^ ^ se^ ^ Akademie der Wissenschaften in 

' ^e 5w> ^ hierüber vorgelegt halte, und 
' zu einer zweiten Asrika-Reise 
> ^ ailf ".U"ng. Im Juli 1868 war Schiveiu-

^ e? .-j^^'^uischem Bodeu, und zwar in ^ - tt sj^l, ' Boden, und zwar in 
Kaufleuten bekannt machte, 

Seil?., ? ̂ ".^'"-Expeditionen organisiren, 
^ ^ ^ ^ äavvtisctien d!-> i?. 

^ Sowohl der „all 
^onsnl des Nord-

v- >^ ^'tum nahinen sich in aller Wärme 
ihren Einfluß 

^ v ^ Unternehmen günstig zn 
^ lirüi^- befindet sich in den 

'^res/^bes^.Iuzend x, Kanfleuteu. diesen schließen 
^ Seit Jahren hat aber 

' >. zu ^ ^ ers^.^. und diese Summe 
' "ach in,!,?' Expeditionen 

' l?,- ^ie Km.sl entlegenen Gegen-
' -"^in ^ unterhalten in jenen 

" "N. «r°b° An Bewn-.""ngm eine große An-
in Ehartum an-

"^^,n ^ die Eingebornen in 

das Verhältniß der Leibeigenschaft gebracht haben. Diese 
Niederlassungen sind meist die Stapelplatz?, Seribas ge
nannt, für die von Chartum wegführenden Wasserstraßen. 
Der äußerste Punkt für die Schiffsahrt ist Djan, da ist 
auch der Ausgangs- und Endpunkt der wichtigsten For
schungsreisen. Von da aus sind Reisende in südlicher 
uud westlicher Richtung bereits 5 Grad vorgedrungen. 
Djau ist ein Platz mit etwa 11- bis 12000 Bewoh
nern, worunter 5000 Nnbier; das ganze Gebiet ist höch
stens anf 200,000 Köpfe anzuschlagen, vertheilt aber auf 
eiuen Flächenranm von nahezu 1300 Quadratmeilen. 
Schweiniurth wählte zu seiner Reise die westliche Wasser
straße, mit den Chartumer Kaufleuten brachte er einen 
Contraet zu Stande, welcher ihm die Lieferung von Lebens-
Mitteln, Trägern, Bewaffneten u. dgl. sicherte und über-
dieß eine Barke sür die Nilfahrt zur Verfügung stellte. 
Seine Leute wählte sich der Reisende aus Ansässigen in 
Chartnm aus; er war glücklich in der Wahl, denn nie 
hatte er eine Veranlassung lich über sie zu beklagen. 

Mit allem Nöthigen versehen, wurde die Fahrt am 
5 Jan. 1869 nach dem Gazelleu-Fluß begonnen. Zwi-
schen dem 11. und 12. Grad nördlicher Breite fand 
Schweinfurth die ersten Spuren einer ackerbautreibenden 
Bevölkerung; es waren schwarze Eingeborne, die Schilluk, 
welche in einer Breite von 5 bis 6 Stunden das ganze 
Nil-Ufer einnahmen und auf einer großen Strecke am 
untersten Lause des Sobat ansässig sind. Sie stehen 
ganz unter der Herrschast dcr ägyplifchen Regierung. Der 
Reisende schätzt, nach der reichen Zahl der Dörfer und 
deren Größe, die Bevölkerung aufweine Million; da nuu 
die Ausdehnung des Landes der schilluk nicht höher als 
anf 120 deutsche Quadralineilen anzuschlagen ist. so er
gibt sich eine relative Volksmenge von 10,000 Menschen 
auf eine Quadratmeüe — eine Volksdichtheit, wie er sie 
bei keinem andern Volksstamme mehr fand. Nachdem 
der Reisende einige Tage in Sobat, dein äußersten Punkt 
ägyptischer Herrschaft, verweilt hatte, wurde die Fahrt in 
Begleitung einer andern Barke stromaufwärts fortgesetzt. 

Der Besitzer dcs Fahrzeuges. Namens Abn Ssamat, 
„ein hochherziger Mann," übte einen großen Einfluß auf 
das Unternehmen aus. Obgleich Schweinfurth uud Abu 
Ssamat zusammen mehr als 80 Mann Bewaffnete zähl-
ten, mußten sie doch, als sie die Sobat-Mündung passir-
ten, vor den Schilluk auf ihrer Hut sein. Einige Tage 
später befanden sich die Reisenden oberhalb der Mün. 
dung des Scraf-Flusses und in einem Gewirre von 
Canälen. Durch einen von dem verstopften Hanptstrom 
sich abzweigenden Arm allein war eS möglich zur Mün
dung dcs Bacher el Ghasal (Gazellen-Flusses) vorzu-
dringen, und selbst da gelang es nur der vereinten An
strengung vieler tausend Menschen die Barke durch eiuen 
engen Spalt hindurchzubringen. Nach einer Fahrt von 
22 Tagen wnrde der Ausschiffungsplatz (am 28. Febr.) 
erreicht. 

Vou der Djur-Mündnng, welche außerordentlich schwer 
zugänglich ist, setzt sich das tiefe Fahrwasser noch auf 
eine Strecke von reichlich 4 dentfchen Meilen bis zum 
Ansschiffungsplatze fort, dcr eine förmliche Sackgasse 
bildet, welche die Eingeborenen Kitt nennen, nnd wo 
nicht die geringste Strömnng bemerkt wird; es ist offen
bar das Bett eines alten Flusses. Erst unterhalb der 
Djur Mündung tritt eine Strömnng ein, und die be-
trächtliche Tiefe des Bettes beginnt erst von der Mün
dung des Bacher el Arab an. Schweinfurth betrachtet 
letztern nach allen eingezogenen Erkundigungen als Haupt, 
ström, denn noch 75'deutsche Meilen oberhalb, in einem 
Abstand von der Mündung, den der Djur mit seiuer 
Quelle gar nicht erreicht, zeigt er sich als Strom, welcher 
zu jeder Jahreszeit befahren werden kann.^ Bei seiner 
Rückreise im Juui hat der Reisende die sichersten Be
weise dafür gesammelt, daß der Bacher el Seraf die 
Fortsetzung des Bacher el Arab sei. Die Reife hatte 
besonders auch die Aufgabe die Bedeutung der westlichen 
Nil-Ab- und Zuslülse festzustellen, und Schweinfurth glaubt 
den Beweis geliefert zu haben, daß das gesammte Strom
gebiet 10,000 deutsche Quadratmellen umfasse. ,Ge



eingebrochen und bis Jnsterburg vorgedrungen, zogen 
sich aber bei der Nachricht von dem in Eilmärschen 
von täglich 6—7, ja einmal sogar 12 Meilen her
anrückenden Kurfürsten rasch zurück, so daß er, der 
sein Fußvolk später sogar auf Schlitten durch's Land 
und über daß zugefrorene frische Haff fahren ließ, 
die Schweden erst bei Tilsit erreichen konnte. Die 
Schweden erlitten hier eine völlige Niederlage, wur-
den darauf bis Bauske verfolgt und erreichten nur 
in einer Anzahl von 1500 Mann das feste Niga. 
Die erwähnte Landschaft des Avers stellt, wie es 
scheint, das frische Haff bei Königsberg dar. (N. Z.) 

St. Petersburg. Das metrische System für Maß 
und Gewicht soll nach einem in der Zollverwaltung 
entworfenen Projekt sür die Zolldeklarationen einge
führt werden. Wie die „M. Z." erfährt, soll diese 
Aenderung allmählig eintreten und zuerst für die 
aus dem Auslände importirlen Waaren in Anwen
dung kommen. (D. P. Z.) 

— Die „N. S. P. Z." schreibt: Wie man hört, 
wird im Kriegsministerium ein neues Memoire über 
die Vorschläge zur Armeeorganifation entworfen. Die 
in den entfernteren Theilen des Reiches, im Oren-
burgschen, in Tnrkestan uud Sibirien liegenden Truppen 
kommen hierbei noch nicht in Betracht, da ihre Or
ganisation den lokalen Verhältnissen zu entsprechen 
hat, doch solleu sür dieselben später gleichfalls die 
allgemeinen Grundsätze, welche für die Organisation 
der im europäischen Nußland liegenden Truppen 
adoptirt werden, in Anwendung kommen. Auf den 
früheren Grundlagen bleibt nur die jetzige Eintei
lung der Truppeu iu taktischer und administrativer 
Hinsicht fortbestehen. (D. P. Z.) 

— Die neuen Postregeln, die seit dem 1. Januar 
in Wirksamkeit sind, haben, wie die „N. S. P. Z." 
mittheilt, nach den der Neichskontrole zugegangenen 
Nachweisen einen so starken Ausfall in den Postein
nahmen herbeigeführt, daß, wenn den hierüber kur-
sirenden Gerüchten Glauben geschenkt werden darf, 
für das Gouv. St. Petersburg allein ein Ausfall 
von Hunderttansenden zu erwarten ist. (D. P. Z.) 

— Hinsichtlich der übermäßigenZahl derSchenken 
in einigen Theilen der Stadt entnehmen wir russi
schen Zeitungen folgende Ausgaben. Im Sspasski-
Pereulok zählt man gegen 20 Schenken und im 
Ganzen kaum 15 Häuser und im Apraxin-Pereulok 
38 Schenken und 25 Häuser. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29 /17. Juli. Antike Bleigewichte gelan
gen jetzt häufiger als früher aus Griechenland und 
Kleinasien hierher und gewähren manchen Einblick 
in die Werths- und Handelsverhältnisse des klassischen 
Alterthums. Das hiesige königliche Museum besaß 
bereits einige solcher Stücke von Athen und Aegina, 
jetzt ist ein neues und wichtiges erworben worden, 
ein Gewicht der berühmten Stadt Antiochia in Sy
rien. Es ist eine flache gegossene Bleitafel, ungefähr 
10 Centimeter im Geviert. Sie zeigt ans der oberen 
Fläche den Stadtnamen die Werth
bezeichnung (Nills) und einen Anker, welcher 
das Wappen der Seleuciden-Könige von Syrien war. 
Die Mutter des Seleucus, Laodice, halte nämlich 
geträumt, Apoll habe sie besucht und ihr einen Ring 
gegeben, in dessen Gemme ein Anker eingegraben 

War; solcher Ring fand sich, als sie erwachte, und 
seitdem verehrte dies Geschlecht den Apoll als Stamm
vater und nahm den Anker als Abzeichen. Neben 
diesem Anker zeigt das Gewicht auch die griechische 
Jahrzahl 119 der Seleuciden-Aera, dem Jahre 194 
vor Christi Geburt entsprechend; zu dieser Zeit re
gierte Antiochus III. der Große. Endlich sind drei 
städtische Beamte darauf verzeichnet: Dionysius, Aga-
thocles, der dritte Name ist unlesbar: ohne Zweifel 
die Agoranomen, Marktmeister, welche die Aussicht 
über die Eichung hatten. Die untere Fläche ist 
schriftlos, waffelartig gemustert. Diese wohlerhaltene 
Mine wiegt fast 500 Gramm. (St.-Anz.) 

— Nach Pariser Privatdepeschen werden die 
Zeichnungen auf die neue französische Anleihe auf 
das 6- und 8fache der gezeichneten Summe geschätzt. 
In dieser Schätzung sind die im Auslande stattge
habten Zeichnungen enthalten. Hier fand an beiden 
Zeichnuugsstellen ein großer Andrang statt, und zwar 
mit Unterstützung fremder, besonders französischer 
Ordres. Man schätzte die Summe der hiesigen Zeich
nungen auf ca. 3 Milliarden, einzelne derselben lau
teten bis auf einige hundert Millionen. Die Zeich
nungen zu 5 bis 10 Millionen sind sehr zahlreich. 
Das Kapital hat sich hier sehr wenig betheiligt, aus 
den Provinzen sind nur kleine Austräge eingelaufen. 

(Nat.-Ztg.) 
— Die Locomotivführer der königlichen Bahnen 

hatten an die ihnen vorgesetzten Directionen ein Ge
such um Erhöhung ihrer Gehälter und Fixirung der 
ihnen zusteheudeu Meilengelder und Kohlenprämien 
gerichtet. In demselben war unter Anderem behauptet 
worden, sie könnten bei dem anstrengenden Dienst, 
bei der Abwechslung von Hitze und Kälte, bei der 
fortwährenden Feuerung es nur zu einer Dienstzeit 
bringen, die um Vieles kürzer sei, als die anderer 
Bahnbeamten. In Folge dessen sind, wie hiesige 
Blätter berichten, die eingehendsten Untersuchungen 
veranlaßt worden. So hat man z. B. mehrere 
Aerzte abgeordnet, die auf den Locomotiven bei Tag 
uud bei Nacht mit den betreffenden Beamten haben 
reisen müssen, um zu prüseu, welchen Einfluß auf 
Gesundheit und Leben die Beschäftigung auf die Lo
comotivführer habe. Das von ihnen abgegebene 
Gutachten lautet ziemlich übereinstimmend dahin: 
„daß zu Locomotivbeamten, die doch zumeist sehr 
intelligente Männer sein müßten, sehr nüchterne, 
gesunde und körperlich kräftige Leute gebraucht wür
de», die unterwegs mehr „zehren" müßten, als ein 
anderer Beamter, daß überhaupt ihr Dienst so an
strengend sei, daß die Mehrzahl von ihnen nur bis 
zum 60. Lebensjahre höchstens im Dienst sein könnte, 
und daß namentlich der größere Theil von ihnen, 
wenn sie älter würdeu, schwer an den Augen litte." 

(Köln. Ztg.) 
— Hoffentlich verabsäumt der Kultus-Minister 

Vr. Falk nicht, den nächsten Cultusetat recht reich 
auszustatten, denn die Klagen unserer wissenschaft
lichen Capacitäten über die allzu kärgliche Dotirung 
gelehrter Institute treten geradezu massenhaft auf. 
Was man in akademischen Kreisen über dieses Capi-
tel hört — wird dem Fr. I. geschrieben —, erscheint 
fast unglaublich, und doch ist es die nackte Wahrheit. 
Dubois-Neymond und Helmholtz waren fest entschlos
sen, die Friedrich-Wilhelms-Universität zu verlassen, 
wenn ihnen nicht ein entsprechendes Laboratorium 
mitten unerläßlichstenHülfsmittelu überwiesen würde. 

Die Ueberzeugung, daß die ^lven G l h 
aus Laune sich so geäußert hätten, beM 
aber mit Mühe und Noth. ^ Von Hei 
gemeldet, Zeller habe hier anfragen 
mit feinem Berufungs-Patent stehe; er ^ 
bei seinem Landesherr« rechtzeitig ^ 
zu erbitten, und wenn er noch länger w 
so werde er nicht in der Lage sein, 
nach Berlin Folge zu leisten. M 
am Neckar unbekannt ist, daß der ^j.-
um eine philosophische Celebrität 6^" „ giii!' 
ein auskömmliches Dasein sichern zu 
thigt ist, mit Hülfe verschiedener Fo' ^ ^ 
diges Gehalt zusammen zu sWMln. . ^ 
wurde schon unter Mühler die 
fessors Helmholtz ermöglicht. Gelehrte 
schule, wie Dubois-Neymoud, ^ueltt, H . 
ein Gehaltsfixum von 1200, 1300 und .5 
es handelt sich also, wie man uns 
eine offenbare Calamität, die aus der ^ ^ ^ 
fen nicht einen Augenblick gezögert ^ 
Mühler war allen F i n a n z-Ministern gege ^ >5, 
schüchtern, und so vergrößerte uA „ 
Wissenschaft von Jahr zu Jahr; . .Z 
Hausen um Verdoppelung des ^ 
müssen, wenn die Calamität nicht zum 
Kunst und wissenschaftliches Leben 
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Breslau, 21./9. Juli. Pastor ^ 
aus Liegnitz hielt zu Warmbrnnn einen „ 
sür innere Mission" und Nachmittags 5! 
saal daselbst einen Vortrag über das 
Arbeiterfrage und die innere Mislwn." ^ 
--- wie zu erwarten — nur sparsam ^ 
ersten Theil skizzirte der Vortragende s^,-

lt-li' 

sen und Bedeutung der Arbeiterfrage,  ^  
vor mehreren Jahrhunderten aufgetan 
Zeit  jedoch zu einer so brennenden "  
geworden sei, daß die zeither angewai 
ihrer Beseitigung sich als ungenügen 
an Jeden, insbesondere auch an die 
die unabweisliche Forderung heranti ' . 
bietung aller Kräfte und Mitteler 

wie im zweiten Theil ausgeführt 
gewirkt werden, daß das Verhä l tn i s  5 ^  

gebern und Arbeitern ein vertrauliw ei^ 
fenfchasllicheres, das Leben beider 
christlicheres und die chr ist l iche Liebe 
kräftigere werde; denn mit 
löhne allein sei — wie die Erfahr»'^ ^ 

Schraube ohne Ende geschaffen^ ^ ̂ "'00? eine 
der eigentlichen sozialen Frage 
müßten daher neben den wohlanzuer .^ii? 0^ 
Schulze-Delitzsch ins Leben 
chen Genossenschaften noch andere, 

nnd Alterversorg' .,» der-Erziehungs- nnd Alterverio^«"'' ^>l 
richtet, vor Allem aber der ^isll>^',, 
vollständig freigegeben und deren ev .eho^ 
durch Lehreu und Ermahnungen 
den. Wie der Atheismus von den ^heit^ 
scheu Führern rsots „Verführern" de / 
werde, bewiesen deren Schriften, 
Artikel uud Lieder zur Verlesung 
N a c h d e m  d e r  V o r t r a g e n d e  n o c h  ^  s c h l o ß ' . ' ^ '  
falle's zu wiederlegen versucht 
der Aufforderung großmöglichster 
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wohnlich, sagt der Reisende, erwähnt man des Gazellen-
Flusses als eines unbedeutenden Armes. Es kann dleß nur 
von dem Factum herrühren, daß der Gazellen Fluß, nach
dem man die abessinischen Quellen des Nils entdeckt zu 
haben glaubte, so auf alten portugiesischen Karten figu-
rirl, während man doch eigentlich unmöglich die Mün
dung eines solchen Riesenstromes hätte übersehen können 
oder wenigstens von der Existenz eines solchen hätte 
hören müssen. Man hatte aber bereits den blauen Nil 
erkundigt, und jener würde diesen in den Schatten ge
stellt haben/ 

Den größten Theil des Märzmonats verbrachte Schwein-
surth mit feinen Reisegenossen am Ansschiffungsplatz in 
einem Zeltlager ans einer kleinen Insel in dem Labyrinth 
von Kanälen. Ueber die schädlichen Einwirkungen der 
Ausdünstungen dieser Canäle, denen er durch seine bota
nischen Ausflüge mehr ausgesetzt war als andere, hals 
er sich durch den Gebrauch von Chinin hinweg. Die 
Wanderungen nach den Innern, welche er dann begann, 
erstreckten sich auf 30 deutsche Meilen zu Fuß. Es gab 
da weder Kameele noch Esel. Das einzige passende Thier, 
der Elephant, wird ausgerottet mit Feuer und Schwert, 
und mir zu dem Zweck: „einen Artikel zu verschaffen, 
der als nutzloses Spielzeug verarbeitet wird." Die ändert-
halb Wegstunden lange Karawane durchzog nun die Süd-
Ghattas in sechstägigem Marsch. Die Bewohner dieser 
Gegend sind wegen der fortgesetzten Viehräubereien der 
Araber sehr feindselig gegen alle Eindringlinge, man kann 
daher nnr mit bewaffneter Macht dort reisen. Die Dinkas 
sind vorzugsweise Rinderhirten, besitzen auch eine große 
Menge von Schafen, den Ackerbau betrachten sie nur als 
Nebensache. Der Ninderreichlhum des Landes ist er
staunlich und scheint unerschöpflich, trotzdem daß alljähr, 
lich Tausende von den Arabern geraubt werden. Die 
Männer erachten jede Körperbedeckung als unmännlich, 
in ihren Behausungen herrscht aber mehr Reinlichkeit, als 
bei andern Völkern, und auf die Zubereitung nnd Aus
wahl der Speisen verwenden sie eine Sorgfalt, welche 

als Merkmal äußerer Cultur hervorgehoben zu werden 
verdient. Hart an den Gränzen dieser Völkerschaft haben 
die Chartuiner Kaufleute Niederlassungen. Das Gebiet 
der Dinkas nmsaßt die gesammte Niederung, welche sich 
um die untere Hälfte der vereinigten Flüsse ausdehnt. 
Hier fand der Reisende die üppigste Vegetation. Die 
speeifische, Verschiedenheit ist hier der hanpti'ächüchste Cha-
raktcr der Gewächse, aber ebenso groß ist die Fülle und 
die Pracht der Landschaft. 

Schweinfurth drang nun noch weiter in das Innere, 
nach Überschreitung des Djur-FInsses in das Gebiet der 
Djurs, mit denen er nähere Bekanntschaft machte. Der 
Name Djur bedeutet Waldmensch, eine verächtliche Be-
zeichnnng, die den Bewohnern gegeben wurde, weil sie 
keine Rinderheerden besitzen. Sie selbst scheinen noch zu 
wissen, daß sie von Norden her eingewandert sind. Die 
Seelenzahl soll kaum 200.000 übersteigen. Zwanzig 
Meilen südlich wohnen die Bellanda, welche ungeachtet 
der verschiedenen Sitten die Sprache der Djnr beibehalten 
haben. Zu seinem Standquartier zurückgekehrt, unter
nahm der Reisende wiederholt Besuche bei den dort umher 
zerstreuten Völkerstämmeu. Im August wurde das bisher 
erworbene Elfenbein zu Fluß nach Chartum expedirt und 
zugleich die erste größere Sendung von Pflanzen ze. nach 
Berlin abgefertigt, wo sie nach 11 Monaten anlangte. 
Während der inzwischen eingetretenen Regenzeit nahm 
Schweinfnrth Körpermessungen an den Eingebornen vor, 
studirte die Sprachen der nächstgelegenen Stämme n. s. w. 

Die Mehrzahl der in seiner Umgebung befindlichen 
Einwohner, und die ihn begleitenden Träger waren fast 
immer Bongos, und da der Reisende in ihrem Lande 
den größten Theil der Regenzeit zubrachte, kam es, daß 
er sich mit diesem Volk am meisten vertraut machte, am 
genauesten dessen Sitten stndirte, und sich sogar dessen 
Sprache oberflächlich aneignen konnte. Unter den ver
schiedenen Stämmen derselben leben neben solchen mit 
ganz schwarzer Farbe wieder solche, die mehr Roth in 
ihrer Farbe zeigen. Die Körpergröße ist die mittlere bei 

knrzen Gliedmaßen, die Mnseulatur 
der Schädelbau breit. Im Gegensahe Z ' 5 
Völker des Tieflandes von erstaunlicher ^ 
schmalen Köpfen, wie die Schullnks !-
nimmt Schweinfurth den Stamm der ^ ^ 
Seelen an, so daß auf d ieQ-nad ra tmeue  ^  at>^  - , ^ - v  

in Folge der steten Auswanderung 
Zeit nicht fehlen, daß einige dieser 
Die beabsichtigte Besitzergreifnng all^ 
Aegyptens wird nnr dazu beitragen ^ 
beschleunigen, der Nubier läßt in le"' ^ 
die Eingebornen ruhig vegetiren. wenig 
Türke. Den Hauptgegenstand des 
chen die Bongos ausschließlich angewlei c-
Penieillaria; Weizen nnd dergleichen ' sich 
kannt. Dem meist felsigen Boden ^ ^ 
durch die fleißigste uud sorgM^e . ̂  k,,.'.' 
abgewinnen, zumal bei dem ^angc i ^ v,.-
Düngers. Eine e igen t l i che  Re l i gwn l ^  ^  

für die Gottheit Habel, sie in 'Ar Sp ^ ^ 
ständigen Begriff, sondern ihre .-^0 ̂ ',, 
Schicksal. Glück oder Unglück, ^-rd 
heißt es: Loma hat ihn krank gema« - . ^ 
Beute heim oder verliert er ein Sp> > h,'c 
hat kein Loma gehabt. „f>cn ^ ? 
bösen Geistern, die ihren Sitz in du ^cttr -
wo sie in Gestalt der Eulen und ^ 
Thiere Hausen. Die Bongos .eö -
den Geistern könne nichts gntes ko' ^ ^ 
auch kein Mensch mit ihnen oerrey 
der bösen Geister stehen aber b" 
Leute, besonders des weiblichen M ̂ ,h^ li.' ,,-
der Hez-englaube mehr verbreitet 
processe sind da wirklich an dei Z" 
ist Thatsache, daß be jah r t e  Leut ^1 ^  -

Helten gehören, so daß höchst 
Eingeborner angetroffen wird. 
Hcirathcn sind die Bongos 
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twls empfohlenen Schriften, von denen er 
Mgebracht hatte und zum Kauf anbot.(N.°Z.) 

Großbritannien. ^°ii. Jk ^.'"'?^?-»r«i,n,en. 
'^hvrs s^i( ^ Unter dem Vorsitz des 
' ^>Ucbtes W Mansion-House ein zahl-
-^ welches zum Zweck 
'"l>e . ̂ gurung zu ersuchen, geeignete 
'^imöstsi/. Unterdrückung des Sklaven-

'^h. der ksin??x ergreifen zu wollen. Nussel 
und Ge„„/s ^ General Lord Stra-

! ̂ llußreick- m ^^by, sowie mehrere an-
^ Ve?s.. k u hielten darauf bezügliche 

Aus^ ^ welcher konstatirt wurde, daß 
?^ahre Pfd. St. jährlich für 

>! ein Sklavenhandel fast gänzlich ein 
des . werden dürfte. Eine Deput ^ 

^ wird demnach Lord Granvtlle, dem ^ 
,/is Auswärtigen, ihre Auswertung / 
^ die Beschlüsse des Meetings zu u^rr^M. 

^ ^ dem großen Interesse, welches ^ 
^. namentlich Hamburger und 
/ ̂ chhandel an dem engMchen Martt^ 

^tzenstand aucki "" 

>«z^ 

§lct!"' 

.^1' 

auch im Deutschen Reichstage 
^ ̂ kommen ist, theilen wir im Nachsol-

"l^in die ' 

^l>. w.^lerhause gefallen sind. Beiläufig be-

Aeußerungen des betreffenden 
E. Forster mit, welche 

! ̂ ch 

: ^ (^ies ist Forster als Vice-Präsi-

ncy auch hier der in Deutichland vor-
, ̂euthümliche Fall bemerkbar, daß der 

SU ^thes) zugleich mit dem Vele-
^ärt- M Aus eine Anfrage I. D. 

. in Forster: Außer dem Fall von 
^ ^Nieim, Rußland direkt nach Dept 
' uoch ^i gestern auf einem von 

Glichen n ^ gekommenen Dampfschiffe 
7^ n->ck "uv L russischen Stücken Nmdmeh 
^ ^"kunft eines der letzteren angeblich 
^ habe erkrankt und gestorben. Der Ca-

ihm ein anderes Thier 
i»! ^ Abfahrt gestorben und über Bo sil Am ^ -

?/ °b 

IN N.« geilorven und Uder Bord 
'c-i^ ^rvnst^. ".^^e sei iu Leith ein Schiff 

^it der Rinderpest an Bord 
;-^chiffe '^rchte, dasselbe sei der Fall mit 

lie von KronN^. mn. 
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. ̂ e. sein, die ganze deuNche h 
 ̂Hamburger Falls zu verbret i 

der preußischen Negier ' ^ 
' ̂tiv> ^ ' der norddeutschen Neg^erm g U 
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^  l l e r l e  

v,/n^.7'plen. 20. Juli, wird der Linzer „Ta-
,','^^"n Nachmittags kehrte in Kecks 

^ V.l. Kempten eine reisende Nonne ein. 
^ >?, ' daß sie in der Zeit von ungefähr 

? hiiu.V?^^ Bier und verschiedene Gläser 
l ' si- .'hre^ die^Binde goß. Von emem Gens-

- ^ in ^ll^enden Benehmens interpellirt, 
'' ^ weniger als klösterlichen Ans-
'' so ^ d>? k.^retirung derselben geschritten werden 
" e-' '!?^che Maid daS Mitgehen verwei-

Luhrwerk beschafft, ans welchem sie 
,"' ist Hn-, itung uach Kempten gebracht 

^c>m ü^oßes Aufsehen erregte. Die 
>' die italienische Regierung 
' ^c>^- die ,' Ue über die Landesgränze zu 

^eich„^veizer Behörden instradirten die 
1 Zwangsvorweises in ihre 

Preußen. Jedenfalls hat die 
Segen auch viel Durst mit-

ob wir nicht die Einfuhr von deutschem Schlachtvieh 
ganz verbiete« sollen. Es ist durchaus uothwendig, 
das Schlachten alles deutschen Rindviehes an Bord 
der Schiffe zu erzwingen, wenn wir nicht genügen
den Beweis vor uus haben, daß es nicht aus Ruß
land kommt." Nach den Privatuuterhaltungen, welche 
sich an diese Antwort des Ministers im Unterhause 
nnd in den Corridors anschlössen, muß man für 
Deutschland die allergrößte Vorsicht anrathen. Die 
englischen Gutseigeuthümer sind wegen der Rinder
pest mit einem panischen Schrecken behaftet, und wenn 
nicht unmittelbar der ganze mögliche Widerstand in 
Deutschland dem Einschleppen kranken Viehes aus 
Rußland entgegengestellt wird, kann mau in Bezug 
auf Sperrmaßregetn hier zu Laude für Nichts stehen. 
Und doch liegt an der ungestörten Einfuhr des ge
funden norddeutschen Viehes für die deutsche Land
wirtschaft, den Zwischenhandel uud die deutsche Rhe-
derei so viel, daß ein solcher Schlag wo möglich ver
mieden werden sollte. Forster wird nur ungern zu 
einem solchen Radicalmittel greifen, aber er wird 
dazu gedrängt werden, wenn die deutschen Einfchif-
fnngsdehörde nicht das, wie wir glauben, mögliche 
Prävenir spielen. (K. Z.) 

— Ein Unternehmen ist zu Stande gekommen, 
welches in der ganzen civilisirten Welt freudig be
grüßt werden darf. Herr S. Thomson hat mit Bei
hülse der Behörden des Museums eine vorzüglich 
ausgeführte Galerie vou Photographien der antiqua-
rifchen Schätze dieses Museums nebst einem von meh-
reren Fachleuten geschciebeueu Führer veröffentlicht. 
Mit diesem Museum ea miuig.tru,-6 kann man die 
Früchte aller archäologischen Forschungen und Ergeb
nisse, ohne auch nur das Zimmer zu verlassen, auf 
das sorgfältigste und beste stndiren. Die Sammlung 
enthält mehr denn tauseud Tafeln, und diese sind in 
sieben Abtheilungen getheilt. Die erste Abtheilung 
hat die vorgeschichtlichen Denkmäler des British Mu
seum zum Gegeustaude uud zerfällt in drei Unterabthei-
luugeu: 1) die vorhistorischen Merkwürdigkeiten Eu-
ropa's uud Asiens, 2) die Ethnographie Afrikas 
Asiens uud Australiens, 3) die Alterthümer uud Eth-, 
nographie Amerika's. Die zweite überaus iuhalt-
reiche Abtheilung zeigt ägyptische Denkmäler, Sculp-
tur und Enriositätlen. Die dritte ist die assyrische, 
die vierte die griechische Abtheiluug. Die letztere ist 
natürlich eine ganz besonders interessante Abthei
luug. Die fünfte Abtheilung behandelt römische und 
etrurische, die sechste britische Alterthümer. Die letz
tere gibt auch Proben ausländischer Kunst aus dem 
Mittelalter. Die letzte, siebente Abtheilung hat Sie-
gel der Könige, Corporationen u. f. w. zum Gegen
stände. Die Ausführung der Tafeln ist eine vorzüg
liche, da alle außerordentlich gelungene Proben Photo« 
graphischer Kunst sind. Wie schon erwähnt, haben 
bedeutende Autoritäten und Beamte des Museums 
Beiträge zu dem Führer dieser Galerie geschrieben, 
wodurch uatürticb der Werth derselben ungemein er
höht wird. Die Nachahmung dieses bis jetzt allein 
dastehenden Unternehmens wird von Herrn S. Thom
son stark empfohlen. „Es ist überflüssig", so heißt 
es an einer Stelle in der Einleitung, „erst noch aus 
die Wichtigkeit aufmerksam zu machen, welche uatio-
nale oder audere Sammlungen sür die Forschungen 
haben, wo es sich darum handelt, über den Fortschritt 
der Menschheit, die verschiedenen Stadien der Eultnr, 
des Glanbens, der socialen Verhältnisse in den srü-
hesten wie in den spätesten Epochen Aufschluß zu 
geben. Die Photographie ist das beste uud billigste 
Mittel, durch das die Schätze solcher Sammlungen 
dem Geschichtsforscher, dem Gelehrten, dem Kunstsor-
scher — dem Publicum gegeben werden können. Es 
wäre wünschenswerth, daß die verschiedenen nationa
len wie localen Museen Europa's und Amerika's 
dergleichen Photographiegalerieen unter einander aus
tauschten." (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 26./16. Jnli. Das „Journal officiel" 

zeigt an, daß die Einzahlung auf die ueue Anleihe 
in folgenden Werthen bewirkt werden kann: In 
Pfuud Sterling zn 25 Frcs. 43 Cent, mit 3'/2pEl. 
Eskomptevergütnng, in Thalern zu 3 Frcs. 76 Cent, 
mit 4 pCt., in Gulden süddeutscher Währung zu 2 
Frcs. 14Vs Cent, mit 4 pCt., in Mark Banko zu 
1 Frcs. 87Vs Cent, mit 4 pCt., in belgischen Franken 
al xg.ri mit 3'/2 P^., ^ holländischen Gulden zu 
2 Frcs. I0V2 Cent, mit 3 pCt. Eskomptevergütnng. 
Die Einzahlungen können erfolgen in Gold, oder in 
Silber, oder in Banknoten der Banken von Groß
britannien, Preußen, der Niederlande und Belgien 
oder auch in feinsten Papieren, zahlbar nach läng
stens 90 Tagen an großbrilannilchen, norddeutschen, 
belgischen, niederländischen Plätzen. Der Finanz«-
Minister behält sich über die Annehmbarkeit von 
Papieren der letzten Kategorie die Entscheidung vor. 

(St.-A.) 
— Der Präsident Thiers wird sich gleich nach 

Beginn der Ferien auf acht Tage nach Trouville be
geben, dann auf drei Tage nach Versailles zurück
kehre» und sodann nach Fontainebleau gehen, um 
dort bis zum Herbst zu bleiben. Nach einer vier
stündigen Diskussion beschloß die Vertaguugs-Kom-
mission, Thiers zu bitte», ihr Erklärungen über die 
innere Politik zu geben. Der Kommissions-Präsi
dent theilte diesen Beschluß Herrn Thiers sofort mit, 
und dieser wird nächsten Montag in der Kommission 
erscheinen. (St.-A.) 

— Bei der Nationalversammlung hat Eymard-
Douvernay folgenden Gesetzentwurf eingereicht. Art. 1. 
Die Nationalversammlung, den in Bordeaux von 
Thiers ausgesprochenen und von ihr angenommenen 
Worten nachkommend, und im Uebrigen durch die 
ernsten politischen Nothwendigkeiten geleitet, welche 
die Herstellung eines definitiven Regimes erheischen, 
erklärt, so bald als möglich allgemeine Wahlen an
ordnen zu wollen, um eine koustituireude Versamm
lung zu ernennen. — Art. 2. Die Versammlung 
wird sich gleich nach ihrer Rückkehr mit dem Budget, 
sowie mit dem Gesetz Betreffs der Organisation der 
Armee beschäftigen; ihre Enquete-Kommissionen 
werden ihre Arbeiten ebenfalls beenden, und dann 
die Wähler für den Monat Februar 1873 spätestens 
zusammenberufen. — Art. 3. Nach der Auflösung 
der Nationalversammlung und bis zum Zusammen
tritte der koustituireuden Versammlung wird der Prä
sident der Nationalversammlung die Gewalten des 
Präsidenten der Republik ausüben. (St.-A.) 

— Die Köln. Ztg. schreibt: Vom letzten Sonn
tag und Montag im Julimonate des Jahres 1870 
wird noch oft in den Jahrbüchern der französischen 
Geschichte geschrieben werden. Während wir dies 
schreiben, sind die Hände des Finanz-Ministers aus. 
gethau, um die Einlagen der Großen des Geldmarktes 
wie der Kleinen, die sonst ihr Scherflein in einem 
Topfe in einem verborgenen Winkel versteckt oder 
vergraben halten, zu empfangen. Thiers aber harrt 
des goldenen Regens, unter dessen Herabklirren seine 
Republik Wurzel schlagen und seiner eigenen werthen 
Person einen gesegneten Altweibersommer der Macht 
uud Herrlichkeit bereiten soll. Niemand zweifelt 
heute noch daran, daß die Anleihe mehrfach gezeich
net werden wird, den» so will es die größere Ehre 
Frankreichs, und dabei findet auch die hohe Finanz 
ihre Rechnung als Macht auf Erden und als Ge
bieterin über die Geheimnisse der Sparsamen und 
Vorsichtigen. Die Fürsprecher der Massen aber, 
die republicauischen Blätter, beschwören heute den 
gemeinen Mann, den Bauer, den Arbeiter, seinen 
Sparpfennig dem Werke der Befreiung, der Loskau-
fung der besetzten Departements zu opfern, zumal 
man nicht bloß als Patriot, sondern auch als Spe-
culaut dabei ein gutes Werk vollbringe, und Ehre 
mit Gewinn, Selbstzufriedenheit mit klingendem Ge
winne einstreichen werde: „Der Himmel habe Frank
reicheine prachtvolle Aernte gegeben, damit der Land-
mann sich an dem Opfer des 28. uud 29. Juli 
reichlich und fröhlich betheiligen könnte!" (K. Z.) 

Versailles, 26./14. Juli. An Warnungen fehlt 
es Gambetta nicht, und viele große Fabricanten, die 
bisher zu ihm hielten., drangen bis zum letzten Au
genblick in ihn, um ihn zu bestimmen, sich gegen die 
Thiers'schen Ideen aufzulehnen. „Sie haben Sich" 
— so sagte ihm u. A. Dietz-Monin, Associö des 
großen Fabrikgeschäftes Japy fr6res und Richter am 
Handelstribunale — „nicht allein vollständig com-
promittirt, sondern Sie werden auch von Herrn 
Thiers, der Sie nach der Abstimmung über die Roh
stoffe nicht mehr nöthig haben wird, über kurz oder 
lang einen tüchtige» Fußtritt erhalten (rill eoux» 6s 
xisä aux xetitg viFncms). Der Gras von Paris, 
dessen Äuitreteu feit semer Rückkehr nach Frankreich 
immer sehr correct war, hat zu oft im vertrauten 
Kreise seiuer Freunde erklärt, daß er sich dem Willen 
Frankreichs in jeder Beziehung »»terwene» werde, 
als daß er Widerstand leiste» sollte, we»n feine eige
ne» Anhättger die Notwendigkeit anerkennen sollten, 
sich für die Republik z» erklären. Wie man aus dem 
Gesagte» ersehe» ka»», sind die Plane und Projecte 
Gambetta's durch die Aussicht, daß es zwischen Thiers 
uud dem rechten Centrum zu einer Versöhnung kom
men kann, stark gefährdet. Dies ist aber nicht die 
einzige Gefahr, von welcher der ehemalige Dictator 
gegeinvärtig bedroht ist, uud die schon allein ein 
Gr»nd für ih» hätte sein sollen, sich nicht dadurch 
die öffentliche Gunst zu verscherzen,, daß er für die 
veralteten Idee» des Herr» Thiers eintrat. Eine 
zweite Gefahr ist die bevorstehende Discussion über 
den Bericht des Herru Riant. Schon jetzt beuten 
die Blätter die iu demselben gegen ihn und seine Beam
ten enthaltenen Anklagen aus, und beschuldigen ihn 
iu wenig verblümten Ausdrücken, sich Staatsgelder 
angeeignet zn haben. Am weitesten geht darin der 
„Eclair," der in einem von „Pierre Deschamps" 
unterzeichneten Artikel dieses ziemlich deutlich sagt. 
Die Anklagen dieses „Deschamps" verdienen freilich 
wenig Beachtung, da derfelbe Niemand anders ist, 
als Dr6olle, das gefügige Werkzeug von Rouher, der 
es bekanntlich verstand, mit einem Gehalte von 
100,000 Franken pro Jahr sich in ungefähr IS Iah-
ren ein Vermögen von 25 Millionen zu machen, 
und der daher nicht begreifen kann, daß man sechs 
Monate an der Spitze Frankreichs stebe» kann, ohne 
Millionen bei Seite geschafft zn haben. Aber das 
große Publicum weiß nichts daß diese Artikel von 
Dröolle-Rouher herrühren und die Beschuldigungen, 
welche in demselben gegen den ehemaligen Dictator 
erhoben werden, bleiben daher nicht ohne Eindruck. 
Auch ist »jcht zu läuguen, daß die Stellung, welche 
die Affaire der Lieferungs-Coutracte Gambetta be
reitet hat, nicht die günstigste ist. Derselbe unter
schrieb einen der Verträge, obgleich man ihm gesagt 
hatte, daß die Kanonen, um die es sich in demselben 
handelte, um die Hälfte des Preises zu bekommen seien. 
Die von der Commission veröffentlichten Documente 



bestätigen bis jetzt nur, daß Gambetta eine große 
Unwissenheit an den Tag gelegt hat, wenn es die 
Staatsgeschäfte betraf, doch sie berechtigen nicht dazu, 
gegen den ehemaligen Dictator Criminal-Beschuldi
gungen Zu erheben, wie es die legitimistischen und 
bonapartistischcn Blätter thnu. Nur finden dieselben, 
seit Gambetta sich in der commerciellen Frage so in-
conseqnent gezeigt, leichter Eingang, und viele derer, 
welche derartige Beschuldigungen gegen ihn vor dem 
Votum über die Handelsfrage mit Entrüstung zurück
gewiesen hatten, hören heute solche Dinge mit großer 
Gelassenheit an, und es sollte mich auch uicht wun
dern, daß die neueste von den Bonapartisten und 
Legitimisten ausgeheckte Verleumdung, der zufolge 
Gambetta L Millionen besitzt, heute vielfachen Glau
ben finden wird. In dieser Beziehung streut man 
aus, daß er diese 6 Millionen bei seinem Aufent
halte in S. Sebastian (Spanien) angelegt habe, und 
daß die Sache dadurch herausgekommeu sei, daß er 
mit seinem Banquier in Streit gerathen, der eine 
Commifsion von 180,000 Fr. verlangt, während 
Gambetta nnr die Hälfte bezahlen wollte. (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Der zu Skiernovice in Polen am 16./28. Juni 

d. I. mit Tode abgegangene ehemalige Archilect der 
U n i v .  D o r p a t ,  H o f r a t h  C a r l  B e n j a m i n  N a t h h a u s ,  
war geboren zuLissa im GroßherzogthumPosen den16. 
Septbr. n. St. 1803, absolvirte seine Studien auf 
der Bauschule und Univ. zu Breslau, prakticirte als 
Feldmesser iu Oberschlesien, baute 1827—1831 das 
Jnquisitoriat zu Schweidnitz, setzte 1831—1833 seine 
Studien auf der Bau-Akademie zu Berlin fort uud 
wurde Mitglied des Architektenvereins. In Nnss. 
Dienste getreten war er von 1833—1839 beim Bau 
der Citadelle von Warschau, von 1839—1845 beiin 
Umbau des Schlosses von Bialystot zum Fräuleiu-
stift, beim Bau des Laudorts Druskeuiki im Gouv. 
Grodno und beim Bau einer Nnss. Kirche in der 
Starostei Wölpe thätig, 1846—1847 im Dep. der 
Gestüte augestellt, in Moskau beschäftigt, wurde 1648 
von der Akademie der Künste zum Akademiker er
höbe«, 1849 in Kiew sür den Bau eines Cadetteu-
Corps engagirt, lebte 1850—1851 zu St. Peters
burg und war von 1851—1869 Architect unserer 
Universität. 

Rigaer Handelsbericht. 
Riga, 19. Juli. Witterung: Im Durchschnitt ist die 

Wärme um ein paar Grad zurückgegangen, während heute bei 
südlichem Winde solche wieder zunimmt. — Flachs: Bei voll
kommenem Mangel an Käufern kam kein Umsatz zu Stande. 
Die Quantitäten, welche angeführt werden, find ganz beson
ders beschränkt und unbedeutend. — Hans: fand noch Käufer 
für Großbritannien an 700 Berkowitz zn unveränderten Preisen, 
— Andere Exportartikel fanden keine Beachtung. — Heringe: 
Der Totalimport beläuft sich bereits aus 106,500 Tonnen, 
von welchen noch ca. 22,000 Tonnen die Wracke zu Passiren 
haben. Käufer sind schwer anzutreffen, somit muß die gewrackte 
Waare zu Lager gehen. — Salz in 3 Ladungen aus Cette, 
Oporto und Terravecchia angeführt, wird Alles gelagert. — 
Schiffe: Angekommen 12!3, ausgegangen 1001. 

Dampfschifsfalzrt. 
Mit dem Dampfer „Alezander" langten am 2t. Juli 

au: Herren Brenner nebst Familie, General von Essen, N. von 
Essen, Freymann, Bluhm, Jacobson, Kapilow, Kopetzowa, 
Krapp, Fomitscheff, Pohl, Kniwkowsky, Karpensio. 

Mit dem Dampfer „Coustantin" fuhren am 22. Juli 
von hier ab: Herren Braun. Amelung, Gutmann, Hermann 
nebst Familie, Frls. Beltin, Spieler, Frehmann, Zachhareus, 
Sukowsky nebst Familie. Herren Braun, Bejestowsky, Kogger, 
Hermitz, Demois. Lain, Peterson. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Arendator Hirschfeldt nebst Fa

milie, Verwalter Neisar nebst Sohn, Arendator Kuppitz. 

Verantwortlicher Redakteur W. Chr. Vläjer. 

Anzeige» »nd Bekan»t»mchuiige» 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hiednrch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. matk. Alexander Thomson die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 21. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 454.) Secretaire S. Lieven. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
der Dörptschen Quartier-Cassa gehörige, allhier im 
1. Stadttheil an der Ritterstraße belegene sog. 
Stabshaus am 18. August zum dritten u. letzten 
Mal zum öffentlichen Ausbot gestellt werden soll. 
Es werden demnach Kausliebhaber hierdurch aufge
fordert, sich an dem gedachten Tage Vormittags um 
12 Uhr in Eines Edlen Raths Sitzungszimmer 
einzufinden, ihren Bot und Ueberbot zu verlautba
ren und sodann wegen des Zuschlags weitere Ver
fügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Emes Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 801.) Obersekretaire Stillmark. 

DmpsschUchrts-Alycigt. 
Des uieärigeu ^Vasserstauäes ^vegen ^veräen 

von Noutag äeu 24. ä. Nts. ab, dis auf 
weitere ^u?eige, statt äer Damxkseliiöe 

„^DKX^NDM" unä „DOK?^" äie deiäen 

DamMelM'e 

„VyMMm" »inj 
äie regelmässigen ?a8sagierkadrt6n ^iseken 

Dorxat unä ?Ies1cau unterhalten. 

Der Damxter gellt ad von 

Dorpat am Noutag, Mttvvoeli unä Freitag 

H 2 UIIii ÜI«» NeiA8, 

von Dieskau: Dienstag, Donnerstag unä 
Lonnabenä; 

Der Damxker von Dorxat 
am Dienstag, Donnerstag unä Lonnabenä 

V V2 ÄIIki 

von ?1eslcau: am Nontagz Mtt^voeli unä 

Freitag. 

Cheattt-RtMckir. 
den SZ. Juli lS7S> 
' ^ u»d vorletztes 

^UcllcrHr». Alois 

>Äi?^ Ar americanische Affe", 
in Z m, 

Herr Alois Müller« 

Anfang 7 Uhr. 

^ M o n t a g ,  d eu Z4. Juli. 40. AbonneMtS^ 

5 und letztes stellung.- Mx- 3. und letztes 
rühmten Affendarstellerö Herrn Alo.ö 
a n s  v i e l s e i t i g e n  W u n s c h  z u m  d r i t t e n  ^  
Affe und der Bräutigam" Große M -
besang in 7 Bildern von Otto. 

Mamok Herr Alois 

Anfang 8 Uhr. ^ 

^Wu^gestattct. 

DoiMel HanSiverkerlierck 

General-VerftMiM 
J«,i Ab-Nd-

Mra, 
,. ̂ "dis 

^rnte. -

Ä!! ̂  

Dienstag, 25. 
Au t r ä g e  s i n d  s c h r i f t l i c h  n n d  

des Handwerker-Vereins adress irten,  vc  
ver ts  b is  Dienstag,  18.  Jn l i ,  e i n z u u  

Die Tag es-Ordnung wird d 
im Vereins-Local  bekannt gemacht  

Iieilt brieüielr äer 8xeeia1ar?t kür LMexsie Dr. 0. IL 11 Ii so Ii, ^'et^t ^ 
^.LL-Ltrasse 28. — Lereits Hunäerte vollstänäig geseilt. — Die neile ^ 

nung ist äurekaus Iiein Linäeruiss 2ur erkolgreielien Leitung äer Lur 

Im Verlag der Unterzeichneten ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Emanuel Geibel. 
Von 

K a r l  G o e d e k e .  
Erster Theil. 

dem Wildnisse Meißels und einem Hachmile. 
8. drosch. Mhlr. 1. 15 Ngr. 

Das schwierige Problem, die literarisch-biogra 
phische Darstellung eines noch lebenden Zeitgenossen 
zu schreiben, ist von dem Verfasser aufs glücklichste 
gelöst. Mit eiuer liebevollen warmen Hingebung 
an den Dichter, mit einem tiefen, innigen Verstand« 
niß seiner Poesien, einer gründlichen und umfassen
den Kenntniß der gleichzeitigen Personen und Zu
stände, sowie im Besitz eines reichen Actenmaterials, 
hat es der berühmte Literarhistoriker verstanden neben 
und mit dem Bilde des einzelnen Dichters zugleich 
eine Darstellung der Epoche zu geben, in welcher die
ser nach uud uach zu der groheu Bedeutung Herau
gewachsen ist, die er in der Literaturgeschichte der 
Gegenwart einnimmt. Die Biographie ist weder ein 
Pauegyrikus, noch eine Apologie: der Verfasser hat 
sich bei aller persönlichen Freundschaft für den Dich-
ter durchaus die strenge Objectivität zu wahren ge. 
wüßt, die der unparteiische Geschichtschreiber sür sich 
iu Anspruch uimmt. Der vorliegende erste Theil, 
der eiu in sich abgeschlossenes Ganzes bildet, geht 
von den Ansängen Geibels bis zu desseu Berufung 
uach München. Ein zweiter wird ausschließlich der 
Münchener Zeit von 1852 bis 1868 gewidmet sein. 
Die Lebensbeschreibnng des Dichters wird gewiv 
nicht minder Freunde finden als sich dieser selbst 
durch seine Poesien Verehrer erworbeu hat. 

Stuttgart. L. G. Cottasche Luch Handlung. 
Die 

Mchn-LkihmMt 

Abreisende. 
Naftal Schmalow. 
C. Cordts, ehemal. Studireuder. 
C. Hellmauu, ehemal. Studirender 

e, 

ll>» 

Eckhaus des 
NN 

Conditors Borck 
umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
ZM5" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

ist bis Abends siebe»: Uhr geöffnet. 

Telegrafische Wittenui 

des Dorpater  meteoro l .  Obs^ 
Freitag, den 2. August um 7 Uhr 

O r t e .  

Archangelsk 
Uleaborg 
Nikolaistadt 
Kuopio 
Tammerfors 
Helsingsors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Windau 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Moskau 
Charkow 
Nikolajewsk 
Stawropol 
Orenburg 
Kasan 
Jekaterinburg 
Paris 
Konstantinop. 
Lemberg 

Noch immer 

l'ss alio 

i ̂ "1 

sehr Hohen Temperaturen. 
starke Barometerdepresst" 

W i t t e r n n s i s b e  0  b  n ä j t n n f l e  ̂ , , g e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz- ' / 
welche die gesättigte Luft bei der h ^ ^ 
halten würde, wirklich in der Atmosphö^ 

Stunde ^arom 
0° C. 

Temp, 
LelsiuS 

Keuch-
tigltli 

1 M. 39,3 13,1 — 

4 39,7 13.1 -

7 40,0 13,1 96 

10 42,7 14.7 87 

! Ab. 44.9 19,0 49 

4 46.5 19.7 47 

7 47,4 17,3 ö9 

10 48.0 12.7 39 

Mittel 43,6! I5,34j ^ 

Extreme der Tel 
2. August Minimum 
Jahre 1K70. 

6 jähriges 
Regen-Menge 

Mittel 

Von der Censur erlaubt 

Verlag von I, C. Schünmann. Druck von 
Ms-r-



167. Montage den 24 Juli 187L. 

Erscheint täglich, 
'"t Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

zaus^e^^ Inserate bis 1l Uhr in W> Gläsers Buchdruckerei im Eck-
^"nditorg Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

für die Korpuszeile vder deren Naum 3 Kop. 

n d a cd 

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

Durch die Post: mouatl. 53 K,, vierteljährlich 1 R.SvKop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abounirt in SS. Gläsers Vuchdruckerei im Eckhause des Co»-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

z l g a h r g a n g 

.^ländisch^ »^^ere Rachrichten. 
Niga: Geschenk. Ordeusverlei-

Mjt ^.^^rsburg: Die Epizootieu. Die 
h-'nte. Di? -^ie meteorologischen Statwmn. 
Nändis^.^/^^: Moskau: Ein Volkslesekabinet. 

franMi?^ Deutsches Kaiserreich. Ber-
^ ^'^"he. München: Die Jubelfeier der 

^ Butterrevolution. — Oesterreich. 
^ Frankreich. Paris.- Der An-

Siepublik'^^^ Versailles: Erklärungen des 

Schwenk« Festversammlung zu Ehren 
^ Memsurth. - vr. Schweinfurths Forschungs-

der Dörptschen Zeitung. 
vom 24. Juli: Amsterdam 163V2. 

^ """ London 32Vs- ^ Paris —. 
? von der 5 Anleihe 90V, — 

^ i . n ^ „  ? ^ n a n l e i h e  1 5 3  A r . ,  1 5 1 - / 2 ^ . -
^ ^uuenanleihe 153 Nr., 152 G. 

Aq. ?/b>lI.,c ^ «e. - s-/. k'tt'db. «VI. 
ig» G. — d"/° »nliindb. 

Verschwörung gegen die königliche Negierung sei ent
deckt worden. 

Konstantinopcl. 3I./9. Jnli. Midhat Pascha ist an 
Stelle Mahmnd'S zum Großvezier ernannt worden. 
Das ganze Kabinet wird umgestaltet, doch sind die 
Namen der Minister noch nicht bekannt. Der Vice-
könig von Aegypten hat dem Sultan 50,000 Mar-
tini- und Henry-Gewehre znm Geschenk gemacht. 

Nelli-Hork, 31./19. Jnli. Durch die Feuersbruust 
in Hnnterspoint sind 40,000 Faß Petroleum und 
anßerdem 10 Schiffe mit Petroleumladung verzehrt 
worden. 

^.Me/Udbriese 
^>hn.^"^uefe 94'/^. G. — Niga-Dünabnrger 

- Flachs (Krön) —. 
^-lttsbu?. ? 22. Jnli/3. Aug. Wechsel auf 

'»» 

9tnch» icbten 
^ Henie früh besichtigte Se> 
v^ttvlehhof holte sodann die Vor-

Dr. Zirkel über Photogra-
Pandecteu. Nachmals 

"och der Vorlesung d-es 

I. 

Dr. Strümpel über 
'  I .  "  P h i l o s o p h i e  b e i .  

- )^-/20. Die Regiernngsorgaue 
--!? ^ den Aufaug September erwartete 

^rei europäischen Kaiser Hoffnun-
/^^aft des Friedens. Die Jesni-

. ^ dez rv.. zweckt n. A. eine Aenderuug des 
^^Iciize Zeichunugen sür die frau-

iN". Si^bettagen 43 Milliarden -Ä ^^eu 43 Milliardeu. 
Das politische Departement 

^ prvjes.i ?^^^ diesem seine von ihm, be-
"'rten Errichtung eines Bisthums m 

«-n.hnÄ°""'^'°S°l» mit, welche der 

>'/Ig. " - CIn Gerücht geht, eins 

Inländische Uachrichten. 
Von Frau v. Neiuhold, die bereits 1871 

den Pensionssonds des baltischen Polytechnikums mit 
einer Gabe von 300 Nbl. bedachl^hatte, ist der Di-
rection der A.istalt aberilials ein Geschenk von 400 
Nbl. zur Vermehrung der Lehrmittel dargebracht 
worden. (Nig. Z-) 

—  V e r l i e b e n :  D e r  A n n e n o r d e n  2 .  K l a s s e  d e m  
rigaschen abgeheilten Censor für die inländische 
Censnr. Staalsralh Groedinger, dem Rath an der 
livländischen Gonvernementsregierung, Blumenbach; 
der Stanislaus 3. Klasse dem .Sekretär des livl. 
evauaelisch luther. Collsistoriunis, Titnlairrath Stahl. 

" (Rig. Z.) 
— Am 9. Jnui feierte Staatsrath Dr. K. E. 

Brutzer den Tag, au welchem er vor 50 Jahren 
in Dorpat als Doctor der Mediciu promovirte. 

St. Petersburg. Hinsichtlich der Epizootieu theilt 
der ,,N.-A." unter Anderem mit, daß au einigen 
Stellen des Kreises Brjanik sGonv. 'Orel). au ver-
schiedeueu Stellen deZ Gonv. Livland nnd iu sieben 
Kreisen des Gonv. Pskow die sibirische Pest erschie
nen ist, an der in der znerst genannten Lokalität 24 
Stück Groß- nnd 70 Stück Kleinvieh, in der an
deren 127 Stück Groß- nnd 6 Stück Kleinvieh und 
in der drillen 98 Stück Groß- nnd 6 Stück Klein
vieh gefallen sind. An verschiedenen Stellen des 
Gouv/Moskau ist bei dem Rindvieh die Blutruhr, 
die cpizootiscbe Bräune uud die Rinderpest erschienen; 
doch haben sich diese Krankheiten nnr in sehr unbe
deutendem Maße verbreitet. (D. P. Z.j 

— In der Kommiision des KriegSministenums, 
welche die Grundsätze für die Orgauisatiou der all
gemeinen Wehrpflicht festzustellen hat, erregte die 
Frage, wie mit den Leuten zu verfahren sei, die stch 

durch Verstümmelung der Militärpflicht haben ent
ziehen wollen, längere uud lebhafte Debatten. Die 
Mehrheit sprach sich indessen für die Ansicht aus, 
daß diese Leute ohne Loosung nnd unter Entziehung 
des Anrechts aus kürzere Dienstzeit, welches sonst die 
Bildnng verleiht, zum Dienst herangezogen werden 
müßten. (D. P. Z.) 

— Die Zahl der meteorologischen Stationen in 
Nußlaud soll sich, wie die „N. S. P. Z." erfährt, 
beständig vermehren. Nach den der geographischen 
Gesellschaft zugekommenen Nachrichten, sollen bereits 
200 solcher Stationen thätig sein. (D. P. Z.) 

— Außer in der Krim und im kiewschen Gou
vernement, wo die Ernte bereits im Juni begann, 
hat man in diesem Mouat mit Einheimsen des Ge
treides schon begonnen, in Kurland, im nishni-now-
gorodscheu, tambowschen, woroneshschen und sara-
towschen Gouvernement. Meist überall trat indessen 
die regnerische Witterung der letzten Zeit hemmend 
in den Weg; dasselbe gilt anch vom Moskauer Gou-
vernement, in dessen südlicher gelegenen Kreisen all
gemein mit der Noggenernte begonnen wurde. So
weit sich der Ertrag bis jetzt benrtheilen läßt, haben 
wir in diesem Jahre eine gute Mittelerute; es bleibt 
uur zu wünschen, daß die jetzige der Ernte günstige 
Witterung länger anhalten möchte. (Nig. Z.) 

— Herr vou Ssemenow, der Direktor des k. k. 
Ceutralcomitüs sür die Statistik des russischen Reichs 
und Organisator des im August d. I. in St. Peters
burg abzuhaltenden 8. internationalen statistischen 
Kongresses, ersucht denjenigen, welche dem Kongresse 
etwa ans Furcht vor der in St. Petersburg herr
schenden Cholera fern zu bleibe« Willeus sein sollten, 
mitzntheilen, daß diese Krankheit bis jetzt nur sehr 
milde aulgetreten sei, noch keineswegs zahlreiche 
Opfer gefordert habe uud zu keiuerlei Befürchtungen 
in Betreff einer größeren Verbreitung Anlaß gebe. 
Er sagt: Der Gang der Cholera in St. Petersburg 
(von ca. 700,000 Einwohnern) in den letzten Tagen 
war folgender: 
Den 20. Juli (nenen^Stils) Zugaug 86; gestorben 45 

„  2 1 .  „  „  , 8 3 ,  „  3 3  
„ 22. 5 „ , 91 , „ 50 
„ 23. „ „ „ 72; „ 44 
„ 24. , „ » 67, , 34 
„ 25. „ » 62, ^ ZZ 
Diese Fälle betrafen fast ausschließlich Bevölke-

rungsklassen, welche bei schlechter Nahrung und Woh-
uung übermäßigem Brauutweiugeuusse ergeben sind. 

sauunlmlg ^ dxg 
^itu Schwcmfurth. 

- ^ berichtet Folgendes: 
Dm??/^>g hatte derMaturforscher-Verein 

' ' Wich U. ""gesagt, und gewiß, keiner der 
.. Abrede stellen wollen, daß es eiuc 

> .^"uvaile. ocn onrcy >ein ernueö 
^Weiche Kraft »nd Energie und 

- ^ ^^olgc berühmt gewordenen Sohn > >- >en . .... 

- > »  ^ ^ e d e  s t e l l e n  w o l l e n ,  d a ß  e s  e i u  
^ freudiger Crregnng empfin. 

. Zu f^ss ' die Aula des Polytechnicnms ! 
- ^hermachte, den durch sein ernstes 

^ nln... ^ liearei^? Kinkf 

1 

!! 

und öffentlich angeordnet hat. so that er dleS, weü der 
Gegenstand dieser Sitznng für Nlga etn festlicher nnd 
für die gefammte wissenschaftliche Welt ein bedeutender 
ist Unsere Tagesordnung besteht ans zwei Theilen, einem 
patriotischen und einem wissenschaftlichen. Der erste Theil 
ist Sache unserer rigaschen Mitglieder und Mitbürger, 
der zweite ist Sache unseres eorrespondirenden Mitgliedes 
und Ehrengastes, des Herrn Dr. G Schweinfnrth. 

Der patriotische Theil ist die Erfüllung einer ebenso 
unabweislichen als schönen Pflicht. Es ist die feierliche 
Begrnfznna eines aus taufend Gefahren zurückgekehrten 
Rigensers, und die Rechtfertigung der Stadt Riga vor 
diesem ihrem eigenen Sohne. Wir müssen ihm zeigen, 
daß wir Verständnis; haben snr den Werth seiner 
^eistungeu 

Worin besteht dieser Werth? Er besteht in der 
Methode und in den Früchten. 

Was die Methode Schmemsnrth s anlangt, so zeigt 
schon ein Blick über die Gcsammtthatigkeit seines bis-
Hermen Lebens ein organisches Wachsen von Innen her-
aus! Geboren 1837 in Riga, hat er bereits als Knabe 
geschwärmt für Botanik und fnr fremde Lander. Dar-
auf hat er in Berlin. Heidelberg, und München eifrig 
Naturwisseuschafteu studirt. und nut Bewußtsein sich als 
Lebensaufgabe gestellt: die ^rsaNchimg der Flora des 
Nilgebietes. Dann hat er in 11 wahren, von 1860 bis 
1871 nacheinander vier Reisen ausgeführt, von deuen 
jede frühere eine Vorbereitung zn den nachfolgenden war. 

M>qwerdr>, und Gefahren qlück^ ! und j-d- mchs°>g-"d. «Hr-ckt- s>ch Weiler hinau» nach 
<!? d kühne Man», von s-nien den Quellen de« M«, l°. 18M demste er 
' >»°kd,u Mach,-,« Vertreter der. Südwßland nnd da« MM-Imm- 1SSS »mg er auf 
^ Nachdem die Mcklich in de» das rathe Meer. ISSt drang „ nber da« 

'b » ^hiir u Bersannninna - Niel- > rothe Meer nnd de» dlaueu All Nor b,« »ach Aichs»,»-» 
gin^ ^"kehren müss.'« ^ 1868 bis l.871 über>chr>tt er den welßeu Nil, den 

Gazellenstrom und den Uele bis zu dem Zwergvolke der 
Acca nahe dem Aeqnator. Von zedcr dieser vier Reisen 

Kurnv^i ülrückaekebrt 1IN, 2N rasten. 

,i,,'.ss " ^Ivige veruynu gewordenen Wayn 
mit uns leider versagen, aus dem 

^'^ersten Spannung von den Zn-
^ zu Reisenden unseren Lesern 

' ' lhun!??' auszugsweise über ihn zu 
^ 'vt st, trni. ^ch der fast zweistündige 
? ? Ä^er Yl überaus fesselnden Inhalts, 

u aus einer Fülle non Erinuc-
w Z°rsä)nngen. An Mitteln, 

fe^ die Einzelheiten 
feil? reick, und wird uach vollständiger 

! Do, ? der letzten Reise noch 
' w Guussen wir unsere Leser znr 
^ beg'erde über die Bedentnng und 

^ ^ Details dieser Reisen ver-
^Hti^^sen uur registriren, 

so gut oder 
betrat Herr 

' ^ '.°>e e. ?-Nr n„.P u "er,ammuu 
'"üffen — 

'"'i > D, Kuth/Z Kunden hatten. 
> u n d ?  u n d  s p r a c h :  

^uige SitzunÜ ' der Naturforscher-
v w emem festlichen Loeale 

Acca, uaye oem Ärguulv^. ^"-1^ vir,. 
ist er glücklich nach Europa zurückgekehrt, um zu rasten, 
zn verarbeiten und sich oorznbereiteu ans die nächste 

Reise. 1868 schrieb er die schöne Darstellung der geo
graphischen Verbreitung der Pflanzen ans dem Nilgebiet. 
und 1878 wird er beendigen die Arbeiten über die letzte, 
größte Reise. 

Die Anordnnng nnd Steigerung dieser zehnjährigen 
Reiseperiode im Ganzen zeigt eine Conseqnenz nnd eine 
Kraft, wie sie nur bedeutenden Unternehmungen eigen ist. 
Aber'nicht uur im Ganzen, auch im Einzelnen tritt uns 
überall ein methodisches Handeln entgegen. Ueberall 
sehen wir die Wirkung guter Vorbereitungen. Das 
Gepäck, die Jnstrnmeute, die Empfehlungen an Macht-
Haber, die Contracte mit Führern erweisen sich als wirk-
sam. Auf jeder einzelnen Tour wird die Zeit, die 
Marschgeschwindigkeit, die Oertlichkeit genan notirt, dazu 
die Bodenbeschaffcnheit. die Formation der Gegenden, 
die Pflanzen, Thiere und Menschen. Die Sammlungen 
-wachsen von Tag zn Tag. 

Als besonders frappant erscheint nns die Dienstwillig
keit, mit welcher Türkeu und Neger überall den leisesten 
Wnnsch des Reisenden erfüllen. Pflückt er eine Blume, 
so bringen die Selaven ihm Arme voll (dafür nannten 
sie ihn freilich Mbark-pä, d. i. Blattfresser.) Schießt er 
einen Vogel, so sucheu sie diesen auf troh Wasser, 
Schlamm und Dornen. Einmal bot er für einen Rat-
tenkops, deu er skelettireu wollte, eine Glasperle, man 
brachte ihm über 100, natürlich zahlte er jedem mit einer 
Glasperle. 

Will er eineu Ausflug unternehmen, so überbieten sich 
die nmhamedauischeu Elsenbeiuhändler in Stellnng von 
Mannschaften, während frühere Reisende vou denselben 
wichtigen Personen nur chicaiurt worden waren. Nie 
fehlt es ihm an Dolmetschern. Er spricht mit den Ne-
gern, er spielt mit ihnen ihre Negerspiele, und wenn sie 
sich neugierig nm ihn drängen, so gestattet er ihnen 
srenndlich das Befühlen feiner Hant nnd seiner Kleider, 
während er ihre lebhaften Phhsiognomien studirt. Dieses 
freundliche Berhältniß machte es Schweinfnrth möglich, 



Die Cholera, welche im Jahre 1866 in Berlin herrschte, 
raffte in der Zeit ihrer größten Heftigkeit — vom 
3. bis 25. Jnli — täglich über 100, in der Zeit 
vom 15. bis 21. Jnli sogar über 150 Menschen hin
weg, nnd erreichte ihr Maximnin am 18. Jnli mit 
167 Todesfällen. In den 4 Wochen des August 
sank sie rasch auf 70, bezw. 50, 30 und 29 tägliche 
Sterbefälle herab. Es scheint, als ob die 1872 ohne
hin nnr mit 25 Pro.;, der Berliner Intensität auf
tretende Cholera iu St. Petersburg einen ähnlichen 
Zeitverlanf nehme, in welchem Falle sie ihren Höhe
punkt bereits überschritten hätte. (N.-Z.) 

MMliit. Ein Velkslesekabinet ist am 16. Jnli 
in Moskau eröffnet worden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Nrlin, 1. Ang,/20. Jnli. Die Zeichnungen auf 
die französische Anleihe stellen sich immer großartiger 
heraus. Wie die Dinge liegen, kommt es aber auf 
ein paar Dntzend Mill. mehr oder weniger gar nicht an. 
Wie aus Paris geschrieben wird, soll es dort keinen 
Coulissier der Börse geben, welcher mit feinen Zeich
nungen unter hundet Millionen zurückgeblieben wäre, 
und auch in Berlin sind Millionen gezeichnet worden 
von Personen, welche nicht sür tauseud Thaler gut 
sind, wie es in der Handelssprache heißt. Die Zeich-
unng auf die neue französische Anleihe ist der größte 
Hnmbng, welcher je geleistet worden ist. Hoffentlich 
werden die erforderlichen 3Vs Milliarden anch wirk
lich untergebracht. 

— Die Ergebnisse der Zeichnnng auf die fran
zösische Anleihe bewegen ans das lebhafteste Herzen, 
Köpfe nnd Hände (d. h. Federn) der Pariser, und 
selbst sonst nüchternen und ruhigen Blättern wie dem 
„Journal des Debats" der „La Presse" siud die ho
hen Ziffern um so mehr zn Kopfe gestiegen, je we-
niger man sich eine Vorstellung von ihnen machen 
kann nnd je imaginärer sie, wie wir schon wieder
holt hervorgehoben, sind. Die sonst seit dem Kriege 
nicht sehr dithyrambisch gehaltene „La Presse" ergeht 
sich z. B. in folgenden Sätzen: „Die zur Zahlung 
unserer Fehler nnd Mißgeschicke des Krieges von 
1870 nnd 1871 bestimmte Anleihe ist die erste Re
vanche dieses Krieges; sie ist eine unserer finanziellen 
und moralischen Lebenskraft dargebrachte Huldigung; 
sie ist das Zengniß einer wirklichen Sympathie von 
bisher gleichgültig oder mißtrauisch gewesenen Freun
den, nnd diese Sympathie wurde gegengezeichnet von 
unseren Feinden sogar, nnd zwar nicht mit unfrucht
baren Worten, sondern mit der fruchtbaren Bered
samkeit des Geldes. Wahrlich, ein Gefühl des Stol
zes nnd der Hoffnung ist in unserem Lande wohl 
gestattet angesichts des einmüthigen Elan materieller 
Mitwirkung, welche den Etranger zum Tribnlzahler 
für unsere Unfälle macht." Mit dem Tributzahleu 
des Etranger ist es aber wirklich tatsächlich nicht 
sehr weit her. Allerdings wurden ungeheure Sum
men auf die französische Anleihe „im Auslände" ge
zeichnet. Aber die Zeichnungen dort erfolgten znm 
weitanS größten Theile wieder ans, „ausländische" 
Ordres. Und das Rechenexempel von Ansland gegen 
Ausland ergiebt wirklich für Frankreich znm aller
größten Theile des Facit Inland, und es wird für 
Frankreich bei Vornahme der Nednktionen immerhin 
einige Mühe machen, einen erheblichen Antheil der 

Anleihe wirklich, wie man es wünscht, im Aus
lände nnterzubriugen. Die Ziffer übrigens, welche 
Herr Gonlard vorgestern in der Nationalversamm
lung angab, betrug genan 41,641 Millioneil Fran
ken; nach einer heutigen Depesche ist inzwischen auch 
die dreinndvierzigste Milliarde voll geworden. 

Wir schließen hier folgende Pariser Mittheilung 
an, aus welcher ersichtlich ist, daß man anch dort 
von dem Schlnßrefnltat überrascht worden ist nnd 
die Gerüchte über dasselbe schon während der Zeich
nung Propaganda für die Ausdehnung derselben ge
macht haben. Man schreibt ans Paris, 30. Juli: 
Nach den heute früh 10 Uhr bekannten Resultaten 
waren 28 Milliarden gezeichnet worden; man glanbt 
im Finanzministerium, daß das Totale diese Ziffer 
uoch um eine oder zwei Milliarden überschreiten wird. 
Folgende neue Details werdeu gemeldet: Das Nord
departement hat 29 Millionen Rente gezeichnet, das 
Rhone-Departement 25 Mill., Straßbnrg 44,431,800 
Rente, Lille 26.958.750, Lyon 25.322,360, Mühl
hausen 22.529,225, Bordeaux 18,175,165, Marseille 
14,133,320, Colmar 14 Millionen, Rouen 9.650,000, 
Nancy4,100,000, Metz4.373,260,Tonlonse 2,500.000, 
Nantes 1,349,255 Frcs. Rente. England soll über 
300 Millionen Rente gezeichnet haben, London allein 
334,351,360 Frcs. Köln 206.982,220 Frcs. Rente, 
Frankfurt 206,003.250, Hamburg 56,284.975, Ant
werpen 61,251,720, Amsterdam 52.353.860. Holland 
im Ganzen 169,860,655, Genf 23,024,604, Bafel 9 
Millionen, Wien 7,267,510 Frcs. Rente, in Berlin 
bei dem Hause Bleichröder sind, wie der „Temps" einer 
Privat-Depefche entnimmt, über zwei Milliarden ge-
zeichuet worden. Der „H. B.-H." entnehmen wir 
folgende Angaben: Vor allen hat sich Belgien aus
gezeichnet, wo nach den nns zugegangenen Meldungen 
nicht weniger als 9 Milliarden gezeichnet lind. Aus 
Kopenhagen von gestern, schreibt man: „Anch in un
serer Stadt sind die Zeichnnngen znr französischen 
StaatS-Anleihe in Anbetracht der hiesigen Verhält
nisse ganz kolossal gewesen; bei der Privatbank wur
den gestern circa 630 Millionen Francs nnd bei der 
Bankfirma G. A. Gedalla u. Co. circa 700 Millioueu 
Frcs. gezeichuet." In Schweden scheint die Stim
mung für die Anleihe dagegen ziemlich matt gewesen 
zu sein. Natürlich sind diese hohen Ziffern rein ima
ginäre und besagen keinesweges, daß man augenblick
lich Frankreich noch sür die'weitere Snmme von 24 
bis 30 Milliarden Franken zu seiner bisherigen 
Staatsschuld kreditiren möchte. Die Zeichnungen sind 
in sicherer Voraussetzung der großen Ueberzeichnnng 
und daher Reduktion geschehen, znmal hat die Spe
kulation ihren großeu Antheil, uud man wird kanm 
fehlgehen bei der Behanptnng, daß noch lange nicht 
zehn Prozent der gezeichneten Beträge eine ssste Ka
pitalanlage dnrch die Zeichnnng gesucht haben. Wie 
viel Fiktion nnd Schwindel nnn aber anch all jenen 
hohen Ziffern ist, so verdreheil sie dennoch einem 
Volke wie dein französischen immer mehr den Kopf 
und erfreulich sind die hohen Zeichnnngen vom deut
schen und friedlicheu Standpunkte betrachtet daher 
keineswegs. (N.-Z.) 

München, 30./I8. Juli. Die Mehrzahl der znm 
hiesigen Universilätsjnbiläum abgeordneten Deputa
tionen ist bereits eingetroffen, so unter Andern von 
Berlin die Professoren Mommsen, Cnrtins, Weiher
straß und Kummer, von Leipzig: Thiersch und Over
beck, von Königsberg: Friedländer, von Kiel: Hensen, 

von Heidelberg: Nenaud uud Winds^ 
bnrg: Krüger, von Halle: ^»mm . . ̂  
Behaghel, von Breslau: Felix 
Greifswalde: Franklin, von Wmzb 
von Erlangen: Gengler, v^ 
von Rostock: Mnther, v o n  Wien. 

l 

von Rostock: Mnther, von Wien, ^ 
von Graz: Wolf, Demelrus, 
Jnnsbrnck: Pfaff, Barth, ' 
Ullmann, von St. Gallen: 
Biermer und Steiner, vou ^ 
von Leyden: Rivens de Haern ^echt^-' 
Brüssel: de Meesler de Ravel ein, voi 
zoomer, von Amsterdam: ^ MN Ani"' 
Verzeichnis^ der Festtheilnehmer g 
bereits auf 1860 an. ^ , ^es 

Die Gallerie in der große" ^ k-sl^', 
tälsgebäudes ist vollendet. Zwi! ^ , 
exotischen Gewächsen, Dracenen. ^ ^ -
berbäumen erhebt sich das ^ 
Lndwigs I. im KiönnngSschmucle, 
in, J-.hr- ISS«. - dem 
die Transserirung der Umvelsiiat ^ ̂  
München besahl. Oberhalb dessi ^ 
auf rothem Hintergründe ^ 
Ludwig II. zwischen jener Herzog 
Neichen von Ba ie rn -Jugolitadt, -
Universität, uud jetler des Königs 
seph I . ,  welcher die Hochschule u" 
Ingolstadt nach Landshnt verlegt . ^ . 
der Laugseiten der Anla befinden ! > >. 
gruppen umgeben, 6 Schilde ^ ̂  
deutschen Universitäten, und Zw 
feite; Schild I: Bern, Basel, Z 
Königsberg, Breslau, Gr-W»"' - , - ° , 
Schild III: Verl,,,. Leixzlg, 
Ostwie: Schild I: Freiburg, 
Erlangen, Würzburg; Schtlv ° 
bürg, Gießen, Bonn, Straßbnrg! 

'"Itt 

^lis^ 

: Pest 
Müh, 

^ ^isse 

bnrg, Gletzen, Bonn, Stragon ». ^ o 
Prag, Graz, Jnnsbrnck. - Dle ^ 
nimmt keine Ehrenpromotion au^ 
v o r ;  a l s  G r n n d  g i e b t  d i e  , ^ l u g ' - '  -
„daß die Giltigkeit des unter 

nimmt 
vor 

Rektor als Prokanzler e r t h e U t e u  
vou kirchlicher Seite mit Grnnd 

Mi 

!^^l 

-den." (Nat.-Ztg.) ^ 
Halbersttidt, 28./16. Jnli. 

hiesigen Arbeitern schon feit eiinli ^ 
der hohen Butter- nnd Cierpreu 
Gährung herrichte, die Samstag 
werl.n dweri-r Eier- und A,> ^ 
Markte zum Ausbruch kau:, 
gegeu 9-/2 Uhr vor dem öause^ ' 
gers, der die b e s c h ä d i g t e n  Verkam 
sung am Marktplatze in Schutz ^ ̂  
welcher das Haus zum größte" lv^. 
Ml« i.. ^iz l.c ^ AUS IN ^otge oe^eu ^cllliar >"<" ^>11 
kehrte sich die Wuth des Pöbels 
deu Cnirafsiere, welche nun, uul 

we^cyer oas ^>ans znm grvv"- . . 
Als in Folge dessen Militär requu 

S^l 
eiäl 
it ! 
oll . 

oeii , >0 ivie > 
zu fäubern, doch werdeu l)eu ̂  ^ 

deu ^inramere, wetcye nun, 
n. f. w. angegriffen, mit blaukein 
wobei einige mehr oder minder st ^ ̂  
dnngen vorkamen. Erst ganz 
d e n  ' P l . l t z ,  s o  w i e  d i e  S t r a ß e "  ^  a o ^  
zu säubern, doch werden yeu -
Ansschreitnngen befürchtet. ^ ,,</ibilte ^ .si 
e r s e h e n  w i r ,  d a ß  d e r  o b e n  ^ -
Mälzereibesitzer Böttcher ist. ^ 
in diesem Blatte folgender Mape 

feine letzte Njani-njaiii-Reise, welche Z'/z Jahr dauerte, 
mit 15.000 Rbl. auszuführen, während andere Asrica-
Neiseude, z. B. Baker zn einer Reise mit weniger Er
folgen gegen 80,000 Thalern verbrauchten. Dieses srennd-
liche Verhältnis; delltet ans mehr als bloße Neiseklngheit, 
es dentet ans den humanen Sinn, der die Welt über-
wmdet. Nach jeder längeren Tonr sehen ivir unseren Rei
senden in irgend einer Senba lagelang, ja wochenlang 
rasten, ebenso bemüht, durch Notizen, Zeichnungen, Ver
packungen das Gewonnene zn sichern, als vorsichtig seine 
Gesundheit zu nenen Strapazen zn erfrischen. Neben 
dieser Vorsicht erschreckt uns bisweilen eine Furchtlosigkeit, 
welche das Erlanble zn überschreiten scheint. In der 
Wildniß des Wau liegt er tagelang der Antilopenjagd 
ob. nnd stößt dann erst wieder zn seinen Begleitern. Ge
legentlich erschießt er eine Ibfnßige Schlange. Was wäre 
ans unserem kühnen Jäger geworden, wenn er sie nicht 
tödlich getroffen hätte? oder, wenn auch ihn jener Löwe 
von hinten beschließen hätte, der vorher einen Nnbier er
würgte? In dein Vordringen mit türkischen Räubern in 
die Dörfer der streitbaren Kanibalen liegt eine nnans-
hörliche Gefahr. Unser Frennd hat alle Gefahren be
standen. 

Dies, meine Damen nnd Herren, ist die Methode un
seres Reifenden. Als er 1870 abermals in der Con-
cnrrenz um das Huiuboldt-Slipendinin siegte, bezeichnete 
Dnbois Neymond. der ^eeretaie der Aeademie der Wissen
schaften in Berlin, diese Methode in folgender Weise: 
„Noch nie drang ein Europäer m das Herz des ge
fürchteten Continents so aeelilnatisirt und so unge-
schwächten Leibes, so Verwegen nnd^o besonnen, so er
fahren nnd mit so vielseitigem Forschungstrieb, wie 
G. Schweinfnrth." 

Werfen wir nun einen Blick ans die Fenchte dieser 
Reisen, so können wir ohne Furcht, zu übertreiben, den 
Worten Dnbois Neymond's noch hinznsilgeiu „Noch 
nie wurde aus dem Herzen des gesürchteten Continents 
nach Cnropa gesendet eine solche Last wohljnäparirter 

Pflanzen, Thiere, Menfchenfchädel, Waffen n. s. w. nnd 
eine solche Anzahl wohlgearbeiteter Reiseberichte, Zeich-
nnngen und Karten." 

Betrachten wir diese Reisesrüchte im Einzelnen, so 
finden wir von hervorragender Bedentnng die Präeise 
geographische Feststellung der Nilznslüsfe: Djua. Dian, 
Tondj, Röhl im Osten des letzten Reisegebietes, dann 
der westlichen Nilznslüsse: Wau, Kopanga. Knan nnd 
Bini, endlich im Süden anf der Nilwasserscheide den 
Uelle (sprich Welle) welchen Schweinfnrth überschritt nnd 
als den Tsadseezusluß Schari bezeichnet. An allen diesen 
nordwärts fließenden Flüssen beobachtete Schwein
fnrth das hydrographische Gesetz der Abspülung des 
rechten Ufers, was bei ihrer äquatorialen Lage doppelt 
interessant ist' 

Die Völker anlangend ist hervorzuheben, daß kein 
früherer Reifender das Njam-njam Volk anders als vom 
Hörensagen kannte. Schweinfnrth war der erste Enro> 
päer, der nicht nnr die Njam njani, sondern die noch 
südlicheren Momlmttu nnd Mittu selbst besuchte und 
wochenlang im freundlichen Verkehr mit ihnen lebte. 
Dort entdeckte er auch die zwerghaften Acka, die Pyg
mäen des Herodot. Cr giebt Poitraits und Messungen 
ihrer Körper, er berichtet über ihre Sprachen, ihre Be-
völkernngszahl. ihre Könige und Rechtsverhältnisse, über 
ihren Handel, ihre Künste, Spiele, Sitten und Unsitten, 
ja einmal giebt er sogar die wörtliche Uebersetznng einer 
Rede, die in seiner Gegenwart Abu Ssammat au die 
Mittn-nagen hielt. 

Was den Gesammteindruck jener centralasrikanischen 
Gegenden auf das G.mnith des Reisenden anlangt, so 
ist er ein zwiespältiger. Einmal, in der Seriba Qnat-
tas hat er: „bei voller Ruhe und Gesundheit in der 
ewiggrünen Frische der Wildniß Tage der stillen Arbeit 
verbracht, welche er zu den schönsten seines Lebens zählt." 
Ein anderes Mal findet er bei Knlongo ein seit 4 Jahren 
verlassenes Dorf, das seht init Kürbissen, Kräntern und 
Gräsern 20 Fnp hoch aufs Ueppigste überwachsen ist. 

und rnst aus: „Die großartig ^ ^ 
100 verlaffenen Wohnungen sieht drit^A^ ' 
der Natnr über ihre Schänder." Mldl"^ ^ ^ 
er:  „daß die Gottesnatur  dieser 
ein Paradies, bewohnt von '/.„n vo>^ ,, ^ 

Die T-nsei sind nW 1« , "7i. 
schwarzen Menschensresser, ° 
medanifchen Elfenbein Händler u>> 
aus der Türkei kommend, durch > leßic". 
famkeiten die Eiugcboreuett 
weit unter ihr natürliches 5Doeo ^cite^ ' 

Ich innß es mir versagen, "l 
interessanten Schildernngen ei"ZU5 ' 
hat die Früchte der Schimms" / 
Geographie und Etnographic j 
Reichthnm au Früchten sM ^,,,,,te 
des Nilgebietes, ja sür dle gesa 
erst ermesseu werden tonne" . ̂  
Berlin ausgespeicherten Samm . ^^ser 

Meine Da.l.en nnd Herren - Mg^.-
sich die Erforfchnng der ^ slr , 
Hente müssen wir swumu '^ersch^ 
Aufgabe löste, uud wie el I > 
erkeunen. daß wir es h"" , 
Arbeit ersten Ranges zu tlM 

Herr Staatsrath , begl^^ - ^ , 
als deu früheren rigaschen S ) . ^ 
wird Herr vr. G. Schwe.surth I ^ 
statten über seine Neffen. . 

Nehmen .vir dies All s ^ . 
Umstand, daß der dies 
hei.ngekehrt lst. W f,jchten> i'"^ 
und Sie werdeu mir 
dere, jeht ihn zu ehren "»^ s 
erheben von Ihren Sitzen 
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besonders Weiber — die zu Hyänen werd 
X wie der Dichter sagt - drang ru das Ha ^ 

vtt'.angte die geborgene Butter "U»ge 
^me von Herrn Böttcher verweigert, uuv > 

dabei gesagt haben: ^ 
'il bezahlen könnt, dann sreßt ^att-' 
'-tt Lesart soll er selbst geändert haben. 

>M doch hier nicht die Zeit, ^ 
und wenn Ihr keine Bntter bezahl ^ 

Ncht Gast, ich habe das früher anch th 
s V (Köln. Ztg.) . . 

^efterv.-Ungarische Monarch» ' 
, 2?./l5. JnU. Das nngar^che ^evd 

sich, den Eindruck, den der ^ukel der 
gemacht hat, abzuschwächen. Der Neuer ^ 

' ' ' -  w i r d  von  e inem Ve reh re r  And raW^  
'^Gras Andrassy habe in Gastern "Ut ^u " 

^smarck unter Anderem auch über ur^all ̂  
Bewegung gesprochen und 
gegen die Bischöse, weiche das ueu Dognr^ 

^lütttum promulgiren (al^o » 
'.'^halten gegen Jesniten nnd deren  ̂

Folgendes geäußert: „Ich 
^ ^ng thäte, dreiuzuschießeu; dle ^eue )P ge»üg^'. 

Die Neue Fr. Presse sügt hiuzu: 
nnd Gewissensfreiheit gehören so 

ä»sam 

Jayre yiiidiircy oas ireuiio-
unt Deutschland zn erhalten 

^ deu österreichisch-ungarischen Cle-
^ ei» - ^eß gemacht wird, so tritt doch der 

3io^°' ^ welchem uusere Monarchie der Tod-
'' lins da»., Deutschlands werden mnß. Wohin 

i > z  ^  w e n d e n  h a b e n ,  d a r a n  z w e i f e l t  G r a f  
-' ^"g im ^der Moment der 
v '^orlanfi ^!"pfe macht letzteren schwieriger. 
^ lön„.» nicht" des Ministers des Auswär-

Reiche Strome voll Blut nnd 
, (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
^.''c„ ^uli. Gesteru früh um neuu Uhr 

Wo ^"dustrie-Palaste der elysäischeu 
^ ^Nanzministerinm provisorisch seinen 

sech.^/" zwanzig Niairien von Paris und 
^echselagenlen die Büreaus, welche 

^-'?^h>»e>i ' die Drei-Milliarden-Anleihe ent-
^>Ue Sonnabend Abend drängte sich 

echten und vorgeschobenen Sub-
Pforten dieser Lokate uud ver-

^-X^chts ^/^^^cheu und in seiner Grnndbedeu-
e r f r e n l i c h e n  A k t  i n  e i n e  A r t  

^ü^ielt ?u !??"' wnrde getrunken, gesungen 
^ ̂  >i!ei>»- der Befreiung des Landesge-

^liken . ^ ^"er dieser Patrioten hatte die 
Subskription verzecht, ehe er sie 

des Vaterlandes legen konnte. 
3^-,^ ^^'kansten, wie im Theater, die 

e i  5 ? .  ^  e r r n n g e n e i l  P l ä t z e  u n d  D r i t t e  
^hüren der Snbikriptionsstel-

Wa> den noch nassen Recepisse. Das 
s,.^>d nai..,..^"" auch überall ein sehr maleri-
^ ^ ^ vor denl Jitdustrie-Palaste, wo 

^eb^nn die zehntausend Personen nach 
5 >ii ^ der Finanzbeamten drängten, 

N?!!. Photographen, welche sür 
^ sich s - ^ arbeiten, in voller Thätigkeit. 

^kr überall begreiflicher Weise nur 

wie Deutschfeiiidlichkeit uud 
Jahre hindurch das sreuud-

nin kleine Zeichnnngen von fünf Francs Renke, de
nen die Jrreduktibilität zugesichert ist uud die mithin 
je eiue Prämie von circa anderthalb Francs abwer
fen; denn sür größere, der normalen Reduktion un
terworfene Subskriptionen kann man sich des ersten 
besten Bauquiers bedienen. Wenn man also aus 
dem lebhaften Znsprnche, der sich namentlich in den 
Vorstädten knndgab, einen Schlnß ziehen darf, so ist 
es nicht der, daß die Anleihe sechs- oder achtmal 
überzeichnet werden wird, sondern daß es in Paris 
lausende von Menschen giebt, die für einen Lohn 
von drei oder vier Frauken eine Nacht aus dem 
Straßenpflaster und einen Sonntagsmorgen in der 
Julisonne verbringen. Damit soll der Erfolg der 
Operation selbst keineswegs angezweifelt werden; nur 
hielten wir es sür nothwendig, Angesichts des thö-
richten Trinmphgefchreis, welches namentlich die ra
dikalen Blätter über die patriotische Theilnahme der 
Vorstädte Belleville, Montrouge, Montmartre n. s. w. 
erheben, den Sachverhalt in das rechte Licht zu stel-
len. Vor einigen Mairien, wo die armen Stroh
männer bis spät in den Nachmittag in Reihe uud 
Glied schmachten mußten, ehe sie das Certifikat, wel
ches man ihnen dann mit höchstens zwei Franken 
abhandelte, ergattern konnten, war denn auch das 
Mißvergnügen groß; so namentlich im II. Arron-
dissement, wo die Polizei den Unwillen der Menge 
im Zanne hatten mnßte. Es klingt nnter diesen 
Umständen wie eine grausame Ironie, wenn die „Ne-
publiqne frantzaise" schreibt: „In Belleville zogen 
sich lange Reihen von Subskribenten in Blouseu bis 
zur Rne des Nigoles hin. Jedermann hatte begrif
fen, daß die Absteutiou ein Majestätverbrecheu gegen 
das Vaterland wäre, und auch der Aermste war ge
kommen, seine Ersparnisse auf den Tisch Frankreichs 
niederznlegem" Die Ersparnisse von Belleville! Und 
das liest man in demselben Blatte, welches täglich 
jammert, daß die Kriegsgerichte nnd der Belagerungs-
zustand Tausend? von Arbeiterfamilien anf den Bet' 
telstab gebracht hätten. Znletzt werden sich die Com-
mnneux in dem Organe des Herrn Gambetta noch 
als lanter verkannte Millionäre enlpnppen; die Wahr
heit ist aber leider, daß sie nicht alle an der Londo 
ner Anleihe des Herrn Lanrier und an den Liefe-
ferungsgeschäften des Herrn Naqnet betheiligt waren. 

(N.-Z.) 
Versailles, 30./18. Jnli. Der Prändent der Re-

pnblik begab sich mit Victor Lefranc, dem Minister 
des Innern, in die Vertagnngs-Kommission. Die 
Sitznng dauerte drei Stnnden. Die „Köln. Ztg." 
theilt ans derselben Folgi-nbes mit: „Herr Thiers 
ergriff mehrere Male das Wort. Ans seinen Erklä-
rnngen, welche die Kommission befriedigt haben sollen, 
geht hervor, daß die Negieurng entschlossen ist, sich 
in keiner Weise, wie sie es feierlich erklärt hat, den 
gegen die Versammlniig gerichteten Umtrieben an
schließen zn wollen, und eben so entschlossen ist, die 
nämliche EilthaUnng der Repnblik gegenüber zu be
obachten. Herr Thiers ist, wie er sagt, das Ober
haupt einer Regierung, welche den Namen Repnblik 
trägt; er setzt seine Ehre darein, das ihm anvertraute 
Pfaud niiveiletzt znrückzngeben. nnd wenn, indem er 
seinem Gewissen gemäß handett, es so kommt, daß 
diese Form der Regierung in Frankreich befestigt 
wird, so kann Keiner ihm darüber einen Vorwurf 
machen. „Ich habe/' so setzte Thiers hinzn, „keine 
Partei verrathen; ich habe alle meine Kraft aufge-

eülfilrNjg Forschnnqsreise im obem 
Wgebict. 

.. Kschs^'"Nbers schloß 'sich Schweinfnrth einer an-
- Auth, "N. deren Befehlshaber, ein jnnger Nnbier 

cmz .cm" uud Unternehmnngslnst. sich in 
' ^'^^kiteter Territorien in den südlicheu 

?^.^^andes geseht hatte, und der am 
^ vorgedrnngeu war. Nach siebcn-
' " ̂  unser Reifender in ciner der 
'-j-^eil)^ "ls Nnbicrs an, wurde dort mit ciner 

^ Wahrhaft orientalischen Gastfreundschaft" 
! )»r der schönsten Hütte untergebracht, und 
?, ^ung seiner Effecten die nötbige An-

Hicr verbrachte er acht Monat, nnter 
sii^^dbei er die Länder ringsum 

zun, Monbllttn zivischen dem 3. 
cher ^^lte vordrang. Während der 
^ ̂nuar besuchte Schwcinsnrth das 

Bewohner desselben sind größten-
^Dissk m>^ben sehr sruchtbareu Bodeu nnd 
^  ̂ > v ' M  -  ' ^ ^ u g e n  d e r  v e r s c h i e d e n s t e n  B o d e n c r -

^ c^s' ^^esamen. Erdnnß, anherdein Honig 
Kennzeichen an diefen Einge^ 

^ xis^^'veinfnrth die Eiaenthnmlichkeit des 
'^^flkii^ don "i" und Nase, den 

schc,,,..?"'?" >rennt. Dnrch Verspeisen von 
ncl/ö. ^ verrathen. das, sie zn 

i ̂  - deiche auch Menschenfleifch nicht 

Kreuz, und Qnerzügen kehrte der 
^ w, ̂  M - ^"^ui Nubier zurück, wo nun 

Expedition der Com-
f Am W, 187^ d-ach 

^stl,^^^ ^waffn^ ' darunter etwa 350 mit 
dA'dem Siwn. ans. z.mst 

^hend. 9?. ^°ugo-Laudes längs des Tond-
" jenseitigen Ufer dieses Flnffes 

stießen sie ans die ersten Spuren der Niam-Niam, welche 
bald in hellen Haufen, phantastisch anfgcpntzt, mit Schmuck 
von Elfenbein behangen, heranstromten: „Wer sich znm 
erstenmal von echten Niam-Niam umgeben sieht, wird 
erkennen, daß er es hier >mt einem ganz besondern 
Stamm zn thnn hat. es ist in jeder Beziehung ein Volk 
mit unendlich scharf abgeprägten Eigenthümlichkeiten." 
Nn ihrem Aeußern ist das merkwnrdigste die lange Haar
flechte. die Offenheit ihrer schwefelgelben Augen, die. Von 
dicken'Branen nmgeben. weit von einander abstehen, dann 
die ungewöhnliche' Schädelbreitt. Die breite Nase ist bei 
den meisteu wie uach einem Modell geformt, der kleine 
Mnnd ift von nnszerordentlich breiten Lippen berandet, 
und die Körpergröße ist bedeutend uud scheint durchschnitt-
lich die größte zu sein, die „überhaupt" vorkommt. Der 
kleine Oberkörper hindert sie mcht bei ihren Wasfentcinzen 
die größte Gewandlheit zn entwickeln. Die Schneide
zähne werden, nm wirksam in Emzelkampfen eingreifen 
zu können, stets fpik gemacht. Die gewöhnliche Mel
dung besteht in Fellen, malerisch um die Hüfte drapirt, 
der Mehrzahl uach von Pavianen, deren lange Schwänze 
dann an der entsprechenden Korperstelle herabhängen. 
Häuptlinge oder Fürsten haben >,as Recht solche <>elle 
von Luchsen oder großen gefleckten Katzen zu tragen. 
Anf den Haarpntz verwenden die Nlam-Niam ungemein 
viel, und ° es wäre sehr schwer hierin eine neue Form 
ausfindig zu machen, die Haare tn Flechten zn legen 
und diese zu Zöpfen und Knäueln aufzubinden, welche 
die Niam Niam nicht bereits kennten. Sie haben sehr 
große Haarnadeln von Elfenbein, dann eiueu Strohhut 
mit F^derbuich. Weiter spielen Halsschnine. ans den 
verschiedensten Zähnen (von ^lephanten. Löwen ̂ e.) zu
sammengesetzt. eine Hauptrolle, die auf der dunklen Hant 
des Körpers prachtvoll abstehen. (A. A. Z.) 

boten, um inmitten ihrer Streitigkeiten, auf alle 
ehrlichen Leute gestützt, zu regieren." Saint Marc 
Girardin hatte das Wort beim Beginn der Sitznng 
ergriffen und machte, ohne Herrn Thiers anzugreifen, 
auf die Gefahren aufmerksam, welche die konservative 
Partei in der Unterstütznng erblicke, welche die Ra
dikalen der Negierung gaben. Admiral Farnes 
(linkes Centrum) erwiderte, daß diese nicht gesuchte 
Unterstütznng sür die Regierung spreche. Batbie, de 
Broglie (beide vom rechten Ceutrum), de Eumont 
und de Kerdrel (von der Rechten) sprachen ebenfalls, 
jedoch ohne Beschwerden gegen die Regierung zu er
heben. Bertanld (vom linken Centrum) faßte hier
auf die Debatten znsammen nnd erklärte, daß die 
Kommission Herrn Thiers nur bitteu könne, in Zn-
kuust zu regiereu, wie er bisher regiert habe. Thiers 
daukte Bertauld, und auf die Diskussion der Fragen 
übergehend, welche der Kommission vorliegen, bestand 
er anf der Notwendigkeit, die Diskussion des Ge
setzes über die Jury bis uach den Ferien zn verta
gen. Dieses Gesetz habe eine große Wichtigkeit; man 
müsse es gründlich prüfen und dürfe dasselbe in 
einem Augenblicke nicht in Angriff nehmen, wo die 
Versammlung ermüdet sei und sich nach einer wohl
verdienten Rnhe sehne. Herr Thiers wünscht, daß 
die Versammlung vor dem 15. November nicht zu
rückkehre; aber er will lieber, daß die Eröffnung der 
neuen Session ans den 4. November festgesetzt werde, 
als daß man schon jetzt das Gesetz über die Jury 
diskutire. (St.-Anz.) 

F r e m d e Ii - L i st e. 
Hoter London. Herern Obrist v. Roth, v. Pfeiffer nebst 

Familie, Wittkowsky, Anschütz. 
Hotel Garni. Herren Küitowrus aus Station Kuikatz, 

Ottas aus Nauden. 

Tclegraphjsche Mtlerungsdepesche 
d e s  D o r p a t e r  m e t e o r o s .  O b s e r v a t o r i u m s  

Sonnabend, den 3. August um 7 Uhr Morgens. 

r- . r: r? -L 

O r t e .  Z s 
L L 
Z8 

Z'W Z.K 
GZ W i n d .  Z s 

L L 
Z8 

ZG 
L ̂  

L ^ 2 « 

Archangelsk 51 ^0 ̂ 2 -s-I9 -^-2 (0) 
Uleaborg 49 -l-10 -6 -j-I4 —3 SL (2) 
Nikolaistadt 59 -^8 — -j.12 — W (2) 
Kuopio 44 ^-11 —4 ^-13 — — 

Tanlinerfors 43 -j-8 . 6 -l-12 — ^ (2) 
Helsingfors 54 ^9 -3 -j-15 0 (0) 
Petersburg 54 -l-9 -3 -l-14 -6 KN" (1) 
Neval 52 -j-8 —4 -i-16 -j-l SVs (4) 
Dorpat 49 

-j-8 
—3 -i-12 —3 LL (1) 

Windau 43 — !  —7 -l-I5 —2 L (1) 
Warschau 45 — „4 -i-16 0 ^ (1) 
Wilna — — — — - -

Kiew 40 —3 -^-2! -j-4 SC (3) 
Moskau 45 ^-6 'l-l -s-16 —1 (1) 
Nikolajewsk 57 —6 ->-23 -j-3 L (2) 
Charkow — — — — >— — 

Orenburg 44 — —5 -j-21 -l-3 (1) 
Stawropol — — — — 

Kasan 47 -l-1 -3 -^-17 -j-4 G 
Jekaterinburg — — — 

Paris — — — — — - ' —  ̂ 

Konstantinop. — — ,  — — -- — 

Lemberg — — — — — — 

Fast überall Regen. 

W i t t e r n u g s b e o b a chl u u g e n , 3. August 1372. 
Feuchtigkeit: Angabe, wie viel Proz. der Menge Wasserdampf, 
welche die gesättigte Luft bei der herrschenden Temperatur ent
halten würde, wirklich m der Atmosphäre enthalten waren. 

Stunde Hcirvm, 
0» C. 

Teinp. Feuch. 
LelstuS. tigktit Wind. Bewölkung. 
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Mittel I 49,48 j 15.05 
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8,3 

Max. 2l.4. Min. 8,7 Cels. 
Extreme dcr Temperatnrmittel in den letzten sechs Jahren 

3. August Minimum 12,75 im Jahre 1871, Maximum 22,96 im 
Jahre 1870. 

6 jähriges Mittel für den 3. August, 17,70. 

vom 4. August 1872. 
1 50,6 15,2 — 

4 50.6 14,5 — — 

7M. 50,6 16,4 89 5 (2) L (I) 10 

10 50,5 19.8 73 s (1) 9 

1 Ab. 50,0 22,4 64 s (1) 15 (1) 8 

4 49,3 2t,7 62 15 (t) 10 

7 43,0 19,7 73 «5 tt) 10 

10 46,7 17,5 86 3 (1) ö (I) 10 

Mittel I 49,53 18,40 9,5 

Max. 22,9 Min. 14,3 Cels. 
Extreme der Temperaturmittel in den r < 

4. August Minimum 13,14 im Jgh„ stchsJahren: 
22,34 im Jahre 1370. ^ ^°69. Maximum 

6 jähnges Mittel für den 4 Auaust i?,'« 
Negeninenge 5,7 Millm. ^ 17,66. 



Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Kürschnermeisters 

C. Mathiessen Sohn Aurchard Johannes. Des Apothekers 
Th. Köhler Sohn Paul Oswald. — Proclamirt: Der Mül
ler Johann Sperrlingk aus Linamäggi nnt Marie Lahtri. 
— Gestorben: Des vr. mvä, Lehrers in St. PetersburgN. 
Nerling Sohn Heinrich Wilhelm, !'/, Jahr alt, Des Agenten 
G. Werner Sohn Franz Gottsried Arvid, 2 Monate alt. Der 
Drechslermeister Johan'i Carl Schleendorf, 60 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Töpfers Carl Luig 
Tochter Pauline Anna Henriette. — Gestorben: Des Schnei
dergesellen C. Dahlmann Tochter Aurelia Anna Marie, 1 
Monat alt. 

Univerfitätskirche. Metauft: Des Professors vr. 
Schultzen Tochter Julie Ludovica Amalie Elisabeth Marianne. 

St. Petri-Gcmeinde. Getauft: Des Michel Schmidt 
Tochter Lowisa Johanna, des Jaan Teppo Tochter Marie 
Elisabeth Natalie, des Kristian Kängsep (Keinstoff) Sohn 
Frommhold Karl. —Beerdigt: Kristoph Kirrik 53°/,, Jahre 
alt, Tomas Rattasep ö2'°/iz I. alt, Soldat Hindrik Adder 
aus Kawwast. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Peipus" langten am 20. Juli Hieselbst 

an: Herren Arndt nebst Familie, Obrist von Erekert, Brock, 
Eichler nebst Fran Gemahlin, Frl. Lindenthal, Herren Heine 
nebst Frau Gemahlin und Frl. Küparewsky, Kallas, Jürgen
sohn, Chichanow nebst Stud. Mathies. 

Akit dem Dampfer „Peipns" fuhreil am 24. Juli von hier 
ab: Herren Kessler nebst Frl. Schwester, von Zur Mühlen, 
Iwanow, Dodenow, Beitter, Mutz nebst Frau Gemahlin, 
Christiensohn nach Meeks nebst Schlom nach Mexhof. 

kermttw»rtlicher Redakteur W. Tbl'. Vläser. 

Anzeige» und Bekanntmachunge», 

Mit Beziehung anf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr 3tuä. mütli. Alexander Thomson die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 2!. Juli 1872. 
Prorector Osiv. Schmidt. 

(Nr. 454.) Secretaire S. Lieben. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird desmittelst bekannt gemacht, daß die
jenigen, welche Willens sein sollten, die Jagd auf 
den Stadtgüteru innerhalb der gesetzlichen Grenzen 
zu üben, verpflichtet sind bei demDörptschen Stadt-
Cassa-Collegium einen Jagdschein zu lösen. Der 
letztere, welcher fünf Nbl. kostet, gilt blos für die
jenige Person, anf deren Namen derselbe lautet 
und wird für ein Jahr ertheilt. Da die Anzahl 
der zu ertheilenden Jagdscheine auf 10 beschränkt 
ist, so ist Ein Löbliches Cassa-Collegium angewie
sen worden, die Jagdscheine vorzugsweise an Bür
ger der Stadt auszugeben. Gleichzeitig sind die 
Stadtförster und Buschwächter diesseits beauftragt 
worden, wider Jeden, der die Jagd auf den Stadt
gütern ohne ordnungsmäßigen Jagdschein betreiben 
sollte, in Gemäßheit der desfallsigen gesetzlichen 
Vorschriften und Veordnungen einzuschreiten. 

Dorpat-Nathhaus cim 21. Jnli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Syndicns W. Nohland. 

(Nr. 855.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Dorpatsches 

Elementlirlehrer - 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 Maaß. 

Von der Verwaltung der Allerhöchst bestätigten 
ehstländischen Credit-Casse werden die an porwur 
lautenden ehstländischen landschaftlichen Obligationen 
deren fällige Coupons bereits abgelaufen sind 

I. a. Nr. 5937/,g Tecknal, 10. März 1826 groß 200 N. 
d. Nr.16969/^ Höbbel, 10. Sept. 1844 groß 50 R. 

Nr.16970/i4 Höbbet, 10. Sept. 1844 groß 50 N. 

nebst den zugehörigen Talons desmittelst in 
Grnndlage des ß. 83 ihres Reglements zum 
erstenmal und 

II. diebereits am 22. Juni 1871 und 4. Januar 1872 
znm ersten und zweitenmal proclamirten Obliga
tionen 
a. Nr. 7725/4 Ampfer, 10. März 1826 groß 200 N. 
d. Nr. 398/2zPaunküll,10.März 1826 groß 500 N. 
o. Nr.20301/42 GroßLechtigall, 10. März 1849 groß 

200 Nbl. 
nebst Talons zum dritten und letztenmal behufs 
Mortificirung derselben proclamirt und haben alle 
d i e j e n i g e n ,  w e l c h e  e t w a  A n s p r ü c h e  a n  d i e  b e r e g t e n  
Obligationen zu haben vermeinen, sich mit solchen 
ihren Ansprüchen bei den sud I. genannten Obliga
tionen bis znm 1. Jannar 1874 und bei den srid 
II. genannten bis zum I.Januar 1873 bei der Ver
waltung der Credit-Casse zn melden, widrigenfalls 
die vorerwähnten landschaftlichen Obligationen form» 
lich mortificirt, den Eigenthümern neue Obligatio
nen ausgefertigt und Niemand mehr mit seinen An-
sprüchen gehört werden wird. 

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

(Nr. 352.) F. v. Zur Mühlen. 

Theater-Nepeckir. 
DM 

M i t t w o c h ,  d e n  2 6 .  J u l i  M S -  -  ^  ^  
mentsvorstellung: AbschiedsbenM .iM 
rühmten Affendarsteller6^ 
Müller und Zweites GastsPtel^^s-. 
Borchard t  a n s  B r e s l a u .  ^  
nacht, Schauspiel in 1 Act voi -
Hierauf: 2. Act und Schluß der Me. ^ 
und der Bräutigam. Mainok,  ̂
— Daun :  Nachtigal l  und ^  Dorch^' .  

1 Act von Hahn. Eglaulnle, ^ Hott? 
— Zum Schluß: Erste ^thellung 
der amerieanische Affe. ^ ? ^ der M' 
Tag' auf Domiugo nnd der Kamp 
schlänge." Zocco, Herr Alois M 

Anfang 8 Uhr. 

Ein hochgeehrtes Publicum Do P 
mir ans meine, Mittwoch den 2L, ^ 
Abschieds Benefizvorstellnug 
niachen. Außer den besten 
Beifall ailfgenommenen Stücke: 
und „Jocco" bringt das Neperto  ^>>1 

noch zwei vorzügliche Stücke, die Y 
sehr beliebt sind. Da ich somit "acy ^ 
für einen amüsanten Abend ,z erg-"' 
zu diesem Abfchieds-Benefiz 
ein ^ 

aus den Dachschiefer-Gruben der vereinigten Gesellschaften zu Nimogne (Frankreich), 
duktivsten bekannt sind und deren tadelloses, vorzügliches Material einen altbewährrel 
liefern wir zur See nach allen Häfen oder in Waggonladungen direkt uach allen ^ 

beste blaue, rothe und grüne Dachschieser 
in allen Dimensionen assortirt. 

Wir sind in der Lage, jeden Anftrag sofort zn eMtuiren und bemerken, daß 

wir die alleinigen Bevollmächtigten 
5 

der vereinigten Gesellschaften sind. 
Gleichzeitig empfehlen wir unsere Schieferplatten, sowie englischen blauen DaM 

Paknerston-Gruben und rothen Bangor-Schiefer. . . .„M? 
Preis-Courante, Muster, sowie jede wünschenswerte Auskunft ertheilen 

in Bingen am Nhei" 

Seidene Rüllergaze 
(Beuteltuch) 

empfiehlt 

Wilhelm Landmehr m Derlin, 
— alleiniger Fabrikant in Deutschland. 

Soeben ist erschienen: 

Hm JÄnckkjgestüt 
der 

l ivländifchen Ritterschaft  
zu Torgel. 

Berichtende Züchtnngs - Sludie 
von 

A. von Mddendorff. 
!S72. Preis I Rbl. 

u l l t s r  ä e r  D o l i t l i e i t  c l u r v l i  

lluttoi» öc Komp., Koilerala^iil ia 8t. ktjlersbui'Z 
uaä äurod 

IQ,. (D. in vorxat. 

Dorpater Handwerkes 
günstiger 

Donnerstag, den 2?' 

z » r 

FeieröesGcburtsfestcsZ 
Außerordentlich^ ^ 

Großes /«A... 
von einem auswärtigen 4" 

Illumination 
und 

B  l u  m  e n - V  e r  l 0  
Anfang 6 Uhr Abeuds. 

E»>r^ ^ 

dis 13 

ulrutcz oi'stor ^ ^' 

über 
tlvQ äoi' „OürptsolieQ 0 
Oouäitors Loroll. 

Abreisende 
Naftal Schmalow. 
C. Cordts, ehemal. Studl 

Von der Censur erlaubt, 
Dorpat 

Verla.1 von I, C. Schi'mmann. Druck von W-
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^Nieral« bis II Uhr in W. Käsers Buchdruckers iin Eck-
" .^°uditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

vri'ls für die Korpuszeile oder deren Iiauin 8 Kop. 

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

V i e r n »» 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kop. 

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

Man abonnirt in K. Bläsers Vuchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

n l t. 

'  - D o r p a t :  D a s  P o r t o  n a c h  D e u t s c h -
^^echern. Riga: Forschungen für den 

- Dag Nn?! Kartosfelkrankheit. Personalnach-
: -" !?^eater. vr. Schweinfurth. Schauten: 

Reval: Waldbrände. Peters-
- N«!. der Ossiziere. Das Abzeichen der 

Engagement. Die Kosten bei 
in Gottesdienst in russischer Sprache. 

Äscher Sprache. 
^chen^ Deutsches Kaiserreich. Ber-

Hofleben. Brüssel: Der Schul-
^.^br^ritannien. London: Ernteaussichten, 

aus Australien. - Spanien. Madrid: Don 
-^^e Carlisten'chaaren. — Italien. 

Peter. — Türkei. Pera: Die 
^nent. 

Kuppel 
^rie? 

Schweinfurths Forschungsreise. III. 

^  t e u e r e  ^ t a c h r i c h t e n .  

^^3-/22. Juli. Die Ankunft Bismarä's 
wird erwartet. — Professor Gneist 

deuii^ ^uiversilät Berlin erwählt worden, 
^^iser ist in Salzburg eingetroffen 

August) eine Zusammenkunft 
Oesterreich haben. Ein Zusam-

u dem König von Bayern hat nicht 
A n l a ß  d e ö  U u  i o e r s i t ä t s -

s . ' ^ t o s x ! j  ^  ̂ ü n  c h e n  i s t  n n t e r  A n d e r e n  
^ n d v c t / /  ^ ^ a g e n d o r f f  a u s  D o r p a t  z u m  
^ dez ^ worden. — Die Herrich-
^ Schlosses von Eharlottenburg 

>  ^ ^ C v n s  ̂ ^  k a i s e r l i c h e n  G ä s t e  h a t  b e g o n n e n .  
^.Aber cri>s-^" in der socialen Frage werden 

— Die Zeichnungen sür die 
betragen in Deutfchlaud sechs 
Nationalversammlung in Ver-

^ Donnerstag bis znm November 
^ Türkei emittirt eine Anleihe. In 

H ^ Anleihe vorbereitet. — Der Con--
^ ''kjs-?. 3 ^ii ^ue Amnestie entlassen. 

Juli. Nach dem neuen Zoll-
! .3vlls/i?^ werden sür russische Rohprodukte 

sür Hänte 20 Frcs. (frü-
> 5°-" s (Iriih-r S V->. liir W°ll- 14 

^ Kilo.. ^ ^r Hans 4 Frs. (früher 2) 
^'t"es. Das Gesetz ist uoch nicht in 

^Ng . ..^ug./20. Juli. In der National-
stattete heule Herr Marc Girardin 

^llfnrttis Forschungsreise im odern 
^ Mgebiet. 

! de^^-!^^!?ual haben die Sandel) — das ist 
' ^SgcfiM selbst geben. — 2 bis 3 mit 
! bg,, Quadrate tätuirt, welche eine Tsör-
I .^z^rdem gteichcr Gestalt anf der Brust 
! ^nzpj^ ^3en die einzelnen noch als indi-
! der ^^lft und aiu Oberarm 

- ein- ^ Hauptmasse ist die Lanze und 
! >!'«'"»!, u» «msw°»-i sie bcft-h, °..s Mi 

vi Pfeil. - ^^eken versehenen Ranken. 
allgemein im Gebrauch, 

lii^,s^^..g>'ößcrc Messer mit sichelartiger 
i ^ ,, fabeln nachgebildet. Es ist schwer 

^ ^ dieses Volk ein ackerbauendes oder 
'.Askid Beschäftignngen gehen 
^ z!.,. .^le Bodenbestellung ist indeß 

^ S>^s - ^üuge. und bei der Fruchtbar-
Mtu.,,' .^-1? Arbeit zumal nnbedeuiend. 

aus x^s ^uch hier ein wohlschmeckendes 
d>^5't v.nn ^ Bereitung die Eingebornen die 

'-Mch' e>iH cnden — Bich jeder Art fehlt dem 
^enusssind Hühner nnd Hunde. 

? ^itim^ die M ^ letzteren sind sie ebenso wenig 
> 7 bitt?°-"bu»„ und Dinlu. Jnd-I» sich 

^i»>. ^ft. s /i jeme vorauögefcndete Schädel-
':i'' ^ Kölker ^er Ruf des Cannibalis-
^ ̂ l-s^ z>var >?- 8'wge gestellt werden 

kennen gelernt, die einen 
i,, ^>e . "d Game« gezeigt haben, aber 

^ Ü A Kn ^^eu zene Völker Anthropopha-
> die Zähne der Ver-

^k,?^en. ^ ichmncken ihre Gerätschaften 
' M e n ' s ^  a l l g e m e i n s t e n  

" "Nd ' aß LeiK?. »"speist. Es .vurde sogar 
^rrt welche auf dem Marsche 

owen waren, aus den Gräbern 

seiuen Bericht. Er bestätigte, daß die Erklärungen 
des Hrn. Thiers zufriedenstellend sür die Konserva« 
tiven gewesen und daß iu Folge dessen der Streit 
im Publikum unnütz sei. Hr. Thiers erklärte, er 
bewahre die ihm anvertraute Republik, iudcm er aus« 
drücklich hinzufügte, baß er der konstituireudeu Ge« 
walt der Nationalversammlung eingedenk bleiben 
werde. — Der Antrag auf Vertagung der National» 
Versammlung zum 4. August bis 11. November 
wurde darans angenommen. 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, 25. Juli. Ein Senatsbesehl veröffent

licht die am 26. April (10. Mai) 1872 zwischen Nuß-
land und Preußen abgeschlossene Advitloualkonven-
tion zu dem am 10. (22. August 1365 geschlossenen 
Postvertrag?. Nach H 1 dieser Additionalkonvention, 
die mit dem 1. (13.) Juli d. I. in Kraft getreten 
ist, beträgt das Porto für die Briese zwischen Ruß
land und Deutschland für den einfachen frankirten 
Brief 3 Groschen oder 10 Kop. und für den uufran-
kirten 5 Gr. oder 16 Kop., sür die zwischen den 
Greuzpostanstältett gehenden einfachen srankirtenBriefe 
I Gr. oder 3 Kopeken und für die nnfrankirten 2 
Gr. oder 7 Kop. Das Gewicht des einfachen Brie
fes beträgt 15 Grammen und wird bei schwereren 
Briefen für je 15 Gr. das entsprechende Porto er« 
hoben. Für Drucksachen und Waarenproben wird 
das Porto für je 50 Gr. mit Gr. oder 2 Kop. 
berechnet. Nach H 2 hat die russische Postverwaltuug 
das Recht, im Transit durch deutsches Postgebiet ge
gen eine im H 3 angegebene Vergütung geschlossene 
Briespakete mit fremdeu Ländern auszuwechseln. 

(D. P. Z.) 
— Aeußerm Vernehmen uach habeu unsere Po

lizeibeamten drei von den Verbrechern, welche unsere 
Umgegend unsicher machen und kürzlich die Bewoh
ner eines Kruges anf der werroschen Straße über-
fallen und gemißhaudelt haben sollen, gestern in 
einem Kruge in der Nähe Dorpats verhaftet. 

Riga. Drei junge Gelehrte, Or. Koppmann, Vr. 
Höhlbaum und vr. von der Ropp, die im Auftrage, 
der Müncheuer historischen Commmion nnd des 
Hanseatischen Geschichtsvereins die Ostseeküsten zur 
Durchforschung der Archive bereisen, sind hier ein« 
getroffen, um auch in deu hiesigen Archiven nach 
Material sür die ihnen gestellteu geschichtliche« Auf-
gaben zu forschen. Vor einigen Tagen hat auch vr. 

Hildebrand seiue Arbeiten im Nathsarchiv der Stadt 
Riga begonnen. (Nig. Ztg.) 

— Der „Ztg. f. St. n. L." wird geschrieben: 
Schon seit 8 Tagen hat sich in der Umgegend Rigas 
die Kartosfelkraukheit au dein Kraut gezeigt, nnd es 
ist zu befürchten, daß sie bei so frühzeitigem Erschei
n e n  i m  J a h r  a u c h  a u s  d i e  K n o l l e  ü b e r g e h t .  —  B e -
fördert: Der livländische Gouvernementsrentmeister 
Johann Schmieden nach Ansdienung der Jahre 
zum Staatsrath. (Nig. Zlg.) 

— Eine ernste polizeiliche Verwaruuug hat deu 
anstößigen Ausschreitungen beim Tanze im Vari6tö-
theater Schrauken gesetzt. Daß dieses Theater aber 
gerade sür seine Extravaganzen sein Publicum ge-
suudeu hat, bewies die mißfällige Aufnahme, welche 
die unfreiwillige Mäßigung bei vielen der Zuschauer 
fand. Das Schicksal aller Etablissemeuts, welche auf 
den verbotenen Kitzel specnliren, hat sich, wie es 
scheint, auch an dem Vari6tütheater erfüllt, jene be
finden sich auf einer schiefen Ebene und können, um 
ihr Publicum zn reizen, immer nnr tiefer hinab
gleiten, wenn sie prosperiren wollen. Der Geist der 
Schamlosigkeit bleibt anf halbem Wege nicht stehen. 
Darin liegt die unabwendbare Gefährlichkeit solcher 
Etablissements für das allgemeine Anstandsgefühl und 
für die Sittlichkeit überhaupt. (Nig. Ztg.) 

— In der Festverfammlung zu Ehren vr. G. 
Schweinsnrths bestieg nach vr. Kersting der Gouver-
nementsschuldirector vr. Kraunhals die Tribüne. 
Dem vollberechtigten Gefühle der Freude und des 
Stolzes wolle er Ausdruck geben, sagte er, zu dem 
Sladt und Anstalt, welche vr. Schweiusurtb erzogen, 
heute Anlaß haben. Und dem geistigen Auge der 
Zuhörer ließ nuu der frühere Lehrer vr. Schwein-
furth's eine Reihe von Bildern aus der Knaben-
und Jünglingszeit desselben vorüberziehen, in welchen 
sich schon frühe die eigenartig klare Richtung der 
Begabung und des Sinnes des jungen Mannes ge-
zeigt uud auf künftige Bedeutung des Mannes hin
gewiesen habe. Er erinnerte an jene ersten Liebha
bereien des Knaben, Gegenstände der Natnr zu sam
meln und zu Beobachtnugeu herzurichten, aber er 
sprach auch von dem Ernste, der dieie Liebhaberei 
früh zur Arbeit unv aus der Beschäftigung mit 
fremden Ländern und Völkern ein gründliches Stu
dium verselben machte. Ans eigener Anschauung 
schilderte er, wie der Knabe sich sür den Berns, der 
seine Seele so früh erfüllt, nicht blos durch Lernen 
und Wissen, sondern auch durch Uebung eines schö-

geholt und verzehrt wurden. „Einer der Gewährsmän
ner dieser Angabe, dem ich anfangs stets mit Zweifeln 
begegnete, mußte einen Theil seiner Aussage buchstäblich 
mit seinem eigenen Leibe bestätigen, als er in der Nach-
barschaft eines Dorfes dieses Stammes seinen raschen 
Tod fand." Verschmäht wird nnr jenes Fleisch, welches 
von einem mit ekelhafter Hautkrankheit behafteten Körper 
herrührt. 

Städte und Dörfer in unserm Sinne gibt es dort 
nicht, überall sind Hütten in kleinen Gruppen zerstreut, 
anch der Wohnsitz des Fürsten besteht nur ans ciner 
Anzahl von Hütten ans Stroh, die er und seine Weiber 
bewohnen. Die Macht eines solchen^ Fürsten beschränkt 
sich auf den Oberbefehl über alle waffenfähigen Männer, 
auf Vollstreckung tion Todesnrtheilen, auf freie Ver-
fügiing über Krieg und Frieden, dann auf das Anrecht 
eines größern Theils der Beute; dagegen erhält er von 
den im Stamme selbst gewonnenen Früchten nnr das, 
was seine Weiber und Sklaven ihm arbeiten. Seine 
Hoshaltiing erkennt man von weitem an den vielen Schil-
den, welche in Grnppirungen aufgehangen sind und den 
Bewaffneten seiner Wache gehören. Sonst mangelt aller 
fürstliche Pomp, und jeder fremdartige Schmück wird 
verschmäht. Seine Autorität ist sonst eine vollkommene. 
Nach dem Tod ist der erstgeborne Sohn der Erbe seiner 
Rechte, die Brüder werden mit einzelnen Districten belehnt. 

Die größte Masse des Landes der Niam Niam fällt 
zwischen den 4. und 6. Gr. nördl. Br. Soweit das 
Land bekannt ist. hat es zwischen dem 5. und 6. Gr. 
nördl. Br. einen Flächengehalt von ungefähr 3000 deut
schen Quadratmeilen. Zunächst durchzogen die Reisenden 
das Gebiet des Hänptlings Nganjo. Nach mehreren 
Tagereisen erreichten sie die User des Ssu6-Flnfses 
diesen Namen trägt der Fluß bei deu Niam-Niam. Der 
Punkt des Uebergangs der Karawane über denselben war 
15 Meilen von der Quelle entfernt; der Fluß ist da 
bereits ein bedentendes Gewässer, uud die hohen Ufer mit 
schmalem Flußbett umschliepeu eine reichliche Wassermenge, 

welche den Reisenden auf ihrem Nück,ug im Jnli be-
trächlliche Schwierigkeiten verursachte. Die dortige User-
gegend bezeichnet Schweinfurth als eine weit und breit 
menschenleere Wildniß. Mit dein S. Breitegrad ändert 
sich die Bodenbeschaffenheit. die Gegenden werden sehr 
wasserreich, die Vegetation äußerst mannigfaltig; man 
könnte während der regenlosen Zeit mit großen Ochsen
wagen vom Gazellen-Fluß bis zum obern Djur gelangen. 
Vom 5. Breitegrad weg treten aber unübersteigliche Hinder-
nisse entgegen.'namentlich in Schmalheit der Pfade, den 
wildverschlungenen Gewächsen. Baumstämmen u. s. w. 
zwischen Wasser und Sümpfen. Ueberall enthalten hier 
die Flüsse ununterbrochene Quellen, das ganze Land 
gleicht einem gefüllten Schwamm. Die Gegend ist stets 
geschmückt mit den prachtvollsten Tropenwäldern, die 
Mannigfaltigkeit der Baumarten ist erstaunlich; der Cha
rakter der Vegetation uud Flora entspricht demjenigen, 
welchen Schweinfurth bei der ersten Betrachtung der 
Gegenden am Rothen Meer und Nil wahrgenommen 
hatte. 

Der Zug der Reisenden ging nuu in das Gebiet des 
großen Häuptlings Uando, der ihnen anfangs mit Dro
hungen und Feindseligkeiten begegnete, dann aber Frie. 
densboten entgegeusaudte zu ihrem Empfang. Um zu 
ihm zu gelangen, mußten sie einen 80 Fuß breiten Fluß 
überschreiten und Wälder passiren, in welchen sie Schim
panse trafen; der Umstand, daß Schweinfurth später in 
ciner Hütte allein über ein Duzend Schädel dieser Thiere 
traf, ließ ihn aus ihre Häufigkeit in einzelnen Theilen 
dieses Gebiets schließen. Bei Uando blieb die Karawane 
mehrere Tage, und wurde von ihm reichlich mit Geschen
ken bedacht. Hierauf ging es nach Süden fort, man 
erreichte den Suakin-Distriet. wo verschiedene Völker
stämme beginnen. Das Studium ihrer Sprache nnd 
ihrer Sitten wurde leider durch den Ausbruch vou Feind
seligkeiten zwischen einzelnen Stämmen und Chartumer 
Kaufleuten verhindert; unsere Karawane ward hiebei in 
Mitleidenschaft gezogen uud der Dollmetsch Schwein-



nen Zeichentalents, durch Mäßigkeit und Abhärtung 
des Körpers für bevorstehende Strapazen vorbereitet 
habe; wie er weniger Sinn sür den Nythmus hora-
zischer Oden und den Wohlklang ciceronianifcher 
Perioden gezeigt, als für die geographischen und 
uatnrhistorischen Schildernugen des Herodot und 
PUuius, und wie er die fremden Sprachen sich immer 
im Hinblick auf den künftigen Lebensplan zu prakti
scher Verwerthnng angeeignet habe. So seien Kna
ben» und Jünglingsjahre in fleißiger Arbeit vor» 
übergegangen, und offener Sinn, scharfe Beobach
tungsgabe, warme Liebe zur Natur in ihrem Sein 
und Leben, hohe Begeisterung für die Wissenschast, 
ein schönes Talent und klarer Formenünn hatten an 
diesem Schüler den Lehrern schon damals die feste 
Bürgschaft gegeben, hier besondere Leistungen werden 
zu sehen. Alle diese Erwartungen seien nun in 
reichem Maße erfüllt. Aus gefahrvoller Ferne kehrte 
Vr. Schweinfurth jetzt zurück mit einer reichen Ernte 
wissenschaftlicher Resultate, geehrt als Gelehrter und 
Reisender, verdient durch Leistungen, wie sie in glei
cher Vielseitigkeit, Bedeutung und wissenschaftlicher 
Gründlichkeit auf demselben Gebiete noch von Keinem 
erreicht seien. Nach dieser Ansprache, deren Ton 
bereits die freudige und herzliche Erregung des Man
nes verrieth, der in seinem einstmaligen Schüler sich 
selbst und die Anstalt ehrte, welche die erwähnten 
Anlagen des Knaben einst zu pflegen und zu ent
wickeln halte, betrat vr. Schweiufnrth selbst den 
Nednerplatz. Er dankte in einigen warmen Worten 
für den ehrenvollen Empfang, der ihm hier zu Theil 
geworden. Heute, sagte er, empfinde er vor Allem 
wieder das Glück, eine Heimath zu haben. Und zu 
dem Vortrage übergehend, den er dem Naturforscher
verein sür diese Sitzung zugesagt, erbat er sich vor 
Allem die Geduld uud Nachsicht der Hörer, da ihm 
die Aufgabe zufalle, die Erlebnisse dreier Neisejahre 
iu die kurze Zeil eiuer Stunde zusammen zu drängen. 

(Nig. Ztg.) 
Schtiuleii. Dem Vernehmen nach hat die in 

Schauten stattgehabte Feuersbrunst nach einigen An
gaben 300 und nach anderen 350 Häuser einge
äschert, und sollen weit über 3000 Personen obdach
los sein. Unter den eingeäscherten Häuseru soll nur 
eine geringe Anzahl versichert sein. (Nig. Z.) 

Ncval. Aus Estland werden von den „9. Z?.L." 
verschiedene Waldbrände gemeldet, die im vorigen 
Monat stattgefunden haben. So am 13. Juni auf 
dem Gute Palms, wo der Schaden 3400 Nbl. be
trägt, am 14. auf Katteutack, wo der Schaden welli
ger erheblich war. Im ersteren Fall ist der Verdacht 
der Brandstiftung rege, im anderen die Ursache nicht 
zu ermitetn. Auch Hagetschlag hat stattgefunden. In 
Limmat sind am 23. Juni die Gutsfelder um 400 
Rubel, die Bauerselder um 3796 Rubel geschädigt 
worden. (Nig. Z.) 

St. Petersburg. Ein Allerhöchst bestätigtes Neichs-
rathsgutachjen enthält die Bestimmungen über die 
Umgestaltung der Quartierverpfleguug der Generale 
uud Offiziere. Nach diesem Gesetze hört die Erthei-
lung von Naturalqnartier nnd Quartiergeldern aus 
den städtischen Einnahmen in den Städten aller Mi
litärbezirke (mit Ausnahme des Kaukasischen, War
schauer, Turkestanschen uud Finnländischen und der 
beiden Hauptstädte iu St. Petersburg und Moskau) 
auf, wofür sie vom Staat folgende Quartiergelder 
erhalten: 

In Städten 
erster zweiter dritter vierter 

Kategorie. 
1500 1000 750 

800 500 
500 400 

1200 
800 

500 
400 
300 

V o l l e  G e n e r a l e  . . . .  
Generallieuteuants . . . 
G e n e r a l m a j o r s  . . . .  
Stabsoffiziere, die dieNechte 

eines Negimeutskommau-
deurs haben .... 500 400 350 250 

Die anderen Stabsoffiziere 300 250 200 150 
Oberoffiziere, welche Kom

pagnien oder andereTheile 
mit den Rechten der Kom-
pagniesührer kommandi-
ren und Divisionäre der 
Artillerie 200 175 150 100 

Die anderen Oberoffiziere 150 125 100 70 
Die Ausgaben hierzu werden in den Anschlägen 

des Kriegsministerinms angegeben und vom Staate 
auf Rechnung der Neichslandsteuer geleistet. Zur 
Verstärkuug dieser letzteren werden Steuern auf die 
Gilden- und Handlungskommis-Scheine, die Handels
patente und die die Pässe ersetzenden Kaufmanns-
scheine um 10 pCt. und die von den städtischen Im-
mobilieu um 40 pCt. erhöht. (D. P. Z.) 

— Das Abzeicheu, welches deujeuigeu Militär
ärzten verliehen worden, die den Doktorgrad haben, 
behalten lant eines Allerhöchsten Befehls vom I.Juli 
auch diejenigen Doktoren, welche ans dem Militär
in das Civilressort übergetreten sind, so wie anch 
diejenigen znm Tragen desselben berechtigt sind, die 
vor dem 19. Febr. 1871 aus dem Militär-Medizi-
ualressort ausgetreten sind, wenn sie mindestens 5 
Jahre in demselben gedient haben. (D. P. Z) 

— Die „Vaterländischen Memoiren" sind zum 
ersten Mal verwarnt in Erwägung, daß der Artikel 
„Unsere öffentlichen Angelegenheiten", welcher in 
Nr. 7 des Journals „Vaterländische Memoiren" ver
öffentlicht wird, eiueu schroffen Tadel der unlängst 
erschienenen Gesetze über den Volksnnterricht enthält 
und durch eine geschickte Zusammenstellung nnd ent
stellte Deutuug von Zeitungsartikeln offenbar das 
Mißtrauen der Gesellschaft gegen diese Gesetze und 
in den Lernenden sowohl Nichtachtung gegen Be
hörden uud Lehrer als auch Unzufriedenheit mit dem 
gegenwärtig eingeführten Unterrichtssystem zu er
wecken sucht. (D. P. Z.) 

— Hr. Zimmermann,'der Komiker der deutscheu 
Bühlie, soll, wie die „Börs.-Ztg." Berliner Blättern 
entnimmt, mit 4500 Thlr. Gehalt, einem Beuefiz 
und vierwöchentlichem Urlaub im Sommer u. Winter, 
bei dem Wallner-Theater engagirt sein. sD. P. Z>) 

— Ein interessanter Versuch, die Kosten bei 
Neubauten zu ermäßigen, ist, wie der „Gol." mit
theilt, in letzter Zeit in Petersburg gemacht worden. 
Um nämlich Ziegel zu sparen wird der iunere Kern 
durch eine Betouma>sse gebildet, wodurch eine Erspar
nis vou Ziegeln vou 10 bis 20 pCt. erzielt werdeu 
kauu. Eiu auf diese Weise anfgesührter Pfeiler, der 
mit einer Last von mehr als 1500 Pud beschwert 
ist, kann bei deu Arbeiteu zum Bau des Untersu
chungsgefängnisses in der Nähe des Petersburger 
Bezirksgerichts iu Augeuschein genommen, werden. 

(D. P. Z.) 
— Protestantischer Gottesdienst in russischer 

Sprache findet der St. P. Z. zufolge an den letzten 
Souutageu jedes Mouats in der Lutherischen Michae

liskirche im Gebäude der Paul'Mlliai -
mals 1. Eadetteueorps) auf Waslili'^^ 
Prediger der Kirche, der Candivat der . 
Lösch, ist hier geboren und der ruM . 
vollkommen mächtig. Wie der rusl-
getheilt wird, hat derselbe Sonntag, 
das heilige Abendmahl erlheilt und 
russischen Sprache bedieut. 

Das evangelisch-lutherische ^e"^ 
jn Ml--

z 

stet worden ist. Die Ordnung ^des 
dienstes ist vollständig ausgenommen. ^ 
apostolische» Symbol hat auch das . ,u„g 
gefunden. Danach folgt die B-icht^ 
der Beichte und Absolution, dle . r ^ 
gie, das Tanfformular, die Taufe erw^ ^^^. 
Muhamedaner und Heiden, die Cenll ^ 
lung, das Trausormular, unser kurze v 
Beerdiguugen, uud endlich eine 
mit einem 

und endlich eine 
Eingangsgebete. Diese SM 

"uänt-rcheii. Hu Beerdiglu>^^<>/ 
mit einer/ für längere Zeit ausreichen. Zu 

sich Jeder ,  der  dessen bedarf ,  
Zusammenste l lung von Bibelspruchs .  
schen Nenen Testament, das 
ist, selber ergänzend helfen. Dieier ^ ^ 

die Arbeit des E o n ü s t o r i a t -Assessors v 
ren Pastors zn Zarskoje-Sselo, jetzt ^ ̂  5' ^ 
Wesentlichen zu Gruude liegt), 
tersburg iu der Typographie des " 
nats 1872, kaun aus der Kanzlei de 
sistoriums für 50 Kop. bezogen wer 

^ t ts i iwdtsche Uluhr i lh t^  

Deutsches Reich. 
Berlin, 1. August/20. Juli. ^ 

Juteresse, zu erfahren, auf ^lche 
Berlin verpflegt wird. Ein 
ist au sich eiu Kunststück: einige ^ ^ 
mit allen erdenklichen Verzehrungs' ^ 
gegeus täuden ersche inen  i n  a l l e r  6^  .  

M i t t a g  i s t  A l l e s  a u s v e r k a u f t .  » o »  
die Selbstverwallung leistet: 
centeu und Händlern befriedigen hu' H 
von unzähligen Consnmenten , 3^, > 
stinet, ohne jede polizeiliche DirecU ' 
wohl die Polizeibehörde kennen 
einen Wochenmarkt mit Bezug anl 
arraugiren vermöchte, der sich l  

durch de» gesunden Menscheuverjtan -
ten uud Händler abspielt, wie ei»^. . ^ 
Läßt man die Sonntagsmorgeumar 
privaten Natur außer Betracht, so ... jev" 
chenmärkte: am Montag uud D'e ,,stag 
durchschnittlich 1850 Händler; aw ^ 
t a g  j e d e s  M a l  d u r c h s c h n i t t l i c h  ^  
M i t t w o c h  u n d  S o n n a b e n d  j e d e s  ^ ^ . , 1  t i  .  
3600 Händler ;  gewohnheitsmäßlg ^  a>>s ^ 
letzten Tage am stärkstell wie Mg A 
lente aus deu umliegenden Völler - v-
an diesen Tagen 14,940 Händler 
mithin täglich etwa ^2490. Tue', ^ ^ gii 
folgende Kategorien. Es finden 

fnrths durch einen Pfeilschuß in den Arm getödtet. Die 
Reisenden sehten indeß ihren Weg am Rand einer großen 
Wildniß ungehindert fort, in zwei starken Tagemärschen 
erreichten sie ihre erste Niederlassung lind gelangten dann 
zum Sitze des Häuptlings Mbio, welcher die östliche 
Hälfte der Monbuttus beherrscht. Der eigentliche Sitz 
dieses Volkes ist erst südlich vom Uelle-Fluß, den die 
Reisenden einige Tage später überschritten; das Land 
gränzt an die Besitzungen der Niam-Niam. Endlich er
reichten sie einen großen Fluß, „der nach ^r Confign-
ration jenes Theils vom Aequatorial-Afrika nichts ande
res sein kann als der in den Tsad-See mündende Schari," 
über dessen Große lins Barth nnd Vogel aus Autopsie 
berichtet haben. Er hat eine Breite von 800 Fuß mit 
sehr hohen Ufern, bei einer Tiefe von etwa 20 Fuß. 
Hier durchfließt er das Kredj-Land. Die Eingebornen 
haben eine hellere Farbe als andere Völkerschaften der 
innern Gegenden Afrika's, nnd ihre Behausungen !uin-
geben sie mit großein Pomp. Ihr König bereitete un
fern Reisenden unaufhörliche Ueberraschuugen (wodurch 
gibt Schweinfurth nicht an). Die Fülle der Gewächse 
ist bezaubernd, es gibt hier Zuckerrohr, Oelbaum, Solo« 
casien u. s. lv. 

In Uelle daun befand sich Schweinfurth im Ceu-
truln Afrika's, sein Hof war hier immer nmgebeu von 
dichten Haufeu der Monbuttus, welche ihm gestatteten 
die interessantesten Studien an ihnen zn machen. Aenßer-
lich unterscheiden sie sich von andren Slämmen durch 
hellere Hautfarbe und geringere Muskelkraft, mindestens 
5 Procent derselben sind ganz licht gefärbt. Die Män
ner bekleiden sich mit großen Stücken der Rinde des 
Feigenbaums, die durch Bearbeitung zu einem dicken Ge
webe gemacht wird, das einen hübschen Faltenwurf gibt, 
der durch einen Gürtel festgehalten wird. Die Frauen 
gehen fvft vollständig nackt. Die Haartracht ist ^ich 
den Ehignons, die Männer sehen ans denselben einen 
Strohhut mit Federbusch, die Fraucn dagegen tragen den 
Chi'gnou frei, ^ bloß geziert mit großen Haarnadeln oder 

Kämmen. Die einzige Verstümmelung ihres Körpers be
schränkt sich auf die Durchlöcherung der Ohrmuschel, was 
bei den Frauen dort die Mode erheischt, die anch von 
den Eingebornen nie verlassen wird. Die Bewaffnung 
besteht ans Lanze, Spieß. Bogen nnd Pfeilen, sie haben 
auch hölzerne Schilde, dauu seltsam geformte Säbel, 
Messer aus dem bei ihnen besonders geschätzten Kupser. 
Alle anderen Metalle sind ihnen unbekannt. An Kunst-
sertigkeit übertreffen sie weit die Leistungen der Bongos; 
Schweinfurth sah ein Meisterstück eines Schmiedes: eine 
Kette, von einer Feinheit und Vollendung die nur mit 
einer feinen Kette von Stahl zu vergleichen war. Auch 
im Holzschnitzen sind sie sehr gewandt, und in Verferti
gung von Töpserei-Waaren siud sie allen Völkern Inner-
Afrika's weit voraus. Am meisteu überrascht der Bau 
ihrer Hütten, zum erstenmal fand Schweinfurth bei ihnen 
einen Dachban mit geschweiften Vogendecken. Ungeachtet 
aber ihrer Kunsterzengnisse, welche sür Afrikaner eine un-
gewöhnliche Cultur an den Tag legen, lassen sich anch 
bei ihnen keine Spuren nachweisen welche auf die Ver
ehrung eines höchsten Wesens deuten; die bei ihnen ge-
übte Beschnciduug ist nur eine alte Sitte. Ihr Begriff 
des Höchsten ist Freiheit, sie wird dnrch das Wort Noro 
ausgedrückt, lind anf die Frage Ivo sie sich befindet, 
deuten sie zum Himmel. Die Macht des Königs der 
Monbuttus erstreckt sich viel weiter als bei dem der 
Niam Niam; eine große Schaar von Trabanten nmgibt 
ihn. Auch gehören 80 Franen zu seiner Umgebung, die 
in ebenso vielen Hütten wohnen. Vor seinem Hofe ver-
sammelt sich bei sestlichen Gelegenheiten das Volk zu 
Tanz und Musik; zn einem solche Feste gestaltete sich 
der Empfang den er Schweinfurth bereitete. 

Die Monbuttus sind dein Eannibalismus in weit 
höherem Grad ergeben als die Niam-Niam. „Ich brauche, 
sagt Schweinfurth, um diese Behauptung zu erhärten, 
nicht aus die Erzählungen nullischer Begleiter oder meines 
Freundes Abu-Ssamat zu verweilen von ihren Raub
zügen, von der Art und Weise wie sie das Meuscheufett 

,— — . 

gewinnen nnd als Speise zuzubereiten p , 
nur aus die große Sammlung von 
die ich um Geld von ihnen erstcm . .-^cc ^ die ich nm Geld von ihnen erstam ^ 
die Wahrheit zu constatiren. daß tr^ ^ 

' 

.HB l 
lM 

des Lobes zu sagen wissen von ^ 
freundschaftlicher Beziehung, ihw 

auch dieser Stamm an Wildheit ^riill-. 
Und doch siud sie ganz verständige ,ilis . ' 
schen, die stets die rechte Antwort g ^ 
man sie fragt, wie denn auch ^ ̂  ^ 

leben und ihrer Gesittung/ 
Seit Beginn seiner letzten 

Hörle 
die 

Reihe von Völkerstämmen 
Körpergröße nuter dem Miltelnwv .... nnd äiorpergrövc nnter dein . 
ziehen sich längs des Uelle FInlsts 
ilt auch von'andern Reisenden ans 
Eontinents nachgewiesen. Einer >1 
genannt, bewohnt ein aiisgedehnes 
buttiis, aus diesem Stamm erW ^-n - n" ^ 
zwischen 15 und 16 Jahre alten < ° 
sprechendsten Beweis der Existenz tc 
mit nach Europa bringen woule, s -
anderthalb Jahre auf seinen ,  

Anhänglichkeit gefolgt war. bis er 
reise nach Europa in Berber der ^ ^ d-e ^ > 

Das eigenthümlichste diejer ^ 
schmale Gliedmaßen, besonders > e ^iillel , 
dagegen sehr entwickelte Vrust un ! ^'1.! 
der Schädelban: er wölbt siä) b'l ."'V 
schcrle zu einer Kugelform. hab'Ä.!^ 
roth, die Haare stark gekräuselt n 
fthcn Di-G-W°nd'd< 
körperlichen Bewegungen ist >ehr g 
sie in der Sprungkraft erstaunliche -

^°r! 

auch von den Nnbiern unter ^nden ' 
Erzählungen von einem Zwergen '^tc ̂ ^ 
anfangs Wenig Gewicht legte; " daß ' 
später durch Augenschein zn überzeug 
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'Äd^5°L? '!? Ganzen: 3560 Obst- und Ge. 
-ichlsr Mtäglich 1427, 2280 
Wck Federviehhändler (17 pCt.), 

^ und N,. / Händler mit Butter, Käse, 
^ täglich 280, 1260 

täglich 214. Der einzige 
^ ^nf dem Poppelplatz wird von 

'-^bes^ "ble^n bezogen. Unter der Gesamntt-
' ^echa,,^ Verkäufer von Seife, Band 

^-Nmarki- ,^^'naaren, welche bekanntlich die 
.^erfliithen. — Wenn man einen 

" ̂  Berliner Treiben bekom-
g- Berliner „Hofleben" näher 

de r  ^chend ist gemäß'der Banpolizei-
die ri ! ^ 8"b im Quadrat haltende 

'^eii "^n,n voll 4 bis 5stöckigen Gebäuden 
das Ki ^^l)t nwll den Thorweg dazu, so 

''hoch den Eindruck eines Postillonstiesels 
dunkel sind die Höfe. Kehricht-

eabMe nnd Scherben vecoriren die 

Ger 
e>n. Dazu ko,nmen nun die Be--^^ge„ d ^" """" 

dcis ^^es: kaum graut der Äiorgen, so 
^r, mc ^^^ichansklopfen, dailu kommen die 

g ^Schnorrer, welche die gewässerte 
' bljn, Schrippen und die kleinen Milch-

K 
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ichrecklichlten ANasmen beleidi 
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^ Sandfahrer, Scheerenschleifer, 
i/"^ Haunrer. Allerlei ziehendes Pro-

Höfen seineu Marktplatz und sein 
- ^chei- >! gräßlichsten Lärmmachern 

^ettelmusikauteu. Wer eiu Wort 
, sagt, dem wird mit dem Zander-

^i°.,^^iheit" der Mund geschlossen. Hier 
^derti >'s^ ?nf dem Gebiete des Mnsikgewer-

^ -Geschmacks, Verletzung der Sitt-
n^uug des Nichtsthuns nnd'.Störnug 

( R i ^ Z l g ^ )  
M», Belgien 

7 ^ 5 .  J n l i .  l u s  O s l l i t Z i '  ä e s  I ^ L o ^ o s  
-:--'?.i^us ^ ^ .heißt ein „gntes Werk"' des 
^ein scheint, seinen Ursprung 

Journalisten verdankt, deni ultra-
??/ H>t cs ^'^ennig seine liberale Antithese zu 
^?^ild,i»""" ^^rkliches Juteresse sür die Sache 

vder ist es blos der Wuusch, gegen 
d e m o n s t r i r e n :  s o b a l d  d a s  W o r t  

^^"dUni ausgesprochen war, strömten 
> .^ble, ^?^christen herbei, ohne daß mau noch 

'^^sollt^ N)ozu diese Summen verwen-
und i,/"' Hinterher wird nun diese Frage 

dc>s- " Zeitungen erörtert, uud es fehlt 
eiuer Verständigung, zur Au-

Plaues gelangt sei. Es würde 
'Ä/^iiber 5chr eilen und man möchte 

^ Um ^^le Verwendung mit aller Muße 

L-'' 

Uli? c-i -^ri-wrilvuug inil ctuci. 
!- ^ nach allseitiger Erwäguug eiuen 

schien anzunehmen, — weun nur uicht 
-1. ̂  sich daß über diesen Diskussioueu, 

schöbe ^uge ziehen, der erste Impuls 
öu geb->n uud beizusteuern, er-

'^?^er der ersten Versammlung der 
---A^.beslil Kussel wurde der Zweck des Wer-

°^ich ^//.."daß im ganzen Lande freie uud 
'z u,^!ttte ^ uur von Laien geleitete 

lche schulen sollen gegründet werden." 
' kann entweder den Zweck 

genügenden Leistungen des Staates 

und der Gemeinde auf dem Gebiets des Unterrichts-
Wesens zu ergänzen, die Lücken auszufüllen, welche 
im ösfeutlicheu Schulwesen besteben, Bedürfnisse zu 
befriedige,,, welche es unbefriedigt läßt; oder aber, 
den andern Zweck: dem öffentlichen Unterricht, den 
Staats- und Gemeindeschuleu Koukurrenz uud Oppo
sition zu machen. Lücken bestehen nun allerdings; 
das Bedürfniß wird durch die vorhaudeuen Schulen 
keineswegs gedeckt, unzählige klerikale uud Privat-
Llustalteu, die das ganze Land bedecken, bezeugen, 
daß für die freie Unternehmung und Industrie auf 
diesem Gebiete Raum und Boden vorhaudeu ist. 
Freilich beweise» die meisten dieser Anstalten auch 
— eben so wie das Irrenhaus zu Evern Aehnliches 
sür die Pflege nnd Behandlung der Geisteskranke,! 
beweist — daß die Erziehung der Unmüudigeu nicht 
ohne Schaden und große Gefahr der Privalindnstrie, 
der Spekulation uud Ausbeutung dnrch jeden Unter-
uehmnngslustigeu überlasse,, werdeu kauu, daß der 
Unterricht der Jngend im emiueuten Sinne, und 
sicherlich mehr noch als der Transport der Reisenden 
und Maaren vermittelst der Eisenbahnen ein öffent
licher Dienst uud die Sorge sür denselben eine Pflicht 
der Gesellschaft ist. Das war auch immer die Dok
trin der liberalen Partei, daß .die bürgerliche Ge
sellschaft die Verpflichtung habe, dem Bedürfniß zu 
geuügeu, und Allen die Möglichkeit zu gewähren und 
die Gelegenheit zn bieten, sich zu unterrichten ; wahrend 
sie allerdings daneben auch der Privat- uud Kloster-
Industrie die konstitutionelle „Uuterrichtsfreiheit" 
nicht ve,kümmern wollte. Um übrigens im ganzen 
Lande Schalen zu gründen, dazn würbe eine Summe 
gehören, für deren Aufbringung durch freiwillige 
Beiträge wettig Aussicht vorhanden ist. Das Werk 
würde also darauf hiuauslaufeu, den Gegueru das 
Verguügen zu bereiten, daß sie mit Schadenfreude 
auf eiu Fiasko hinweisen könnten, welches stark kon-
trastireu würde mit ihren eigenen Erfolgen. Wenn 
dagegen der,Schnlpfennig soviel anfbrächte, daß eine 
Mnsteranftalt im Lande könnte gegründet werden, 
eine Freistätte sür die rationelle Pädagogik, wo diese, 
ungefesselt und unbehindert durch die geltenden Regle-
mente nnd Lehrpläne, durch die ganze grundfalsche 
offizielle Schablone, ihre Proben ablegen, den Blinden 
die Augen öffnen uud diejenigen überzeugen könnte, 
die nnr für Demonstrationen aä oeulos zugänglich 
siud, weuu das „gute Werk" wie gesagt, eine 
eiuzige solche Schule im Lande gründete, so wäre 
das in der That ein gutes und eiu großes Werk. 

(Nat.-Ztg.) 
Großbritannien 

, London, 27./15. Juli, Ueber die Ernte-Anssich-
teu in England wird der „Times" vou dem Land-
wirthe Mechi geschrieben: dte nahezu vierzehutägigs 
tropische Witterung mit ihrem Gefolge von Gewit
tern und warmen Regengüssen habe aus den Stand 
der Felder sehr günstig eingewirkt und das nuzeitige 
Grüu der Cerealien in eine goldene Erntesarbe ver
wandelt. Weiden, grüne und Wurzelfrüchte, Klee 
und küustliche Gräser seien in hohem Grade gediehen. 
Der Schaden, der den Cerealien durch die späten 
Frühjahrsfröste und übermäßigen Regen zugefügt 
wurde, könne, hauptsächlich auf schwerem undrainir-
tem Boden, nicht mehr gut gemacht werden, aber die 
zurückgebliebeueu Köruer habeu sich durch dieses zeit
gemäße Wetter gut entwickelt. Bohnen seien vor-
züglich gut gerathen uud Hafer verspreche eiueu reich

lichen Ertrag. In gewissen Distrikten habeu Hagel-
stürme vielen Schaden angerichtet, aber der davon 
betroffene Flächenraum sei verhältuißmäßig gering. 

(St.-A.) 
— Ein Meeting an dem vorzugsweise Parla

mentsmitglieder und Männer die sich mit socialen 
Fragen beschäftigen theiluahmen, hat stattgefunden, 
uud man beschäftigte sich vorzugsweise mit der Frage: 
wie die aus Australien eingeführten Producte dem 
euglischen Volke zu gesunder uud billiger Nahrung 
verhelfen könnten. Der Vorsitzende wies nach daß 
die Einfuhr voll Fleisch aus Australien bereits be
deutend sei, und das englische Volk dadurch eine ge
sunde und billige Nahruug, die Bewohner von Au-
stralieu dagegen einen guteu Markt sür ihre zahl
reichen Producte gewonnen haben. Im Jahre 1L67 
sind 91 Elr. im Werths von nur 321 Pfd. St., im 
Jahre 1870 schon 3,641 Etr. im Werthe von 203.874 
Psd. St. und 1871 bereits 11,853 Tonnen im Werthe 
von 513,136 Pfd. St importirt worden, und es steht 
zu erwarten daß der Betrag für 1872 ein dreimal 
so großer sein werde. Es wnrde festgestellt daß in 
London allein jährlich 102,000,000 uud iu England 
3,544,000000 Psuud Fleisch fehlen. Der Beschluß 
wnrde gefaßt die Fleischeinfuhr aus Australien uach 
Kräften zu unterstützen. Das Frühstück das die Ver
sammlung zu sich «ahm bestand aus australischem 
Fleische. (A. A. Z.) 

Spanien. 
Madlid, 26./14, Juli. Don Carlos neuestes Ma-

uifeft, das iu den französischen legitimistischen Blät
tern veröffentlicht wird, lautet: „Catalouier, Arago-
uier, Valencianer! Am 2. Mai erließ ich von Vera 
ans einen Anfruf au alle Spanier, welche auf die 
Heiligkeit der Sache vertrauen, die Golt in meine 
Hände gelegt hat. WaS damals nur eine Hoffnung 
war, wird bald Wirklichkeit sein. Die Grundlagen 
der Wiederherstellung des Thrones von Necared ru
hen auf den Lorbeern von Ounate, Manaria, Urbasa, 
Ceberio, Mas de Noig, Arbucias, Tibisa uud Neus. 
Der Weg zum Siege ist bethaut vom Blnte der Mär
tyrer: Uribarri, Agastny, Garcia und Fraucesch haben 
ihre Namen unsterblich gemacht. Heute, wie damals, 
aber nur uoch vertrauensvoller, wiederhole ich mit 
dem Stolze des Königs einer heldeumüthigen Na
tion: Freiwillige, die ihr edelsinnig zum Opfer her
beieilt, die Blicke gen Himmel uud auf meine Fahne 
gerichtet, ich bewundere Euch! Soldateu von Pavia 
und Baileu, die ihr blind genug seid, als Sölduer 
dem Fremdlinge zu dienen, auch Euren Muth be
wundere ich. Mein Nu» geht an Euch Alle, denn 
Alle seid ihr Spauier: das Werk der Befreiung hat 
kaum begouueu uud schon blickt die Welt auf uns, 
die Revolution zittert uud alle Guten sind voll Freude. 
Ja, der Tag ist nahe, da meine sehnlichsten Wüusche 
in Erfüllung gehen werden. Und da ich, wie ich 
Ench schon in meinem Manifeste vom 30. Juni 1869 
geschrieben habe, die Decentralisation will, so erkläre 
ich Euch heute öffentlich uud feierlich, ihr nuer-
schrockeueu Catalonen, Aragonier und Valencier: Vor 
anderthalb Jahrhunderten hat mein erlauchter Ahu-
Herr Philipp V. Eure Fneros aus dem Buche der 
Freihellen des Vaterlandes streichen zn sollen ge
glaubt. Was er Euch als König nahm, als Kö
nig gebe ich es Euch wieder; denn weun Ihr dem 
Gründer meiner Dynastie feindlich wart, so seid Ihr 
heute das Bollwerk feines legitimen Abkömmlings. 

i'^ber h ^^ 
Kleinheit als dienten sie Knaben-

^ ^ ans >! ^ Waffen; sie bedienen sich in-
,/dik^ckag n,it erstaunlicher Geschicklich. 

- ^ ^ Verwegensten Elfenbein-Jäger. 
- ^ k r , ^  ̂ ' n ü l r t h s :  e s  d e n n  m ö g l i c h  s e i  

^ ^lephanten zu kämpfen vermöchten, 
' ' sind gar schlau, sie schießen 
Ä ̂  "" 5°°'" 

" interessanten Erlebnissen reichem 
< 'h> n die Rückreise an-

erlaubt hatte weiter twrzu-
^tteu die Reisenden an der süd-

derx,. wehrere räuberische Uebersälle zu 

.5-
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-

knien, Abu-Ssamat lebensgefährlich Ner-
' Negreichcr Bekämpfung ihrer Feinde 
' "Ä' ̂ Nem ^ wo sie den Monat 

an Lebensmitteln zubrachten, 
seiner Wunde hergestellt. 

ü^"'^,...^'enbki,. ^ der Monbullnß, um die 
.zurückzuerobern, währeiid 

' ^ iahen reich beladen seine Rückreise 
^trat, welche aber bei deu nn-

1^,^" nut ullgeivöhnlicheu Austren-
^ d/., erreichte er sein altes 

C " Hi" l'^nd er neue Vor-
^ Ttm,!> ^"öelaugt waren, nnd er sah n, ' »uv e>. 
' ' ki ^ ^neite Reise nach dein 
^ d>° nächst. EW°d>.i°» 

^>ets senden im Centrnm des 
'' ' Äins^Nostjs^, Westen desselben, uament-

Und'v?! ^ kennen zn lernen, die 
' mteni Lanf gesehen hatte. Deu 

" wcitcin Dm'chMschmig 
'Ner ' ?n dieser Absicht reiste 

' Alli-i.i ^'N fernftcu Puukte 
sollte anders kommen. 

Die Seriba, in der er wohnte, bestand aus dichtgedrängten 
Häusern von Stroh, ein zufällig eutzündetes Feuer ver
breitete sich am 1. Dee. 1870 mit riesigeu Flammeu-
säuleu bei heftigem Wind über die ganze Seriba. An 
eine Rettung seiner Habe durste Scheinsurth unter deu 
gegebenen Verhältnissen nicht mehr denke»; seine eigene 
Ausrüstung, seine jüngsten Sammlungen, worunter die 
gesammte ethuologische Ausbeute, die wei'tlwollsten Kunst-
erzeuguisse, Handschriften, Messungen, Vocabnlarien ze., 
wurden in wenigen Minnten ein Rann, der Flammen. 
Dieser Zerstörung folgte die Hiobspost »o« der gänzlichen 
Niederlage der ersten Züge der Kanfleute. welche den 
Vormarsch nach dem Süden eröffnet hatten, anf dem 
Fuß. Damit war jede Hoffnnng auf eine weitere Unter-
nehinung gescheitert, und ^chweinsnrth mußte, weuu anch 
schwer, sich uuter solcheu Verhältnissen zur Rückkehr nach 
Europa entschließen; ausreichende Hülse hätte ihn erst iu 
einem Jahr und dennoch bei der großen Entfernung, ,iu 
höchst Ungewisser Weise erreichen können. 

Trotzdem sehte er zu Nenjahr 1871 seine Wande
rung nach dem Westen fort. Von nun an befand er 
sich zun, erstenmal „ans einein durch frühere Reisen sei
ner Vorgänger bekannten elastischen Boden." In einen, 
Dorf nahe seiner ersten Ruhestätte war Vi'. Steiner 
gestorben, und in seiner Nachbarschaft hatte Fräulein 
Tinn6 trotz allen Reichlhums eiue elende Existenz ge
fristet. Schweinfurth war im 8. Grad Nord-Breite und 
setzte seine Reise fort, überschritt nochmctt den Kuru-Flnß, 
wanderte später südwärts durch das Land Kurdj uud 
erreichte auf große,, Umwegen von da ans das Bongo-
Land. Von den Völkerschaften welche er zuletzt uoch 
dnrchwauderte. fand er wegen des ausgebreiteten Sklaven-
Handels nur noch meist schwache Reste. Einen großen 
Sklaven-„Vorralh" besitzen nur noch die westlichen Niam-
Niam-Gebiete. Dort waren iu den letzten Jahren allein 
2700 Sklavenhändler angelangt. 

Ende März 1871 erhielt uuser Reisender die er-
schulen schon lauge bestellte» Vorräthe zur Reise uach 

Chartum, die er am 4. Juli mit den in der Zwischen
zeit neu gesammelten Schätzen antrat. In Ehartnu? 
fand er leider seine früheren Bekannten theils gestorben, 
theils weggezogen. Am 7. Augnst setzte er die Fahrt auf 
dem Nil "fort uud erreichte am 17. August Berber, wo 
ihn der Tod seines treneu Reisebegleiters, des Acka-Zwer-
ges, mit großer Trauer erfüllte. Bereits am 26. Sep-
teiuber brachte ihn ein Schiff nach viertägiger bequemer 
Fahrt in Suez ans Land. 

Nach einer Abwesenheit von 3 Jahren und 4 Mo-
naten betrat Oi>. Schweinfurth au, 12. November 1871 
iu Marseille wieder europäischen Boden. (A. A. Z.) 

A l l e r l e i .  

— Das Eis spielt in Nordamerika im Sommer eine 
bedentende Nolle in den Hallshaltungen nnd verursacht 
nicht geringe Kosten. In jedes Glas Wasser wird ein 
Stück gelegt und Bntter, Fleisch, Fett aller Art sind nnr 
durch Eis zu eonserviven. In den kleinsten wie in den 
größten Städten fahren die Eiswagenführer vor Tages
anbruch vor die Hansthüren nnd' legen ein Stück Eis 
vor dieselben,, das schnell hereingenommen wird, damit 
die ansgehende Sonne es nicht schmelzt; dafür bezahlt 
ma» jährlich ein Gewisses. 

— Das Kalender- nnd Almanachwesen in Frankreich 
ist von einer Ausdehnung, wie man es wol nirgend sonst 
noch findet. Jedermann in Frankreich kaust sich einen Al-
manach. das einzige Buch, das namentlich von den Bauern 
gekauft wird. Jeder Stand, jede Beschäftigung, jedes De-
partcment. jede Stadt — Alles hat seinen besouderu Al-
manach. Da gibt es einen astronomischen, einen kaiserl,. 
einen komischen, einen magischen, einen Poetischen, einen 
prophetischen ze. Kalender. Der Anfang des letzten Tertials 
im Jahre ist für solche Buchhaudlungeu die lebhafteste Zeit. 
Verleger, Setzer, Drucker, Papier- und Käsesiändler haben 
alle Hände voll zu thun. Die letztem nehmen die Reste der 
vom vorigen Jahre unnntergebrachten Kalender in Be
schlag nnd wissen bald mit ihnen fertig zu werden. 



Ich gebe Euch Eure Fueros wieder, weil ich der Vor
kämpfer jeder Gerechtigkeit bin. Ich werde Euch ein» 
berufe», damit wir sie durch gemeinschaftliches Ein
vernehmen den Bedürfnissen unserer Zeit anpassen, 
und Spanien wird noch einmal erkennen, daß auf 
der Fahne, welche die Worte „Gott, Vaterland und 
König"' trägt, auch alle rechtmäßige» Freiheiten ge-
schriebe» stehen. An der spanischen Grenze, 16. Juli. 
Euer König Carlos." 

— Die Carlistenschaaren nehme» jetzt immer mehr 
den Charakter von Räuberbanden a». So haben 
sie von der Bah»linie Barcelona-Zaragoza 13 Be
amte fortgeschleppt, sür deren Auslösung sie 30,000 
Dnros verlangen. I» Folge der Unsicherheit wei» 
gern sich die übrigen Angestellten, de» Dienst weiter
hin zu versehen, u»d die Negierung hat lich daher 
bewogen gesnude», ei»e starke Tr»ppe»abtheil»»g an 
die bedrohte Bahnlinie zu se»den. Inzwischen sind 
laut telegraphischer Meldung die Bauben Cajtell's, 
der jenen Menschenraub verübte, und ^abell's ge
schlagen worden. 

Italien. 
Nom, S6./I4. Juli. Der „Fa»fnlla" spricht vo» 

einem neue» Schrecken, welcher über die Bewohner 
des Vaticans gekommen sei, der aber, wenn er be
gründet ist, in weitesten Kreisen wiederhallen dürste. 
Man will nämlich entdeckt habe», daß an der großen 
Knppel vo» St. Peter, merkbare Schwankungen und 
Verrückungen vorgefallen seien, was als der Anfang 
vom Ende dieses unvergleichlichen, durch die Majestät 
der räumliche» Ansdeh»nng wie die Schönheit der 
umschreibenden Linien gleich imponirenden Wunders 
der Baukunst angesehen wird. Es sind an der Kup-
pel große Oeffnungen angebracht worden, welche 
nicht im Entwnrse des Baumeisters lagen, zu gro
ßem Nachtheile der Solidität der.^vustrultiou. Auch 
dem französischen Kanonendonner vo» 1849 schreibt 
man eine sehr ungünstige Wirkung zu. Man hat 
jetzt eine Kommission päpstlicher Architekten und Jn-
genienre ernannt, welche den Z»sta»d der Kuppel 
uuterfnche» sollen. (Nat.-Ztg.) 

Türkei. 
Pera, 26./!4. Juli. Wer dem Gange der Ereig-

nifse im Orient mit Ausmerksamkeit folgt, wird sich 
längst überzeugt habe», daß früher oder später eiue 
Katastrophe mit der esserne» Nothivendigkeit ei»es 
Natnrphänomens eintreten wird: später, wen» keine 
außerordentliche» Umstände deu stillc» Gang der Na
turgesetze unterbrechen; früher, wenn irgendein zu
fälliger Funke auf einer nicht bea'.sichtigtea Stelle 
einschlägt. Bis zu welchem Grade man in Europa 
sich aus die bevorstehende Katastrophe rüstet, können 
wir hier nicht wissen, da wir zu wenig in die Ge» 
Heimnisse der europäischen Negierungen eingeweiht 
sind. Wohl aber offenbart es sich hier selbst dem 
blödesten Auge, daß man vo» alle» Seiten sich vor
bereitet. Die türkische Regierung, welche besser als 
sonst jemand weiß, daß sie sich mit Riesenschritte» 
dein Abgrund nähert, sucht das Unvermeidliche durch 
einen kecken Sprung zurück um 500 Jahre abzuwen
den, indem man sich einbildet, daß ein System, wel
ches vor einem halben Jahrtausend das Türkenthnm 
zum Schrecken Enropa's machte, auch j^tzt noch die
selbe Wirkung haben müsse. Die mohamedanische 
Bevölkerung jedoch ist anderer Meinung; man weiß 
recht gut, daß das jetzige Europa nicht das Europa 
v. 14. Jahrh. ist, und greift daher instinctmäßig zu dem 
Auskunstsmittel alle dem Islam huldigenden Völker 
zu einer großen Einheit zu sammeln, nm dem unaus-
haltsam vordringenden Europa die Spitze zu bielen. Ju-
stincmäßzg hat man herausgefühlt, daß der mächtigste 
Staat Europa's, das Deutsche Kaiserreich, gar kein In
teresse hat für die Integrität der Türkei und für die 
Ansrechthaltnng des Türk^nthums sich in eine Don-
quiroterie zu stürzen; und daß, selbst wenn eine Re
gierung Deutschlands sich ans ein solches Abenteuer 
einlassen wollte, die deutsche Nation d. h. die deutsche 
Armee, oder die deutsche Armee d. h. die deutsche 
Nation, nicht darauf eingehen würde. Es ist daher 
ein ganz richtiger Jnstinct der Selbsterhaltung, wel
cher schon den verstorbenen Großwessier Aali Pascha 
veranlaßt« nach der Niederlage Frankreichs ein gutes 
Einverständniß mit Nußland anzubahnen, wobei die 
persische Gesandtschaft, von denselben Ideen durch
drungen, die ersten Einleitungen dazu traf; und 
die jetzige Negieruug hat wohl so ziemlich diese Auf
gabe völlig gelöst. Aber auch bei den verschiedenen 
nicht-mohammedanischen Bestandtheilen des osmani-
schen Reiches sehen wir auf allen Seiten das Bestre
ben sich für die bevorsteheude Katastrophe zu rüsten. 
Am rührigsten sind die slavischen Stämme, offenbar 
weil der Panslavismus durch seiue Agenten fort und 
fort schürt. Bulgarien hat sich bereits abgegränzt, 
einstweilen freilich nur kirchlich, aber von da bis zur 
politischen Absonderung ist der Schritt nicht sehr 
schwer, um so mehr als Serbien uud Montenegro 
nur auf den günstigen Augenblick warten um ihren 
bulgarischen Brüdern die Hand zu reichen und so ein 
großis südslavisches Reich zn stiften. Einstweilen 
stützen sich alle Südslaven A. Z.) 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Professor Hehn und Kaufm. Winter. 
Hotel Garni. Herren Fuchs aus Palloper, Dietz aus 

Werro. 

Anzeige» »nd Bekamitnmch»»qen 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, daß 
der Herr Ltuä. ekeni. Arthur Nußbaum die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat den 25. Juli 1872. 
Prorector Osw. Schmidt. 

(Nr. 456.) Secretaire S. Lieven. 

Auf Befehl Seiner Kaiserlichen Majestät des 
Selbstherrschers aller Reußen ?c. wird von Einem 
Kaiserlichen Dorpatschen Landgericht hiedurch be
kannt gemacht, daß das Hieselbst offen eingelieferte 
Testament des am 4. Juli e. verstorbenen Kanzel
listen des Dorpatschen Landgerichts, Herrn Eduard 
Friedrich Hempel, Hieselbst am 12. September d.J., 
12 Uhr Mittags, zur allgemeinen Wissenschaft 
öffentlich verlesen werden soll, und daß Diejenigen, 
welche aus irgend einem Rechtsgrunde wider das 
erwähnte Testament Einsprache u. Einwendungen 
zu erheben gesonnen sein sollten, solche ihre Ein
sprache und Einwendungen bei Verlust allen wei
teren Rechtes dazu, innerhalb der gesetzlichen perem-
torischen Frist von Nacht und Jahr, d. i. inner
halb der Frist von einem Jahre, sechs Wochen und 
drei Tagen, gerechnet von der oberwähnten Ver
lesung des Testaments, also spätestens bis zum 
29. October 1873 Hieselbst beim Dorpatschen 
Landgericht ordnungsmäßig zu verlautbaren und in 
derselben Frist durch Anbringung einer förmlichen 
Rescissionsklage rechtlich zu begründen und ausfüh
rig zu machen verbunden sein sollen. 

Zugleich werden Alle und Jede, welche an den ge
dachten weiland Kanzellisten Eduard Friedrich 
Hempel mväo dessen Nachlaß als Erben, Gläubi
ger oder sonst aus einem Nechtsgruude Ansprüche 
und Forderungen formiren zu können vermeinen, 
hiedurch aufgefordert, sich a äato dieses Proclama-
tis innerhalb der peremtorifchen lFrist von einem 
Jahre, sechs Wochen und drei Tagen, d. i. späte
stens bis zum 6. September 1873 mit solchen 
ihren Ansprüchen und Forderungen entweder selbst 
oder durch einen gehörig legitimirten Bevollmächtig
ten allhier bei diesem Landgerichte gehörig anzu
geben und dieselben zu docmnentiren und anssührig 
zu machen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, 
daß nach Ablauf dieser vorgeschriebenen Meldungs-
frist Ausbleibende nicht weiter gehört, sondern mit 
ihren etwaigen Erb- und ereditorischen Ansprüchen 
und Forderungen an den weiland Kanzellisten 
Eduard Friedrich Hempel, nioüo dessen Nachlaß 
gänzlich und für immer präcludirt werden sollen. 

Wonach Jedermann, den Solches angeht, sich 
zu richten hat. 

Dorpat, am 21. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Kaiserlichen 

Dorpatschen Landgerichts: 
C. Zoege von Mannteuffet, Assessor. 

(Nr. 1530.) A. v. Dehn, Seort. 

Verantwortlicher Redakteur W. Ehr. Glaser. 

Neu erschienen und vorräthrg der Th. Hoppe 
und E. I. Kiarow in Dorpat und Fellin: 

Hallcrlci nurrigc Sichten un sotcrkleichcn. 

Erzählungen 
im 

Halbdeutschen nnd gebundener Rede 
von 

vi-. Bertram. 
Zweite vermehrte Auflage. Preis 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag 
in Dorpat. 

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

Wand Amerika 
und das neue 

Börsenbild in Bremen 
von 

I, G Kohl 
Preis 30 Kopeken. 

W Gläsers Verlag 

... 
m-n«v°rstellimg i ̂  Absch 'edsbeiM 
rühmten AffendarsteArs 
Müller und Zweites 
Bvrchardt aus ^ 
nacht, Schauspiel >» I Ac! ^ 
Hierauf: 2. Act und 
und der Bräutigam. Mamok, H 
— Dann: Nachttgall und N 
in 1 Act vo» Hahn. Egla'ttlne, 6 ^ 

- Zum Schlub: Eck- »d'HZ'l Ablh-»«"^ 
der amerteantsche Affe» - „,jt der 
Tag auf Domingo und ver Ka'lP 
schlang-," J-ceo, H-rr Alo.s M'w 

Anfang 8 Uhr-
Ein hochgeehrtes Publicum DolV° 

mir auf meine, Mittwoch den 
Abschieds Benefizvorstellung B 
machen. Außer deu beste» ,.,,b machen. Außer deu be»teu 
Beifall aufgenommene» Stucke: 
und „Jocco" bringt ^das ^ 
noch zwei vorzügliche Stucke, dle ) ^ 
sehr beliebt sind. Da ich hal'?, 
für ei»e» amüsanten Abend ^ 
zn diesem Abschieds-Benefiz h"dnm 

^ 

Ein Reisegefährte .«M 
Weiteres zu erfragen im ^ 

Eine Frau '' 
sich melden im Hansede^^. 

Wirlt 

k.nm 

Abreisende. 
Nastal Schmalow. 

Dampfschifffalirl- ^ 
Mit dem Dampfer „Constantm ^new. ' 

Hieselb s t  a n :  H e r r e n  K a u t z n m n n ,  H e m b e r g ,  F M ' l ' ^  
Frarun VerWendel, Holm, vr. Noltem' 
mann, Herren Kalaschnikoff, Goruschklw h^h,l, 
Tilmann, Mandelgow, Glaßmann, ^ ^ ̂  
Nebenitz, Longinow, Mira, Ofeldt ^ fuhren „ 

Mit dem Dampfer „ConstantlN l ,ahli > 
von hier ab: Herren Okunesf, Siren ne^^e 

Mit dem Dampfer 
w.t hier ab: Herren Oku...,>, ^ 
Groß, Archipow, Frl. Neidemeister unv^ 

TclMaphischc Wittwms^>> 
^ o r p a t e r  m e t e o r o l .  d e s  D o r p a i e r  n i e « , r v > . " ' -  -

Sonntag, den 4. August um « 

Z-l-
. 

O r t e .  D L -W 
ZÄ s k-

K? 

Archangelsk 57 ^-6 
Uleaborg 51 —3 
Nikolaistadt 51 -l-l 
Kuopio 4L -^-2 —2 
Tammerfors — — 

Helsingfors 55 -j-2 — I 
0 Petersburg 57 -l-3 

— I 
0 

Neval — — 

Dorpat 51 —2 
Windau 46 -i-3 —5 
Warschau 42 -3 —7 
Wilna — — 

Kiew 42 ^j-2 —2 
Moskau 44 —1 —1 
Charkow 45 -4 
Nikolazewsk 57 0 —3 
Stawropol 10 

-2 
Orenburg 48 

-2 Lkasan 49 -^2 -2 
Jekaterinburg 27 — —5 
Paris 61 — 

Krakau 
Lembera 

34 

5 

Nur im K und LIZ kein Regen ^ ^ 

W i t t e r I I n g ö t i e o  l i  n c h t  t t  n  g  e  
Feuchtigkeit: Angabe, wie 
welche die gesättigte Luft bei der - - h^xe ei^>^ ^ 
halten würde, wirklich in der Atmoipv^-

!5ciro»i 
0° C. 

Temp 
Äetllli«. Stunde 

4 t,20 Mittel riet ^lkv j„l 
Extreme der Temperaturnutte^n^^ ^xireme oer . 

ö. August Minimum t3,73 mr 
Jahre 1870. . 

Regenmenge I0,t Mrllnn. 

kpileptl^M ILräMpt'v 

Verlar von I, C. Schünmann. 

iöt5t 
döilt Izrieüioli äer Lxeeialzi'zt für Epilepsie vr. 0. Louisen, ^ ^jtö 

28. — Leröitg Nunäertö voUstü-näiA Zekeilt. 
nung ist äm-edaus kein UmäermLs erkolZreiedön I^eiwnZ äer^^ 

Glai^' 
Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. Juli 1372. Druck von W. 
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