
134. Mittwoch, den 13. Juni 1873. 

Erscheint täglich, 
nnt Slu«nah»ne der Sonn- und hohen Festtag?, 

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

Preis fiir die KirpuS^eii? oder deren Raum K Kop. 

Z e i t u n  g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: nwnatlich 00 Kop. 

Durch die Post: monatl. SS K,, vierteljährlich I R. Ltt stov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Mau abonnirt in K. Aläferö Buchdruckerei ini Eckhause des Co», 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptschen Zeitung" 

werden entgegengenommen in 
W. Glasers Lcihbililiothck 

im Eckhaus oes Eondilors Borck. 

I n li a t l. 

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die neuen Seminare. 

Fell in: Der häusliche Unterricht im Kirchspiel. Neval: Ein 
Eisenbahnfahrplan. Helsingfors: Die Hangoer Eisenbahn. 
Das Hans der Studentenschaft. Petersburg: Das Gesetz 
über die Erhöhung der Accisesteuer. 

Ausländischer Tcheil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Vertrag mit Persien. Köln: Das Laubnreuen. München: 
Eine altkatholisch»Stimme über die preußischen ,'iirchengesetze. 
— Großbritannien. London: Der Protest der Berliner Zei
tungen. — Türke i. Belgrad: Die Beziehungen zu Oesterreich. 
Äonstantmoprl: Die orientalische Fr.ige. — Amerika Was
hington: Ein Maßigkeitsgesev. 

Feuilleton. Zur Geschichte der Feuerzeuge. — Literari
sches. — Allerlei.. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 13. Jnni. Amsterdam 163-/4 

Hamburg 273'/H. Loudon 32^/,v. Paris 344'/2. 
Belgien — 5«/vInscriptiouen 5. Anleihe 94 
I. Prämienanleihe 159Vt 157^4 G. II. Prämien^-
anleihe 156 Vt Br., l55Vi G. Rig. Commerzbauk courslos 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/z uilküildb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Niga-Dünab. Eisendahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44 still. 

Berliner Börse vom 24./12. Juui. Wechsel 
ans Petersburg 3 Wochen 89 Vs Thlr. für 100 Ndl. 
Russische CreditblUete 80Vi» Thlr sür 90 Nudel. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 21./9. Jnni. Die „Oesterr. Corresp/ bringt 

Nachrichten aus Konstantinopel, denen zufolge der 
Sultan neuerdings entschieden die Neigung an den 
Tag gelegt haben soll, die Neise nach Wien anzutre
ten mit dem Vorsatz, sür die Dauer seiner Abwesen
heit seinen Sohn Jussuff Jzzedin Effendi als Regenten 
zurückzulassen. 

Madrid, 21./9. Juni. Die Cortes wählten eine 
Kommission zur Berathuug der Verfassung, bestehend 
aus Delegaten der verschiedenen KaMmerfrakliouen, 
besonders aus der der Rechten. Balbnena stellte den 

Antrag die Cortessitzuugen so lange zu suspendiren, 
als der Mangel der Disziplin in der Armee andau-
ert, und eine petmauente Kommission zu ernennen, 
welche zur Wiederherstellung der Disziplin Deputirte 
in die Provinzen entsenden soll. Die Zeituugsnach-
richten von einer bevorstehenden Minilterkrisis dau
ern fort. 

Konstantinopel, 21./9. Juni. Die Geruch!e über 
eine Ettcanlung oes Sultans stild nnbegriindel; 
derselbe machte gestern eine längere Ausfahrt. 

Lulimüitche UaaMchtcu. 
Dorpat, l3. Juni. Für die bei der Küsterschule 

in Wall zu grüubeuoe Uebuugsichule ist nach dem 
Bericht des Schulraths Guleke eilt seminarisch gebil-
deter Lehrer Ostpreußens, NamenS Warstal, eugagirt. 
Eine Zeitlang >ah es aus, als ob es auch »chwer 
werben würbe, academisch gebildete und geetgnele 
Männer für die Direcloceuftellen der beiden Ge
niel nbelehrer-Senrirrare zu finoeu. Es ist aber doch 
gelungen, zwei Männer sür dlese Stellen zu gewin
nen. ine allgemeines Verlranen geirrejzeir: denPailvr 
Hollmann zu Nange sür das estnische in Dorpat zu 
errrchrenoe uuv oeu bisherigen Kcerslehrer Fowelin 
zu Walt für das dort bestehende lettische Semrnar. 
Beide Drrecloreu erhielten die Mittel, um 
enie Nerse nach Deutschlano zn uuteruehmeu unv sich 
sur ihre ^emiirac-Ärbert >peciell vorzubereiten. Hierbei 
ist namentlich zu ermähnen, daß für das erstere Se
minar in Dorpat, der Hclfsvereiu zu Dorpat ein 
ihm gehöriges Haus überläßt, das jetzt umgebaut 
wird. Für das lettische Seminar soll bei Walk ein 
neues Local ausgeführt werden, zu welchem Zwecke tue 
Muuisiceuz der Nltterschast 10,000 Nbl. bewilligt hat. 
Leider kann der Bau aber erst 1874 begonnen werden. 

— Ueber den häuslichen Unterricht auf dem 
Lande wird derichtet, daß 20 Kirchspiele des lettischen 
Districts nnd 13 des estnischen geradezu über den 
Versall des häuslichen Unterrichts Klage führen. Im 
lettischen Districl fehlt es vielen Orten noch an den 
nöthigeu Schulen. Aus dieser Ursache, wie auch 
wegen der Lässigkeit sehr vieler Gemeiude-Verwal-
tungen in beiden Districlen, tonnen wir noch immer 
nicht sagen, daß der Besuch derselben ein völlig ge
ordneter, obligatorischer ist. Namentlich der Besuch 
der Schalen von nnr 2 oder 3 Tagen in der Woche, 
wie er in manchen Kirchspielen herrscht, oder der 
eine Woche um die andere alternirende Schulbesnch 

stimmt nicht zu einem geordnete» Schulwesen. Hänfig 
ist ein Hauptmangel, daß die Schnlverwaltnngen den 
Besnch der Schulen von Seiten der Mädchen nicht 
streng genug verlangen. Um so erfreulicher aller
dings erscheinen dem gegenüber die Bemühungen 
mancher Kirchspiele, für die Mädchen besondere Pa
rochialschulen zu errichten. Bei den Parochialschulen 
zeigt sich am klarsten, wie viel im Schulwesen die 
Persönlichkeit des Lehrers wiegt. Wo ein tüchtiger 
Lehrer ist, blühen die Parochialschulen, wo ein sol
cher fehlt oder wo er bei aller Tüchtigkeit mehr 
anderen Dtugen als der Schule lebt, verfällt diese. 

(Z. f. St. u. L.) 
Fellm. Schulrath H. Guleke bemerkt in 

seine.n ^ryresberrcht über die Landschulen des Felliner 
Kirchspiels Folgendes: Ueber den häuslichen Unter
richt klagen Pllllstfer, Tarwast und Groß-Johannis, 
ersteres ganz beionders über den der Hofeskuechtskin-
der. Feilln berichtet über den schlechten Besnch man
cher schulen ourch die lässige Eintreibung der Stra
fen von Seiten der Gemeinde-Verwaltung, ganz ebenso 
Grok-Johannis und Tarwast. Pllllstfer hat seiue 
Schutzeit von 3 anf 5 Tage wöchentlich erhöht nnd 
Helmet giebt iu manchen Schulen 12 Stunden täglich 
Unterricht; auch wenn da die Arbeitsstunden mit 
hmelngerechuet sind, scheint das zuviel zu sein, ö 
Schulen von Schloß-Tarwast sind so klein, daß die 
Kinder nur einen Winter die Schule besuchen können. 
In Groß-Johannis hat Herr Baron Hüene inNaw. 
wast der Schule 100 Nbl. geschenkt, um von den Zin-
sen jährlich die Fener-Assecuranz für diese bezahlen 
zu können. Helmet hat in seiner Parochialschule nur 
10 Kinder. Diese, wie die Parochialschulen in Groß-
nnd Kleiu-Johannis leisten nichts. Klein-Johannis 
hat den Gehalt seines Parochiallehrers jetzt auf 150 
Nbl. erhöht, Oberpahleu aber das Schulgeld in der 
seinigen von 6 anf 10 Nbl., die Schule dabei erwei
tert und ihr höhere Lehrziele gesteckt. In Tarwast 
und Paistel arbeiten die Parochialschulen mit Erfolg, 
in letzteren auch die von 30 Mädchen besuchte Mäd-
chen-ParochialschuIe. SaaremoiL in Tarwast trägt 
darauf an. die Krone um Erlaß der Pacht von 30 
Rbl. für das Schulland und um Balken zum Bau 
einer Schule zu bitten, da es ihm sonst unmöglich 
i>t, eins solche zn errichten. (Nev. Ztg.) 

Reval. Auf allen Stationen der baltischen Ei
senbahn wird ein seit Kurzem erschienener „Fahr
plan über den Gang der Züge der baltischen Eisen
bahn nnd der direclen Verbindung zwischen Moskau, 

Zur Geschichte der Feuerzeuge. 
Die Gewinnung des Feuers war der erste Schrill 

zur Gesittung der Menschheit, und die Geschichte kennt 
kein Volk, welches mit dem Gebrauch des FenerS nicht 
vertraut gewesen wäre. Nichtsdestoweniger sind Jahr-
tausende vergangen, ehe die wichtige Frage, wie Feuer 
auf die schnellste und einfachste Weise erzeugt werden 
kann, gelöst worden ist. Ein uns vorliegender Aussich 
im „Ausland" giebt eine Uebersicht über die Geschichte 
des Feuerzeugs, in welcher sich wissenschaftlich im Allge-
Meinen folgende Systeme uuterscheideu lassen: I. Physi
kalische Methoden: I) dnrch Reibung u., von Holz auf 
Holz, d. von Stahl nnd Stein; 2) dnrch Kompression 
von Lnft; 3) durch Hohlspiegel. II. Ehemische Metho
den: I) durch Enlznndnng von Wasserstoffgas a. durch 
den elektrischen Flinken, k. durch Platiuaschwamm; 
2) dnrch die Verbindung von chlorsaurem Kali mit 
Schwefelsäure; 3) durch Phosphor. 

Die Erzeugung des Feuers dnrch Reibung von weichem 
und hartem Holz ist die älteste, vor jeder Kultur liegende 
Methode, da die Anwendung von Stahl und Stein schon 
die Kenntnis; der Metalle voraussetzt. Die Romer rieben 
namentlich Ephen- und Lorbeerholz an einander, nnd zu 
^ltiis Zeiten bestand das Feuerzeug ans einem Schwefel-
stengelchen, dessen Spitze in vermodertes Holz gesteckt und 
durch Reibnng an einer Steinplatte in Brand gesteckt 
Wurde. 

Stahl und Stein, als Mitlel Feuer zu gcwiunen, 
waren schon im 14. Jahrhundert bekannt. Das dama
lige Feuerzeug war eiu Holzkasteu von einein Schuh 
Länge und 8 Zoll Höhe nnd Breite, der in einer Ab
teilung Stahl und Stein, in der aiidereu Hobelspäne 
enthielt, aus denen sich leicht Helles Feuer blasen ließ. 
Der plumpe Stahl wurde an Haken mit der ganzen 
Hand erfaßt nnd war mit Ketten an dem Kasteu be
festigt. Später wurde der lehtere aus Metall, und zier
licher verfertigt. Das, Ende des 17. Jahrhunderts auf-

kommmde ^ ej„ 6 Zoll langer, 
4 Zoll brelkl ^Masten, der », verschiedenen Abthei-
uugen Zuude , Stal^ S e.u uud Sc! -veselfädeu ent

hielt und aus dem Deckel erneu Leuchter trui Das 
schleiche Feuerzeug bestaub ans zwei runden, cirea 3 Zoll 
im Durchmesser haltenden knpsernen Tellern mit anfae-
bogeuem Räude und einer Handhabe; iu dem untern 
lag der Leinwandzunder, im oberen Stahl, Stein und 
Schweselfaden. Im Erzgebirge wurden Metallbüchsen 
üblich, die mit Holzmoder gefüllt waren. Lux,rö und 
Mode brachten dann im 18. ^ahrhnndert noch nene 
Formen auf: das Feuerzeug, iu Form eines französischen 
Flinlcnschlosses, kleine Büchsen mit verschiebbarem Deckel, 
der den Zunder immer gleich hoch hervortreten ließ, 
Täschchen aus Leder oder !nch, mit Stickerei versehen 
n. s. w. In den zlvanziger Jahren dieses Jahrhunderts 
wnrden die in einer verschlies;baren Messingröhre sich be
wegenden Lnnden mit daran hängendem Stahl nnd 
Stein (Achat) Mode, i^ England drehbare Slahlschei-
ben, an deren Rand Stein und Schwamm gehalten 
wurden. 

Brenngläser wurden in Deutschland schon seit dein 
1'!, Jahrhundert zum Feucranznnden benutzt, kameu aber 
dnrch billigere und größere Produktion erst Ende des 
vorigen Jahrhuuderts in allgemeineren Gebrauch. Die 
Mode konnte ihre Anwendung nicht entwickeln, da sie 
bald von den chemischen Feuerzeugen verdrängt wnrden. 

Die ersten elektrischen Fenerzeuge kameu Eude des 
borigeu Jahrhunderts in Anwendung. Das eine war 
eine förmliche Elektrisinnaschme, deren Fuukeu ein mit 
Kolophonium bestreutes Stückchen^Baumwolle Brand 
sehte. Vollkommen war das 1870 oou Frnstenberg in 
Basel erfundene, von F. Ehemann ans Strasburg 
(1741—1800) bekannt gemachte Tachypyriou (Schnell-
feuerzng), welches sich bis in die dreißiger Jahre erhalten 
hat. Ein aus einem Elektrophor erzeugter Funke ent
zündete Wasserstoffgas, welchen den Docht eines kleinen 
Wachsstocks in Brand setzte. Dumontier nnd Mollet 

konstrnirten in den fiebenzigcr Jahren des vorigen !,zw 
Anfangs dieses Jahrhuuderts ein puenmatisches oder 
Kompressionsseuerzeug, iu dem die durch einen Kolben in 
einer Röhre plötzlich nnd heftig komprimirte Lnft ein 
darunter liegendes Stückchen Feuerschivamm entzündet. 
Der theure Apparat ist nicht populär geworden, es ist 
aber interessant, daß nach John Andersen die Kakhyens 
oder Ehinpaws in Hinter-Asien sich desselben zum Fener-
anznnden bedienen. Ein von dem Engländer Wolleston 
in den zwanziger Jahren erfundenes galvanisches Feiler« 
zeug hat nicht Bodeu gewinnen können. 

Döbereiners Erfindung (1823), das; Platinaschwamm 
brennbare Gasarten entzündete, führte zu einer Modisika-
lion der elektrischen Zündmaschiue, bei der man das 
Elektrophor "nn dnrch einen Platinaschwamm ersetzte, 
^n die>er Form wurden von der Knnstindustrie die 
Apparate in geschmackvoller Ansstattnug ans edlem Holz. 
^)las^ oder Porzellan hergestellt, und blieben ein Schwuck 
rer Saloiw; den Stahl und Stein verdrängten im Hanse 
erst die Kali-^chwefelsänre-Feuerzenge. 

^ (1778—1822) machte im Jahre 1806 
die t^ntdeckullg, daß chlorsaures Kali durch konzentrirte 
Schlvesetfäure lebhaft zersetzt wird und zugleich brennbare 
Körper entzündet. So entstanden die ersten Schwefelhölzcr 
die ludefseu, da das Holz mit der Haud geschnitzt werden 
mußte, so theuer waren, daß 1812 das Hundert noch 
20 S.lbergroschen kostete. Erst nachdem der Universitüts-
Modellt.schler Weilhoser in Wien den Kuusthobel erfun-
deu hatte, mit welchem 500 Hölzchm zn 3 Fuß Länge 
in 10 .Numlen hergestellt werden konnten, wurde das 
^nntseuelzeng volksthümlich und uuu auch von der Kunst-
lndustrie in zahlreichen entsprechenden Formen dargestellt. 
Dem Uebelstande, daß beim Herausziehen des Holzes aus 
der Schwefelsäure die letztere abtropfte nnd Beschädigun
gen verursachte, wurde dadurch abgeholfen, daß die Flasche 
mit Asbest gefüllt wurde, welches die Säure eiusog uud 
nur eiue geringe Befeuchtung des Holzes gestattete. Die 
Unbequemlichkeit aber, daß zum Fcucraniuachen immee 



Riga, Warschau, Wien, der preußischen Grenze und 
Berlin, wie auch der Verbindung mit den in der 
Nähe der Bah» liegenden Badeorten" zum Preise 
von 10 K. verkauft. Der Plan bildet ein Heftchen 
von 16 Seiten in bequemem Format, welches außer 
dem gegenwärtig geltenden Sommerfahrplan eiuen 
Auszug aus dem Tarif, ein Verzeichnis) einiger Bade
orte mit Angabe der in denselben vorhandenen Ho
tels und Vergnügnngslocale nud als Anhang eure 
Karte der baltischen Eisenbahn enthält. Durch die
sen neuen Fahrplan, der gesondert in deutsche und 
russischer Sprache verlaust wird, ist die Bahuverwal-
tung den Wünsche» des reisenden PublicumS in 
daukeuSwerther Weise zuvorgekommen. Wie wir hö-
reu, siudet das Büchelcheu starkeu Absatz. (Reo. Z.) 

Helsingfors. Die Arbeiten au der Hangöer 
Eisenoayu »uo so weit fortgeschritten, daß zum 
Herbste dte Eröffnung derselbeu in Aussicht steht. 
Zugleich wir der neue Haugöer Hafen dem Schiffs
verkehr übergeben werden können. Das Hauptwerk 
desselben, der Molo, welcher gleichzeitig als Wellen
brecher uud als Eisenbahuoamm meueu soll, wird iu 
einigen Wochen vis zur Wasserlinie fertig gestellt 
sein, so daß nur noch die rasch auszuführenden Ar
beilen über dem Wasser übrig bleloeu. Locomotiveu 
und wusuges rollendes Material siud ui Nordamerika 
bestellt uud jchou zum Thetl in Petersburg einge
troffen. 

Auch das seit mehreren Jahren im Bau begriffene 
Haus der Helsiugforser Stuoeuteuschatt wird im Lause 
dieses Sommers vollendet werden. Von den sich aus 
21,000 Mark belauseudeu Baulosteu wird etwas mehr 
als die Hälfte aus dem dafür augesammelteu Bau-
fonds (zum größteil Theil von den Stuöeuteu selbst 
durch Evucerle und literarische Productroneu aufge
bracht) gedeckt, für den Rest aber eine Anleihe cou-
trahm. An dem Froutlspice des Hauses sollen zwei 
Marmortafeln angebracht werden, welche fnr die ta-
teuufche Inschrift „Lpei suus Mtrig. äöäit" bestimmt 
sind. Deil Raum zwischen diesen Tasetu wird ein 
von dem finnländtschen Bildhauer Walter Rnueberg 
angefertigter Frles eluuehiueu, welcher die Scene von 
Kleobls nnd Btto» darstellt. (Rev. Ztg.) 

Petersburg> Das nene Gesetz uoer die Erhöhuug 
der Acclsesleuer veraulaßt die „R. S. P. Z." zu 
einer knrzen Besprechung der verschiedetieu Wandlu»-
gen im Geträukeacci,e,ystem und zur Zustammeuilel-
tung elulger slatlftifcher Daten. Das neue Gefetz 
Über die Erhöhung der Accijesteuer bis zu 7 Kop. 
vom Grad Spiritus gehört zur Zahl der ernsteren 
Flnanzmaßregeln; es wird sowohl aus das Staats
budget als auch aus die Privatinteressen einen Rück
schlag üben. Seit der Eiusühruug des Geträukeaccrie-' 
syltems ist dies schon der dritte Ausschlag auf ole 
Accisesteuer. Jedesmal hatte derselbe eine Erhöhung 
der Slaalseinuahmen von den Getränken im Gewlge, 
obgleich diese Einnahmen nicht tmmer in demselben 
Maße wuchsen, wie d^e Steuer erhöht wurde. Eluer 
ähnlichen Erscheuinng werden wir auch seht begegne». 
Es muß hier bemerkt werdeu, dag der Spiritusver-
brauch bel uns in der letzte» Zelt a^uinunt; es ver
mindert sich die Gesammtzayl des fadrrztrteu Spiritus 
und die Zahl der Scheukeu. Ersteres ergrebt sich 
aus dem Rechenschastsoericht der Reichskontrole, 
l e t z t e r e s  a u s  d e n ,  M a t e r i a l ,  w e l c h e s  u n l ä n g s t  d i e  m i t  
der Untersnchung der Lage der Lauvwirlhschast be
traute Kommission veröffentlicht hat. Die Zahl der j 

Schenken nahm mit der Einführung des Accisesyflems 
plötzlich zu und snhr noch eine Weile fort zu wachsen; 
darauf aber trat das umgekehrte Verhältniß ein und 
dieses dauert auch bis jetzt fort. Im Jahre 1863 

! halteu wir etwa 140,090 Getrankehandlnngen, die 
Zahl derselben erreichte den Höhepunkt zu Eude des 
Jahres 1664 uud zu Aufaug des Jahres 1865. wo 
sie fast 160,000 betrug. Von diesem Zeitpunkt an 
trat ein Sinken ein und zu Eude des Jahres 1871 
war die Zahl der Scheukeu ungeachtet des Wachs
thums der Bevölkeruug im Laufe von acht Jahren 
fast dieselbe wie im Jahre 1863. UebrigeuS nimmt 
mau iu dieser Beziehnug Wesentliche Verschiedenheiten 
zwischen den Lokalitäten wahr; den größten Schwau-
kungen unterlag z. B. die Zahl der Schenken in den 
großrussischen Gouvernements, den geringsten in 
Kleiurußlauo, den neurussischen und westlichen Gou
vernements; in deu baltischen Gouvernements aber 
zeigte sich eine schnellere Abnahme dieser Zahl. 
Uebrigeus können diese Daten nicht als richtiger 
Maßstab sür tue Elitwickelung oder Abnahme der 
Truuksucht selbst gelten; nach den Wahrnehmungen 
der Kommrisivu ist in den großrussischen Gouverne
ments die Zahl der Schenken un Verhältniß zur 
Bevölkerungsziffer geriuger als tu den andere»! und 
dennoch beziehen sich vre Klagen über starke Trunk
sucht gerade aus diese Gouvernements. Es geht das 
Gerücht, daß der Erhöhung der Accisesteuer eine 
andere auf dem Fuße folge» werde — eiue bedeu
tete Erhöhrrug der Palentsteuer, welche iu deu 
Resideuzen augeblich bis zu 500 N. gesteigert werdeu 
soll. Kommt diese Maßregel zur Aussühruug, so 
werden die Staatseinuahmen zwar wachsen, aber wie
derum kanm iu dem Maße, wie die Steuer erhöht 
wrrd, oa die Zahl der Getränkeverkaufsstellen unbe
dingt abnehmen muß; iu der Provruz aber fällt die 
Erhöhuug der Patentstener größtentheilS den Kom-
mnnen zur Last. (D. P. Z.) 

Ausiälldische Uachrichteu. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 20./8. Juui. Der Reichstag nahm heute 

»ach unwesentlicher Debatte den Geietzentwnrf, be
treffend den Aulheil des ehemaligen norddentfche» 
Bundes alt der frauzösiicheu Krlegskosteueutichädiguug 
(Z 1 u. 2) in dritter Lesuug au. Es folgte dre erste 
uud zweite Berathung des Freuudjchafts-, HaudelS^ 
uud Schifffahrtsvectrages mit Persten. Der Rerchs-
kanzler leitete die Debatte mit einem Vortrage ein, 
in welchem er ausführte, daß nach Abschluß dieses 
sür Deutschland unerwartet güustrgen Vertrags die 
bereits früher mehrfach ftüchlrg berührte Frage von 
der Herstellung eurer tttplomausche» Vertretung zwi
schen Deutschland uud Persien ihrer Lösung viel 
uäher geführt fei. Im Etat des nächsten Jahres 
werde sür eine solche Eventualitäl Vorsorge getros-
fen werden; auch von persischer Seite sei bei der 
Anwefenheu des Schah der Wnnsch ausgedrückt wor
den, eine Geiandlschast nach Berlrn zn schicken. Ab
geordneter v. B»»>e» vermißt in oeur Eulwurfe etile 
Besllmmung, welche den ln Persten wohnenden Deut
schen die freie ReUgronsubnug sichele. Gerade in 
orientalischen Ländern sei solche Bestimmung noth-
wendig, oa die Mohamedaner nicht geneigt seien, 
anderen Äonfefnonen dieselbe Toleranz zuzuwenden, 
welche sie selbst ln civilistrten Ländern genössen. 

Abg. Schleiden wünscht, daß die Handelsverträge 
zwischen Persien einer- und Nußland uud England 
andererseits dein Reichstage zur Einsicht vorgelegt 
würden, um ein Urtheil darüber zn gewinnen, ob 
Dentschland wirklich auf dem Fuß der meistbegün
stigten Nationen behandelt werbe. Präsident Del
brück verspricht, diesem Wunsche nachzukommen. Da» 
mit schließt die erste Berathuug; in der zweiten rügt 
Abg. Ewald zum Eiugauge des Gesetzes den „Un
sinn," daß der Schah von Persien bezeichnet ist als 
„Seine Majestät, dessen Banner die Sonne ist, der 
heilige, erhabene und große Monarch, der nnum-
schränkte Herrscher und Kaiser, der Kaiser aller Herr» 
scher von Persten." Dagegen freut er sich, daß die 
altchristliche Formel „Im Namen des Allgütigen und 
Allbarmherzigen Gottes" wieder diesen mit einem 
mohamedanischen Staate abgeschlossenen Vertrag ein
leite, während sie bei den Friedensverträgen von 
1866 fehte; allerdings nicht ohne Gruud, deun diese 
Vertrags seien gegen den göttlichen Willen abge
schlossen worden. Die einzelnen Paragraphen des 
Vertrages werden ohne Debatte angenommen. lN-Z-) 

Köln, 20./8. Juni. Das leidige Laubstreuen bei 
den köluer Kirmessen hat sür die Reinlichkeit der 
öffentlichen Straßen und den Verkehr in der heiligen 
Stadt gewiß seine fühlbaren Unznträglichkeiten. Bei 
Würdigung der Frage kommt aber noch ein anderes 
Moment in Betracht. Das zur größern Ehre Gottes 
bestimmte Lanb ist gestohlen. Wenn sich ein armes 
Weib im Spätherbst eine Bürde abgesalleues, dürres 
Laub zur Streu sür serue Kuh oder Ziege auf frem
dem Waldboden zusammenscharrt und dabei ertappt 
wlrd, so hat es Strafe zu erwarten; mit Recht, denn 
daS dürre Laub soll dem Waldboden verbleiben. 
Mit dem in Hunderten von Bürden nach der Stadt 
geschleppten Krrmeßiaub hat es aber eiue viel schlim
mere Bewandintß. Ntchl bloß die Blätter, sondern 
ganze Zweige werden in der Hast, womit die Laub-
diebe versahreu, abgerissen und so die Triebe eines 
Frühjahres veruichtet. Das Waldeigenthum hat nicht 
mindern Anspruch auf Schutz, wie jedes andere. Des
halb steht zu hoffen, daß, wenn die städtische« Be
hörden von Köln ihren Antrag an die höhere In
stanz bringen, die von dem köluer Pollzet-Prasidlum 
ergaugeue Ablehuuug rectisictrt werden wird. 

Mu. Ztg.) 
München, 20./8. Juni. Besonders hervorzuhe

ben ist eu>e altkathvltsche Stimme über die preußi-
schen kirchlichen Gesetze, nicht nur, weil jie vou eiuem 
katholischen Theologeu ersten Ranges erhoben wurde, 
sondern weil derselbe, Professor Friedrich, trotz seiner 
hervorragenden Stellung innerhalb der altkatholifchen 
Bewegung sich wissenschaftliche Objekttvrlät, milde 
Versöhnlichkeit undJdealität ln dem augeirlevren Ziele 
bewahrt hat. Dabei fällt noch (Lines besonders rnS 
Gewicht. Friedrich gehört mrt Nichten zu her vor
geschrittenen Parler rn der Bewegung. Es ist ihm 
bnchNävlich Ernst, katholisch zu bleiben und dem Ka
tholizismus seiire dlffereutrelle Weieuhert insbesondere 
gegenüber dem Protestantismus auss ängstliche zu 
wahren. Er hat insbesondere in seinem Tagebuch 
deu, von nns keineswegs als richtig anerkannten 
Gedanken ausgeführt, daß wenn von einer Wieder
vereinigung des Protestantismus die Reoe fein solle, 
dieser sein Wesen ausgebe uud iusbesonoere zur 
„Schönheit" des katholtscheu Goltesdrenstes zurück
kehre» müsse. Seiner Beurtheilung der preußischen 

zwei verschiedene Gegenstände erforderlich waren, beseitigte 
erst das Phosphorzündholz. 

Den Phosphor zum Feuerauzi'mden zu verwenden, 
war schon seit längerer Zeit versucht worden. Zuerst 
hatte man gut verschlossene Flaschen, rn deueu Phosphor 
verbrannt war nnd in denen sich ern hineingestecktes, mit 
Schwefel überzogenes Holz entzündete. Dann erfand der 
Italiener Peyla ein Phoophorfenerzeug, kleine Lichter, die 
sich beim Heraiisziehen aus der sie umschließenden gläser
nen Röhre anzündeten. Diese Peyla'fcherr Lichter, die 
wegen ihrer Fenergefährlichkeit wenig Verbreitung fanden, 
waren das erste Feuerzeug, welches nicht Funke», sonder» 
Flamme» gab. Zn de» zwanziger Jahren stellte Frau 
Merkel in Wien ähnliche elektrische Zündhölzchen aus 
chlorsaurem Kall her; sie waren aber noch gefährlicher 
als die anderen Zündapparate. Dagegen litten die im 
Jahre 1823 ersnndenen Evngrevefchcn Streichzirndhölzer 
an dem entgegengesehen Mangel; sie verschwanden bald 
wieder, wcr'l sie sich dnrch ihre geringe Zlmdbarkeit als 
wenig braachbar erwiesen. Die ersten Phosphorstreich-
Hölzer wurden in Wien 1833 von Römer uud Prestel 
«»gefertigt; der Erfinder ist uicht bekauut. Der Phos
phor wnrde der Masse  zuers t  nnr statt des Schwefelan
timons zugesetzt, nur sie weuiger gefährlich zu machen. 
Das Geinisch xxplodu-te mm noch leichter, uud so kameu 
Presley und Römer nach mehrere» Versucheil eildlich dahin, 
de» Phosphor beizubehalten »ud das chlorsaure Kali 
durch Salpeter z» ersehen. Diese Methode ist seit dem 
Jahre 1845 von allen Fabrikanten angenommen worden, 
und seitdem haben sich die Phosphorstreichhölzcheu allge
mein verbreitet. Rudolf Böttger und Schcötter haben 
die Mischnng noch verbessert. 

Die giftigen Eigenschaften des Phosphors, die sich 
namentlich in der Phosphornekrose unter deu iu Zündholz-
fabriken beschäftigten Arbeitern zeigen, haben nenerdings 
eine Reaktion gegen die Phosphorstreichhölzcheu hervorge
rufen, uud Canoil und Andere haben Patente auf „Ge-
sundheitszüttdhölzcheii" genommen. Au alle» irrthümlicher-

weise sogenannten Antiphosphorhöizchen wird ebenfalls 
Phosphor verwandt, aber in ungefährlrcher Richtung; 
sie leidem aber au kleinen Mängel», wie die von Land-
ftran eingeführten Hölzchen (Säkerhets-Tändstickor, die 
eure eigeue Phosphorreibfläche erfordern. Dellirires und 
Valemageu haben in den Zwitter- oder audrogymeu 
Züudhölzcheu diesem Maugelabhel>eu wollen; ihre Hölzchen 
versagen aber häufig wegen der allznkleineu Reibfläche. 
Auch Wiederhold in Cassel hat neuerdings eine autiphos-
phorische Züudmasse in den Handel gebracht. Die kleinen 
Unbequemlichkeiten bei dein Gebrauch der sog. AmiphoS-
phorstrcichhölzer uud deren höhere Preise haben bisher 
noch die Verdrängung der gewöhnlichen Reibhölzchen 
durch die Nenerungen verhindert. (St.-A.) 

L i t e r a t u r .  
„Der Mensch und die Seele. «Studien zur physio

logischen und philosophischeu Authropologie und zur Physik 
des tägliche» Lebens. Von Eduard ^Reich. Berlin, Fr. 
Nicolaische Berlagöbuchhaudlung, 1872". 

Das in füus Lieferungen zerfal lende Werk behandelt 
in übersichtlicher Weise alle jene Frage», weiche in neuerer 
Zeit vom Staudpuukte der rasch fortgeschrittene» Natur
wissenschaft über das Verhäl tn iß  des Mensche» zur Natur 
als  auch auf Gruud desselben über seine Stellung nnd 
seine Berechtigung in der Gesellschaft innerhalb der ge-
schichttichen Entwickelnng anfgeworfcn Wörde» si»d. Die 
Arbeit ist ebenso sehr physiologisch-psychologischen, als 
ethisch-politischen Jichalts »nd nicht das geringste Ver
dienst des Verfassers besteht darin, daß anch die Pro« 
bleme, welche gegenwärtig in Beziehung aus das gesell
schaftliche Lebe» Gegenstand reger Erörterung sind, aus 
Grund Physiologischer uud psychologischer Thatsacheu einer 
unparteiischen nnd aufklärenden Darleguug nuterzogen 
werden. In dem Abschnitte von der Gewohnheit und 
der Beschäftignug, iu welchem das Aerhälluiß der Ge-
wohuheil zur Willenskraft und zur Sittlichkeit, sowie der 
Nutzen der Gewohnheit, ferner das Verhältniß der Pro

fession zur Religion und Sitte, die Ungleichheit der Meu-
scheu im Verhältniß zu ihrer Beschäftigung, der Einfluß 
der Profession aus Verbrechen, besonders auf Selbstmord, 
sowie das Verhältniß der einzelnen Berufsstäirde zum 
Geisteslebeu überhaupt behaudelt wird, wird nicht weniger 
der Verwaltungöbeaiute wie der Rechtögelehrte anziehende 
Gesichtspunkte für seine Ämtsthmigkeit siuden. Ueber-
Haupt wird kein Leser, dem es darnm zu thun ist, all
gemeine Gesichtspunkte für das Eindringen in die Tages-
fragen aus wilsenschaftlichem uud sozialem Gebiete zu 
finden, das vorliegende Werk ohne Befriedigung aus dcr 
Hand legeu. 

Speziell dem Gebiete der Naturwissenschaft gehört 
das wiederholt erwähnte Lieferungswerk a», das unter 
dem Titel „Die gefammten Naturwissenschaften, populär 
dargestellt" von Dippel, Gottlieb, Gurll, Mädler, Masius, 
Moll. Nauck, Nöpperath, Auerstedt, Neclam, Reis, Nom-
berg nnd Zech herausgegeben wird. Die vorliegenden 
drer crsteu Lieferungen behandeln die Natnrkräfte nnter 
dem Gesichtspunkte der Mechanik in allgemein faßlicher 
Darstellung des Gegenstandes mit Rücksicht aus die neue
sten Ergebnisse naturwissenschaftlicher Forschung- ^r 
dürfen hoffe», daß das volleadete Werk iu der Thal zu 
der iu uuserer Zeit angestrebten Verbreitung naturivijsen-
schaftlicher Kenutnisse i» weitere Kreise beitragen werde. 
Hierbei wird gewiß' der Umstaiid förderlich fein, daß die 
Alischaffiliig des Werkes durch liefernngöweises Erscheinen, 
sowie durch deu verhältuiß"wsng medrigen Preis der 
einzelnen Lieferung er le ichtert  wird. 

Zu zeigen, von welcher Bedeutung sür das Wohl 
der Menschheit das Bestreben ist, der Keuntniß der Natur
wissenschaft in weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen 
ist die Ausgabe, welche sich Professor F. Reuleauz', Direk
tor der Königl ichen Gewerbeakademie, iu einem nns vor
l iegenden Vortrag „lieber das Wasser in seiner Beden« 
tung sür die Völkerwohlsahrt" gestellt hat. Vom Staud
puukte jener geographischen Betrachtuugsweise, welche 
durch den Geographen Ritter in der Verbindnng der 



Gesetze und des Verhaltens der preußischen Bischöfe 
gegenüber denselben kann daher eine gewisse Beden-
tung nicht abgesprochen werden. Bei der neulichen 
öffentlichen Monats-Versammlnng des hiesigen Alt-
kcttholiken-VereiuS führte er nun aber aufs Einläß
lichste aus. daß durch die neuen preußischen Kirchen
gesetze die Religion gar nicht berührt werde. Daß 
Preußen übrigens an eine Einmischung in die inne
ren Kirchenangelegenheiten nicht denke, gehe aufs Evi
denteste darans hervor, daß deu infallibiliitischen 
Bischöfen des Landes gestattet werde, das Dogma zu 
verbreiten. Was die preußischen Bischöse dem ent-
gegen als Urtheil der Kirche aussprächen, sei nichts 
als leere Phrase. Friedrich weist die Begründnng 
dieses Borwurfs bis ins Einzelnste aus der Kirchen
geschichte nach. Freilich die Bischöfe scheuten sich uicht, 
„dreist zu behaupten", spätere Gnadengeschenke be-
sonders kirchensrenndl'.cher deutscher Kaiser seien gött-
Uches Recht, so z. B. die Immunitäten, der freie 
Gerichtsstand. Mit Evidenz nachweisbar sei. daß in 
der entscheidendsten Zeit der Staat trotz der nnleug-
darei, Kircheusreuudlichkeit der byzantinischen Kaiser 
genau dasselbe sür sich in Anspruch genommen habe, 
was heutzutage der preußische Staat für sich nr Au-
spruch nehme,' mit anderen Worten die staatsgesetz-
ilche Reguliruug einer iu, aknsu, des 
Antritts in den geistlichen Stand u. s. w. Iu 
Deutschland galten aber dieselben Gesehe sort, ja es 

die Bisttiumung noch hinzu, daß die Bischöfe 
dann kousekrirt werden dursten, weun ihre Wahl 

die Bestätigung des Kaisers gesunden habe. Ja in 
dem gut kathotijchen Baiern bestanden die preußischen 
Gesetze über Vorbildung nnd Anstellung der Geist
lichen, über Austritt aus der Kirche, über Beschrän
kung der kirchlichen Straf- und Zuchtmittet laugst 
und würden anch heute m ihrem gesetzlichen Bestände 
vou keinem einzigen der Bischöfe, selbst vou eiuem 
Ignatius Senestrey von Negensburg nicht angestrit-
ten oder irgendwie angezweifelt. Auch fei es doch 
wahrlich nicht eine für die Kirche irgendwie ungün
stige Modifikation, sondern im Gegentheil ein den 
modernen Ideen homogener wesenllicher Fortschritt, 
wenn ein ständiger königlicher Gerichtshof sür kirch-
liche Angelegenheiten ein sür alle Atal aufgestellt 
werde, statt daß für jeden einzelnen Fall ein Spe-
zial-Gericht ernannt werde. Die Ausschließung end
lich des Papstes als Nichter, die Beseitigung seines 
Einflusses auf die kirchlichen Ehegerichte sei in Deutsch
land uraltes Recht. — (^.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 18. /6. Juni. Die Zeitungen Berlins 

haben — so schreibt „Daily News" — eiuen wür
digen und gewisz sehr mildeu Protest gegeu polizei
liche Repreistomaßregeln eingelegt. Das preußische 
Preßgesetz halt nämtlch mehrere oer gehässigsten Sei
ten des veraltete!'. Syjtemes fest und steht un Wider
spruch mit oer von Deuts<t)lauo errungenen Bildung 
Uud Selbstverwaltung. Die deutsche Negierung, welche 
sich j^m Auslauoe gegenüoer >o gewaiug gezeigt hat, 
sollte wahrtrch zu beweisen un Stunde leui, ook ue 
"Uch zu Hanle Freisinn und Zalrauen watten lassen 
könne, für vre engtifch sprechenden Vötk^r bleibt es 
ein ewiges Räthset, wie man sich wahre Freiheit 
vereinbart vorstellen könne mit dem Verbote, Regie-
rungsyanotungen nach Ermessen einer Beurtheilung 
zu unterziehen. Die dem,che Presse staub bei den 

Geographie mit der Kulturgeschichte durch geführt ist, be-
handelt der Vortragende seinen Gegenstand. „Unsere 
Ez-istcnz", heißt es in dieser Schrift, „ist in bieten Be
ziehungen eine nicht mit der Natur, sondern gegen die 
Natur gehende. Im Kampfe mit ihr erringe» wir erst 
unsere Existenz; die bezwungene Natur leiten wir dahin, 
unsere Existenz zn erhalten. Regen und Sonnenschein, 
Stnrm und Schnee würden alles Menschenwerk immer 
Mir zerstören, unscre Felder verwüsten, unsere Feldfrüchte 
Zur Ungenießbarkeit verwildern. In der Leitung der 
Naturkräfte beruht unsere Stärke im Allgemeinen, nnd 
beruht anch die des Laudbaues. Das Geheimnis; jener 
fruchtbaren und sruchlrcichen Länder der alten und der 
heutigen Welt ist ein gemeinsames. Es lästt sich zusammen
fassen in daS eine Wort: Wasferwirthschast, oder, mehr 
ausgeführt: die systemai ischc. durch Sitte und Gesetz ge-
rege'tie Benutzung der twn der Natur unregelmäßig gelie 
ferten, durch Menschenwerk allein geordneten Wafferzufuhr". 

Wie verschieden anch die vorgeführten nenen Erschei
nungen auf dein Gebiete der Literatur sind, iu ihrer 
Zusammensassnng geben sie ein lebendiges Bild bon den 
Bestrebungen nnserer Zeit. Diese sind einerseits aus die 
Erkenntnis; der Gegenwart im Zusammenhange mit der 
Vergangenheit, andererseits auf die Erforfchuug der Natur 
und ih^r Kräfte im Dienste der meufchlicheu Wohlfahrt 
uud s^iit anf die stelige Knlturentwickluug dnrch Natur 
und Gesuchte gerichtet. (St.-A.) 

m  A l l e r l  e  i  
m  S c h a h  b o n  P e r s i e n  h a t ,  w i e  d e m  

- Trdbl." mitgetheilt wird, auch einer Anzahl uon 
/  Schriftstellern den Sonneiwrden verliehen, 

" er Anderem Herrn v. Puitlitz, Friedrich Bodenstedt, 
inaiiucl Gejf,^ Adolph Stahr. Louise Mühlbach. Fauuy 

,-^^e v. Gayelte - Georgens und Earl Eckert. 
. .  2ni Reichstag gelang es schleswig-holsteini
schen Abgeordneten sich über die Dinge in Nordschleswig 
auszusprechen. Vom Tische der Regiernngsvertreter sprach 

Behörden in schlimmer Gunst. Schon Schiller 
rühmte der ventschen Literatur nach, daß sie sich ohne 
Schutz von König uud Papst ruhmreich durchgekämpft 
habe. Die deutsche Zeitungspresse aber hatte gegen 
Stärkeres als diese btoße Negativität anznkämpsen. 
Bei jedem Schritte traten ihr die Behörden hemmend 
in den Weg. Hohe Personell haßten sie, der Partei 
war sie ein Gegenstand finsterer Ueberwachung. Be
schlagnahmen, Prozesse, Bußgelder und Gesängniß-
strafen waren alltägliche Ereignisse ihrer Laufbahn, 
Und heute noch ist die deutsche Zeilungspresse viel
fach verdammt, einen Grad von polizeilichem Zwang 
und Terrorismus zu erduldeu, der iu schmerzlichem 
und lächerlichem Widerspruche steht mit der geistigen 
Bildung und der maßvollen Haltung des deutscheu 
Volkes. Gemeiuiglich erscheint es den deutschen Be
hörden als eine steststehende Thatsache, daß eine Zei
tung, welche nicht ihr bloßes Echo oder ihre unbe
dingte Anbeterin sein will, zu ihren Gegnern gerech
net werden müsse. In einem Lande, welches die Freiheit 
speknlatioer Forschung weiter als irgend ein anderes 
ausdehnte und die Geburtsstätte so vieler nenen und 
gründlichen Untersnchnngen auf dem Felde der lite
rarischen uud Kunstkritik ist, scheint die alte Borstel-
luug noch immer geduldet zu werden, daß der Wi
derspruch gegeu einen Minister in der Presse einer 
verräterischen Haudluug gleich kommt. Wir würden 
uns freuen, glaubeu zu dürfeu, daß die Eiuigung 
Deutschlauds nnd seine Sicherstellnng gegen den 
Einfluß des Auslandes diesen Zuständen ehestens ein 
Eude mache» werde. Vor nicht gar tanger Zeit 
verschanzten sich noch die deutschen Negieruugeu hin
ter der jedenfalls traurigen Ausrede, daß sie dem 
Zwange fremder Mächte ausgesetzt seien. Bald war 
es Nußland, bald Napoleon I. oder II,, die die deut-
sche Zeitnugspresse ihre Hand fühlen ließen. Heut-
zntage, wo diese Zwangsmethode nicht mehr gilt, 
muß auch der frühere Entschuldignngsgrund fallen. 
Und wenn es in Zukuuft noch Tyrannen gegen die 
deutsche Presse geben sollte, so müßten sie inDeutsch-
laud selber aufgesucht werdeu. Die Berliner Zei
tungen betonen mit Recht die große Mäßignng, durch 
die ihre politischen Erörteruugeu sich iu der Regel 
auszeichueten. Bei uns in England würoe man diese 
Mäßignng vielleicht Zahmheit nennen. Unv gleich
zeitig betonen sie die loyale Unterstützung, welche der 
Regiernng während des Krieges von den Blättern 
aller Parteien zu Theil geworden war. Verdienste 
dieser Art verdienen billige Berücksichtigung, aber; es 
giebt Epochen des Ersolges, in denen selbst die 
mildeste und freundlichste Kritik sür empfindliche 
Ohren uuliebsam klingt. (Nat. Ztg.) 

Türkei. 
Belgrad. 13./!. Juui. Der politische Horizont 

Serbiens sangt sich allmälig an aufzuklären. Die 
Beziehungen zur ötterrelchUch-ungarischeu Monarchie 
sind bereits in die richtigen Bahnen gebracht worden: 
die obschwebenveu Fragen nähern sich ihrer Löiuilg; 
oer Greuzoeikehr ist erleichtert, oie Allichtußtru^e isl 
gerade jetzt oer Beilegung nahe geruckt, indem »er
tliche Kommissäre in diesem Äugeudlick in Pest alle 
diesoezuglicheu Einzelheiten mit dem betreffenden 
ungarischen Ministerium ordnen. Die Foroerung 
Serbiens, in Betreff der Einrichtung der Gemeinde
steuer Seitens der fremden Unlerthanen, wird wahr
scheinlich in Wien berücksichtigt werdeu; die in Wie-

Niemand; dies Schweigen, meint die „Kieler Ztg." mag 
vielleicht durch ein geflügeltes Wort Bismarcks feine Er
klärung finden, welches derselbe noch an demselben Tage 
in einem Gespräche mit einem fortschrittlichen Abgeord
neten aus Schleswig-Holstein fallen ließ: „Es giebt viele 
Dinge, sagte der Reichskanzler, welche durch Liegen besser 
werden nnd dazu gehört auch die nordschleswigsche Frage." 

Berlin. Die „Evangelische Allianz" wird bekannt
lich vom 9. bis 12. Oetober d. I. eine Generalversamni' 
lung in New Aork halten, llnter den Referenten werden 
aus Deutfchiaud genannt die HH. Prof. Kleinert. Geue-
ralsnperiuteiident 1)r. Hoffmann, Prof. Ehrisllieb, Prof. 
Pfleiderer Pros. v. Tischendes, Prof. j i raf t ,  Prof. v. d. 
Goltz. Pastor Grnndeinann nnd Gras A. v. Bernstorff. 

— Di? „Kreuzzeitnng" feierte ihr 25jähriges Jnbi 
länm. Am Morgen desselben Tages reichte der Wirk-
liche Geheime Oberregiernngsrath Wagener (ehemaliger 
Ehefredacteur) des Blattes seiu Entlafsuugsgefuch bei der 
Regierung ein. 
-  In Chemnitz ist einer Zuschrift an das „Dr. I." 

zufolge am 17. Juni Abends 8 Uhr 30 Minuten ein 
prachtvolles Meteor beobachtet  worden. Dasselbe zeigte 
eine herrliche hellblane Farbe, bewegte sich ziemlich hori
zontal in der scheinbaren Richtung von Süd uach Nord 
ilt eiuer uugesähreu Höhe von !20 Grad über dem Hori
zont. Das Meteor bedurfte eiuer ungefähre» Zeit von 
4 Sekunden, um den Weg bon feinem Sichtbarwerden 
bis znm Verschwinden zurückzulegen, und dürfte der 
Eentriwinkel dieses Wegs, vom Standpunkt des Be-
schaners aus, zwischen 30 bis 40 Grad gewesen sein. 
Beim Verschwiudeu des Meteors lief; es einen lebhaften 
Feuerregen, wie mau ihn auch bei größeren Stern
schnuppen oft beobachtet, hinter sich zurück. Auch ander-
wärts ist das Phänomen fast gleichzeitig beobachtet wor
den, so in Leipzig, in Auerbach im Voigtlande, iu Zittau, 
iu Breslau, Striegau uud Buuzlau iu Schlesien und 
in Wien. 

Eonftaiiz. Die „Eonst. Z." schreibt: Ganz nnerwar. 

ner Blättern aufgetauchte Nachricht, daß.Oesterreich-
Ungarn und Deutschland diese Forderung abgewiesen, 
ist insofern nicht richtig, daß zwar des Fürsten Bis
marck Anschauungen in dieser Sache bekannt sind 
und keine sanguinischen Hoffnungen gestatten, daß 
aber Graf Andrassy dagegen aller Wahrscheinlichkeit 
nach Konzessionen in dieser Angelegenheit machen 
wird. — Nicht minder günstig haben sich die Ver
hältnisse zwischen Serbien und der Psorte gestaltet. 
Das fürstliche Kabinet that der türkischen Forderung 
Genüge unv zahlte den rückständigen Tribut aus 
nnd zwar zu Händen zweier Kommissäre, die vom 
Großvezier hierher abgesandt wurden. Dagegen steht 
es bereits anßer Zweifel, daß der türkisch-serbische 
Anschluß bei Nisch erfolgen wird. Man hält dafür, 
daß die telegraphische Nachricht über deu abgeschlos
senen Vertrag zwischen der Pforte und dem serbi
schen Repräsentanten in Konstantinopel schon über
morgen, am 15,, hier eintreffen werde. Darauf soll 
der Fürst seine Conrtoisie-Reise nach Stambul an
treten, von wo er nach Wien gehen wird. (N.-Z.) 

Konstantinopel. Es wird viel von nenen Wiener 
Abmachnngen in der orientalischen Frage geredet 
uud geschrieben. Allein iu Wirklichkeit ist überhaupt 
Alles mehr als unwahrscheinlich, was über das an» 
gedlich veränderte System aus den Markt gebracht 
worden. Die kaum mehr zu qualisicirende Wirt
schaft iu Konstautiuopel, das fast frevelhafte Spiel, 
welches Addnl Aziz mit seinen eigenen, wie mit den 
Interessen des Reiches treibt, mögen die Aufmerk
samkeit der Staatsmänner lebhaft beschäftigen. Daß 
aber Graf Andrassy davon überzeugt sein sollte, es 
läge im Interesse Oesterreich - Ungarns, den Zerse-
tznngsprozeß, der sich vorzubereiten scheint, uud zu 
welchem aus deu Palasträumeu von Tolma-Bagdschah 
das chemische Material geliefert wird, irgendwie zu 
beschleunigen, dafür wäre ein positiver Beweis, ja 
selbst ein Wahrscheinlichkeitssympton erst zu erbringen. 
Dies Streben würde vor Allem schlecht zu den 
Friedensgedanken passen, welche die eigentliche Basis 
jenes Systems bilden, das durch die Berliner Mo-
narchenzusammeukunst iuaugurirt worden und seither 
iu allen osficiellen Acten direct uud indirectAusdruck er-
halteu hat. JmAllgemeinen wirdmansichdarangewöh-
nen müssen, oie politische Gruppiruug,welche dnrch das 
Zusammengehen Deutschlauds, Rußlands U .Oesterreichs 
geschafseu, aller coucreten und positiven politischen 
Ziele zu einkleiden. Diese Gruppirung hat zunächst 
nichts anderes dezweckt, als ein Surrogat für die 
erschütterte Rechtsordnung Europas, insbesondere 
sür den Wegsall des chentarpischen Systems im Sinne 
einer pracmchen Garautie des Friedens darzubieten, 
und es i>t keine Erscheinung eingetreten, welche dar
auf hiuweisen würde, daß dieser politische Gedanke 
sich vou oreser seiner ersten Basis, seinen unmittel
baren Zietpnncten entfernt habe. 

'Amerika. 
Washington. Die Newyorker Staats-Legislatur 

hat uu) Vorher ist es aber den Temperenz
lern getun^n, ein Gesetz durchzuschmuggeln, welches 
,ast uoch annößtger ist, als oie vom Gouverneur 
kürzlich iiilt drin Velo belegte Lokal Opiion Bill. 
Die Elitschädigungs - Bill (oivil öill) ver
leiht jedem, welcher durch erueu Trunkenbold Schaven 
erlitten Hai, vas Recht, denjenigen, welcher dem 
Trunkeubold zuletzt geistige Geträuke verkauft hat, 
sür den zugesugteu Schaden verantwortlich zu halten. 

tet ist die Kaiserin Engenie mit dem Prinzen Lonis 
Napoleon schon henke mit dem gewöhnlichen Zuge um 
10 Uhr 45 Mimtten hier angekommen und mit einem 
Gefolge von 3 Damen nnd 3 Herren in 2 offenen Wagen 
nach Arenenberg gefahren. Die Kaiserin war so dicht 
verschleiert, daß man ihre Züge Nicht erkennen kannte. 
Der Prinz ist ein schlanker jnnger Mann geworden, der 
das schwächliche Aussehen von früher sast ganz verloren 
hat. Die große Nase erinnert sehr an seinen Vater, 
wie ihm überhaupt eine unverkennbare Aehnlichkeit mit 
Napoleon III. nicht abzusprechen sein wird. Das Wasser-
blaue Auge blickte ziemlich matt und ansdrnckslos, was 
aber von der Ermüdung der Reise herrühren konnte und 
keinen Schluß zuläßt. Das Publikum begrüßte die von 
ihrer einstigen '  Höhe Gestürzten dnrch Abnehmen der 
Hüte; von 'der Begeisterung, die ihnen iu England begeg. 
uete, konnte natürlich hier keine Rede sein. 

London. Die Friedensfreunde hatten wieder einmal 
eine Zusammenkunft in Aork, auf welcher die vollstän
digste Sympathie mit dem Parlamentsmitgliede Herrn 
Richard ausgedrückt winde, welcher demnächst dem Hanfe 
einen Antrag vorlegen wird zur Erweiternng der inter
nationalen Gesetze und Gründling eines permanenten 
internationalen Schiedsger ichts.  Herr Richards hob in 
feiner Aussprache an die Versammlung hervor, daß in 
Europa 4,000,000 Menschen nuter Waffen stehen, die 
nichts thnn und daß diese etwa 400,000,000 L. Alles 
iu Allem genommen jährlich verschlingen. 

An der berühmten, allsährlich am Psingstdinstage 
Statt findenden cchlernacher Springprocession, deren Ur» 
spnmg, alten, ans dem 8, Jahrhundert stammenden Ueber-
lieferungen zufolge auf eiu allgemeines Viehsterben im 
Luxemburgischen nnd in der Eifel znrückzusühren ist ,  be-
thel l igten sich diesmal, nach Angabe des echternacher Anzei
gers, 1500 Beter, 8630 Springer. 1195 Sänger, 93 
Mnsiker, 36 Geistliche. 18 Fahnenträger, 3 Schweizer. 
8 Gendarmen. 3 Forstbeamte. 85 Pompiers und 6 Poli-
zeidiener, — im Ganzen 11,588 Personen. 



Ist der Schenkwirth zahlungsunfähig, so muß an 
seiner Stelle der Eigenthümer des Hauses, in welchem 
sich das Schauklokal befindet, fUr die beanspruchte 
Entschädigung aufkommen. Zu welch'schreienden Miß
brauchen das Gesetz Veranlassung geben wird, bedarf 
keiner Erläuterung und die Unterzeichnung der Bill 
durch Gouverneur Dix hat allgemein überrascht. 

(Nat.-Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 12. Juni 

Hierselbst an: Herren: Se. Durchlaucht Fürst Schachowskoy, 
von Znr-Mühlen, von Hosfmann, von Dittmar, von Wahl, 
Voß, Pastor Chrosow und Gemahlin, Friedmann, Spinkler, 
Sibbul, Kliemann, Müller, Archirei, Nesterow, Plawisch/Agafia, 
Pronikow. Fran Generalin von Tiedeböhl nnd Familie. Frl. 
Moller. Herren: Unterwaldt und Lutzar nach Wöbs. 

Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 13. Juni von 
hier ab: Herren Se. Excll, General Werewkin und Bedienung, 
Adjutant Grigorjew, Se. Excll. General Ullrich und Gemahlin, 
vr. Lange, von Nawitzky und Familie, Pabo, Obst, Schmidt
gen, Plawenadt, Grünberg, Stepren, Schürmann, Funcke, 
Springbach, Linning, Mahotin, Johannson, Schweinitz, Ma
lein, Jürgens, Sueloiv, Machow, Püttsepp. Frau v. Paulbeck, 
Fräulein: Beyer, Hilsik, Heidemann. 

Vis neu erbaute 

F  r  e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Nadlosf nebst Familie aus 

Perrist, v. Spiekler, aus Pleskau, Kuppitz nebst Familie aus 
Fellin, Arrendator Köhler aus Tammenhof, Frauen v. Sivers 
aus Woisek, v. Reutet aus Ehstland. 

Hotel Petersburg. Herren: General Werewkin, v. Müh
len aus Deutschland, Kurrikoff aus Livlaud. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigeil und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus Z 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8wä. 

Gustav Schmidt die Universität verlassen hat. 
Dorpat am 12. Juui 1873. 

Rector G. v. Oeningen. 
(Nr. 344.) Grünberg, 1. Ksei'. 

Hierdurch wird bekannt gemacht, daß Diejenigen, 
welche zu Anfang des ersten Semesters nächsten I. 
in die Dorpater Universität als Stndirende 
einzutreten wünschen, sich für solchen Zweck 
am 13., I.A. lind 16. Ailgnst d. I. bei der 
Universität zu melden und die gesetzlich vorgeschrie
benen Zeugnisse bei dem Secretaire für Angelegen
heiten der Studireuden einzureichen haben, wobei 
darauf hingewiesen wird, daß nur solche Persouen 
zur Aufnahme in die Zahl der Stndirenden zuge
lassen werdeik können, welche die nöthigen Zeugnisse 
vollständig einliefern. 

Diese Zeugnisse sind: 1) ein Zengniß über Voll
endung des 17. Lebensjahres (Taufschein oder an
derer Nachweis des Jahres der Geburt); 2) ein 
Zengniß über den Stand und die etwa erforderliche 
Legitimation zum Aufenthalt in Dorpat während 
der Studienzeit; 3) ein Maturitätszeugnis; oder das 
Abgangszengniß vou einer Universität; bei Attesta
ten ausländischer Universitäten zugleich ein Maturi-
tätszeuguiß; 4) die schriftliche Eiuwilliguug der 
Eltern oder Vormünder nebst ihrer Adresse oder der 
Nachweis der Unabhängigkeit. 

Dorpat, den 30. Mai 1873. 
mullclutum: 

(Nr. 307.) Secretaire W. Grundmann. 

Es werden Diejenigen, welche die diesjährigen 
Nemonte Neparatnren an den Gebäuden 
der hiesigeu Veterinair Schule, die nach den 
verificirten Kostenanschlägen 1659 Rbl. 24 Cop. 
betragen und in Tischler-, Zimmermanns-, 
Maurer-, Töpfer-, Dachdecker-, Stuckatur-, Ma
ler- und verschiedenen Arbeiten bestehen, zu über
nehmen uud auszuführen Willens siud, hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 2Z. 
Juni d. I. anberaumteu Torge und Peretorge 
am 2V. d I Vormittags nm 
12 !!hr in der Caneellei dieser Anstalt einzu
finden, nach Produciruug der gesetzlich erforderlichen 
Legitimationen und Salogge ihren Bot zu verlaut-
bareu und sodann die weitere Verfügung abzu-
warteu. Die betresfeudeu Kostenanschläge können 
täglich von 10 bis 1 Uhr Vormittags in der Can
eellei dieser Anstalt eingesehen werden. 

Dorpat, den 8. Juni 1873. 
Director: Prof. Fr. Unterbergn? 

»»SWVWMU-» 
von 

»A FIFA« 
empiielüt beste lilliue ^ÄKenselimiere an ÄQIR ItSlAlKelRSIl 
I abl VOlIkOlllNA^I» K >«?ic I»KomINu bi iKM l ö sen 

Lt^vais'6 Zi '08861'e ^uktiÄge neräen >V0A611 starker LesellüktlAuiiA' inv^lielist 
srüli^eitiA erdeten. 

I 
A6Z6nübkr clem IVoi'äkglui' unä >v6NlA6 8eliritl6 vom IVoränestdAlmIiole. 

vollstes an clei 

im Ilause. 
Station der gaiii? ^Vien unä 6ie Vororte änrol^ielienäen ^keräebalin. 

Hotel 1. liÄNAks mit 400 auf äas ZZl6Ag.ntesw einKerieliteten wimmern; Vreise selir 
billig von il. 2. 50 per aut^rts. ^ersonen-^ (?epäeks-^ 8xeisell- und ^ein-^uk^üAe. 
M^rin- nnd XaltvvasserleitmlA dnreli das Zan?e Illius. 

In der grossen Restauration ^vird keine kran^ösiselre, in den kleineren Lpeise^imniern 
vortreMielre servirt. — ?reise sedr mässiK. Besonders emxtolilen 
sind 8 unä festen Dreisen xr. douvert. 

Oie vor^nglieltsten "Ueine sind stets am I^a^er. (^alMans, Lillard-, 8pie1- und I^ese-
Zimmer, in ^veleliem die belesensten Journale des In- und Auslandes auüieZen, im Hause. 

Das Dienstpersonal ist der meisten fremden Lpraelien mäektiK. 
Lei der grossen ^.n^alrl von Ammern Kanu auk sieliere ^ulnalime im Hotel Zereelinet 

werden, jedoek ist eine vorlieriZe driellielie oder telegraxliiselie VerständiKnug sedr er^vünsM. 

67. 
krülier lÜur1iauK-K>eÄt!i,urut.<zur iu Wieslmdsn. 

Mit obrigkeitlicher Bewilligung 
werden 

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

Garten des Dorpater Handwerkeruereins 

voltragen: 
1. N a t i o n a l h y m n e  . . . .  . Lwow. 
2. Alexander-Marsch . . , . Faust. 
3. Miß-Sara-Galop .  . . . KelerBela. 

4. Heil dir im Siegerkranz . . Äarey. 
5. Des Kriegers Lebewohl . Karey. 
6. P o l k a - M a z u r k a  . . . .  

7. V a t e r l a n d s l i e d  . . . .  . Methfessel 
8. E l i s a b e t h - M a r s c h  . . . .  . Winter. 
9. Jubel-Galop . Fanst. 

10. Z i l l e r t h a l e r - L i e d  . . . .  . Goebel. 
11. Es branst ein Nns .  . . . Herrmann. 
12. 

13. . Brenner 
14. K a i s e r - M a r s c h  . . . .  . Orlow. 
15. Schanzen-Marsch . - » - . Orlow. 

Während der Pausen spielen einzelne Chöre. 

Eintrittskarten sind an der Cassa von I Uhr 
Nachmittags ab zn 30 Kop. für l Person, zu 1 N. 
sür 4 Personen und zn 10-Kop. für Kinder zu haben. 

Wß" Sollte das Wetter regnerisch werden, 
so findet das Spielen im Theaterlocale statt. 

Die erwartete Sendung 

Glas-Milchschalen 
erhielt uud empfiehlt 

F. R. Siecke«. 

Verloren 
am Sonntag den 10 d. M im Garten des 
Handwerkervereinsein Portemonnaie,ent
haltend t5-20 Mi. Der ehrliche Finder wirc> ge
beten. dasselbe gegen 3 Nbl. Belohnung abzu
geben bei der Geueraliu von Helmersen im 
Aoger 'schen, früher Weyrich 'schen Hanse bei der 
Manenkirche. 

Vorräthig bei Th. Hoppe. E. Z. Karow. F. 
linger, Ed. Jansen, H, Laakmnnn und W. E. Wohlfeil: 
^tener Dorpater Kalender für 1873. 

Preis 35 Kop. 
W. Gläsers Verlall in Io rp al. 

Die 

Baltische Wochenschrift 
erscheint seit 17. Mal e. regelmäßig wieder jeden 
Donnerstag; durch Lieferung vvn Doppelnmnmern 
werdeil die Herren Abonnenten so bato als möglich 
die fällig gewesenen Nummern nacherhalten. 

Abonnement sowie Reelamationen und sonstige 
Zusendungen beliebe man an die Buchdruckern von 
H. Laakmann voer direct an die Redaetion, Kais. 
Livl. Oeconomische und Gemeinnützige Societät 
zu richten. 

Abreisende. 
Friedrich Kreisberg, ehemaliger Stndirender. (2) 
W. Seefeldt. (2) 
Frommhold Thomson. (3) 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wind. Beinerknngen. O r t e .  ZT Wind. Beinerknngen. 

Wisby -5 —2 -1-16 SV? (6) 
Stockholm -8 —3 4-16 8 (4) 
Härnösand —11 -3 -i-13 15 (2) 
Haparanda —9 — 1 -^15 ^-ü U (2) 

gestern Regen. Uleaborg -7 —1 -t-15 —1 LI2 (1) gestern Regen. 
Kuopio —5 —4 -j-10 >1 3L (1) gestern Regen. 
Helsingfors —4 -4 -^-15 -i'1 (0) 

gestern Regen. 

Petersburg -4 —5 -j-16 VV (l) 
Neval -8 -4 -,-17 ^2 (2j gestern Regen. 
Dorpat -5 -4 -i-lö 0 NW (2) gestern Regen. 
Riga —3 -2 -j-13 —2 ^ (!)  Nebel. 
Wilna -4 -2 -I-l5 0 >V (1> Nachts Regen. 
Warschau -1 — ^18 -j-3 8 (2) 
Kiew —2 - I 4-21 -l-3 

-j-I 
(3) 

Charkow —4 -0 -i-18 
-l-3 
-j-I " (!) 

Moskau —1 -0 4-21 -j-5 ^ (2) 
Kasan — — — 

Katharinb. — — — — 

Orenburg — —> — — — 

Stawropol .—> — — — — 

Tiflis -3 -1 4-13 0 ^4)^- Regen. 

Witternugübeobachtnn^en den 24. nnd ^5. Juni. 

Datum. 

24. Juni 

25. Juni 

Stunde. Varom. 
0» C. 

Ab. 

M. 

Ab, 

49.6 
49,L 
49.7 
49.3 
48,7 
48.4 
48,0 
47,0 

Tonip-Kcls-uö-
Feuch. 
tigkcii. 

24,7 
t9,4 
tö,5 
14,7 
14.3 
15.4 
13,7 
21.5 

40 
55 
93 

67 
43 
34 

W i n d .  
L S >V 

0,7 
0.4 

0,9 

t,3 

0,9 
1,0 

3.8 
2.9 
2,2 

6 
10 
10 

Regenmenge 4,5 mm. 
Temp.-Extreme für den 25. Juni: Mm. 14,88 — 1871; 

Max. 19,77 — !S69. — Mittel f. d. 25. Juni: 18,09. 

Verlag von I. C. Schümnami. ^on der Censur erlaubt, Dorpat den 13. Juni 1372. Druck von W. Gläser. 



135. Donnerstag, den 14. Zunt 1873. 

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

.'lnnahme der Inserate bis II Uhr in B. SISsers Buchdruckern im Eck 
HauS des Eonditors Bore? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Preis für die KorpuS»eilc oder deren Raum K Kop. 

F n I» f i! n d a 

Z e i t u n g .  
Preis mit Zustellung WS HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in K. Tlilsrrs Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

l g e r a h r g a n g 

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptsche« Zeitung" 

werden entgegengenommen in 
W. Milsers Leihbibliothek 

im Eckhaus des Cvuditors Bo-^ck. 

I n h a l t .  

Attänüfth?? Th!i"'D orpat: Gutsabtheilung. Aren s -
bnrg: Telearaphische Verbindung. Reval: Eme Gesellschaft 
des gegenseitigen Credits. Gdoiv: Biünzenfund. Narva. 
Terrainanfnahme. Petersburg: Vom Kriegsschauplatz. Die 
nächstjährige Nekruürung. Krassnojarsk: Besuch des Groß
fürsten Alexei Feuersbrunst. Warschau: Unlerrichtswesen. 
Justizreform. ^ 

Ausländischer Theil. D e u t s c h e s  Kaiser re ich .  Berlm: 
Neichstagsverhandlungen über die Abänderung des Zolltarifs. 
Aus dem Elsaß: Die Wahlbewegung. Das Deutschthum. 
Aus Baden: Wallfahrten. — Oesterreich Wien- Die Aus
führung der oesterreichischeil Kirchengesehe. — Großbritan
nien. London: Die Kosten der Parlamentstvahlen. — Ita
lien. Nom: Die Lage der Staatssmanzen. ^ 

Feuilleton. Das Cap der Circe 1. — Etwas über Brief
marken. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 23./11. Juni. Die Voranmeldung zu 

der morgen bei Bl^ichröder stattfindenden Subswp. 
tiou aus die Pfandbriefe des russischen Bodenkredit-
Vereins lausen sehr zahlreich ein. Die Kaiserin von 
Deutschland ist in Karlsruhe eingetroffen. — Der 
Bundesrath hat dem Anträge anf Errichtung eines 
deutschen Eisenbahnamtes seine Zustimmung ertheilt. 
— Am Donnerstag soll der Reichstag geschlossen wer
den. Die Negierung hat den Bericht des Ausschusses 
für Untersuchung der Bahnconcessioueu empfangen. 
Im Vatican soll ein Umschwung der Gesinnung zu 
Gunsten einer versöhnlichen Stimmung gegen Deutschs 
land stattgefunden haben. Mac Mahon hat gegen daZ 
italienische Klostergesetz Protest erhoben. Die Cortes 
haben einen Ausschuß zur Berathuug der BerwlNmg 
gewählt. Die Mtnisterknsis «st noch nicht beigelegt. 

Hamburg. 23./11. Juni. Die von e-ner hiesi
gen Äuiwucenft ima erlassene Aufforderung an vre 
Lehrer, sich dem Setzergeschäft zu widmen m -) Um
sicht vorauf, daß ihnen hierbei eine erheblich höhere 
Einnahme erwachse, hat zu den auffälligen Nelultat 
geführt, daß sich bis jetzt 86 Lehrer gemeldet haben. 

Für die Dürftigkeit und den Nothstand der Lehrer 
ist dies ein bedeutsames Zeichen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. Juni. Dem Besitzer des im Rap-

pinschen Kirchspiele belegeneu Gutes Nappiu mit Wöbs, 
Landrath A. v. Sivers, ist gestattet worden, von dem 
in Nebe stehenden Gute 1810 Losstellen Hofesacker
land nebst den entsprechenden Heuschlägen und 
Waldtheilen, sowie 615 Thlr. 3 Groschen Gehorchs. 
land abzntheilen uud solche Ländereien zu einem 
selbstständigen Ritterguts unter dem Namen „Fried-
Holm" zu constituiren. (G.-Z.) 

Arensbnrg. Die telegraphische Verbindung 
Ossels mit dem FMaude ist von der Staatsregierung 
in bestimmte Aussicht gestellt worden. Es werden 
vom Oeselschen Landrathscolleginm alle Diejenigen, 
welche sich durch Beiträge au dieser Telegraphenlinie 
betheiligcu wollen, aufgefordert, ihre resp. Beiträge 
an Pfählen oder Geld in der Kanzlei des Landraths-
collegiums baldmöglichst verzeichnen zu lassen. 

(Nev. Ztg.) 
Reval. Die Stadt Reval hat sich der ,Mosk. 

Ztg." zufolge mit dem Gesuch um Koncessionirung 
der Gründung einer Gesellschaft des gegenseitigen 
Kredits an das Finanzministerium gewandt. 

(D. P. Z.) 
Gdow. Wie das „Blatt von Gdow-Jamburg" 

mittheilt, ist in dem Dorfe Dulewo ein Schatz von 
400 Silbermünzen von der Größe der Zehnkopeken
stücke gefunden worden, deren Gepräge auf ein 
Alter von 400 Jahren hinweist. (D. P. Z.) 

Narwa. Zur Ausnahme des Terrains sind einige 
Offiziere der Grenadiere zu Pferde angekommen. Die 
Stadt Narwa soll bei den He'.hstmanöoern mit, Sturm 
eingenommen werden. (D. P. Z.) 

Petersburg- Am 9. Juui ist aus Aulie-ata aus 
telegraphischem Wege folgender Bericht vom Gene
ral-Adjutanten von Kauffmann eingetroffen: Das 
Turkestanfche Detachement bemächtigte sich am 18. 
Mai des Ueberganges über den Amu-darja zwischen 
den Städten Pitnjak und Chanki  unv setzte auf das 
linke Ufer über, wobei es auch die dem Feinds ab
genommen Trajektmitt^l benutzte. Nach ausgeführ
tem Uebergang rückte das Detachement gegen die 
befestigte Stadt Chasar-asp vor und nahm sie am 23. 
Mai nach ger ingem Widerstand. Der Feind floh und 
ließ in unseren Händen vier Geschütze, drei Gestelle 

mit je drei Falkonets und ein Depot vou Artillerie-
vorräthen zurück. Auf unserer Seite ist der Ver
lust unbedeutend. Generallieutenant Werewkin be
richtet vom 19. Mai, daß er am 23. mit dem ihm 
anvertrauten Detachement aus Orenburger und kau
kasischen Trnppen iu Neu-Urgeutsch einzutreffen ge
dachte, vou wo er nach Chanki gehen sollte, wenn 
sich ihm nicht Hindernisse eingegenstellen. Der Ge
sundheitszustand der Truppen aller drei Abtheilungen 
ist vorzüglich. 

— Im Jahre 1874 foll nach der „R. W." eine 
Rekrutenaushedung in beiden Hälften des Reichs und 
im Königreich Polen nach denselben Regeln, wie die 
von 1873, statt haben. Es sollen 6 Mann von 
tausend Einwohnern ausgehoben werden, mit Aus
nahme der Karelen im Kreise Kem, Gouv. Archan
gelsk und im Kreise Ponewez, Gouv. Olonez. Von 
diesen sollen nur 4 Mann vom Tausend zum Mili
tärdienst gezogen werden. Ferner soll mit Bezug 
auf frühere Rückstände iu den Gouvernements Kijew, 
Wolhynien, Podolien, Wilna, Grodno,Kowno, Minsk, 
Mohilew uud Witebsk, welche von der Nekrutiruug 
des Jahres 1863 befreit waren, je ein Nekrut von 
zweitausend und in sechs Gemeinden des Kreises 
Klimowiz, Gouv. Mohilew, welche 1873 vou der 
Nekrutenstelluug befreit waren, je ein Rekrut von 
tausend Bewohnern genommen werden. Ebenso wird 
von den Gouvernements des Königreichs Polen, wo 
die Nekrutiruug von 1863 — welche gleichmäßig in 
beiden Reichshälften stattfinden sollte — erlassen 
worden, ein Rekrut vou zweitausend Einwohnern 
gestellt werden. Die Rekruten von 1874 haben in 
gleicher Weise, wie die von 1873 das Recht, sich für 
800 Rbl. loszukaufen; die Gemeinden, welche Re
kruten stellen, sind wie bei den drei letzten Aushe
bungen, von der Verpflichtung befreit, für hie Uni-
formirung, Beköstigung und Besoldung derselben zu 
zahlen. Wer am 1. Januar 1874 sein 21. Lebens
jahr nicht vollendet hat, kanu nicht als Nekrut ge-
stellt werden. Die Aushebung wird wie in den 
Vorjahren vom 15. Januar bis zum 15. Februar 
vor itch qeh?li. (D. P. Z.) 

Rrafsnoz'al-'sk. Die Bewohner der sibirischen 
Städte, welche auf dem Wege S. K. H. des Groß, 
fürsten Alexei Alexaudrowitsch liegen, besonders Krass
nojarsk, wo man den hohen Besuch für den Anfang 
des MonatS Juni erwartet, bereiten sich zum Em
pfang des hohen Gastes in jeder Weise vor: von 
Siasikow iu St. Petersburg ist eine künstlerisch ge-

Das Cap !>cr Circc. 
i. 

Von Tcrracina aus, wo ich die Ostern zubrachte, 
wollte ich nach dem Cap der Circc hinüber, wenn auch 
nur zn einem flüchtigen Besuch. Es liegt drei Stunden 
bon dieser Stadt entfernt, obwohl die Transparenz der 
Luft es weit näher erscheine» läßt. Wie an einem Bande 
scheint das herrlich geformte Vorgebirge an der langen 
Düne zu schweben, uud diese läßt überall eiueu Strand-
sauui frei, auf welchem man wie über einen Teppich von 
Sammet fortschreiten kann. 

Es lockte mich sehr dich zu thun und zu Fuße nach 
dem Cap zu gehen. Aber Fischer in Terraeina berede
ten mich diesen Plan zu ihren Gunsten aufzugeben, und 
dicß that ich nur aus dem Grunde weil ich nicht dar
über gewiß war, daß der Strand von Büffelheerdeu wirk
lich und an allen Stellen frei sei. 

Diese Fischer waren eben über einen seltenen Fang 
erfreut: sie standen am Ufer mit anderm Volk, und alle 
folgten sie mit den Blicken einem Gegenstand, der sich 
von Weile zu Weile aus dem Wasser erhob, und augen
scheinlich mit einem Seil zusammenhing, welches an einem 
Pflock befestigt war. Es war eine gewaltige Meerschild-
kröte. die sich in den Maschen des Netzes verfangen hatte. 
Das arme Thier war mit einem eisernen Haken tief ver
wundet worden, dann hatte man es, einem Pferde gleich, 
an einem Bein mit dem Strick umbunden und so an 
dem Pfahle festgemacht. Nun strebte es gewaltsam sich 
loszureißen und pauscuweise hob es Kopf. Hals und 
elMn Theil seiner dunkelrotheu Schale empor, um Luft 
3^ schöpfen. So ließ man es die Nacht über in seiner 
^ual, ^d noch am Morgen sah ich diese Tartaruga an 
^mselben Ort, als ich in die Barke stieg um nach dem 

^ler kräftige Ruderer befanden sich in ihr und ein 
- ^  ̂  Gasthaufes, den ich mit mir nahm weil er 
in dem Orte S. Felm auf dem Vorgebirge gelebt hatte, 

nnd daselbst mein Führer sein konnte. Die Barke faßte 
nur sechs Mann. 

Es war 4 Uhr in der Morgenfrühe als wir ein
stiegen. Der helle Mond stand am westlichen Himmel, 
und warf noch, mit dem Nachtgrauen kämpfend, einen 
breiten goldigen Schimmer über die leise bewegte See. 
Dichte Nebel lagerten ostwärts über den Maremmen von 
Fundi, und verhüllten den helfen von Sperlonga wie 
die Vorgebirge von Gavta und vou Mondragone. Auch 
das Ciree-Eap trug noch einen Schleier, aus welchem 
nur die höchsten Hacken hervouagtcn. 

Nur wer zwischen Wondesuntergang und Sonnen
aufgang auf See gefahren ist, empfand was die „heilige 
Frühe" ist, dieses ahnungsvolle Werden eines neuen 
Lebeustages. Wie der UrHauch der Schöpfuug ist dieser 
tief ausströmende Meeresodcm aus dem quellenden, end
los flnthendcn Clement. Warum erweckt in uns das 
Meer, ja nur sein Anbück in der Ferue. oder uur das 
Rauschen seiner Welle, die sich rhythmischen Zügen 
am Strande bricht, eine so tiefe Sehnsucht, wie sie auch 
die erhabenste Alpennatnr nicht ^erregen kanu? Vielleicht, 
weil da dieses unser kleines ^ch, die persönliche Noth-
wend.gkeit, das in einem Punkte zusammengepreßte Be
wußtsein der Natur, unmittelbar mit dem Unendlichen 
und Ewigen sich berührt, was nicht Geschichte uud Zeit, 
nicht Gränze und Gestal t  hat. 

So fuhren wir in der frischen und belebenden 
Morgenluft schnell dahin, „von Wind und Ruder sanft 
geleitet," uud immer deutlicher eulfalteteu sich das dunkle 
Cap, der weiße Ort auf seinem Borberge und ein grauer 
Thurm zu feinen Füßen am Meer. Nun aber will ich, 
ehe wir an jenem Wachtthurm landen, ciu paar Worte 
über die Geschichte dieses Möns Circeus oder Moute 
Cireello sagen. 

Seit alten Zeiten wurde das Loeal der Circc Sage 
auf das schöne Vorgebirge verlegt, welches in seiner fast 
inselartigen Abgeschlossenheit, mit seinen dichten Waldun-
gen, seinen von balsamischen Kräutern erfüllten Abhängen 

auf der Landselte und seinen Tropfsteingrotten am Meer, 
ein wenigstens nicht unpassendes Local für das Zauber-
marchen anlcki'r Seefahrer darbot. Der Möns Circcns 
war in vorhistorischen Zeiten offenbar eine Insel, wie es 
heute die ihm naheliegenden Ponza Eilande sind nnd 
wie es einst anch der Soracte gewesen ist. Erst all
mählich, aber sicherlich schon undenklich lange vor den 
Odysseischeu Zeiten, verband sich diese Insel mit dem 
Land und wurde zum Cap. Die alten Geographen be
richten, daß aus ihm eine Stadt lag mit dem Circe-
Tempel und dem Altar der Miuerva, und daß man dort 
deu Becher der Circe zeigte, aus welchem Odyssens ge
trunken habe. Auch der Grabhügel Elpenors mit dar
aus eutsproßten Myrten wurde den Besuchern gezeigt. 

Diese Stadt Circeji oder Circöuiu war volskisch, wie 
Auz-ur, das heutige Tcrracina. Die Römer eroberten sie 
und verpflanzten' in sie eine Colonie. Sie konnte nie
mals groß und mächtig sein, aber sie war durch ihre 
Lage eine der schönsten Festungen und zugleich ein rei
zender Aufenthalt. Lncnll legte am Fuße des Caps seine 
Fischereien an und baute sich eiue Villa, und Levidus 
wohute in Circeji als er vom Triumvirat zurücktreten mußte. 

Die antike Stadt ging in ungewisser Zeit unter, 
vielleicht wurde sie vou den Gothen zerstört. Auf ihren 
Trümmern entstand der heutige Ort Sau Feliee, dessen 
Kern wohl ursprüngl ich die alte Burg mit ihren mächti
gen Cyklopeuuiauern sein mochte. Denn diese 

oder liooeu Oireeji, wird in Urkunden nnd 
Geschichten des Mittelalters öfters genannt, und erst 
später erscheint der Name San Felke. Es gab in diesem 
^rte noch im 8. Jahrhundert eiuen Bischof. Die Circc-
Burg gal t  als die festeste der ganzen pontinischen Ma» 
ritima. Um ihren Besih stritten daher die Gemeinde 
Tcrracina, die Grafen von Gaeta und die vou Fundi, 
während sie die Päpste als Oberherren beanspruchten. 
In der Mitte des dreizehnten Jahrhunderts erschienen 
hierauf die Tempelherren als Besitzer dieses Vorgebirges, 
wo noch immer die Sage von dem Sonnenkind Circe 



arbeitete silberne Schüssel verschrieben worden zur 
Darbringnng des Salzes und Arodes. Auf dem 
Jsnissei wird eine prachtvolle Schaluppe zur Usbsr-
fahrt für S. K. Hoheit ausgerüstet. In Jrkutsk soll 
eine goldene Schüssel vou 30 Pfuud Schwere uud 
im Werths von 10,000 Ml. als Geschenk für S. K. 
Hoheit bestimmt sein. 

Der Feuersbrunst, welche in dem Dorfe Kubekowo 
von 89 Häuseru, 77 zerstört hat, folgte, wie der 
„Golos" meldet, noch suis zweite, dnrch oie das Dorf 
Muun bei Krassnojarsk fast ganz eingeäschert wurde. 
Es sollen mehr als 100 Häuser zerstört nud nnr die 
Kirche, das Borrathsmagazin und 13 Hütten erhal
ten worden sein. Im ersteren Doris gab eine un-
vorsichtig weggeworfene Cigarette, im letzleren der 
Gebrauch, die Wiesen im Frühjahr anzubrennen, den 
Anlak zu dem Feuer. Diele Silke hat schon viel
fach Brände, namentlich auch Waldbrände, veranlaßt. 
Wenn man den furchbaren Leichtsinn bedenkt, mit 
welchem die Cigarretten-Neste weggeworfen werden, 
wohin es auch lsi, wenn man beoenkt, wie Alt nnd 
Jung, Mann und Welb, Betrunkene und Nüchterne, 
im Wachen nnd, satt möchte mau huizusügsn, un 
Schlafe, bei allen Verrichtungen und an alten Orten 
rauche» uud zwar Viesen feuergefährltchsteu aller 
Rauchapparals, so muß man sich nur wandern, oaß 
die allerdings nicht seltenen FenersbruiUte nichl noch 
allgemeiner sind, und daß uns nicht täglich die Häu
ser über den Köpfen wegvrennen. (D. P. Z.) 

Warschau. Die „^tosk. Ztg." erlährt, oaß von 
dem an, Anordnung oes Kurators des Lehrbezirks 
in Warschau berufenen Kongreß von Chels der U»-
terrichtsvirektionen und leitenden Jnlpek>oreu der 
Lehrerseminare unter Anderem folgende, die Organi
sation des UnterrichlsweiönS in den Elslneutarschuleu 
und Lehrerseminaren betreffende Fragen entschieden 
worden sind: u>. üoer oie Veranstaltung voii Kon
gressen der Elsmeutarlehrsr iu zehn UnlerrichtSvlrek-
tionen in diesem Jahre; b. üver die Zusainmenstel-
luug eiuer allgsmeluen Instruktion sur die Lehrer 
der Elementarschulen; o. über die Vorbercltuug der 
Bauerukiuder bei den Elementarschuleu zum Eintritt 
in die im Warschauer Lehrbezirk bestehenden ueueu 
Lehrerseminars und <1. über die endgültige Ausstel-
lnng eines Programms für die Lehrerseminare und 
die Vertheiluug des Unterrichtsmaterials nach Kursen. 
— Augenblicklich machen in Wai schau die Examina 
in der russischen Sprache viel von sich reden, denen 
von jetzt an alle Beamten des Königreichs Polen 
im Hinblick auf die bevorstehende Iustizresorm un
terworfen werden sollen. Ausgenommen hiervon sind 
nur diejenigen Beamten, welche den Kursus iu einer 
der höheren Lehranstalten des Reiches, die Warschauer 
Universität mit eingerechnet, absolvirk haben. Die 
Examina werden nur in Warschau stattfinden und 
zwar in einem seit dem Jahre 1845 bei dem präsi« 
direnden Oberdirektor der Regieruugskommjsiiou sür 
Justiz eigens eingesetzten ExaminationskomiiH, das 
gegenwärtig reorganisirt worden ist, indem zu den 
früheren Mitgliedern polnischer Herkunft noch zwei 
Russen getreten sind, der wirkliche Staatsrath Wa-
tujew, dem Statthalter in Polen altachirt, als Prä-
ses des Komit6s und der Docent der russischen Sprache 
au der Warschauer Universität, Berg, als Mitglied. 

(D. P. Z-) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. Juni. Der deutsche Reichstag 
erledigte den Gesetzentwurs, betreffend die Abände-
ruug des Zolltarifs in erster und zweiter Berathuug. 
Abgesehen von dem Antrage des Abg. I)r. Mohl, 
der aus Rücksicht auf das zur Zeit im Reichstage 
noch uicht vertretene Reichsgebiet Elsaß-Lothringen 
bis znr Beschaffung ausreichender Enqueten den 
Eintritt iu die Disknsston eiuer Tarifretorm über
haupt ablehnte, standen sich zwei gslchlossens Systems 
gegenüber: oie Borlage der verbündeten Regierungen, 
welche vom 1. Oktober 1873 ab den Eingangszoll 
von Eisen, Stahl, Maschinen und Maschineuthsilen 
überhaupt ausheben, den Ausgangszoll für Lumpen 
in Wegfall bringen und für eine Reche von Arti
kel», darunter Eisen- und Stahlwaaren in gewisser 
Form, Netze, Soda u. s. w. erhebliche Zollermäßi-
gun^en eintreten lassen will. Dieser Vorlage stellte 
sich der Antrag der Abgg. v. Varnbülsr und Dr. 
Hainmacher entgegen, der die Zollbefreiung nur sür 
Royellen aller Art, alles Brucheneu uud Rvhstahl 
leewärts vou der ruiiifcheu Grenze eingeführt zu-
lassen will, sür alle übrigeil Eilenzölle aberErmäßi-
guugeu vorschlägt. An diesen letzteren Antrag ichloß 
sich oas Amendement der Abgg. I)r. Hammacher und 
Miquöl, welches tür die Dauer der Zollermäkignng 
den Zeltraum bis zum I. Januar 1V77 vvricdlägt, 
uach oesseu Ablauf bis völlige Befreiung vom Ein
gangszoll, welche oie Borlage der verbündeten Re
gierungen schou für den 1. Oktober 1673 anstrebt, 
in Kraft treten soll. Mit dieiem Zuwtz stellte oer 
Antrag der Abgg. v. Varnbüler uuo 1)r. Hainma-
cher den eigentlichen Kompromißantrag dar, auf 
dessen Boden oie im Reichslage vorhandenen Gegen-
iätze vis Bersländigung suchen uud fiuosu konnten. 
Er wurde mit sehr großer Majorität angenommen, 
obwohl dle Staatsminister Delbrück und Camphau-
Hauleu ivieverholt die Dringlichkeit der vou den ver
bündeten Regierungen angestrebten gründlichere» und 
rascher in Wirksamkeit tretenden Tarifform nach
wiesen. Ihre Vorlage erhielt die Stimmen der kon
servativen und der Fortschrittspartei, während die 
Mehrheit sich für den Kompromißantrag eutschted, 
mit der Erweiterung durch die Anträge der Abgg. 
Krieger und Mösle, resp. I)r. Braun, von Bunsen 
und v. Behr, daß die Zollerinäßiguug, der im Jahre 
1877 die Zollbefreiung folgen loll, sich auch anf 
Fluß- und Seeschiffe nebst den dazu gehörigen Uten-
srUen, aus Weißblech uno auf Netze aller Art, auch 
auf gebleichte uud gesärbte, beziehen soll. Im Uetzin
gen wurde die Regierungsvorlage genehmigt,  allo 
auch ine Aushebung des SrärkezvUes nrU vem i. 
Oktober 1873, gegen einen Antrag des Abg. von 
Below, und die Ermäßigung des Sodazolles auf 7 V2 
Sgr. gegen einen Antrag des Abg. v. Goppeit, der eine 
Abgabe von 15 Sgr. pro Centner vorschlug, beschlossen. 
Abg. Slumm erklärt sich mit schwerem Herzeu für 
den Kompromißantrag Varnvüler-Hammacher Miquel 
in der Hoffnung, daß die Relchsregleruug den Miß-
brauch, der in Frankreich mit den titrss ä'aHuits 
Ä oautiorr getrieben wird, in Wegfall bringen wird. 
Ein süddeutscher Kommissar erwidert, daß Herr 
Stumm oie Bedeutung dieser Tttres im höchsten 
Grabe überschätzt unv weist aus amtlichen Tabelle» 
ziffermäßig nach, daß in dem aus dem Ausland in 

den Zollverein eingeführten Eisen nur ein. außeror
dentlich kleiner Prozentsatz von französischem Eisen 
sich befindet, der zwischen 2^— 7V- Prozent bei 
einer Einfuhr von etwa 3—4 Millionen Centner 
ausländische» Eisens im Jahre schwankt. Abg. Mi-
quel schildert die Situation, in der sich die deutsche 
Jnstustrie und der Reichstag einer in letzter Stunde 
eingebrachten, schwer zu prüfenden Vorlage gegen
über befindet, uud aus der sein Kompromißvorschlag 
in einer alle Parteien versöhnenden Weise heraus
hilft. Die Eiseuzölle si»d auf die Dauer uicht zu 
halten, auf der anderen Seile erklären die Gegner 
der Zollbefreiung, daß sie in loyaler Weise sich ihr 
fügen wollen, wenn man ihnen dte kurze Übergangs
zeit bis 1877 gönnt. Unter solchen Umständen wäre 
die Annahme des Kompromißantrages ein schöner, 
keinen Theil verstimmender Abschluß der Arbeiten 
des Reichstages. Abg. Hamacher motivirt den Kom
promißantrag dnrch oie der Eisenindustrie uud der 
Harmonie der gesammten wirthschastlichen Interessen 
schuldige Rücklicht, die jede plötzliche Erschütterung 
derselben, zumal im Moment einer ungünstigen und, 
wie eS scheint, tief gestörten Konjunktur, iu der die 
massenhalt auf Lager befindlichen Vorräthe mit dem 
1. October d. I. einen sehr empfindlichen Preisab
schlag ersahren würben (ein einzlges Berliner Haus 
z. B. berechnet ihn sich auf 6 — 7000 Thlr.) sehr be
denklich erscheinen läßt. Präsident Delbrück konsta-
tirt, daß üch hier die Erscheiuuug wiederholt, daß 
Freihändler un Prinzip aulhöreu es zu lein, fobalv 
ihr persönliches Interesse mlt'piett. (R.-Z.) 

Aus dem Elsaß, 19. / 7. Juni. Endlich ist die 
Wahloeiveguug m vollen Gang gekommeu. Aber so 
sehr Ut die Bevölkerung noch im alten französischen 
Zuge, daß auch die bevorsteheuden Wahlen zu deu 
lediglich kommunalen Zwecken dienenden Vertre
tungskörpern lediglich nach polltijchen Rücksich-
teil srsolgeu werden. Die Regierung ist be
müht, wenigstens das Zweckwidrige dieses Vor
gehens den Wählern auszulege». Von anderer 
Seite wird auf eiue Rummer des „souverai-
neu Wahlmanns" vom 12. März 1870 verwiesen, 
in welcher die jetzigen Führer der sranzösi lchen Par
tei erklären: „Warum aber eiu Blatt u« deutscher 
Zuuge? Einfach darum, weil die Mehrheil und 
zwar die übergroße Mehrheit des elsäiuschen Volkes 
deutsch denkt, deutsch fühlt, deutfch spricht, deutschen 
Religionsunterricht erhält, nach deutlcher Sitte leibt 
und lebt uud die deutsche Sprache nie vergessen will. 
Viele, wir wissen es, reden, leien und schreiben fran
zösisch und das ist recht und schöu; allem dieselben 
Bürger, die im Französischen geübt sind, denken, füh
le» und iprechen denuoch deutsch, und deshalb kom-
»nen rvir zu ihneu unv Ipvechen vre Sprache ihrer 
Mütter, die Sprache ihrer Kindheit, die Sprache in 
der lis ihre Kinder liebkose» uud erziehen, ihre Frauen 
herzeu uud ihre sterbenden Eltern trösten." Kann 
es für unv Deutsche im Reiche eiu erfreulicheres, un
umwundeneres Zeugniß des unverfälschten Deutsch-
thums im Elsaß geben, als die obigen, in so anhei
melnden Lauten über den Rhein herüberlöuenden 
Versicherungen? — Die Unterzeichner sind Charles 
Kestner, Louis Chaffeur, Vlctor Ehauffour, I. .  
Rudolf fils de Battenheim, vr. Klippel, Alfred Koech-
lin, Aug. Scheurer fils (Thann). Dies sind die be-
kannten Führer der radikalen republikanischen, jetzt 
französischen Partei in Elsaß. Der Unterzeichner, 

fortlebte, nnd wo man einst die Schale des Odyssens 
gezeigt hatte, den Graal -dieses autikeu ZauberbergeS. 
Im Jahre 1301 kam es in den Besitz der Gaötani. 

Die Macht dieses Hauses hatte aber Bonifatius VII 
gegründet; sein Nepoto Petrus besaß bereit die volskischen 
Städte Scrinoneta und Norina nnd einen groben Theil 
des pontiuischen durch Viehzucht reicheu Sumpflandes 
von Ninfa bis ans Meer. Diesem herrliche» Besitz, dessen 
sich seine Nachkommen noch heut erfreuen düifen, gab 
Petrus Gaötani durch de»» Erwerb des Circe-Caps den 
Abschluß. Er kaufte dasselbe mit allen Ländereien, die 
zu ihm gehören, und noch heute den Titel „Fendilin 
von S. Fclite" tragen, sowie auch mit dem fischreichen 
See von Paola, von Richard Anibaldi, dein Herr» des 
Thurms der Milizen in Rom, nin 2000 Goldfioren. 
Seither besahen die Gaölani die Cil'ce-Burg durch vier-
hundert Jahre. Da sie zugleich Grafeu von Fundi waren, 
welches auf der andern Seite von Tcrracina und nur 
wenige Millieu entfernt liegt, so bildete das feste Circe-
Schloß den Gränzstein ihrer Herrschaft am lateinischen 
Meer. Vom Söller ihres Palastes in S. Feiice über
blickten sie w dem Ringe dieses schönen Panorama's 
ihr eigenes ausgedehntes Landgebiet von Fundi bis gegen 
Astnra, von den Cyklopensteinen Norba's bis zum pon-
tinifchen Strande. 

Erst im Jahre 1713 veräußerten sie das Eap; der 
Herzog Michel Angela Gaetani verkaufte es damals 
den Nuspoli in Rom. zugleich mit dem gaetauischen 
Palast am Corfo, welcher seither Palast Nuspoli heißt. 

Hieraus ging das Cap im Jahre 1718 an die Orsini 
über, als Mitgift von Donna Giacinta Ruspoli; weil 
sich aber die päpstliche Regierung deu Rückerwerb dieses 
allen Kirchenlehens vorbehalten hatte, mußten es die Or. 
sini schon im Jahre 1720 der apostolischen Kammer 
um 100,000 Scudi abtreten. Diese behielt es fortan 
88 Jahre lang, bis sie dasselbe im Jahr 1808 an den 
Fürsten Stanislaus PoniatowSki verkaufte. So wurde 
ein politischer Magnat, der letzte seines berühmten Hauses 

Herr des Caps der Circe, und blieb es 14 Jahre lang. > 
Die päpstliche Kammer erstand es von ihm wieder im 
Jahre 1822. Mit dem Fall des Kirchenstaates wurde 
es endlich eine italienische Staatsdomäne. 

Dieß ist die kleine Chronik des Maus Circeus, und 
darüber ist die Sonne hinter den Bergen von Gaeta 
aufgegangen und der Mond verblaßt. Das Cap liegt 
jetzt vollkommen entschleiert vor nns. Die Morgensonne 
bescheint es mit einer fast nüchtern zu nennenden Klarheit, 
so das; all der magische Duft von ihm hinweg geweht ist. 

Die wenigsten Dinge in der Welt vertragen zn große 
Annäherung, oder vielmehr das Verhältuiß unserer Ein» 
bildungskraft zu ihnen verträgt  sie nicht. Berge wie 
Menschen und ihre Thaten, die Größe und der Ruhm 
bedürfen meist einer Hülle von Luft und Licht, welche 
sie sür die Phantasie geheimuißvol l  macht und das kri
tische Bewußtsein ferne hält; sie werden oftmals minder 
groß und minder schön sein wenn ihre Legende durch 
nnmittclbare Nähe zerstört nnd das Medium der Illusion 
aufgehoben ist. Nicht grundlos ist das Bild der Isis in 
Schleier gehüllt. 

Wie zauberhaft erscheint nicht den Blicken dieses 
Circe Cap wenn man es von Astnra, von den lateinischen 
oder volkökischen Bergen, selbst noch von Tcrracina aus 
betrachtet, zumal im Abendglühen! Nun sah ich es vor 
mir, gran und grün von Farbe, nnd der Berg war wie 
mancher andere auch; was in der Perspektivischen Weite 
als Tafelgestalt sich darstellte, mar dieß nicht mehr, son
dern es senkte sich jetzt in einen breiten Landrücken nieder 
uud verzog sich iu die pontinische Ebene. Die schönen 
Formen verschwanden; dichter Wald bedeckt das Cap 
bis zn den Gipfeln, während es von ferne gesehen ans 
nackten Felsmafsen zu bestehen scheint, die von Lichtreslexen 
strahlen. 

Ich ließ die Barcarolen am Strande, nnd stieg mit 
dem Führer nach S. Felice hinanf. Die Lage dieses 
kleinen Orls und der schmale Weg, der zu ihm empor-
sührt, erinnerten mich an Capri; doch hat das Cap sonst 

! nichts oder nur wenig, was sich mit jenem Eiland ver
gleichen ließe. Nach einer Viertelstunde mühelosen Stei-
gens über den von Myrten und Lentiscus-Sträuchern 

! bedeckte» Abhang, au einigen Trümmern vorüber, erreichte 
ich den Ort, dessen Lage wahrhaft schön ist. 

S. Felice steht auf einem natürlichen Flächenraum 
von ziemlicher Breite; hinterwärts ragen darüber die 
waldigen Wände des Caps auf, vorwärts breitet sich die 
sonnige Ferne ans und unten in der Tiefe das blaue 
Meer. Der Palast Gaötani bildete ein großes Viereck 
mit einem geräumigen Hofe, welcher ehemals Burghos 
war. Iu seiner Mltte steht eine prächtige Gruppe bon 
hohen Oleandern und Myrtenbäumen. Au einer Mauer 
liegen sechs marmorne Säulenbasen,die einzigen Alther--
thümer die ich iu S. Felice wahrnahm. Die gründlichste 
Modernisirung erfuhr derselbe durch Pouiatowski. 
Cr hat das Innere nen ausgebaut, Säle und Zimmer 
angelegt und mit Malereien schmücken lassen. Die jetzt 
öde Wohnung war sicherlich eiu reizender Sitz, und kein 
schöneres Asyl konnte der Nesse des Königs von Polen 
wählen als dieses Circe-Cap. Er kam oft hierher, von 
Rom, wo er die Villa vor der Porta del Popoto besaß, 
die noch seinen Namen trägt. Cr scheint ein Wohlthäter 
dieses kleinen Orts gewesen zn sein; er verbesserte ihn, 
lcgte eine Fontäne und einen Weg zum Strand an, uud 
lohute reichlich die ihm geleisteten Dienste und Arbeiten. 
Cr verkaufte das Cap im Jah re  1822 ; bald darauf ver
kaufte er auch seine Villa und Antikensammlung in Rom, 
nnd zog nach Florenz, wo er im Jahre 1831 starb. 

Von S. Felice kann man am bequemsten zum Gipfel 
dcs Berges steigen, denn dorthin führen Felfenpfade dnrch 
das dichte Waldgebüsch. Man braucht jedoch viele Stun
den um sich emporzuarbeiten. 

Ich ging uou S. Felice erst eine kurze Strecke auf 
eiueiu bequeme» Wege fort, und stieg daun über den 
Felsenabhang in die bewaldete Ebene nieder. So wan
derte ich am Fuße des Caps fort, desseu gauze Gestalt 
ich stets vor Augen hatte. Es ist eine mächtige Pyra-



Herr Alfred Koechlin (Stcinbach), der Freund Gam-
betta's, welcher die Fonds der Ligue d'Alsace vor
streckte, ist bereits im vorigen Jahre gestorben. Aber 
die anderen vorstehend genannten Väter des „Sou
veränen Wahlmauus" leben, so viel wir wissen, noch 
und werden nicht ermangeln, für die Wahrheit der 
in ihrem Blatte abgedruckten Sätze auch heule uoch 
einzustehen. Oder sollte, was im März 1870 richtig 
war. es im Juni 1873 nicht mehr sein? Dazwischen 
liegt freilich der Krieg von 1870/71, aber dieser kann 
dem Deutschthum im Elsaß doch höchstens zu noch 
größerer Bedeutung verholfeu haben als dasselbe 
bereits zu Anfang des Jahres 1870 besaß. 

(Nat.-Ztg.) 
Aus Baden, 19./7. Juui. Im Norden unseres 

Landes die „übernatürlichen Kampfmittel, die unfehl
baren, göttlichen Mittel" des Herrn Kreisgerlchtsraths 
baumstark (iu seiner neuesten Schrift: „Was kann 
uns noch retten?") in Prozessionen, und vor. 
züglich „Wallfahrten zum heiligen Blut" in Wall
dürn; — im Süden das Evaugelium eiues soziali
stischen Reisepredigers Weiß aus Hamburg so 
kauu es uus doch wahrlich uicht sehleu. ^allduru, 
der altberühmte Wallfahrtsort im Ooenwalde, Icherut 
das deutsche Lourdes werden zu sollen. Seit Men
schengedenken ist es nicht dagewesen, daß ein Buchos 
öur Verherrlichung dahui gekommen. Jetzt hat Bischof 
Emanuel vou Mainz seine Schritte dahiu gerichtet 
Und schou mehrmals gepredigt, mit einer Gluth hei-
Ugen Eifers über die „Verfolgung der Kirche", daß 
selbst Wallfahrer seine Predigten zn schrecklich gefun
den Häven. Ihm wird der Bischof von Würzburg 
folgen uud der Erzbisthumsverweser: ja Eingeweihte 
Wollen wisseu, es würoen noch einige weitere Kir
chenhäupter erscheinen und die Walldürner Wallfahrt 
solle auf das ganze Jahr ausgedehnt werden. Alles, 
nm den religiösen Fanatismus im Volke zu erwecken 
unv wachzuhalten. Dalleben gehen auch Versuche, 
deu Schwindet der Madonnenerscheinungen und dro
hender großer Finsterniß (leider schon da!) auf dem 
Schwarzwald in Scene zu setzen. Doch vergessen wir 
über der „unfehlbaren" Menschheitsbeglücknng durch 
den streitbaren Emanuel nicht den gleich unfehlbar 
sich düukeuden sozialistischen Reiseapostel. Sein Vor
trag füllte am 15. d. eine Versammlung des „Arbei-
terbuudes", wie >ich die Internationale hier nennt, 
bei dem baslerischen Gr^nzorte Kirchen aus, die sonst 
in Ordnung verlief. Er setzte dann seinen Stab nach 
Konstanz, wo aber der Boden sür seiue Agitation, 
Anschluß an den „Arbeiterbund", ein noch sterilerer ist. 

(Nat.-Ztg.) 
Oesterr -Ungarische Monarchie. 

Wien, 18./6. Juni. Wie steht es mit unseren 
Maigesetzen? fragt die „Presse" und ihre Umschau 
fällt nicht zum Nuhme Stremayr's aus. Seit Aus
bruch des Kirchenconflicles in Preußen sind die Mai-
Gesetze, die schon sofort nach dem Rücktritte des Bür-
gkrnunisteriums lax behandelt wurdeu, meyr uud 
mehr yon der Regierung als nicht vorhanden be
trachtet worden, „weit man wähnte, damit im Jnte-
teresse des Staates ähnlichen Zerwürfnissen vorzubeu
gen.« Stremavr hat vom ersten Tage seiner Ver
waltung an sich Mühter's berühmte Taktik, zum Mu
ster genommen, und jetzt ist mau schon so weit, „daß. 
wie' die „Presse" klagt, „in Wirklichkeit nur das 
Gesetz über das Eherecht und die Ehegerichtsbarkeit 
der Katholiken, welches dem allzu großen Aergernifse 

mibe, deren höchste Spitze am äußersten Ende nach Westen 
zu sich emporstreckt. Bis zum Kamm hinaus ist der 
Berg landwärts mit Eichenwäldern und anderm Gebüsch 
bedeckt, aus dem hie und da schroffe rolhe Slcinmassen 
hervortreten. Die Wände erheben sich oft perpendieulär, 
und scheinen ein Dach zu tragen, aus dessen First man 
Auw höchsten Punkte gelangen kann. Das ganze Cap 
Icheint überhaupt wie eiu einziges schräg absinkendes Dach 
stch bis zum Gipfel fort zu erstrecken, doch unterscheidet 
man zehn Berge oder Gliederungen des Vorgebirges, 
welche ihre besonderen Namen tragen. In den Rihen 
des Felsgeklüftes wächst wild die Zwergpalme: vou dort 
Pflegen sie d ie Gärtner Roms zn holen. Viele Palmen 
dieser Gattung welche den Pincio zieren, sind aus diesen» 
Ciree-Cap gewachsen. 

Ich kam erst durch ein Gebüsch von Myrten. Len-
tiscus und Erica, die hier baumartig aufstreben; dann 
folgten hohe Korkeichen, immergrüne und deutsche Eichen. 
Die nordische Eiche, welche bei nns am spätesten zu 
grünen beginnt, ist in diesem Klima einer der frühesten 
Bäume. Ich fand sie längs des Canals der Linea Pia 
schon im vollentwickelten Schmuck ihres Lanbes, während 
der Ulmbamn noch nicht so weit vorgeschritten war. Der 
schöne Wald am Cap trägt den Namen Selva Plana. 
Zahlreiche Heerde» von Schafen und Rindern weideten 
m ihn», nnd sie geben dieser stillen Landschaft den Cha
rakter einer großen Idylle. 
s- k I'U uum überhaupt aus diesem Cap eine Stelle 

,7^ und den Palast der ,hehren melodischen 
^,k ^chen will, so gibt es dafür entweder 

Alibl'in^ - P^tean von S. Felice selbst oder an diesen 
glich ^ passendes Local. Denn hier sind, wenn 

^"Mtliche Thäler. so doch breite Flanken des 
schattia'er Zauberschloß zugleich in 

^. ^Uikeit uud in „weitumschanender Ge-
wllchert bier kann. Eine nnerschöpfliche Flora 

/^lleicht blüht darunter auch das Heils. Kraut 
^loly, welches Henneias dem duldenden Odyssens darreichte. 

und Nonsens, daß ehelose Priester in ehelichen Strei
tigkeiten abnrlheilteu, ein Ende machte, zur vollstän
digen Durchführung gelangt ist. Was die Anwen-
duug der gruudrechtlichen Bestimmungen über die 
Glaubeus- uud Gewissensfreiheit und über die bür
gerliche uud politische Gleichberechtigung aller Eon-
fessionsgenossen betrifft, so kann darüber nur der 
Ceutralleituug die nöthige Uebersicht zu Gebote stehen; 
doch sind uuS Betreffs der cousessiouelleu Gleichstel
lung sogar aus dem Stande, in welchem dieselbe 
am frühesten zur Geltung gekommen, in der neueste» 
Zeit zwei Fälle bekannt geworden, wo das evangeli
sche Glaubensbekenntniß ein Hinderniß zur Errei
chung und beziehungsweise Festhaltung von Adjutan-
tenstellen gewesen ist, was beweist, daß bei uns in 
confessioneller Beziehung noch eine sociale Erneuerung 
und Besiegnng altererbter Vornrtheile nöthig ist. 
Was aber das Gesetz über die inlerconfesfionellen 
Verhältnisse anbelangt, so wird dessen Auweudung 
schon seit 1870 und besonders seit vorigem Jahre 
von Tag zu Tag lauer uud lässiger. So 
werden seit drei Jahren die Reverse über die 
katholische Erziehung aller Kinder ans Mischehen 
nach wie vor abverlangt uud ohue dieselbe» 
jetzt nicht nur die Trauungen mit passiver Assi» 
steuz, sonvern selbst die ehelichen Aufgebote uuo Ver-
küudscheine verweigert, so daß ohne die facultative 
Civilehe die gemifchien Eheschließungen in den meisten 
Fällen gar nicht mehr möglich wären. Eben so wird 
die anständige Beerdigung von Nichtkatholiken aus 
den Ortssriedhösen wieder meistens verweigert, und 
im Falle der Intervention eines liberalen Stadtbür-
germeisters darob jedesmal Beschwerde bei der Lan
desstelle eingelegt, von der dann an den nichtkatholi
schen Theil die Mahnuug ergeht, zur Vermeidung 
voll Couflicten in Zukunft ähnliche Fälle uach Mög
lichkeit zu vermeide». Endlich sind uns erst in die
sen Tagen wieder zwei Fälle mitgetheilt worden, 
wo nach erfolgter Anmeldung des Uebertritts von 
der katholischen zur evaugelischeu Kirche von der be
treffenden k. k. Bezirkshauptmauuschast bei den Orts
vorstehern angefragt wurde, ob die Anmelder nicht 
geistesschwach oder sonst in zerrütteten Umständen 
und dadurch dispositionsuusähig seien, was doch je
denfalls nur auf eiue unliebsame Aufnahme und ge
wünschte Jnhibirnng der beabsichtigten Uebertritte 
schließen läßt. Was schließlich das Gesetz über das 
Verhältniß der Schule zur Kirche betrifft, so kauu 
mau leider nur sage«, daß dasselbe viel zu unbe
stimmt abgefaßt uud dies mit eine Ursache gewesen 
ist, weßhalb das Gesetz auch in seinen leicht durch-
führbaren Bestimmungen nnr zum kleineren Theüe 
angewendet wurde/ (K. Z.) 

Groszbritttnnieir. 
London, 18./6. Juni. Im Unterhaus« (das 

Oberhaus hielt »oie immer an Mittwochen keine 
Sitzung ab) wurde Fawcell's oft erwähnte »Parlia-
meutary Eteclion Bill" diskutirt, nm schließlich ver
worfeil zu werden. Zweck derselben ist, die reget-
rechteu Kosten bei Parlamenlswahlen von den Schul
tern der Kandidaten abzuuehmen, um sie deu 
Gemeinden aufzubürden. Aus diese Weise würde, 
uach dem Dafürhalten des Antragstellers, größere 
Sparsamkeit in den Wahlbezirken ermöglicht uud den 
Arbeitern das Kandidiren leichter gemacht werden, 
während der dadurch deu Grafschaften und Gemein
den entstehende Zuwachs an Besteuerung ein kaum 

„Schwarz war die Wurzel zu schaue» uud milchweiß 
blühte die Blume." 

Weil aber der Held selber sagt, daß es den sterb-
licheu Menschen zu graben schwer sei, so werden die 
Botaniker daraus verzichte» mW» es ohne eines Gottes 
Beistand aufzufinden. 

Etwas über Briefmarken, 
Iu einer Gesellschaft, so erzählt „Daheim", wurde 

kürzlich die Frage ausgeworfen, wie viel Gumuüarabiktim 
wohl zur Herstellung der dentfcheu Briefmarken jährlich 
gebraucht »verde. Man rieth hin und her. Die Einen 
meinten, die Schicht Guwmi sei so dünn, daß wohl hun
dert Pfund genügten, Andere gingen höher und glanblen. 
fünf Centner berechne» z" müssen. Schließlich standen 
sich zwei Parteien einander gegenüber, von denen die eine 
bei zwei, die andere bei fünf Centner stehen blieb, nnd 
zwischen beiden kam es zur Wette. Wein lag die Ent
scheidung ob? das war die nächste Frage. Aus Nach» 
sorschnng bei der Post erfuhr man nun. daß alle die klei-
nen Werthzeichen, die violetten, grünen, rothen. blauen, 
orangefarbenen und brauneu Briefmarken mit dem Reichs-
adler, aus der köuiglicheu Staatsdruckerei in Berlin her
vorgehen und daß man dort sich über die aufgeworseue 
Frage Bescheid erholen könne. Ein Freund in Berlin 
wurde hiermit betrank. Sein Bericht, welchem mit Span
nung entgegengesehen wnrde, traf etwa nach 8 Tagen ein 
und rief große Heiterkeit nnter den Wettenden hervor: 
„Wie Sie Sich vereinigen werden, kann ich nicht ab
sehen," schrieb der Freund, -denn — stannen Sie — 
der tägliche verbrauch in der königlichen Staatsdruckerei 
cm Gummiarabikum für die Gimnmrung der Briefmarken 
beträgt nicht weniger als einen Cetttner? Wo bleibt nun 
Ihre Wette? Die Wette wurde niedergeschlagen, die weite-
ren Berichte, welche der Brief des Berliner Freundes aber 
über die Fabrikation der Briefmarke» enthielt, mit großem 
Interesse entgegengenommen. Das Papier zn den Marken, 
heißt es in dem Briefe, kounnt in große» mächtigen 

fühlbarer sein würde — höchstens anderthalb Pence 
per Kopf alle 3 Jahre. Dem Einwände, daß wenn 
dis Kandidaturen keine Kosten verursachen, für jeden 
Wahlbezirk eine endlose Schaar von Bewerbern auf
treten dürfte, soll, wie Fawcett beantragt, durch eine 
Klausel in der Bill vorgebeugt werden, der zufolge 
diejenigen Kaudidateu, welche nicht eine festbestimmte 
Anzahl Stimmen erlange» können, für ihre Kosten 
selber sollen einstehen müssen. — Hodgson beantragt 
als Amendement, daß die Bill erst nach sechs Mo
naten znm zweiten Male gelesen, das heißt, daß sie 
verworfen werden solle unbegründet diesen Antrag 
damit, daß das Land sich entschieden gegen diese 
Vermehrung seiner Steuerlasten sträubeu würde. — 
Hoyer stimmt aus gleichem Grunde für die Verwer
fung der Fawcetl'schen Bill. — Melly erkennt an, 
daß sie manchem Uebelstande wirksam begegnen 
würde. Wogegen Jork dem Hause zu Gemüthe 
führt, daß die Arbeiter aus ihren Vereiuskassen 
und sottstigen Verbrüdernngssonds genügend Geld 
zur Bestreitung ihrer etwaigen Kandidaturen schö
pfen könnten, uud daß, weun bisher kein ein
ziger von ihnen gewählt worden, am allerwenigsten 
Mangel an dem erforderlichen Gelde, souderu die 
Abneigung der Wähler gegeu ungebildete Vertreter 
daran Schuld gewefeu sei. — Auch Corrauce, welcher 
die Bill früher vertrete» halte, erklärt, daß er gegen 
sie stimmen müsse, uachdem er sich die Gewißheit ver
schafft habe, daß sie von der Mehrheit des Landes 
mit Ungunst betrachtet werde. — Neville-Grenville 
spricht gegen sie, weil er gegen jedwede Vermehrung 
der ohnedies schon schweren Steuerlasten Bedenken 
hege. — Henry James thnt ein gleiches, um dem 
Parlamente seinen bisherigen anständigen Charakter 
zn wahren, und Sconrsield spricht die kühne Ueber-
zeugnug aus, daß jedermann sich es gerne Geld kosten 
lassen würde, gewisse Kandidatnren zu verhindern, 
nicht aber ihnen Vorschnb zu leisteu. Bruce, der 
Minister des Juuern, endlich erkennt die Gerechtig
keit des Fawcett'scheu Antrages wohl an, glaubt je
doch uicht, daß er deu Arbeitern den Zutritt zum 
Parlamente erleichtern würde, und erinnert daran, 
daß die Regierung die Verpflichtung übernommen 
habe, keiueu Antrag zu uuterstützeu, der eine Ver
mehrung der Lokalbestenernng in ihrem Gefolge führe, 
bevor nicht die Gesammtsrage der Lokalbesteueruug 
ihre Erledigung gefunden haben werde. Aus diesem 
Grunde empfiehlt er Herrn Fawcett, seine Bill zu
rückzuziehen. Dieser weigert sich dessen, wirft dein 
Minister vor, daß er einem Antrage, dessen Gerech
tigkeit er unumwunden auerkauut, seine Unterstützung 
verweigere, uud dringt auf Abstimmung. Das Er-
gebuiß derselben bestand darin, daß das Hodgson'sche 
Amendement mit 205 gege» 91 Stimmen angenom
men, die Bill somit verworfen wurde. (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, I8./7. Mai. Oouti olliari, arrrioi eari. 

Es ist ooch ein gar gutes Ding, eine» Mann zu 
haben, der sich nichl irre und nicht bange »lachen 
läßt, dein Klarheit und Wahrheit, selbst wenn's ein 
wenig grell in die Augen schiene, lieber sind, als 
das gemülhliche Halbdunkel und zweideutige Unge
fähr, das der großen Mehrheit der Italiener so be-
hagt. Sella's gestrige Rede hat gewirkt, wie ein 
reinigendes Gewitter. Alle hatten sie gesprochen und 
die verwirrte Lage noch mehr verwirrt. Sella trat 
auf, sprach eine Stunde lang, und alles war geklärt 

Ballen in die Staatsdruckerei. Die Bogen haben die 
bekannte Größe, wie man sie i» alle» Postschaltern sieht, 
»»d jeder derselben hat Ranm für 150 Marken, die i» 
15 Reihe» zu 10 Stück jede über einanderstehe». Diese 
Boge» gehe» nun zuuächst i» eine Preßmaschine, iu 
welcher sie mit dem erhabenen Reichsadler bedruckt 
werden. Auf eine» Schlag sind 150 Reichsadler fertig 
gestellt, denn die Presse enthält 150 vollständig iden. 
tische Adlerstempel aus Stahl. Aus diesem »och 
weißen, »nr mit den Adlermedaillen versehene» Bogen 
können nun nach Beliebe» 10-Groschen oder 3 Pfennig
marken hergestellt werden, je uach der Farbe und Alis-
schrift, welche ma» durch den seht folgeuden Druck deu 
Markeu giebt. Die Fabeudruckmaschiue unterscheidet 
sich ebe» 'von dcn Druckpresse» in »ichts, »ur kommt 
es auf eiue genaue Einstellung des Papiers an, damit 
uur der Rand gefärbt erscheint und der Adler iu der 
Milte weiß bleibt. Jetzt folgt die dritte Procedur. Der 
Bogeu muß nämlich gummirt werden nnd geht zu diesem 
Zwecke durch eine besondere Maschine, die auch nach 
dem Prinzip der Druckpresse» eingerichtet ist. Eiu Behäl
ter spendet dnrch eine besondere Pinselbürste anf eine 
sehr gleichmäßige Weise den Klebstoff auf die Rückseite 
des Markenbogeus, der im» i» die Trockensäle wandert. 
Es sind ganz anständige, warin nnd gut venlilirte Gemä-
cher, in denen die einzelnen Bogen aufgehängt werden. 
Noch ist aber der MiU'kenbogen nicht fertig, denn er hat 
eine vierte Maschine zu durchlaufen, in welcher er mit 
den Löcher» versehe» wird, die jede einzelne Marke von 
der andere» trennen und das Abreißen derselben erleich--
ter». Hierzu dieueu seiue nnd sehr scharfe Stahlnadeln. 
welche sich bei dcn Millionen nud aber Millionen Mar-
ken. die sie zu durchlöchern haben, leicht ab,liche» und 
oft erseht werden. Jetzt erst ist der Markenbogen fertig; 
er wird nun rießweise znsammengestapelt und an die ein-
zelnen Postämter verschickt. Wie viel Handgriffe sind 
also nöthig, ehe ein so unscheinbares kleines Ding wie 
eine Briefmarke hergestellt ist? 



und gelichtet. Ich erspare Ihnen die Details der 
Jntriguen, die parlamentarischen Kreuz und Quer
züge, die verschiedenen Formalitäten, die Parteinuan-
cirungen, und da es leicht ist, wenn ein tüchtiger 
Mann Licht und Ordnung ins Chaos gebracht, klar 
zn sehen, so begnüge ich mich, die Sachlage in ihren 
Hauptlinien zn zeichnen. Die Kammer hat trotz 
mehrfacher Warnung das Ausgabebudget von 1874 
bedeutend vergröbert und die vom Finanzminister 
vorgeschlagenen Summen beträchtlich überschritten. 
Mißernte und Ueberfchwemmuugeu haben das Ein
kommen vermindert. Sella fordert neue Einnahms
quellen und bezeichnet deren drei, welche der 
Kammer besonders mißsallen, wie ihrs denn 
überhaupt mißfällt, ueue Steuern zu Votiren. 
Darin hat sie uun ganz recht; das Land ist 
dermaßen überlastet, daß die Steuerkraft geradezu 
erschöpft ist und jede Stecknadel mehr dem Saum-
lhier den Rücken brechen zu müssen scheint. 
Aber wenn man das so gut einsieht, muß man anch 
nicht Millionen nnd aber Millionen für öffentliche 
Arbeiten und Heer ausgeben wollen, zumal ein noch 
so zahlreiches Heer, wenn keine Finanzen dahinter
stecken, noch so viele gemeinnützige Arbeiten, wenn 
sie mehr kosten als sie je producireu können, von 
wenig Nutzeu sind. Da die Kammer nun weder den 
Muth hat die verlangten Summen zu verweigern 
noch zu bewilligen, da sie das Ministerium nicht 
stürzen will, aber doch ihm kein Mißtrauensvotum 
zu geben sich entschließen kann, suchte sie die Ge
schichte zu umgeheu. Mau vereitelte die Abstimmun
gen, man suchte Zeit zu gewinnen, um zum Ziel zu 
kommen, wo'S dann unmöglich wäre zu tagen; man 
wollte das Nothwendige — den Etat — absolviren 
und dann entschlüpfen, Sella und das Ministerium 
also zwingen 4 Monate mindestens noch im Amte 
zu bleiben, und dabei doch das Recht haben es in 
jeder Weise zu kritisiren und die Verantwortlichkeit 
aller seiner Handlungen auf es allein zu werfen. 
Namentlich gefällt sich die Rechts in diesem Procrastina-
tionssystem. „Die Steuern sind ja erst für 1874, 
wie die Ausgaden; warum uicht warten bis Novem
ber?" sagen sie mit ganz plaunblem Anschein, ohne 
sich erinnern zu wollen daß eine neue Steuer vor
bereitet sein will, und daß es sich eigentlich doch 
mehr um das Ansehen der Regierung als um die 
Steuern handelt. Dem ganzen Spiel, in dem 
auch Leute wie Minghetti uns Nicotera, 
zwei Ehrenmänner der Rechten und der Linken, sich 
zu einer zweideutigen Nolle hergaben, hat nun Sella 
mit eineminal ein Ende gemacht. Verweigert meine 
Forderungen ooer billigt sie, so Ut die Lage klar. 
Zwingt mich (nno in meiner Perlon das ganze Mi
nisterium, das mit nur stellt nnd fällt) anzutreten, 
oder gebt mir ein explicttes Vertrauensvotum, das 
mir erlaubt mit Autorität und Würde mein schweres 
Amt weiter zu führen; aber auf oieies halbe Weien 
lasse ich mich nicht ein. Und viefe Sprache, me 
allein eines Staatsmanns wüioig ist. war Sella's 
persönlichste Sprache: alle ander» MlniUei, vor ali^n 
Lanza, hauen zur Nachgiebigkeit geraden. Dir Of
fenheit uno der Much des FinanzmuiistelS vaden aoer 
den  S i eg  davon  ge i r - i gen .  D ie  K a m m e r  >v i rd  » a c h  
Beendigung oer Elatsderachung üvermorgen oie 
Finanzvorschläge S.lla's belachen, uno sre wird sie 
wahrscheinlich, wenn auch mit großem Widerstreben, 
billigen, um eine Minitteik-ins in oiei-un Augen
blick zu vermeiden. Das wäre wieder einmal eine 
gehörige, aber Verdiente Demütyigung für die Herren 
der Rechten, die weder ^ouvernemental "och anti-
gouvernemeutal zu sein wagen. (A. A. Z) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
Mr. Gustav Schmidt die Universität verlassen hat. 

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

(Nr. 344.) Grüiiberg. I. koer. 

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

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

Dorpat-Rathhaus, am 26. Mai 1873. 

(Nr. 726.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Im Verlage von Richter und Harrasso Witz in Leipzig, erscheint vom 1. Juli ab 

Die MteMtuv 

Wochenschrift für das nationale Geistesleben der Gegenwart. 
Herausgeber: 

Hermann Motte d vr. Maul Wislieenns. 
Preis pro Quartal Rthlr. 1. IS Ngr. 

Das Blatt stellt sich die Aufgabe die nationale Literatur und Kunst auf allen 
Gebieten des Lebens zu vertreten. Probenummern sind in allen Buchhandlungen gratis 
zu haben. 

Um dem vielfach laut gewordenen Wunsche 

Hagelassecnranz-Berträge 
mit der Russischen Hagel-Versicherungs-
Gesellschaft, gegründet im Jahre 1871, in den 
Kreisen und Kirchspielen Liv-nnd Estlands in nächster 
Nähe abzuschließen, ersuche ich diejenigen, welche 
Willens sind, eine Subagentnr gegen eine bezüg
liche Provinon zu übernehmen, mit mir gefälligst 
desfallsige Rücksprache nehmen zu wollen. 

Dorpat, d. 12. Juni 1873. 

G. W. Herrmann, 
der Agent der Russischen 

Hagelversicherungs-Gesellschaft für 
Liv-- und Estland. 

vis 

kür 

küeker MMsIien 
im 

su mnxkod-
IlZQ von 

vv. (ZIgsek's Verlag. 

Fahrten  Passag ieren  
in bequemen und festen Gquipagen 
üveruimml und verspricht zuvorkommende "und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Vlumenstraße, Hans Revisor Anders. 

Vorräthiq bei Th. Hoppe E. I Karow. L. Dös-
linger, Ed. Jansen, H Laakmann unoW. E. Wohlseil : 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 
Preis 25 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzten Censuroorfchriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Bau und Einrichtung der Treibhäuser, 
welche zur Frühtreiderei bestimmt sind, von 
G. Franke. Halle, Knapp. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Doctor Martin Luther der deutsche Re-
sormator von C. Littel, Earlsruhe, Braun. 
5 Sgr. 

Holtzmann, Die Kirche des tA. Jahrhunderts 
Karlsruhe, Braun. 5 Sgr. 

Bormann, Pädagogik für Volksschullehrer 
Berlin. Wieganvt ^ Grieven. i>/z Tdlr. 

Virchow, Reinigung und Entwässerung 
Berlins. Kanalisation oder Abfuhr 
Berlin, Hirschwalo. l Thlr. 20 Ngr. 

Die evangelische Kirche und die neuen 
Gesetze van sch>nsiss-!r. Halle, Lippert. 10 Ngr. 

Die unfreie und die freie Kirche in ihren 
Beziehungen zur Sklaverei zur Glau« 
bens- u»d Gewissenstyrattnei und 
zum Dämonisnlus oargenellt von I. Bach
mann. Breslau, Gosohorsky. I Thlr. 28 Ngr. 

Die Bodenkultur und das Waffer Ein 
hydrotechnischer Leitsaden von Toussaint. 
Breslau, Kern. 2 Thlr. 5 Ngr. 

Gr. von Helmersen, Geologische Karte des 
europäischen Rußlands Petersburg. 
3 Thlr. 

Kreyssig. Die französische Geistesbewegung 
im tS. Jahrhundert. Berlin, Nicolai. 
1 Thtr. 

Verloren 
am Sonntag den 10. d. M im Garten des 
Handwerkervereinsein Portemonnaie,ent
haltend 15--20 Nbl. Der ehrliche Finder wirb ge
beten, dasselbe gegen S Rbl. Belohnung abzu-
geben bei der Generalin von Helmersen im 
Roger 'scheu, früher Weyrich 'fchen Hause beider 
Marienkirche. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu" beziehen: 
Sioni meetilgad ehk Süddame toiduS. Teine 

jaggo essemenne ja teine Pool. 1863—1865. 
40 Kopeken. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 13. Juni hie« 

selbst an: Herren: vr. Körber, Kreisdepntirter v. Moller, Acd. 
Scheel, Oberg,?nebst Fräulein Tochter, Bergmann, Kaplan, 
Liek, Königsmann, Arlowna, Balbicms, Kusmin, Fink, Möl
schow, Leppikow, Stepanow, Woronowitsch, Frauen: Staats
räten Lasedosf, Braun. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am r4. Juni von 
hier ab: Herren Pastor Struck nebst Frau Gemahlin, von An
drea nebst Frau Gemahlin, Stud. von Soutschoff, Gebr. Herr
mann, Wahrlich, Bandelier, Sarditzky, Jargnionkowsky, Flatt, 
Tellmanu, Gepping, Seefeldt, Diestler, Augsmann nebst Frau 
Gemahliii, Kahn, Omma. Frauen: v. Oberg, Horn nebst 
Frl. Tochter uud Bedienung. Fräulein: von Forestier, Frost, 
Herrmann, Rosalie Jannow, Matzmann. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Petersburg. Herren: Hold nebst Frau Schwä

gerin aus Oberpahlen, Reichert nebst Frau Gemahlin ans ^rvland, M. Rast »Iid C. .Uiohse aus Livtand, 
au^Cnrland^ Gemahlin aus Wagenküll. Hermanowrisch 

Abreisende. 
Peter Silling, 
August K'Ug. 
Gustav Ächz, 
Gustav Hoppe, 
Johann Timomann, 
Iwan Pimenow, 
Carl Feierabend, 
Carl Grube, 
Friedrich Kreisberg, ehemaliger Studirender. 
W. Seefelvt. 

Seminaristen. 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(!) 
(1) 
(1) 
(1) 
(3) 
(3) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg.Donnerstag 26. Juni 

Barometer. Temperatur. 
O r t e .  KZ LZ Wind. Bemerkungen. 

Q ^ s 
Wisby — 14 —9 N 
Stockholm — l5 —8 -i-1ö -s-1 S (2) 
Härnösand — 12 —1 -!-12 k (2) 
Haparanda —19 -1 -^17 ->-7 NC (2) 
Uleaborg —9 -2 -^2 k (l) 
Kuopio 
Helsingfors -11 ^-16 -l-1 !0) 
Petersburg -9 —5 -j-18 -t-4 8L i2) Regen. 
Neval -13 — -l-17 -l-2 S Regen. 
Dorpat -10 —5 -i-IL --t-3 <2) 

Regen. 

Riga —0 -r-4 -j-13 -2 8 (3) 
Wilna —18 —15 ->-!8 ->-3 (0> 
Warschau -6 -5 -i-I5 0 (0) 
Kiew -6 —4 -^»22 -^4 (0) 
Charkow — — — — 

Moskau — 1 0 ^-19 -t-3 L (1) 
Kasan —5 — -f-19 4-3 

4-2 
(0) Regen. 

Katharinb. -3 — ^-16 
4-3 
4-2 2 ll) 

Orenourg -8 — -j-23 -^6 (0) 
Stawropol — — — — — 

Tiflis — — — 
— 

AVitterllNgsbeobachtunfleu den 25. und 26. Juni. 

Datum. Barom. 
0° C. 

25. Juni 

26. Juni 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab.l 

45,9 
44,0 
43.8 
43.4 
43,2 
43,2 
43.9 
44,0 

Temp. 
Eelsmg, 

22,4 
22,! 
17,6 
15,9 
15,4 
17,9 
19,1 
20,1 

Feuch. tigkcii. W i n d .  Feuch. tigkcii. d vv D 

28 0.9 1,3 6 
33 0.3 0.9 8 
77 2,1 0,6 10 

62 
— — 

1,7 1,7 10 
54 1.7 0,8 9 
49 1,4 0,5 10 

Temp.-Extreme für den 26. Juni: Min. 12,65 — 
Max. 19,97 — 1866. — Mittel f. d. 26. Juni: 13.51. 

1863! 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 14. Juni 1373, Druck von W. Gläser. 



136. Freitag, den 15. Zmri 1873. 

Erscheint  tägl ich,  
ini t  Ausnahme ver  sonn-  und hohen F e s t t a g e  

llnnahme der Inserate bis 15 Uhr in K. Gliisers Bnchdrnckerei im Eck-
Hans des Eonditors Borck neben denr Nathhause eme Treppe hoch, 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f 1» n d 

Preis init Zustellung ins Haus: monatlich 60 Kop. 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Mau abonnirt in L. Stiisrrs Buchdruckerei im Eckhause des Con« 
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. . ^ ^ ^ 
Inländischer Theil. Riga: Personalnachrichten. Jubi

läum. Aschenbrödel Die Armenpflege. Reval: exm Avr^-
buch sür die Güter und Pastorate Estlands. Petersburg: 
Agrarisch-statistische uud meteorologische Mitteilungen vom 
5rriegsschauPlatz. Moskau: Der Kausmannsgehulfencludb. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Standesunterschiede in der deutschen Armee Der Militairetat. 
Straßburg: Die Wahlbewegung — Oesterreich: Dte orien
talische Frage. -- Großbritannien. London: Der Gedächt-
nißtag der Orforder Studenten. Unterhaltung mit Teheran. 

Frankreich. Paris: Ultramontane Bestrebungen. — Ita
lien. Rom: Frankreich dem heil. Herzen Jesu geweiht. — 
Spanien: Madrid: Spanische Freiheit. 

Feuilleton. Aus Dorpat. — Das Cap der Circe II. 

Ateuere Nachrichten. 
Berlin, 24./I2. Juni. Der Reichstag erledigte 

den Etat für 1874. Feld»,arschall Graf Mottle er
klärte sich gegen den Bau des Kanals zwischen 3rord-
UNd Ostsee als militärisch von zweifelhaftem Werthe. 
Dann gelangte das Müuzgesetz zur Annahme. Es 
wurden mehrere V?rbesseruugsauträge zur Einigung 
in der Frage des Neichspapiergeldes gestellt. Fürst 
Bismarck hat für die Beteiligung an den preußi
schen Staatsgeschästen einen Urlaub angetreten. Dav 
Resultat des Wahltages sür die Bezirks- und Kreis
vertretungen in Elsaß-Lothringen war für die fran-
zösische Partei günstig. I» ^^n ist durch die aß-
regeln der Regierung die Handelskrlsts als abgewandt 
zu betrachten. Die Subskription auf die Pfandbriefe 
des russischen Bodenkreditvereins nimmt einen sehr 
günstigen Verlaus und soll dem Vernehmen nach den 
für den hiesigen Platz bestimmten Betrag bereits weit 
überschreiten. 

Wien, 24./13. Juni. Fürst Karl von Rumänien 
traf gestern hier ein und bezog die Appartements 
des Reichssinanzministers. An der gestrigen Börse 
stand der russische Kreditrubel 1 Gld. 47'/2Kr. österr. 

London, 24./12. Jnni. Die Flottenrevue in 
Spithead, an welcher 44 Schiffe Theil nahmen, fand 
gestern mit bestem Erfolge statt. Der Schah von 
Persien, der Großfürst Thronfolger von ^" la d 
und der Prinz und die Prinzessin von Wales wohn-
ten derselben bei.  Unter der Zuschauermenge herrschte 
großer Enthusiasmus; das Wetter war schon. In 
den Docks von Cardiff is t  eine Feuersbrunst ausge-

Madrid, 23./N. Juni. In den Cortes legte 

der Minister des Auswärtigen einen Gesetze itwurs 
vor, durch welchen im Hinblick anf die proklannrte 
Religionsfreiheit die Gesaiidlschaft beim päpstlichen 
Slndle aufgehoben wird. 

Rom, 24/12. Juni. Die Kammer verwarf mit 
160 gegen 56 Glimmen den Anlrag anf Vertagnng 
der Fiuanzvorlageii nnd begann sofort deren Be-
rathuna. 

Straßburg. 22./10. Juni. Bei den heutigen 
Wahlen znm Bezirkstage sind die vier Eanditaten 
der anti- deutschen Partei sLauth, Weyer, Gogel und 
Haber gewählt worden. Die Deutsche Partei hat über, 
all nicht unbettägtiche Minoritäten erzielt. Von 
ihren Candioaten erhielt Apotheker Klein 659 Stim-
men gegen 1023, die auf seinen Gegner Laulh fielen. 
— Der Wahlact verlief in der größten Ordnung. 

Metz, 23/11. Juni. Bei den in hiesiger Stadt 
stattgefnnoenen Bezirkstagswahlen haben 2350 Wäh
ler ihre Stimmen abgegeben. Gewählt wurden der 
Bürgermeister Bezanson, der Beigeordnete Gantier 
nnd der Mnnizipalrath Abel, sämmtlich der gemäßig-
ten Partei angehörig. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Das Amt eines Kronsanwalts sür das 

Ressort der Reichsbesitzlichkeiten ist von dem mitau-
schen Kreisfiseal, Baron Herrmann Stempel, welcher 
einen Dienst außerhalb der baltischen Gouvernements 
angetreten, auf den Secretair des kurländischen Ober-
Hofgerichts, Herrn A. v. Sievers, übergegangen. 

(Livl. G..Z.) 
— Der Gouvernemeutsschuldirector, Staatsrath 

Krannhals, ist auf weitere fünf Jahre im Dienste 
belassen. 

— Se. Erlaucht der Herr Generalgouverneur 
trat seine Urlanbsreise ins Ausland an. (N. Z.) 

— Hente feiert in Riga ein Patriot uud Ehren
mann, der auch in weiteren Kreisen durch seinen 
Eifer für das Allgemeinwohl und dnrch seine Förde
rung von Humanitätszwecken bekannt nnd geschäht 
ist, der Waisenvater am städtischen Waisenhause, Herr 
Eduard Friedrich Komprecht den Tag, an 
welchem er vor 25 Jahren dieses Amt antrat. 

— Außer den vom Beschickungscomit6 zur Wie-
ner Weltausstellung abdelegirten Gewerkern und Leh. 
rern wird auch der Nigaer städtische Sanitätscomitö 
d u r c h  e i n e n  D e l e g i r t e n ,  H e r r n  D o  c l o r  B o c h m a n n ,  
anf der Wiener Weltausstellung vertreten sein. Herr 
vr. Bochmann hat sich bereits nach Wien begeben. 

— Im neuen Circus Salomonsky findet 
eine Panlomime ,Aschenbrödel" großen Beifall. Ju
gendlich-? Darsteller auf kleinen Ponys führen den 
kühn modernisirten Märchenstoff aus. Zu dem Ball-
fette des Prinzen ans dem Märchenlands erschienen 
die Heroen und gekrönteu Häupter der neuesten po
litischen Geschichte, große Männer der Gegenwart in 
zierlichster Miniaturausgabe, gefeierte Helden und 
Staatsmänner in« Duodezformat von 2'/2 bis 3'/, 
Fuß Höhe, Alle durch Portraitähnlichkeit ihrer Maske 
und ihres Eostüms und extra noch vom Orchester aus 
durch das Erklingen bekannter Nationallieder leaiti-
mirt. (Nig. Zrg.) 

— Nach dem Bericht des Rigaer städtischen Ar-
mendirectoriums haben im vorigen Jahre 13,236 
Personen, zum Theile Familienhäupter mit ihren 
Familien, vom Armendirectorinm in irgend einer 
Art Verpflegung oder Unterstützung erhalten. Die 
esfectiven Einnahmen beliefen sich aus 127,843 Rbl. 
Die effectiven Ausgaben betrugen 132,541 Rbl. 
Außer den Immobilien sind etwa 155000 Rbl. an 
Kapitalien vorhanden. 

Reval. Von Herrn F. Baron Hnene ist soeben 
eine Arbeit nnter dem Titel „Adreßbuch für die 
Güter und Pastorate Ehstlands" aus der Lindfors-
schen Officln hervorgegangen und in dieser sowohl 
als in der Bnchhandlnng von Kluge und Ströhm 
zum Preise von 60 Kopeken zu haben. Das Heft, 
dessen Ertrag zu wohlthätigen Zwecken bestimmt ist, 
enthält aus II und 36 leiten in 4" in drei Abthei-
lnngen l) ein alphabetisch geordnetes, fortlaufend 
nummerirtes Verzeichniß sämmtlicher in der Land-
rolle verzeichneten und einiger später creirten Güter. 
Pastorate nnd Landstellen Ehstlands, mit Angabe der 
Kirchspiele, Districte und gegenwärtig benutzten Ad
ressen; 2) die sämmtlichen Postanstalten und Eisen
bahnstationen, auf welchen eine Briefausgabe statt-
findet, uach den Tratten zusammengestellt und bei 
jeder derselben in alphabetischer Reihenfolge die da-
selbst ihre Eorrespondenz erhebenden Güter; 3) ein 
Verzeichnis der ehstnischen Ortsnamen. 

St. Petersburg. Nach der russ. St. P. 
wurde bei Getegenhcit des Petersburger statistischen 
Kongresses durch Quetelet, den Alterspräsidenten 
dieser Zusammenkünfte und Direktor des Observato-
rinms zu Brüssel, die Aufmerksamkeit der Statistiker 
auf die Vorschläge des amerikanischen Commodore 
Manry gelenkt, ein ausgedehntes Netz meteorologischer 
Beobachtuugen im Zusammenhange mit dem Gang 

Aus Vorpat. 
Dcr Handwerkerverein öffnete gestern iu freundnach-

barlichcr Weise den vereinten ehstnischen Spielerchören 
seinen Garten zu einem belebten Volksbild. Mit bewähr
ter Umsicht, mit Eifer und Treue hatte Herr Konsisto-
rialrath A. H. Willigerodc alle Borarbeiten, Ein
richtungen und die Leitung übernommen. Mit dem 
Namen des verehrten Manns, dcr an der Spihe stand, 
ist die Richtnng ausgesprochen, in welcher nnserc Gedan
ken freudig bewegt und befriedigt werden sollten. Der 
Erfolg entsprach für Angc nnd Ohr den Erwartungen, 
welche nns anf dem Wege zum Conccrt beschäftigten 
und begleiteten. 

Die Freudenfahne, Equipagen und Bauerwagen, leb-
hafter Zudrang zn zwei Bitletkassen bezeichnen die Sig
natur des Nachmittags, der kühl und bewölkt, also sehr 
passend war. Der Garten gewährte einen erquickenden 
Anblick wie nur je an seinen besten Tagen und wider
legte sichtbarlich das üble Gerücht, daß andere, gedanken
lose oder halsbrecherische Kunststücke in Dorpat Zulauf 
in Schaaren haben. ^Eine nüchterne und harmlose Lust
barkeit vereiute alle Stände nnd alle Lebensalter. 

Es war eiue Kulturstudie im großen Stil und durch 
die heilige Musica eine Erhebung des Gemüths über die 
Sorgen der Zelt und des Tages, der endlich doch alle 
Wolken überwindet. Mit wahrhastiger Volksandacht 
wurde Musik gemacht und gehört; das blasirte Saison-
pnblicum war'zu Haus gelassen; dennoch mischten sich 
gewählteste Toiletten mit der grauen soliden Volkskleidung, 
die deutliche Zeichen wachsenden Wohlstandes zeigte; auch 
Ordner mit Auszeichnung durch Schärpen und Schleifen 
fehlten nicht. 

Damit die Mege freier und luftiger sich bewegen 
rönne, mar der Schauplatz diesmal vor dem in diesem 
Sommer einsain lind verlassen trauernden Theatergebäude, 
das sich mit den Fahnen der Musikvereine hatte schmücken 
lassen. 

Hundert und acht Spieler mit ihre» Instrumenten 

waren erschienen; sicher und präcis war ihr Zusammen-
spiel, ein Sachkenner bestätigt es uns; und doch hatten 
sie gemeinsam nur Eine Probe am Vormittag gemacht 
und waren, theilweise oben im Theatergebäude spielend, 
weithin in dcr Stadt gehört worden; am Nachmittag 
spielten nur die Einzelchöre dort oben. Nach der anstren-
genden Generalprobe stärkten^sie sich durch eiu gemein
sames Mittagessen, daS für 7i.» Kopeken dem Einzelnen 
vier Gerichte, Getränk und Kuchen gab; anch Reden und 
Toaste fehlten nicht. 
- Entblößte Häupter fand an erster Stelle Livows 
Nationalhymne; gerade dies Musikstück wurde mit viel 
Verständnis und' am besten, weil am frischesten aus-
geführt. 

Erheiternd wirkte die dritte Immmer durch die Er
innerung an dcn verflossenen Eircus Hinne und dessen 
Miß Sara; selbst der Pistolenschuß fehlte nicht. du>ch 
welcheu dies wilde Weib aus Afrika sich anzeichnete. 
Anch mo isamaa, mein Vaterland, war nicht vergessen; 
aber es erschien nicht in der klastischen Fassung unserer 
„Nachtigall vom Embachstrand",  sondern nach dem Deut
schen Methfesscl gekürzt. 

-^u weiser Beschränkung waren nämlich die Eoncert-
nummern meist zeitlich auf die Dauer von je fünf Minui-
ten eingeschränkt ein Verdienst,  das neben andern auf 
Herrn Lindau hinweist, der mehrere dieser Landkapelleu 
schulte und der stets bereit ist. größere Musikstücke ihren 
Fähigkeiten und ihrem Verständniß anzupassen. Es mag 
auch dabei, weil er zuerst in Sagnitz die Mittel und die 
Gelegenheit für landische Orchesterübnngen bereit stellte, 
erinnert werden an dm kürzlich verstorbenen Sohn eines 
fürstlichen Feldimnichalls, zu dessen Ehren ein öffentlicher 
Spielplatz im Mittelpunkt Dorpats geschmückt und be
nannt ist. 

Ein Nachmittag wie der gestrige würde ihm eine 
Gegenleistung und ein Lohn für feine Bestrebungen ge
wesen sein; der Sohn des russischen Kriegshelden hätte 
sicherlich gern diese gewissenhafte Unterordnung der Esten 

unter die Intelligenz des deutschen Musikmeisters beob-
achtet; er hätte das richtige Verständniß mitgebracht für 
dies Sichbeugeu vor dcr Macht einer Persönlichkeit, wie 
eben unser Willigerodc sie hat; er hätte erprobt gesehen 
das Zusammenfassen und die Gemeinsamkeit der Arbeit 
als eine Uebnng in der Pflicht nnd Schuldigkeit, daß 
jeder Einzelne im Kleinen und an seinem Plah daS 
Richtige thut und dadurch erst ein wohlthuendes Ge-
sammtwerk möglich macht; er wurde sich, hätte er mitten 
unter diesen ehstnischen Spielern gleich mir gestanden, 
herzlich gesrent haben über die zuverlässige Hingabe an 
sein Pensum bei Allen, von denen sich Keiner, vom 
Aeltesten bis zum Jüngsten, dnrch Aeußeres beirren oder 
dnrch die Umstehenden seiner Sache abspenstig machen 
ließ; dcr Verstorbene hätte eine Frucht deutscher Zucht 
nnd Bildung erkauut und den Segen lutherischer Schule 
und Kirche vor Augen gehabt, mochte die Mnfik der 
Spieler auch noch so weltlich sein, in buntem Durchein
ander Märsche nnd Tänze, Galop und Mazurka bringen, 
au Blume» uud Elisabeth, an Duppler Schanzen und 
Kriegers Lebewohl, an Heil Dir im Siegerkranz und an 
die Zillcrthaler erinnern. 

Znm Schluß störte selbst ein kurzer Regenschauer 
nicht; es muß anch solche Kauze geben; man'sah auch 
ruhig zn, wie ein rothes Irrlicht durch die zahlreiche 
Menge schlüpfte; der bo,e Zauber hatte, wie ein Ge
spenst ^'" hellen Tage, keine Gewalt nnd verschwand 
spurlos. ^luch 'lndercs stand unbeachtet abseits, wie 
wohl hier und da ubcr einer bösen Stelle sich Nebel 
oder schlagende Detter verderbcnschwanger sammein; an 
der Milien stelle mögen sie Unheil bringen; aber 
über t as ganze >^and scheint doch immer wieder siegreich 
die volle schone Sonne des Tages. 

Und ein Dörptscher Sonnenbliek war der gestrige 
Musunachmittag; beide Parteien verein!, die Hörer nnd 
die Spieler, konnten neben dcr Freude das ernste Be
wußtsein heimtragen, daß sie in einem guten Werk der 
Volkserziehung thätig waren. 



der Ernten in den verschiedenen Theilen der Erde 
zu koustruiren. Der Kongreß ließ durch eine beson
dere Kommission die Angelegenheit berathen und 
bestätigte deren Beschlüsse, welche dahiu giugen: die 
offizielle» Abgeordneten zum statistischen Kongreß 
möchten ihre Regierungen uud gelehrten Gesellschaf
ten auf die Wichtigkeil dieser Idee und auf die Noth-
weudigkeit, zu ihrer Realistrung gemeinschaftliche 
Maßregeln zu ergreifen, aufmerksam macheu. Die 
Kommission für Meteorologie der rnsiucheu geogra
phischen Gesellschaft hat sich nnn mir dem Projekt 
beschäftigt und ist Zu dem Resultate gekommen, daß 
der in diesem Herbst in Wien zusammengetretene 
meteorologische Kongreß die Sache im Wesentlichen 
zu entscheiden haben werde. Die Aufgabe aber, die 
meteorologischen Erfahrungen für die Agrikultur iu 
systematischer Weise zu verwerthen, hat das volle 
Interesse der Kommission gewonnen uud schlägt die-
selbe daher die Errichtung von meteorologischen 
Beobachtuugsstationen nach dem Muster derer iu 
Baiern, der Schweiz und Däuemark vor. Die vou 
dieseu Stationen gewonnenen Resultate hätte das 
physikalische Eeutral - Observatorium zu verwerlhen. 
Die Beobachtungen über Stürme und wässrigeu 
Niederschlag zu sammeln, solle auch künftig, wie 
bisher, der russischen geographischen Gesellschaft ver
bleiben. (D. P. Z.) 

— Ueber die Bewegung des Orenburger Expe
ditionskorps von der Spitze Urgu gegen die Stadt 
Kuugrad werdeu dem „R. I." folgende Einzelheiten 
gemeldet: Am 6. Mai brach General -- Lieutenant 
Werewkin mit seinem Detachement aus dem Lager 
aus, das er iu der Nähe der vou den Chiweseu ver
lassenen Befestigung Dshany-kala bezogen hatte und 
erreichte am 8. die Stadt Kungrad. Die Gegend, 
durch welche das Detachement zu marschireu hatte, 
bot keine besonderen Schwierigkeiten, es mußleu nur 
einige Brücken reparirt und einige Abhänge abgetra
gen werden, um dem Train das Fortkommen zu er
leichtern. Etwa drei Werst vor Kungrad bildet das 
Terrain ein Desil6 zwischen hohen Hügeln und Gär
ten. Um das Debouchireu der Truppeu aus diesem 
Defilü zu decken, schickte General-Lieutenant Werewkin 
deuObersten Leontjew mit drei Kosaken-Ssotnien voraus, 
um die Stellung des Feindes zu recoguoseireu u. ihu im 
Falle der Flucht hartnäckig zu verfolgen. Es erwies 
sich aber, daß die Chiwesen schon vor der Ankunft 
unserer Avantgarde abgezogen waren, so daß die 
Kosaken nnr zwei Nachzügler aufgriffen. Die von 
der Avantgarde 15 Werst vorausgesandten Streifpa-
trouilleu stießen uicht auf den Feind. Den eingezo
genen Nachrichten zusolge war die voll Kungrad ge
flüchtete Schaar etwa 30 Werft von der Stadt eiuer 
chiwesischeu Abtheilung von 3000 Mann mit 2 Ge
schützen begeguet, welche unter der Anführung des 
Mechler zu Hülfe eilte. Anch diese Ablheilung machte 
Kehrt uud uahm am Durchfluß der Karabaila (eiues 
der Arme des Amu-Darja) etwa 50 Werst von Kun
grad iu der Richtung nach Ehodsheili Stellung. 
Kuugrad war fast gauz leer und lag in Trümmern, 
da dieselbe nach den Zwistigkeiteu zwischen Chlwesen 
und Turkmenen vor etwa 15 Iahren nicht Wieoer 
hergestellt ist. Man fand jedoch bei den Beamten 
1000 Pud Brod aus uugespelztem Reis und Dschn-
gara. Vou der Aralflotte zur Besichtigung eines 
Dammes abgesandte 12 Mann wurden in eineu Hin-
terhalt gelockt und getodtet. Iii Kungrad beabsich

tigte das Orenbnrger Detachemenl höchstens zwei Tage 
zu bleiben, d. h. bis zum 11. Mai, wenn es nicht 
etwa durch die Notwendigkeit, der Flottille einen 
Weg zu bahuen, zurückgehalteu wurde. Wie aus ei-
uem Telegramm bekannt, wollte General-Lieutenant 
Werewkin am 23. Mai in Nen-Urgentsch eintreffen, 
von wo er die Ordre hatte, nach Ehanki zn gehen. 

Der „N. I." bringt ferner die folgenden, auf 
telegraphiicheu Wege vom Turkestauschen Detachement 
ihm Angegangenen Details über die Einnahme der 
Staot Ehasar-asp. Am 22. Mai war ein Detache
uren! aus zwei Kompagnien Infanterie znm Fonra-
giren ausgeichickt worden, welches sechs Werst von 
Ehasar-asp auf den Feind stieß, der von Mahomed-
Niasa befehligt wnrde. Es entspann sich ein Gefecht 
in deu Gärten. Unserem Detachement wurdeu un
verzüglich noch zwei Kompaguieu mit zwei Geschützen 
nnter dem Kommando S. K. H. des Großfürsten 
Nikolai Konstantinowitsch zur Verstärkung gesaudt. 
Die iu die Schaareu der beritteueu Chiweseu gewor-
seueu Grauateu brachten ihnen große Verluste bei. 
Bei uns sind ein Offizier uud eiu Gemeiner gefähr
lich verwundet. Am 23. Mai mit Tagesanbruch rückte 
das ganze Tnrkestansche Korps gegen die Mauern 
vou Ehasar-asp vor. Der Feind machte sich in wil
der Flucht davon nnd eine der stärksten chiwesischen 
Festnngen wurde ohne Schwertstreich genommen. Bier 
Geschütze, dieselben, welche am Tage vorher gegen 
unsere Vorhut iu Thätlgkeit gewesen waren, mehrere 
Falkonets, eine Menge Zelte nnd Kriegsmaterial fiel 
iu uusere Häude. (D. P. Z.) 

Moskau, Kürzlich feierte der Moskauer Kauf-
mauusgehülfeu-Klub seiu zehnjähriges Jubiläum. 
Der Klub zählt jetzt 130 Mitglieder uud verfügt 
über eiu Kapital vou nahezu 100,000 Rubeln. 

(Mosk. D. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 23./Ii. Juni. In einer der letzten 
Reichstagssitzuugeu kam bekanntlich das Thema von 
den Standesverhällnissen innerhalb des deutsche« 
Ofsizierscorps zur Sprache, was dem Kriegsmiuister 
von Kamecke Veranlassung gab, unter dem Beifall 
des Hauses zu erlläreu, daß die Regieruug iu der 
Armee zwischen Katholikeu nud Protestauten, zwischeu 
Bürgerlichen und Adligen nicht zu scheiden wüßte, 
daß sie vielmehr alle Offiziere durch die gemeinsa
men Pflichten untrennbar verbuudeu erachte. — Mit 
Rücksicht  an!  diesen Vorgang, der um so bemerkeus-
werther deshalb war, weil er die ausgesprochene 
gegentheilige Auffassung eiues Negimeuts -Comman-
deurs öffentlich nud förmlich desavvuirle, schreibt die 
heutige Magdeb. Ztg.: „Der Gegensatz zwischen Bür
gerlichen und Adligen, wie er früher so tiefgehend 
iu Preußen bestand, hat unter den großen Verän-
deruugen der Neuzeit immer mehr vou seiner Schärfe 
verloren. Wenn in dem Preußischen Slaatsministe--
rinm eiue stattliche Schaar Bürgerlicher sitze,», Camp-
hauseu, Leonhard!, Falk, Achenbach, Delbrück, so 
kann von dem methodischen Ansschlnsse des Bürger
slandes von den höchsten Stelleu der Eivilverwal-
tuug uicht mehr die Rede sein. Auch iu der Armee 
hat sich im Ganzen und Großen ein Geist entwickelt, 
der nach der Qualität, ob adlig oder bürgerlich? 
uicht mehr sragt. Abg. Graf Wintzingerode pries 

als das Gefühl, welches das Osfiziercorps verbinde, 
das Gefühl der Kameradschaft. Wir haben an 
der Frauzösischeu Armee im Felde wie iu der Kriegs
gefangenschaft gesehen, was es für den inneren Zu
sammenhang des Heeres, für Kriegslüchtigkeit und 
Disciplin bedeutet, wenn die Offiziere uuter sich iu 
Eoterieu geipalteu siud nnd sich mtt Abneigung und 
Eisersucht betlachten. In der Preußischeu Armee 
umschliugt alle Oifiziere ein sociales Band, das in 
seinen Wirkungen kanm dem Zwange der äußeren 
Disciplin nachsteht. Um dies sociale Band erhal
ten zn können, giebt es anch nnr das eine 
das sogenannte Wahlrecht der Osficiere denen 
gegenüber, die ihre Cameraden werdeu wolle». In 
dieses Wahlrecht einzugreifen, wie vorgeschlagen wurde, 
weil vou den Eoterieu und StandeSvorurtheilen 
Mißbranch gelriebeu werden kann, und hier und da 
getrieben worden ist, würde eiu verhängnißvoller 
Schritt sein. 

— Im Reichstag erfolgte die zweite Lesuug des 
Militäretats für 1674, der währeud der Dauer des 
Pauschquautums dem Reichstage bekanntlich nur „zur 
Kenntnißnahme" vorgelegt wird; es wurdeu zu ver
schiedenen Positionen des Etats Bemerkuugen gemacht. 
Der Berichterstatter Abgeordneter Hoelder konstatirte 
auf Gruud einer im Änftrage des Ministers vou 
Kameke erlasseueu Zuschrift des Geuerals v. Voigts-
Rhetz au die Kommission, daß die Verstärkung der 
Artillerie bis zum Zustandekommen des Militärge-
setzes als eine provisorische uud daß daher die be
zügliche« Austeilungen nicht als desiiiitive zu betrach-
teu sind. — Die Budget-Kommission hatte zum 
Militär-Etat für 1374 folgende Resolution beantragt: 
den Reichskanzler aufzufordern, künftig bei Vorlage 
des Militäretats des Reichsheeres deu Specialetat 
des bairischeu Koutingents mindestens für das lau
fende Jahr zur Keuutnißuahme mitzutheileu. Der 
bairische Justizmiuister Fäustle bat die Resolution 
als nicht opportun abzulehnen; die barischeu Mili
täretats hüllten sich uicht iu Geheimuiß, sie lägen 
iu deu gedruckte» Verhaudluugen der bairischeu 
Kammer vor; Baiern bedürfe auch keiuer Koutrole 
über die Ersülluug seiuer vertragsmäßige^ Verpflich
tungen. Nachdem Miquel uud Lasker die Absicht, 
sich in das bairische Etatsrecht eiuzumischen, iu Ab
rede gestellt, Wiudthorst (Meppeu) dagegeu den Au
trag uicht sür ganz unbedenklich, sondern für eine 
präparalorische Maßregel zn einem weitergehenden 
Zweck erklärl halte, wurde die Resolution abgelehnt. 

(Nat.-Ztg.) 
Strasburg. 20./8. Juui. Aus längereu Bera

thungen ist endlich von Seilen der gemäßigleu Frac-
tion der einheimischen Wählerschaft folgeude Eaudi-
vateuUste für die inorgen vegniuenven Bezirkstags-
wählen hervorgegangen: für den Nord-Cantou Hr. 
Jeau North, Direclor der Boden- und Eommuual-
Ereditbauk sür Elsaß-Lothringeu; für den Süd-Cau° 
tou Kaufmann Robert Schmitten (gegen den Candi-
dateu der ^ranzosen-'Partei, Pros, Gognel)' sür deu 
Ost-Eauton Rechtsauwalt Schneegans, und' sür den 
West-Eauton, wie bekannt, Apotheker Jnlins Klein 
(gegen den abgesetzten Bürgermeister Lauth.) Die 
deutsche» Wähler sind von ihrem Comits angewie
sen worden gleichfalls für diese Eanoidaten zu stim
men. Das meiste Interesse wird der Wahlkampf im 
West-Eauton, danach der im Süd-Eauton in An
spruch nehmen. Ein Sieg der gemäßigten elsäßischen 

Das Cap dcr Circe. 
ii. 

Die Phantasie des Volks hat übrigens auf dem Cap 
keinen eigentlichen Ort als Wohnung der Circe festgestellt. 
Die Sage selbst lebt hier mehr als Name der Maga 
Circc, denn als Fabel fort. Ihre Existenz >st eine künst
lich archäologische. Man scheint sich die Maga als eine 
Lorclcy zu denken, welche Schiffe an sich zog und stran
den machte. Man sagte mir, daß sie endlich durch ein 
fremdes Schiff überlistet worden, welches ganz aus Kry-
stall gebaut gewesen sei. Dorthinein habe man die 
Zauberin geeckt und dann einfuhrt. Seither sei ihre 
Spur verschwnnden. Ich glaube kaum, daß die Ein 
bildnngskraft dieses nüchternen nnd hart arbeitenden Volkes 
auf dem Cap an dem schonen Circe-Mmchen weiter 
dichtet. Und vielleicht machte sich »lein Führer nnr ein 
Vergnügen daraus mir erzählen, daß in der Zeit 
seines Anfenthalteö in S. Feiice eines Mmgeus ein 
Wachtposten nm Tl iNiNi  del Fico bewußtlos aufgehoben 
wurde, weil er des Nachts einen Hunü nm senngen 
Angen magische Kreise nm ihn her haue schlingen sehen. 

Als ich ans dem prächtigen Walde trat, lag der 
See von Paolo vor mir zu r  Rechte», links der Meeres-
strand nnd über ihm am Ende des Caps ein großer 
Thnrm, die Torre die Paola. Der See zeigte sich als 
ein grauer melancholischer Wasserspiegel, zwischen flachen 
Ufern, eiu wahrer Maremmen-See. Er zieht sich laud 
wärts mehrere Millien weit fort. Zwei kleine sehr alte 
Kirchen stehen an ihm, S. Paolo nnd Santa Maria 
della Snrresea genannt. Ja Zeiten hing er mit 
dem Meere zusammeu und bildete einen Hasen. Nachdem 
er sich geschossen hatte, wurde seine Verbindnng mit 
jenem dnrch einen Canal hergestellt, 

Lucull hatte dort eine Villa und seine berühmten 
Fischereien. Auch im Mittelalter betrieb man daselbst 
Fischsang nnd Entenjagd sdte wilde Ente heißt hier Fo-
laga), so das die alte Caualifirung des Sees wohl nur 

zeitweise in Verfall gerieth. Jnnoeenz XIII ließ das 
stattliche Easino nnd die Kirche aufführe», die noch am 
Eanal stehen doch verwitternd nnd verlassen, nnd andere 
Häuser nnniittelbar am Seeiifer, Wohnungen für Fischer 
und Aufseher oder Magazine. Heute bat eiu Speculant 
ans Sperlona.a die Fischerei des Sees gepach te t  sür die 
geringe Summe von Lire jährlicher Abgabe. 

Die warnte Mittagssonne ^flammte anf^ diesem blei
farbenen See in der tiefsten Wüdmß von ^nmpsen und 
Wald. Kanm regten sich die hohen Binsen nnd die 
Tamarisken an seinem Ufer; keiii^ Nachen war ans ihm 
stchibar ; diese düstere versumpfte sulle rings nmher hatte 
etwas märchenhaftes. 

Ich ging vom See längs des Canals zurück, um 
an das Meer zn gelangen. Das eine oer Schlenßenwerke 
dient zugleich als Brücke. Ich fand anf dieser eingemauert 
das Wappen der Eonli, den Campagna-Adlcr mit Schach-
brettwürselu, und darnnter folgende Anschrift, das Denk
mal jenes Papstes vom H>inle Eouti: Hrrocl lutoi' 

1^i'i-li<zniiui I^c;uuiqu6 (lirczejum. 
Nostätudo (^ouiirnn'Lio (^arolo Oollicolu 

livi ülc«.i'i»dimiio I^seulorio 
IIi'biZ I?oi'v I?>sei lia.liouik'UL u<z 1?uI)Iioae UdilidÄtl 
1?rc>viäsr-id ^.12120 1-^liuiv. 

Äritten in der circeifchen Wildnis aiu nnßersten Ende 
des alten päpillichen Landgebieies, Miithete  mich diese 
Inschrift aus dem bleichen Marmorstem mit so  historischer 
Kraft an. als gehörte sie einer viel längeren Vergangenheit  

ja als stände s ie  in gleicher Zettlime mit der berühmten 
Jnichrifltafe! im Gemeindehause  vou Tcrracina, die das 
Andenken der Austrocknnng der pontinischen Sümpfe 
durch den großen Gothenkömg Theodorich verewigt. Der 
Zeitraum von zwölf Jahrhunderten, welcher zwischen bei
den Taseln liegt, nmsaßt beinahe die ganze Entwicklung 
des Abendlandes seit dein Falle des Nömerreiches; er 
erscheint deßhalb sehr groß — aber was sind im Welt
leben zwölf Jahrhnnderte? In Wahrheit nur eiu Gesteru 
und nichts mehr. Aus auderen Localeu wird mau sich 

der vielen und langen Umwandlungen des menschlichen 
Geistes deutlicher bewußt, aber iu diesem pontinischen 
Sumpfe scheint die Zeit als eine unterschiedlose gleichgül
tige Fläche sich auszudehnen. 

Ich empfand niemals so sehr wie schnell die mensch
lichen Dinge legendär werden als vor dieser Znschrist. 
Das weltliche Reich der Papste, welches erst vor kaum 
drei Jahre» für immer zu Falle kam, dünkte mich hier 
schon eine Mythe, aus deren Geschicht l ichkei t  man sich 
besinnen muß wie ans die Herrschaft  der Gothen. Viele 
iinanslöschliche Spuren haben die Päpste dem Land eilt-
gedrückt, welches sie von Elrnrien herab bis znm Eirce-
Eap beherrschten. Wenn die gesammte historische Gestalt 
des Ehtistenthums wird vergangen sein, wenn die Dog
men und der Enltns dcr Kirche sür die kommenden Ge
schlechter nnr noch eine cultnrgeschichtlichc Bedemnng haben 
weiden, wie sie heilte für uns der Tempcldienst des 
Pt.ih und des Osiris hat. so wird man die Wappenschil
der. die Inschriften und Denkmäler der mächtigsten aller 
Priefterkönige, die man Päpste nannte, mit noch große-
rer Wißbegierde aufsuchen als heute die Moaumcntal-
inschrisien des Alterihums; und die Ruinen oeö ^ancl 
Peter nnd des Lateran werden sür den Betrachter und 
Forscher Gegenstände tieserer Thei lnahme sein als die 
Nie>eumasse» des Eolossenms nnd der ^Hermen Roms. 

Ein Blick auf die Bucht Paola am Eirce-Cap, wie 
sie sich hier unter dem Schutze des Vorgebirges als 
Ankerplatz darbietet, lehrt  daß auch sie noch eine Znkunst 
habcn wird. Hier ist die einzige Stelle am Eap wo 
man landen kann. Dort stieg also Odyssens ans: 

„Dort mit dein Schiffe gelangt an den Felsstrand. 
lenkten wir heimlich 

Zur herbergenden Bucht, und em Gott war unser 
Geleiter." 

Dort landete Tiberius als er von Astnra herkam; dort 
die Saraeenen, welche mehrmals das Eiree-Eap plünder-
ten. Noch dauert der von den Gaetani erbante viereckige 
Küsteltthurm, Torre di Paola. eiu schartiger uud ver-



Partei im Bund mit den nen eingewanderten Deut
schen gehört hier uicht gerade zu den Unmöglichkei
ten, uud würde jedenfalls von großer Bedeutug für 
die künftige Gestaltung der hiesigen Parlei-Verhült-
Nlsse sein. — Die raoicale Franzosen-Partei, deren 
Führer der in Frankreich gedorne Seidenhändler 
Henri Carrcz ist laßt es für ihre Eaudioateu Lauth, 
Goguel, Hüber uud Weyer nicht an rühriger Agita
tion uud marktschreierischer Reclame fehlen. Dabei 
macht sie kein Hehl aus ihrer deutschfeindlichen Ge
sinnung. In der Empfehlung des Hru. Lauth z.B., 
die deu Protest gegeu dessen Absetzung erneuert uud 
im übrigen lauter politische Begehreu betont, wäh
rend doch der Bezirkstag bekanntlich eine ganz un-
Politische Wirksamkeit ausübeu soll, heißt es am 
Schlüsse: — »Wenn wir deu Vermittlern solgen, 
könnte unsere Würde dabei zu Gruude gehen, und 
Wir würden die Ehre des Elsaßes, die Sympathien 
Europas (soll wohl heißen Frankreichs!) und die 
Achtuug der Geschichte aufs Spiel setzen." Nichts 
kann komischer feiu als unter solchen -Aufrufen, die 
von Deutschenhaß uud Franzosenliebe überströme», 
die guten deutscheu Namen Heim, Ungemach, Grün, 
Zugmeyer, Hauswald, Wüst,  Trapp, Pfeiffer u. s. w. 
zu leseu. Es kann im Hinblick aus diele deutsche 
Abstammung uuserer Feittde daher nicht wuuderncl) 
men, wenn es Leute uuter uns gibt die da sage«: 
»Die Ehre des ElsaßeS ging danials verlvreit als 
sein deutsches Volk sich mit Leib uud Seele au deu 
fälschen Eroberer hiugab, und sie kann uur ivieder 
hergestellt werdeu durch aufrichtige» Auschluß an das 
Deutsche Reich und Volk! (A. A. Z.) 

Qesterr.-Ungarische Monarch,e. 
Aus Oesterreich, 20./L. Juui. Die „Presse 

bringt angeblich von einem hervorragenden mtt den 
Verhältnissen im Orient vertrauten Diplomaten, ei
nen längeren Artikel, der, sichtlich ofsiciöfen Ursprungs, 
die Schweukuug Oesterreichs iu der Orientfrage dent-
lich und zweifellos herstellt. Der Schwerpunkt des 
Artikels liegt in seinem Schlußpassus. In diesem 
heißt es: „Nach wie vor soll Oesterreich bei der 
Pforte freuuduachbarliche Intentionen zeigen, soll, 
und zwar viel nachdrücklicher als bisher, der Pforte 
jene klugen Maßnahmen anratheu, die geeignet sind 
ihre Herrschaft, solange sie sich zu erhalten vermag, 
mit den Principien der Cultnr mehr und mehr zu 
versöhnen, umso auch deu Uebergaugsproceß sür alle 
Theile miuder gesahrvoll zu machen. Aber iu alleu 
jeneu Frage», in welchen das türkische Staatswesen 
mit occideutaler Civilisation collidirt, wo es mit dem 
moralischen Schutze, den Oesterreich seinen Glaubens-
und Stammesgenossen schuldig ist, und den es nie 
und nimmer ungestraft ablehnen konnte, in Wider
spruch tritt, wo es den commerciellen Interessen Hin
dernisse bereitet, da muß das Wort des österreichischen 
Botschafters aus der Pforte so laut uud deutlich sein, 
daß die bisherigen Winkelzüge und das orientalische 
Lügengewebe machtlos zusammeufalleu. Man wird 
Uns darauf vielleicht e n t g e g n e n ,  d a ß  mit solcher Hal
tung schwerlich eine große Bereitwilligkeit der Tür
ken unv eiu eifriges Entgegenkommen zu erziele« »ein 
Würde — eiu Einwnrf, den wir dnrch den Einflnsz 
Und die Stellung Nnßtands, dann ans die früheren 
französischen Erfolge im Orient genügend entkräftet 
glauben. Kaiser Napoleon hat aus seiner Freund
schaft zu deu fuzeräuen Staaten nie ein Hehl gemacht; 
oft trat er energisch für sie ein, uud wie entscheidend 

war Frankreichs Einfluß bis zum Jahre 1870. Der 
Asiate achtet uur deu, deu er fürchtet! Deu bereits 
deutlich erkennbaren Entwicklnngsgang im Osten 
halten wir nicht auf; wsuu wir ihm uichts anderes 
entgegensetzen als den immer wiederkehrenden Ap
pell an oie Aufrechterhaltuug des Ütatus <iuc>, 
so wird man über uns weg znr Tagesordnnug 
schreiten, wie man es in Deutschland und Italien 
gethan. Tief beklagen wir, daß oie Anzeichen, welche 
gegenwärtig anf eine Bessernng der Beziehungen 
zn Rußland und anf eine sympathischere Hallnng 
unserer Politik deu südslavischeu und rumänischen 
Völkern gegenüber denken, von mancher Seite eine 
gehässige Benrtheilnng erfahren, dem Grafen Andrassy 
die in dieser Richtung allenfalls gehegten Absichlen 
erschweren uud ihn über die Nichtuug der öffeutlicheu 
Meiuung irre zu führen Anlaß sein könnten. Graf 
Andrassy mnß sehr gut wissen, daß die Türken nie
mals aufrichtige Frenude Oesterreichs seiu werdeu, 
daß jeder Calcul auf sie im entscheidenden Moment 
an ihrer Corrnption und Hinfälligkeit scheitern dürfte, 
daß sie uus eudlich niemals die nenerlich bethätigte 
Haltnng gegen den Fürsten Nikita, gegen Serbien 
nnd Numäuieu verzeihen werben; er muß also 
nothgedrnngen zn einer Auffassung der Orientfrage 
gelangt sein, welche bei der nnlengbaren Begabung 
dieses Staatsmannes eine segensvolle Epoche in un
serer Geschichte iuauguriren könnte. Nnr auf diesem 
Wege kanu die schlimmste Gefahr abgewendet, nur 
anf ihm eine große Zukunft für Oesterreich ange-
bahut werden. Kam» ward je einem Staatsmann 
eine Ausgabe zutheil, bei welcher wahrhafte Begsiste-
ruug berechtigter gewesen wäre. Glücklich preisen 
wir jenen, dem sie in die Hand gegeben ward, groß 
werden wir ihn nennen, wenn er sich ihr gewachsen 
zeigt. (Allg. Angsb. Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 19. / 7. Juni. Die Satnrnalien der 

Oxforder Studentenschaft, sonst auch Encaenia oder 
Gedächtnißtag für die Stifter und Gönner der ver-
schiedenen Kollegien genannt, wurden im dortigen 
Sheldonian-Theater gestern mit gewohnter Lebhaftig
keit begangen. Da sah mau wieder die Doctores iu 
ihreu Scharlachmänteln, die Pedelle in ihrer alten 
Amtstracht, die Damen in modernster Toilette, wäh
rend hoch oben auf der Galerie die Studenten ihren 
Spuk trieben, alles, was ihnen lieb war, hoch leben 
ließen (darunter alle schönen ledigen Mädchen, den 
Dechanlen von Weftmiuister und die beliebtesten 
Professoren) und alles, was ihuen unliebsam war, 
lärmend verdonnerten (darunter den berüchtigten 
Korrespondenten des „Daily Telegragh" aus Khiva, 
sämmtliche grausame Mütter uud auch deu Premier, 
Herrn Gladstone). Alles in Allem genommen be
nahmen sie sich jedoch maßvoller als in früheren 
Jahren, verhielten sich ehrerbietig stille, als den drei 
nenernannten Doctoren, Tyndall, Munro nnd Lowell 
die Dvktorenmäntel umgehängt wurden nnd trieben 
verhältnißmäßig nur geringen Schabernak während 
der Verlesung der mit Preisen gekrönten Essays. Am 
Abend war großer UuiversilätSball und aus ihm 
zeichueteu sich sehr viele rühmlich aus, deueu man 
ein gleiches bisher in ihren Studien nicht nachsagen 
konnte. (Nat.-Ztg.) 

— Wie zu erwarten stand, wurde dem Schah 
und seinem Gefolge ans Schritt und Tritt von etiler 
neugierigen Menge gestern aufgelauert, die alle Stände 

bis zur höchsten Aristokratie hinauf umfaßte. Der 
freie Raum vor demBnckingbam-Palast wurde deu gau-
zeuTag über uichtleer.DerSchahu.sein Großvezier ver
trieben sich ihre Zeit u. sandeu ihre große Freude au dem 
Apparate, ,deu oie indo europäische Telegrapheu-Ge-
sellschaft im Bnckingham-Palast (wohin, wie anch nach 
der Guildhall, Specialdrähte gelegt sind) aufgestellt 
hat. So uuterhätt sich denu der Schah direct mit 
Teheran. Unter Leitung des Dr. Siemens wurde 
der Apparat im Palast gestern in Thätigkeit gesetzt 
uud flott zwifcheu der britische« uud persischen Haupt
stadt correspoudirt. Schah und Minister waren von 
dem elektrischen Apparate lange Zeit nicht wegzu-
bringen. Der Priuz-Gouverueur iu Teherau wurde 
aus dem Bette heraustelegraphirt, uud eutschuldigte 
eiue kleine Verzögerung mit der Bemerkung, daß er 
mitten in der Nacht aufgeweckt worden sei. Das 
gefiel de» Gästen de»» sehr, zumal der Großvezier, 
der gauze drei Stuude» mit Herrn Siemens an dem 
Justrumeute blieb und sogar sein Mittagessen im 
Palaste dafür gern zum Opfer brachte. Die Depesche 
über Capitäu Baker's Aukunst in Teheran, welche 
gegen Mittag ankam, soll gleichfalls der Anwesenheit 
des Schah's ihre schnelle Beförderung Verdauken. 
Denn sie wurde zu Mittag in Teheran aufgegeben 
uud laugte iu bequemer Zeit zur Aufuahme in das 
Miltagblatt der Times an. (Köln. Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 20./8. Juui. Die Befürchtuugen, die sich 

an den Sieg der Coalition vom 24. Mai knüpften, 
waren leider uicht übertrieben: die Herrschaft des 
Syllabus hat iu Fankreich begonnen, und wenn die 
Negierung uuläugst noch unsicher auftrat und lich
tere Augeublicke verrieth, so ist sie heute auf dem 
besteu Wege zur Fanatisirung der Nation, zur Fana-
tisiruug i>» reactio»äre» wie zu der im revolutionä
ren Sinne. Die schwarze Republik, das Vorspiel 
zur Monarchie von Gottes und der Jesuiten Gnaden, 
wirft ihren Schatten bereits weithin über das Land. 
Fast schlimmer noch als die Richtung selbst ist die 
Tactlosigkeit uud die Hast, mit der man sich der 
„Mission der Moralisirung der Gesellschaft" hingibt. 
Der neue Chef der Erecutive beweist sich mehr und 
mehr als der ergebenste Gemahl der Marschallin Mac 
Mahon, welche zu den dirigirenden Damen der cle-
ricalen Demonstrationen gehört. Eugenie Montijo's 
Gatte hatte doch noch Stunden, wo er liberale 
Schreiben an Edgar Ney richtete, und uiemals gab 
er sich nnd die Armee zu kleinlichen Kundgebungen 
im Dienste der Intoleranz her. Kein aufrichtiger 
Freund einer rnhigen Entwicklung und stillen Aus
heilung der Wuudeu des Laudes kann sich über das 
Jubelgeschrei freuen, das im Univers und ähnlichen 
Blättern sich zum Himmel erhebt bei jedem Acte der 
Regierung, die dem öffentlichen Frieden schwere 
Wunden schlägt und eine Zukunft voll Stür
men verkündet. Die Vsrführungsversnche gegen die 
Presse, die Preßprocesse, die Maßregeln in.Lyo», die 
Demonstration der Dragoner Mac Mahon's und der 
Deputation der National-Verfammlnng in Versailles, 
der Beschluß der National-Versammlung gegen Ranc 
nnd die Protestnote Broglie's gegen das italienische 
Klostergesetz als Eingriff in die Rechte der in Rom 
ansässigen Franzosen: das sind Symptome schlimmer 
Art. Das Univers erwartet, daß die Protestnote 
Broglie's, wofern die Nachricht der Armonia richtig 
sei, alsbald werbe veröffentlicht werden. Das 

Witterter Held, welcher manchen grimmigen Kampf mit 
den Meerpiraten bestanden hat. 

Der Thurm steht anf einem Felfenvorspriing im-
mittelbar am Cap, welches hier seinen höchsten Gipfel 
emporftrcckt. Das Meer und der Eanal sind um wenige 
Schritte entfernt. 

Diese Stelle am Thnrm war das schönste Ziel meiner 
Wanderung. Es ist eure köstliche, von der Homerischen 
Sage durchdrungene Meereseiusamkeil. Die Saracimsca 
des Thurmes ist zerfallen; Fenster und Thurm sind zu
gesperrt, so daß ich vergebens einzndriugeu versuchte. Das 
bleiche Salbkraul mächst auf dem grauen Gemäuer, und 
vorn bittern Seewind verdorrte Halme wilden ÄornS 
schwanken rings nmher, während die Felsen droben von 
purpurrothcn Moosen glühen. Alles ist hier ivie in 
Schlummer versenkt. Die Meereswelle rauscht an dem 
stillen Ufer in gleichförmigen Taclen, welche alles Gegen
wärtige in Schweigen begraben und ferne Bilder und 
Erinnerungen in der Seele wachrufen. Manchmal fliegt 
aus dem Myrten Dickicht am Ufer e>n Falk auf, einen 
hellen Iagdruf ausstoßend, dann zieht er seine geister
haften Kreise weiter über Sumpf uud See. 

Die blendendweiße Düne umfaßt das blaue Meer 
in meilenweiter sansi gebogener Lmie, bis wo sie sich 
nach Astura hin in Dust veilierl. Hinter ihr liegen 
Wälder uuü Sümpfe, als schwarze Massen. Sie verdecken 
andere Marenimen-Seen, den Lago die Erapolace, de> 
Monaci und Fogliano, welche eine ähnliche Beschaffen
heit haben wie der See von Paola, aber hafenloö sind. 

Soweit mein Blick diesem schönen Strande folgte, 
sah ich thn vollkommen leer; mchr Hirt noch Heelden 
entdeckte ich auf UM. z^me Barke war irgend am 
Ufer sichtbar; nur drei oder vier iveipe Segel schwebten 
aus rem Meer in der Richtung von Astnra. Aus dcr 
Arne summerte ein Thurm, entweder die Torre di Fog-
liano oder das gröszere Schloß von Astnra. Man kann 
bis dorthin, jt^ bis Ostia am Slrand entlang wandern 
oder reiten. Äni Alterthum aber ging hier hinter den 

Dünen entlang die Via Severiana bis zum Eap, und 
um dasselbe herum nach Tcrracina. Ihre Stationen 
waren von dieser Stadt ans: Ad Turres, Eircajos, 
Tnrres Albas, Elostra Romana, Astura und Anlinm. 

Von der Höhe über dem Thnrm Paola blickt man 
in das weite strahlende Meer, aus welchem Jschia nnd 
die Ponza -Infeln deutlich auftauchen. Unter sich hat 
man die schroffsten Felsenabstürzc von grauen oder röth-
lich glühenden Massen, so daß man hier dnrchans an 
den Monte Solaro von Eapri erinnert wird. Ich stieg 
wieder zum See hinab, und kehrte dann auf derselbe» 
Straße uach S. Felice znuick. Nach zehnstündigem 
Fasten, uach dcr Meehrsahr i ,  dem Wandern uud Kletieru 
in der schon wirksamen Tonneuwärme labten wir nns, 
mein Führer und ich, mit Wohlbehagen an den herr
lichen, durststillenden Orangen dieses Landes. Das Ziin 
mer der Kaffeescheake war von Bewohnern des EapS an
gefüllt, zum Theil großen nnd schönen Männern, doch 
ohne besonderes Eostüm. M"n zeigte mir einige von 
ihnen mit der Bemerkung, daß sie beim Papst gedient 
haben, was unter den jetzigen Verhältnissen als etwas 
besonderes, und zwar ehrenvolles betrachtet zu werden 
schien. Ans Strande fortschreitend gelangten wir 
wieder znm Thnrme Vüroria und bestiegen die Barke. 

/Alle sie stiegeil hinein, auf Ruderbänke sich seiend, 
Saßen gereiht, uud schlugen die grauliche Woge mit 

Rudern." 
Wir blieben eine Millie weit vom Strand entfernt, 

^n Wahrheit nur wie eine^ Nußschale erschien mir die 
Barle auf dieser wogenden Fluth, bald über die Linie 
des Honzouts und die Berggipfe l  im Hintergründe hoch 
aufsteigend, bald tief uuter dieselbe herabtaucheud. Dieß 
machte mir großes Vergnügen,  weil ich das bewegte 
Meer nicht fürchte und niemals ans ihm seekrank werde. 
Die Ruderer arbeiteten mühsam, und mit fehlloser Kuust 
vermiedeu sie hier und benntzten sie dort jeden stärkeren 
Welleuzug. Ich sah dort in der That was „ein gleich-
schwebendes" Meerschiff sei, denn nnsere Barke hing fest 

und sicher in ihren vier Nudern, welche ihre Arme und 
Anker zugleich zu seiu schienen. Es war indeß eine harte 
Arbeit vorwärts zn kommen, und schon hatten sich die 
Nnderer mehr als zwei Stunden lang angestrengt als 
wir uus erst dem Thnrme von Badino gegenüber befanden. 

Die Brandung wälzte sich in hohen granen Wogen 
in die Mündung des Portatore; die Barke taumelte 
darüber hinweg, uud wir sichren alsbald nnter einer 
Zugbrücke iu den mehr als stillen, völlig todten, sumpf-
schwarzen Wasserarm ein. Aus ihm gelangteu wir bald 
in die Linea Pia, welche in gerader Richtung nach Tcr
racina führt. Je »lehr wir uns Terraeiua näherten, desto 
belebter wurde der Eanal. Viele belastete Sandalen 
fuhreu auf ihm daher; ans manchen saßen Männer in 
guter bürgerlicher Kleidung, welche Reisende zn sei» schic-
nen nnd wohl pontmiichc Landbesitzer sein mochten. 

Wir stiegen aus dem Boot au der Brücke beim großen 
Militärhospital. Ich ging sofort znm User, neben dein Gast
haus, um zu erfahren was ans der Riesenfchildkröte ge-
worden sei .  Sie lag jetzt auf einem zweirädrigen Karren 
mit Stricken umbunden und sorgsam in eine Hülle von 
Bast gewickel t ,  wie als wollte man sie vor Erkältung 
schlitzen'. V>e! Volk stand umher sie zu betrachteu. Ihre 
starke Schale war vom schöusten Braun mit schwarzen 
Fleckeu; ihr  Kops wic^ines Adlers Kopf, selbst das Maul 
hatte Schnabelsorm. So lag sie uoch lebend, nud blickte 
aus geöffneten Augen um stoischem Gleichmulh die Gaffer 
an. Viel le icht  wollte sie sagen: ein wie viel gräulicheres 
Geschöpf als ich, bist du, o Mensch, tausendmal grau-
sanier und gefräßiger als der Hai. da du selbst die Un-
gelhüme des Meeres ihrer Tiefe entreißest, um sie dann 
in deinem Magen zu begraben, dein großen Schlund 
uud Abgruud der lebenden Welt! Nachts sollte die 
^chi ldtröte ihrem letzten Schicksal entgegengesührt  werden, 
nach Piperno nämlich im Volskergelnrg, wo man sie als 
Fasteuspeise ciuem Kloster verkaufen wollte. (A. A. Z.) 



Univers schildert in einem Leitartikel das Auflodern 
des kirchlichen Feuers in allen Theilen Frankreichs, 
und meldet dann, daß gestern nicht zwei, sondern 
fünf Pilger-Eiseubahuzüge vvu Paris uach Paray-le Mo-
nial. befördert würbe», und daß am 28. Juui die 
katholischen Deputirte» der National-Bersaiumluug 
ihre Pilgerfahrt dahin antreten werden, ferner mel
det das UniverS: „Der General de Charetle ist nach 
Paray abgezogen, wo er mit seineu sämmtlicheu 
Zuaven zusammeutreffeu wird. Sie tragen die 
Standarte des Sacr6-Coeur, das sie so stolz vor dein 
Feiude bei dem glorreichen Kampfe von Patay 
trugen." Wenn mau die clericalen Blätter lieft, 
möchte man fast glauben, daß wirklich ein großer 
Kreuzzug nach Rom im Werke sei und man kann 
es deu Italienern nicht verdenken, wenn sie die 
Eventualität ins Auge fassen, daß von Frank-
reich aus die Syilalusten gegen Italien auf eigene 
Faust vorgehe«, wie die Carliften gegen Spanien. 
„Es darf nicht geschehen", heißt es heule in dem 
römischen Briefe des Univers, „daß Victor Emanuet 
das Klostergesetz uud die Veraubuug der geistlichen 
Orden bestätigte, ohne daß unsere Negieruug das 
Schweigeu breche und mit ihrer moralischen Nicht-
betheiligung bei diesem Attentate die Vorbehalte aus
spreche, die bei Attentaten vou miuver scheußlichem 
Charakter gemacht wurdeu. Alle Nömer prolestire» 
und oer Papst belobt sie ob ihres Äulhes, wie die 
Anrede au das römische Patriciat lehrt. Es gibt 
keinen kirchlichen Verein in Italien und in Europa, 
der nicht protestirte. Die bewunderuswüroigeu Pil
gerzüge und der Geist des Gebetes, die überall her
vortreten, sind selbst ein beredter Protest, ein erha
bener Schrei des allgemeinen Gewissens. Wird un
sere Negierung stumm bleiben? Sie kann es nicht, 
wenn sie der Nation würdig bleiben will, welche den 
Titel der ältesten Tochter der Kirche führt. Wir 
verlangen keine Drohuugeu, wir verlangen kein Veto, 
souderu einfache Vorbehalte, die durch eine diploma-
tische Note oder durch eiu Votum der National-Ver-
sammlung ausgesprocheu werdeu können. Unsere 
Vorbehalte können auf keinen Fall vvu Preußen als 
Provocation betrachtet werdeu. Wenn diese Macht 
Herrin unserer Festuugeu ist, so ist sie doch nicht die 
unserer Gewissen und unserer Ehre." (K. Z.) 

Italien. 
' Rom. Das neueste Heft der Civilis Cattolica, 
vom 21. Juui datirt, bringt einen äi Wuäo 
(Leitartikel), überschrieben: „Frankreich dem heiligen 
Herzen Jesu geweiht." Die Jesuiten besitzen bekannt-
lich die Panacee für alle politischen und wirtschaft
lichen Leiden der erstgeborenen Tochter der Kirche, 
und das Necept ist ebenso interessant, wie die Art 
der Empfehlung, mit welcher es dem Patienten 
mundgerecht gemacht werden soll. Selbstverständlich, 
daß der letzteren der weltbekannte, und mit Worten 
wohl, aber nie mit der That verläugnete Grundsatz 
von dem Zweck, der die Mittel heiligt, zu Gruude 
liegt. Die chauvinistische Ueberreizung des Natio
nalstolzes, die Neigung zn nationaler Eigeuthümlich--
keit des kirchliche« Wesens nnd die Sehnsucht nach 
Revanche, das alles kommt dem Jesuitismus recht, 
wenn er es zu höheren Zwecken lenken kann. Aber 
lassen wir das fromme Organ der Kiuder Loyala's 
selbst reden. Das Strafgericht, welches über Frank
reich herein gebrochen ist, heißt es da, hat seinen 
Ursprung in der soeiulo", im Abfall der 
französischen Gesellschaft nnd in Folge dessen des 
französischen Staatswesens von Gott, seinem Christus 
und feiuer Kirche. Der politische Gevauke, welchen 
die Vorsehung hatte, als sie Frankreich erschuf, ist in 
dem Rufe ausgedrückt, den Chlodwig an der Wiege 
dieser Nation ausstieß: „Viv.it Ow-isws! 

Gott hat Frankreich auserseheu für die 
„großeu Industrien" seiner Liebe, sür die Merke 
seines Nuhmes. Von diesem Frankreich, das Hugo 
Grotius ,.als das schönste Reich nach dem himmlischen" 
bezeichnet, habe Gregor IX. an den heil. Ludwig ge
schrieben: „ES ist offenbar, daß dieses von Gott 
gesegnete Reich von nnserem Erlöser gewählt wnrde, 
um der besondere Vollstrecker seiner gölllichen Nach
schlüge zn seiu. Will also Frankreich sich von dem 
Abgrunde der Leiden erheben, in dem es liegt, so 
muß es aufhören, den Soldaten Satans und der Re
volution zu spielen, die Principien von 1789 ans 
seiner Verfassung ausstreiche», um st.,Ul dessen die 
classische Formel der Franken hinemznschreiben. 
„l^o^uuiito Domino uostro (.Aristo in 
Vswum." Das war der Gedanke, welcher jUugst 
einige thatkrältige uud gläubige Lente erregte, aui 
einen oistcielleu Act hinznwiiken. oer die ganze fran
zösische Nation wieder mit Jeius Ehrillns vereinig, 
und dazu soll der vor zwei Jahrhunderten en'stan-
dene CuUus vom Herzen Jesn die H nidhabe bieten. 
Es sei also ein Petilionsstnrm an die National-Ver-
sammlung eingeleitet, worin folgender Gesetzentwnrf 
befürwortet werde; ,<Die Natioual-V"iammlung, 
Trägerin der Svuveräiutät des Volkes, beschließt, 
daß Frankreich officio dein heiligen Herzen Jesn 
geweiht sein nnd daß eme Paris zn banende 
Kirche das Andenken an diesen Act verewigen 
soll." Die CiviltH, erinnert dabei an die Florentiner, 
die im 16. Jahrhundert Christus zum Könige ansge-
rufeu haben, nicht mit Einst immigkeit ,  da 18 Frei
denker dem Throucandidaten ein negatives Votum 

gegeben hätten. Für Frankreich aber werdes ine solche 
Wahl noch durch ganz besondere Gründe empfohlen; 
ein solcher Cultns würde für Frankreich etwas Äpar. 
tes und gewisser Maßen ein nationaler Cnltus sein. 
Es sei ferner feste Ueberzengnng der erleuchteten 
Katholiken, daß durch diese» Cultns jene geistige 
Strömung entstanden sei, dnrch welche Gott beabsich
tigte nnd uoch beabsichtigt, den neueu Geist, der so 
viel Unheil angerichtet, zn besiegen. Gott habe deß-
halb eigens diesen mächligen Geist sür die aller--
schlimmsten Zeiten ausbewahrt. „Wehe, wenn Frank
reich sich die wunderbare Gnade dieser herrliche» In
spiration entgehen läßt. . . .  Die französischen Ka
tholiken haben die Ahnung, daß von diesem feierlichen 
Act die Anserstehuug Frankreichs abhängt; sie er
innern sich, daß die öffentlichen und osftciellen Ge
bets, welche von der verfailler Versammlung im Mai 
1871 angeordnet wurdeu, unmittelbar die Einnahme 
von Paris znr Folge hatten, und daß ähnliche öffent
liche Gebetsübungen nnmitielbar dem Sturze der un
sinnigen nnd gefährlichen Regierung von Thiers uud 
der plötzlichen Errichtung der weisen uno tröstlichen 
Regierung Mac Mahon'g vorhergingen. . .  .  Glaub
würdige Prophezeiungen versichern, daß der Act wirk° 
Uch Statt finden nnd dann der Anfang einer nenen 
A e r a  s ü r  d a s  s c h w e r  h e i m g e s u c h t e  L a n d  s e i n  w i r d . . .  .  
Wir haben also allen Grnnd zn glauben, daß der 
Vorschlag, sobald er der National-Versammluug vor
gelegt werden wird, von der überwiegende« Mehr
zahl mit Inbrunst angenommen werde« wird." 

Spanien. 
Madrid, am ll. Jnni. Morgens war Madrid 

von Bewass«ete« angefüllt, die den Jntransige«te« 
ergebene« Freiwilligen - Bataillone besetzten in der 
Frühe alle strategisch wichtigen Punkte; das vo« 
Herr« Estevanez befehligte nahm vom Palaste Medi-
»aceli gegenüber dem Kortespalaste Besitz. Als die 
Depntirten kurz vor 9 Uhr i« die Sitzung gingen, 
mußten sie bewaffnete Grnppcn passiren, deren Hal
tung eine drohende war. Ein Jndividnum, welches 
auf erneu dem Portier des Korlespalastes weggenom
meneu Tisch gestiegen war, redete die in der Straße 
Florida Bianca stehende Menge also an: »Die Mi
nister sind schwach; vielleicht selbst Verräther; aber 
die Reaktion, die wahre Reaktion ist dort drinnen. 
(Redner zeigt auf die Thür des Kortespalastes.) Ja, 
in diesem Palaste befinden sich mehr Verbrecher und 
Mörder beisammen, als im ganzen übrigen Spanien; 
sie schmieden in diesem Augenblick ein Ministerinm, 
welches noch das des Narvaez und Gonzalez Bravo 
weit hinter sich lassen würde. Ihr Werk wird glück
licher Weise nicht gel ingen, denn wir sind hier, um 
sie zu verhindern, daß sie ihr reaktionäres Beginnen 
zu eiuem glücklichen Ende führen und wir sind ent
schlossen in einer Stunde zu erhalten, was man nns 
seit langer Zeit schon vergebens versprochen hat. Sieg 
oder Tod, wie der Verrcither Figueras am 11. Fe
bruar sagte. Wer nicht den Sieg der Reaktion will, 
folge uns." Während sich dieses an der Thür des 
Kortespalastes zutrug, wurdeu große Plakate mit 
riesigen Lettern bedruckt an allen Straße»ecken an
geschlagen, sie lauteten: „Souveränes Volk, die Re
publik ist in Gefahr. Die Deputirten aller Fraktio. 
nen der Kammer haben weder den genügenden bür
gerlichen Mnth, noch die patriotische Selbstverleug
nung, um eine Regierung zu bilden, fähig in revo
lutionärer Weise die schweren Fragen zu lösen, welche 
die Zukunft und das Glück des Vaterlandes fordert. 
Wenn selbst heule nicht eine Negieruug in diesem 
Sinue gebildet wird, dann rette du selbst die Repu-
blik, souveränes Volk. (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigeil und Bekanntmachungen. 
Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen 

Stadt Dorpat werden alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Reparatur 
der in der Stadt Dorpat über den Embach führen
den Holzbrücke zn übernehmen, welche 
Arbeit anf die Summe von 2123 Rbl. 40 Cop. 
veranschlagt worden, desmittelst aufgefordert, sich 
zu den deshalb auf den 2^ und LV. Juni e. 
anberaumten Terminen Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths-Sitzungslocale einzufinden und ihre 
resp. Forderungen anher zu verlautbaren. Als 
Cantion hat der Bauunternehmer die Summe von 
1000 R. in baarem Gelde oder in sicheren Werth
papieren bei diesem Rathe zu hinterlegen. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- und Festtage in der Raths-
Canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpal-Rathhaus am 7. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 768.) Obersekretaire R. Stillmark. 
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Vorräthig bei Th. Hoppe. E. I. Karow. L. Höf-
linger, Cd. Jansen, H. Laakmann und W. E. Wohlfeil: 
Mener Dorpater Kalender für 1873. 

Preis 25 Kop. 

W. Gläsers. Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtnng der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
W. Volck, Der Segen Gottes. Deut. Kap. 

XXXIII untersucht und ausgelegt. Erlangen, 
Deichert. 1'/z Thlr. 

Tettaii. Ueber die epischen Dichtungen der 
Volker, besonders die Kalewala. 
Erfurt, Villaret. 20 Nar. 

G. Schweiusurth, Linguistische Ergebnisse 
einer Reise nach Centralafrika. Berlin, 
Wiegandt Grieben. I Tblr. 

Kultur und Schnitt der ^Obstbäume und 
Obststräucher von Schultz. Düsseldorf, 
Bölticher. 15 Sgr. 

Das Turnen in der Volksschule mit Be° 
rucksichtignng des Turneus in den 
höheren Schulen von Hausmann. 2. Aufl. 
Weimar, Böhlau. 24 Ngrl 

Roscher, Nationaloekonomik des Ackerbaues 
und der verwandten Urproductioueu 
7. Aufl. Stuttgart, Cotta. 3'/z Thlr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 14. Juni 

Hierselbst an: Herren: Hartmann, Scholkow, Alexejew, Stamm, 
Britz, Siebert, Seinennow, Äubinosf. Frauen: Bielrose, Su-
kowsky, Daugull, Serotkin, Kablit, Glaser. Fräulein: Szhd-lomök^, Dvis^nroth, Kon «Schultz. 

Mvt dem Dampfer „Alexander" fuhreil am 15. !>.,n 

Peter Silling, 
August Krug, 
Gustav Behz, 
Gustav Hoppe, 
Johann Thomann, 
Iwan Pimenow, 
Carl Feierabend, 
Carl Grube, 

Abreisende. 

Seminaristen. 

(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 
(2) 

Barometer. Temperatur. 
O r t e .  KZ ZG '-Z Wind. Bemerkungen. 

ZÄ Z 
Wisbh —7 -l-13 N (6) 
Stockholm —7 -j-3 4-13 4-l 
Härnösand —L -i-4 -l-1Ä (6) 
Haparanda — 10 0 4-14 -s-4 L ll) Negen. 
Meaborg —6 4-3 4-16 0 LVV (2) gestern Negen. 
Kuopio — — — —> 

gestern Negen. 
Helsingsors -4 -j-5 4-IL -i^i (0) 
Petersburg _4 'l-b 4-18 4-4 (0) 
Neval -tt -i-- -^-16 svv (i) 
Dorpat -6 .j-4 -I-I8 .-s-3 KW (I) 
Riga —6 -j-12 4-12 —3 8 (2, 
Wilaa —7 -7 4-! 4 — l (0) 
Warschau -3 4-3 ^—10 -5 W (6) 
Kiew —L -2 -1-15 -3 KW (7) 
Charkow — — — — 

KW (7) 

Moskau — 1 0 -1-21 4-5 3  ( I )  Negen. 
Kasan ^.4 4-1 -1-17 4-1 K1S (1) gestern Negen. 
Katharinb. — — — 

gestern Negen. 

Orenburg -7 -i-24 4-7 KW (0) 
Stawr-)pol — 

4-7 
— 

Tiflis -- — — — — — , 
WitterunftSbeobachtungeu den -'6. und 27. Juni. 

Datum. Stunde. 

26. Juni 4 Ab. 
7 

10 
27. Juni 1 M. 

7 
10 
1 Ab. 

Temp.-Extreme 
Max. 19,97 — zg 

Barom. 
0° C-

45,2 
45,7 
46.6 
47.1 
47.2 
47.3 
47.4 
47,2 

TeiiiP-SelsiuS. 
Feuch» tigketr. W i n d .  

L 3 V/ 
LZ 
K 

46 0.5 2.4 __ 10 
65 

0.5 
1.5 0.8 4 

78 — — 1,0 0,4 4 

83 0.7 
— — 

1,2 10 
64 0.7 — 0.2 i0 
81 1.2 0,4 10 

20.5 
17.6 
14.4 
12.5 
12,5 
14.7 
17.7 
16,0 

Mittel f. d. 27. Juni: 17.03. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censnr erlaubt, Dorpat den 15, Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



 ̂137. Sonnabend, den 16. Juni im. 

Erscheint  tägl ich,  
mit «nsnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserare bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conbitors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum K Kop. 

t ung  
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich 50 Kov 

Durch die Post: monatl. 5ö K., vierteljährlich I N 60 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

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

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

Bestelliiiigeii auf das dritte Quartal dcr 

„Dörptschen Zeitung" 
Werden entgegengenommen in 

im Eckhaus des Eon ditors Borck 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Empfohlene Schulbücher. 

Riga: Silberne Medaille. Mitau: Ernennung. Peters
burg: Normalstatut. Verbot. Die russische Oper. Vom Don: 
Der Häringssang. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Neichspapiergcldfrage. Köln: Die Handelsverhältnisse. 
München: Eine große katholische Bank. Bern: Das Auftre
ten wider die Ultramontanen. — Großbritannien: London: 
Der Besuch des Schah von Persien. Die Concession des Ba
ron Neuter. — Frankreich. Paris: Die constitutionellen 
Fragen. — Spanien: Madrid: Die Föderativrepnblik Die 
Auflösung aller Verhältnisse. — Italien. Rom: Ein Bünd-
niß mit Deutschland. -- Türkei. Konstantinvpel: Vom 
Sultan. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Ein musterhafter Eisenbahndirector. — Die 

Witterung im Mai. — Eine Katholikenadresse an den deut
schen Kaiser. — Statistisches aus dem deutschen Reich. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 16. Juni. Amsterdam — 

Hamburg 272^/g. London 32Paris 344^. 
Belgien 342"/t 5°/oJnscriptionen 5. Anleihe - 94'/z. 
I. Prämienanleihe 159 Br., 157 G. II. Prämien
anleihe 156 V2 Br.,155 G.Nig. CommerzbankcoursloZ 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/^ G. Riga-Dünab/Eisenbahn-
Actien 136 Br. Flachs (Krön) 44 schwach. 

Berliner Börse vom 27./I5. Juni. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89'/s Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillele L0V,v Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 25./13. Juni. Heute wurde der Reichs

tag durch den Reichskanzler Fürsten Bismarck auf 
Ermächtigung des Kaisers mit einer Votschaft ge-
schlössen. In derselben wird das Bedauern darüber 
ausgesprochen, daß der Kaiser durch ein, mit Gottes 
Hülfe jedoch in sicherer Besserung befindliches Un
wohlsein verhindert sei, den Reichstag persönlich zu 

schließen. Der Kaiser halte, heißt es weiter, dem 
Danke an die Bunvesregiernngen gern selbst Aus
druck gegeben für die hingebende Anstrengung, welche 
die Reichstagsabgeordneten der Weiterausbildung der 
verfassungsmäßigen Institutionen und der Lösung 
der Aufgaben, welche der Krieg hinterlassen, gewid
met. — Der „Provinziallorrespondenz" zufolge schrei
tet die Besserung in dem Gesnudheilszustand des 
Kaisers in ersrenlicher fort. Die Abreise nach 
Ems wird etwa den 5. Juli (23. Juni) erfolgen. Fürst 
Bismarck begiebt sich nach dem Schluß des Reichs
tages alsbald nach Varzin. Der Reichstag hat das 
Zolltarifreformgesetz angenommen. Die „National-
zeitnng" ist befriedigt, damit, daß der Bericht der 
Unlersuchnngs-Commission weitere Namen nicht her
vorhebt nnd der Scandalsucht keinen Vorschub leistet, 
wenn die Verwaltung sich nur des Geh. Raths Wa
gener entledige. 

Wien, 24./12. Juni. Die handelspolitischen 
Verhandlungen zwischen Oesterreich und Rußland sind 
wieder aufgenommen worden. Dieselben bezwecken 
Erleichterung des Grenzverkehrs, wie auch die Güter
beförderung auf den Eisenbahnen. Rnßland machte 
in beiden Richtungen wichtige Zugeständnisse. In 
der heutigen Versammlung der Gläubiger der Firma 
Weikersheim traten viele der Anwesenden dem ange
botenen Vergleich, eirur Abfindung mit 37 Prozent 
der Forderungen, bei. Die Aktiva des Hanfes be
tragen 2Vw Millionen, die Passiva 7Vw Millionen 
Gulden. Mit den Banunternehmungen, bei welchen 
die Firma Weikersheim betheiligt ist, sowie mit den 
in Rußland wohnenden Gläubigern find die Forde
rungen entsprechend regulirt. 

Versailles. 24./12. Juni. In der Nationalver
sammlung nuerpellirte die Linke die Regierung in 
Bezug auf die Verordnung des Präfekten von Lyon, 
welche jedes Eivilbegräbniß (ohne Beisein der Geist
lichkeit) nach sieben Uhr Morgens untersagt. Eine 
Tagesordnung, welche das Verhalten der Regierung 
und des Präfekten billigt, wurde mit 422 gegen 261 
Stimmen angenommen. 

Madrid, 23./11. Juni. In der heutigen Cortes-
fitznng legte der Minister des Auswärtigen den Ge
setzentwurf vor, mittelst dessen die Gesandtschaft beim 
päpstlichen Stuhle im Hinblick auf die proclamirte 
Religionsfreiheit aufgehoben wird. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 16. Juni. Auf Verfügung des 

cnratoriichen Eonseils sind von der Verwaltung, 
des Dorpater Lehrbezirks den Vorständen der Schul-
anstalteu in demselben zum Gebrauch beim Unterricht 
drei Schnlbücher empfohlen worden; es sind des Ober-
l e h r e r s  A .  P a u l s o n  P r o p ä d e n t i k d e r G e o  M e t r i e  
zugleich ein Leitfaden für den Elementarunterricht der 
Planimetrie mit in den Text gedruckten Holzschnit
ten; Kugler erstes Lesebuch für Elementarschulen mit 
Berücksichtigung des Anschauungs- und Zeichueuuu-
terrichts, und Karl Haag die Anfänge der russischen 
Sprache, erstes Lese- und Sprachbuch sür Elementar
schulen. 

Riga. Herr M. Grünwaldt hat auf der Pariser 
hansnutthschaftlichen Ausstellung (expositicm ä'öeo-
nomio äow.6kti^uo) 1672 die silberne Medaille für 
ausgestellte Pelze erhalten. (Rig. Z.) 

Mitan. Ernannt: Baron v. Stempel zum Gliede 
des wllnafchen Criminal- und Eivilgerichtshofes. 

(Rig. Ztg.) 
Petersburg. Das vom Finanzministerium pro-

jeklirte Nonnalstatut für alle Gesellschaften des ge
genseitigen Kredits, die bereits bestehenden sowohl, 
als anch die noch zu gründenden, soll der „N. W." 
zufolge binnen Kurzem zur Bestätigung in legislati
vem Wege eingereicht werden. (D. P. Z.) 

— Durch Versitzung des Verwesers des Mini
steriums des Innern vom 12. Juni 0. ist der Ein
zelverkauf der „Börsenzeituna" verboten worden. 

<D. P. Z.) 
— Die russische Oper, ^welche in vergangener 

Saison mit einer Art von Strike endigte, scheint 
doch für den nächsten Herbst wieder ins Gleis kom
men zn wollen, wenigstens berichten die „Nenigk.", 
daß mit den hervorragendsten Mitgliedern derselben 
wieder Kontrakte geschlossen sind, fo namentlich mit 
den Damen Lamrowski und Mentschikow. Im Gan
zen, meinen die „N.", seien die russischen Sänger 
ganz gut bezahlt und hätten ebenso unrecht, 'ihre 
Gagen mit denen der Patti und Nilson zu verglei
chen, als man ihnen Unrecht thnn würde, ihre Lei
stungen durch den Vergleich mit denen jener weltbe
rühmten Sängerinnen herabzudrücken. (D. P. Z.) 

Vom Don. Die Häringe haben sich in großen 
Mengen in diesem Jahre eingestellt. Vom 19. April 
an stiegen sie aus dem Meere in den Don und 
wurden bis zum 15. Mai in bedeutender Anzahl 

Ein mnjicrhastcr Eisenbahndirector. 
Zu den am besten verwalteten Bahnen Rußlands 

gehört vor allem die Moskau-Jaroslaver Bahn, deren 
technischer Director Herr W. Schmidt ist. Nach dem 
in dcr Rufs. St. P. Zeitung veröffentlichten Sitzungs
bericht der diesjährigen Generalversammlung steht laut 
dein Rechenschaftsbericht für 1872 einer Einnahme von 
8301^/z Rbl. eine Ausgabe von nur 3049^ Rbl. pro 
Werst gegenüber. Dank diesem überaus günstigen Aus-
gabenverhältniß (36^ "/<, der Bruttoeinnahme) wie es 
keine andere russ. Bahn auszuweisen hat, konnte auf die 
Actie von 150 R. eine Dividende v. 19 R. 90 Kop., 
also 13'/4°/o gezahlt werden. 

Ueber dieses Resnltat einer ausgezeichneten Verwal
tung hocherfreut richtete die Generalversammlung dcr 
Aktionäre folgendes Schreiben an den Bahndirector Hrn. 
W. Schmidt: 

„Während die Einnahmen der Moskau-Jaroslaver 
Bahn in stetem Zunehmen begriffen sind, herrscht in den 
Betriebsansgaben eine musterhafte Oeconomie. 

Indem wir für den glänzenden Zustand, in dein sich 
unsere Gesellschaft befindet, unserer Verwaltung den ge
bührenden Dank zollen, können wir nicht nmhin der im 
Rechenschaftsbericht der Verwaltnng ausgesprochenen Mei
nung beizupflichten, daß Ihnen, hochgeschätzter Wasily 
^lexandrowitsch, für die vortreffliche Leitung dcr Bahn 
das Hauptverdienst gebührt und so bitten wir Sie dafür 
uuiern aufrichtigen Dank nnd die aufrichtige Vcrsichcrnng 
un>crcr Hochachtung und vollkommenen Ergebenheit ent
gegenzunehmen." 

Die Witterung im Ma:. 
In den letzten vierzig Jahren stellt sich die Mittlere 

Temperatur für den Mai nnr 1836 (--- 9,03 Gr.) 
niedriger heraus als im jüngst verflossenen Monat, -öe-
Mkenswerther ist aber die Üebereinstimmnng. welche der 

Verlauf der Witterung des meteorologischen Jahres 1851 
mit 1873 zeigt. Im Jahre 1851, welches in dcr be
kannten Sonnenflekken- und Nordlichter-Periode dem 
Jahre 1873 korrespondirt, war das Wetter im Deccmbcr 
nnd Jannar ebenfalls sehr milde, die mittlere Tempe
ratur für dcn Mai --- 11,84 Gr. um 2 Gr. und ebenso 
die sämmtlichcn fünftägigen Temperaturnlittel zn niedrig. 
Wenn der Witterungscharakter auch dcr nächsten Monate 
den ihnen im Jahre 1851 entsprechenden ebenfalls ähn
lich ausfallen sollte, so würde die Temperatnr noch bis 

-znm Monat August im Ganzen hmter dcr mittleren 
etwas zurückbleiben. ^ ^ .  

Ueberhanpt hatte wie in dcn letzten »leben Monaten auch 
im Mai das Wetter eine von der Regel sehr abweichende Be
schaffenheit. In den Winter inonaten Deccmber und Januar 
war die Luft so milde wie zu Anfang des Frühlings; 
im Mai dagegen so kalt, wie gewöhnlich im Februar. 
Im Sprüchworte heißt es: Mai kühl und naß. füllt die 
Scheunen nnd anch das Faß; der diesjährige Mai war 
aber nicht kühl, sondern kalt, nnd ungeachtet dcr vielen 
Regentage blieb die Regenmenge hinter der normalen 
zurück. In Folge hiervon war anch die Vegetation am 
Ende des Monats noch ganz anßcrordcntlich zurück. Nnr 
selten kommt es vor. daß in einem so großen Theile von 
Europa, weit über Deutschland hinans, in Ungarn, Ga-
lizien und Siebenbürgen so wie im Süden, längs des 
adriatifchcn Mceres die Temperatur so weit hiuter dcm 
vieljährigen Mittel zurückb le ib t  nnd noch seltener, daß 
dieses, wie in diesem Jahre, den ganzen Monat wenige 
Tage ausgenommen, ununterbrochen fortdanert. 

Am 1. Mai war der Barometerstand im westlichen 
Enropa hoch, im östlichen niedrig und die Luft sehr kalt. 
An vielen Orten von Finnland bis zn den Alpen nnd 
Karpathen hatte es geschneit. Am 3. war das Barome
ter an der Nordsccküstc vom 2. Abends bis 3. früh um 
5 Mm. gefallen. Dieser Barometersturz war von Gc-
witterans'orüchen begleitet, welche sich von England aus 
über die Nordsee nach Norddeutschland hinein sorterstreck--

tcn. Von diesen wnrde die Gegend zwischen der Unter-
wcscr nnd Unterelbe hart getroffen. — Am 7. erstreckte 
sich eine Kette von Gewittern von Westen her über Mün
ster, Wilhelmshaven nach Flensburg und weiter längs 
dcr Gestade dcr Ostsee fort. Am 8. kamen Gewitter in 
Görz. Agram, Lesum. Lissa, am 9. zn Brüssel nnd Meine! 
am 10.' an vielen Orten im westlichen, mittleren und 
südlichen Deutschland, sowie nach Rußland hinein, vor. 

Am 10. Mittags stieg das Thermometer in Peters-
bnrg bis -j- 21,8 Gr. '  Eine so hohe Temperatnr ist 
dort in der ersten Hälfte des Mai seit 55 Jahren nicht 
wahrgenommen. — Am 14. nnd 15. lag eine Wetter
scheide zwischen dem schwarzen nnd kaspischcn Meere 
über dcm Kaukasus. An den genannten Tagen, traten 
nun hier die Gewitter in die Erscheinung. — Mit dcr 
in Folge dcr Verschiebung der Luftmasscn am 18. und 
19. mit dem Wetter vorgehenden Veränderung kamen 
Gewitter auf dem gefammten Territorium von dcr Nord
sccküstc bis zum adriatischcn Meere anfs neue znm Aus
bruch. Au viclcu Stellen schlug dcr Blitz ein, zündete 
nnd wnrde, abgesehen von den Verheerungen, welche die 
begleitenden Wolkenbrüche nnd Hagclfälle verursachten, 
ans andere Weise verderblich. 

In Konstantinvpel wehte am 19. ein heißer Südwind 
wobei die Temperatur auf -j- 34 Gr. stieg. Hiermit 
stehen die gleichzeitigen Tcmpcratllrverhältnisse in England 
in außerordentlichem Gegensatz. Am 19. Morgens war 
ein in London ms Gras Niedergelegtes Thermometer auf 
—4,5 Gr. gesallcu, cm anderes daneben in 4 Fuß Höhe 
stand auf dem Frostpnnkte. 

In Süd-Europa kamen am 28. und 29. Gewitter 
in der weiten Erstrecknng von dcn Alpen bis zum Kau-
ka>us vm. Vci Görz trat das Gewitter mit Hageljchlag 
nnd ^turm von solcher Heftigkeit anf, daß Bäume ent
wurzelt wurden. 

Am 31. beim Abschlüsse des Monats wurde dnrch 
einen länger als 20 Stnndcn anhaltenden Schneefall 
die Stadt und Umgegend von Kiagensurt mit einer 



gefangen. Am Anfang des Frühlings kamen die 
Kosaken aus den oberen Stamzeu zum Fischfang an 
die Mündungen des Don. Sie haben seilen die für 
den Häriugssang geeigneten Geräthe, sondern vor
zugsweise die für den Fang der Welse, Barben und 
anderer Fische. Diesen Fischfang setzen die Kosaken 
bis zur Zeit der Heuernte fort und verschwinden 
dann gänzlich vom unteren Don. Viele Fischerei
besitzer haben in diesem Jahre 170—180,000 Stück 
gefangen und verkauften sie nach Rouow frisch für 
3 bis 4 N. das Tausend, gesalzen für 5 bis 8 N. 
In Sstarotfcherkask kauft man das Tausend frischer 
Hüringe von Mittelgröße zu 2 V? R., kleinerer Qua
lität zu 90 Kop. An den Mündungen des Don 
selbst war der Fang so ergiebig, daß man ihn wegen 
Mangels an Gesäßen aussetzen mußte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Juni. Die Beendigung der 
parlamentarischen Arbeiten thut Allen, welche an 
ihnen einen Antheil haben, gleich Nolh. Geduld 
und Kräfte sind bis auf das Aenßerste erschöpft. 
Deuu auf eine lange bis in die Mitte Oktober zu
rückreichende Zeit ununterbrochener parlamentarischer 
Verhandlungen blicken wir zurück, durchgeführt unter 
der Herrschaft eines höchst verwickelten, in sich wider
spruchsvollen, durch persönliche Reibungen und Dis
harmonien gehemmten Apparats. Tue letzten drei 
Tage der Session werden noch durch Finauzgesetze 
und das Münzgesetz in Anspruch genommen werden. 
In Verbindung mit dem letzteren wird nicht, wie 
man zuletzt hoffen durste, auch die Papiergelofrage 
erledigt werden, denn der Bundesrath hat sich vergeb
lich bemüht, über sie ein volles Einverständnis; zwi
schen deu Negierungen herbeizuführen. In feiner 
vorgestrigen Sitzung, welcher der Reichskanzler selbst 
präsidirte, ist entschieden worden, daß eme Ausglei
chung der Gegensätze in der Papiergeldfrage auf 
Basis des preußischen Antrages nicht zu erzielen ist. 
Die bairischen Kommissare beharrten daraus, daß 
die Negelnng des Staatspapiergeldes gleichzeitig mit 
der der Bankfrage geschehen müsse. Auch Sachsen 
opponirte. Ihrer früheren Politik getreu, will die 
preußische Negierung in dieser zwar wichtigen aber 
seiner baldigen Lösung dennoch gewissen Frage die 
beiden Regierungen nicht wider deren Willen 
majorisiren. Man kam daher überein, dem Reichs
tag im nächsten Jahre ein Gesetz über Staatspapier
geld und Banknoten vorzulegen und demselben an-
heimzuftellen, den Z 8 des Münzgesetzes in modifi-
zirter Gestalt und mit einem Zusatz anzunehmen, 
welcher die Einziehung des jetzigen Staatspapiergel
des bis zum 1. Jauuar 1876 sichert. Delegirte der 
Reichstagsfraktivnen haben nach dieser Richtung hin 
eine Verständigung unter sich herbeigeführt, zu 
deren Resultat man anch auf Zustimmung des Bun-
desrathes rechnet. Das betreffende Amendement soll 
von Herrn Bamberger eingebracht werden. Das 
Amendement bestimmt die Einziehung der gegenwär
tigen Banknoten bis zum 1. Jauuar 1876; von 
diesem Termin an sollen nur auf Neichswährung 
lautende Banknote» auf 100 Mark und darüber 
ausgegeben werden. Dasselbe gilt von den bis jetzt 
von Korporationen ausgegebenen Scheinen. Das 
gegenwärtige Staatspapiergeld soll ebenfalls bis zum 

dicken Schneedecke überzogen, unter deren Druck die Saat-
felder und Wälder außerordentlich gelitten haben sollen. 
Aehnlich lautende Berichte liegen aus Laibach. Villach, 
Ischl, Mondsee. Leoben und vom Karst vor. Zu Bludeuz 
waren schon am 30. die Berge bis 3000 Fuß überm 
Meer mit Schnee bedeckt. 

1. Januar 1876 eingezogen und spätestens 6 Mo
nate vorher öffentlich aufgerufen werden. Dagegen 
wird die Ausgabe vou Neichspapiergeld durch ein zu 
erlassendes Reichsgesetz stattfinden. Dieses Reichsge-
letz soll üder Ausgabe uuo Umlauf des Reichspapier-
geldes, sowie über die den Einzelstaaten sür die Ein
ziehung zu gewährenden Erleichterungen, Bestimmun
gen treffen. Um deu deutschen Regierungen die Ver
ständigung über die Staatspapiergeldfrage zu erleich
tern, haben die Abgg. Laster uud Eugen Richter zu 
dem Gesetz betreffend Verwendung des reservirlen 
Theiles der französischen Kriegskosteueutschädiguug 
folgendes Amendement eingebracht: „Der Reichstag 
wolle beschließen, zu Z 2 folgenden Zusatz zu macheu: 
Die Verkeilung soll jedoch erst erfolgen, nachdem 
über die Einziehung des iistaatspapiergeldes gesetzliche 
Anordnuug getroffen ist." Abg. Bamberger, be
gründete seinen Antrag mit dem lebhaften Wunsche, 
das wichtige Gesetz zu Staiide zu bringen; bei einer 
so lief rn alle Lebensverhältnisse des Volks einschnei
denden Reform dürfe man nicht die prinzipiellen 
Gegensätze zu einer unnöthigen Schärfe zuspitzen, 
sein Amendement komme der Reichsregierung so weit 
wie irgend denkbar entgegen. Präsident Delbrück 
begrüßte mit lebhafter Befriedigung das Amendement. 
Es schaffe die beiden Hauptschwierigkeiteu ans dem 
Wege, welche der Reichsregierung die Zustimmuug 
zn Artikel 18 unmöglich gemacht hätten; einmal 
rücke es den Termin für Einzlehnng der Banknoten 
auf eiu Jahr hinaus und dann schließe es nicht von 
vornherein die Möglichkeit, Neichspapiergeld auszu-
geben, aus. Es könne noch kein formeller Beschluß 
des Buudesrathes vorliegen; aber nach seiner festen 
Ueberzeugung werde derselbe diese Fassung des Art. 
18 acceptiren. (N.-Z.) 

Köln, 24./12. Juni. Laut einer dem Handels-
Minister aus Köln vom 4. d. M. zugegangenen au
thentischen Mittheilung wurden die dortigen Han
delsverhältnisse im verflossenen Monat durch die an 
den Hauptbörsenplätzen ausgebrochenen Krisen beein
flußt. Iu einigen Handelszweigen machte sich Flau
heit bemerkbar, so im Metallgeschäft wegen großer 
Vorräthe, geringer Nachfrage und hoher Preise. Ueber 
mangelnde Arbeitskräfte und unverhällnißmäßig hohe 
Löhne wird fortgesetzt geklagt; auf den Ackerbau wirkt 
dies empfindlich ein und macht sich unter Anderem 
auch bei den neuen Verpachtungsterminen insofern 
sehr bemerkbar, als in vielen Fällen kaum die Hälfte 
der früheren Pachtpreise erzielt wird. Die Geldver
hältnisse Kölns blieben während des ganzen Mai 
leidlich günstig; die Furcht vor dem Ultimo veran-
laßte viele Beteiligte, schon vor der Zeit abzuwickeln, 
und so verlief der 31. Mai ziemlich ruhig. Das Ge
treidegeschäft bewegte sich in ziemlich engen Gränzen. 

(Köln. Ztg.) 
München, 21./9. Juni. Es ist noch in frischer 

Erinnerung mit welchem Erfolge Frl. Adele Spitzeder 
das Capital christianisirte, und wer es etwa vergessen 
hat, der findet im nächsten Monat im Schwurgerichts
saale dahier eine recht hübsche Gelegenheit sich die 
Sache ins Gedächlniß zurückführen zu lassen. Auch 
der große Wiener Börsenkrach hat nicht allen die 
Lust an Gründungen verdorben, denn französische, 
belgische uud italienische Ultramontane stehen eben 
im Begriff einem längst gefühlten Bedürfnisse durch 
Gründung einer katholischen Bank abzuhelfen, welche 
hoffentlich auch deutsches Geld, sofern es nur aus 

Ein Katholikenadreße an den dcntschcil Kaiser. 
In dein schweren Entwickelungskampfe, mit welchem 

sich in Deutschland die katholische Kirche von Rom scheidet, 
ist eine Adresse bemerkenswerth, welche von katholischen 
Laien unter Führung des Fürsten von Ratibor an den 
deutschen Kaiser gerichtet wurde, bemerkeuswerth. Die
selbe ist von schlesischen Katholiken ausgegangen, jedoch 
auch von Glaubensgenossen ans anderen Provinzen unter
zeichnet und lautet: 

Eure Majestät! 
Von einer Anzahl katholischer Bischöfe in Dentfch-

land ist unlängst das feierliche Wort ausgesprochen worden: 
,,Wir werden Misere Pflichten gegen die weltliche 

Obrigkeit, gegen das bürgerliche Gemeinwesen und gegen 
das Saterland l!üt unverbrüchlicher Treue und Gewisseu-
haftigkett zn erfüllen fortfahren, indem wir nie vergessen, 
daß nicht Krampf und Trennung, sondern Friede nnd 
Eintracht das Verhältniß' ist. das nach Gottes Willen 
zwischen dcn beiden von ihm zur Wohlfahrt der mensch 
lichen Gesellschaft angeordneten Gemallen bestehen soll " 

^>n dem Augenblicke, wo ein ivichligeS Gesetzgebungs--
werk in Preußen zum Abschlüsse gekommen >st, das mäh
rend seiner Vorbereitung Veranlassung zn Zmeiseln, zn 
Bcforgniß und zn leidenschaftlicher Bekämpfung gegeben 
hat, finden mir katholischen Unterttianen Eurer Majestät 
uns gedrungen, vor Allerhöchstdenselben und unseren Mit
bürgern, an die bilchöflichen Worte anknüpfend, zu er 
klären, daß wir diese Ziele des Friedens nicht dnrch das 
Austreten und die Agitationen einer extremen Partei 

unter uns, welche die konfessionelle Eintracht im Volke 
tief erschüttert, gestört sehen wollen. 

Wir wollen nicht, daß bestehende Gesetze bestritten 
und mißachtet werdeu; denn mit der Antorität dcr Gesetz-
gebung wird die Grundlage des Staates, der Schutz des 
Rechtes Aller untergrabe«. 

Wir wollen nicht durch Nachgebe» an unberechtigte 
Ansprüche, welche neuerdings erhoben werden, nachdem 
sie lange Zeit geruht hatten, einen unheilvollen Streit 
zwischen Staat nnd Kirche im Deutschen Reiche, dessen 
segensreiche Fortentwickelnng wir als Deutsche mit Hin
gabe uud Aufopferung aller unsere Kräfte erstreben, ge
schürt nnd verewigt sehen. 

Von der Uelierzeuguug ausgehend, daß die Ziele von 
Eurer Majestät Regierung nicht gegen die Gewissensfrei
heit der Katholiken und gegeu deren paritätische Stellung 
im Staate und gegen die Bethätigung des religiösen 
Lebens der Kirchen des Landes gerichtet sind, stehen wir, 
den Anklagen des Mißverständnisses und der Leidenschaft 
gegenüber, fest zu dem Reiche und^der Regiernng. 

Wir erächten das Gebiet von ^taat und Kirche als 
durch die Natnr beider bedingt, aber wir müssen nnd 
werden für  den Staat stets das Recht in Anspruch 
nehmen, die Grenzl iest immung zwischen beiden den Be
dürfnissen und Verhältnissen der stets wechselnden, leben
digen Entmickclung der Gesellschaft entsprechend, selbstän-
big zu gestalten. Wir erwarten von dem festen nnd 
sicheren Gange einer wohlüberlegten Gesetzgebung, daß 
diese anch die Billigung nnd Mitwirkung der kirchlichen 
Behörden schließlich finden mird. 

Wir verwahren uuö auf das Entschiedenste gegen den 
allentyalden gemachten Versnch der extremen Partei, sich 
als alleinige Vertreterin der Katholiken Deutschlauds 

hinzustellen^ 
Auf Enrer Majestät landesväterlichen Sinn und 

hohe Gerechtigkeit, welche für alle Reichsangehörigen mit 
gleichen! Maße mißt, aus die Liebe, womit Allerhöchst- die» 
selben alle Glieder der vielgestalteten Gesellschaft umfassen, 

gut katholischen Händen kommt, annehmen wird. Der 
Prospectus über die zu gründende große katholische 
Bank ist leider zu umfangreich um ihu hier zum 
Abdrucke zu bringen: aber ein paar Sätze daraus 
darf ich dem Publicum nicht vorenthalten. Recht 
hübsch lautet der Eingang: „Es ist höchste Zeit 
daß die Kirche aufhört die Lieferantin ehrgeiziger 
Fürsten nnd in den letzten Zügen liegender Nationen 
zu sein." Dieses geistreiche Wort sprach im Jahre 
1867 ein Cardinal der alleinseligmachenden Kirche, 
und er hätte damals kaum gedacht daß sich desselben 
ein Verein als Motto bedienen würde, der sich die 
löbliche Ausgabe stellt Nechtgläubigkeit und kirchlichen 
Sinn in Schuldscheine anf den Inhaber umzusetzen. 
Wie es scheint, brachte das jüngst von den italieni
schen Kammern beschlossene Klostergesetz diesen genia-
len Gedanken zum Durchbruch, und ich bin weit da
von entfernt deu Unternehmern das Recht der Grün
dung zu bestreiten. Dürfte ich ihnen aber einen 
wohlgemeinten Rath geben, so wär es der: sie möch
ten sich daran erinnern, daß sie in Geldangelegen
heiten bisher kein sonderliches Glück hatten, wie der 
Peterspfennig am grünen Tische zu Homburg, die 
Dachauer Bank der frommen Adele in München und 
die Affaire öangrand-Dumoncean darthun. Uebrigens 
ersehen wir aus diesem Projecte mit Vergnügen, daß 
sich oie Herren Ultramontanen nicht mehr so ganz 
unbedingt auf die Wirksamkeit übernatürlicher Mittel 
verlassen, vielmehr nun gesonnen sind zu reinnatürlichen 
zu greifen. Und nun begreifen wir auch erst, warum die 
ultramontanen Blätter so schrecklich gegen Juden und 
Protestanten losziehen; heißt es doch in erwähntem 
Prospect deutlich genug: „Die Katholiken sollen ihr 
Geld nur katholischen Händen anvertrauen." Dann 
ist von Moralisirung des Capitals mittelst Entwick-
lung der Arbeit die Rede, ganz wie zur Zeit Ade-
lens das „baierische Vaterland" und der weiland 
„Volksbote" von dessen Christianisirnng sprachen. Ja, 
man will die Sache großartig betreiben und der 
„Internationale des Schlechten eine Internationale 
des Guten" gegenüber stellen. Papst Leo X, der 
Sohn eines Bankiers, gründete einst die große Ab° 
laßbank; warnm haben die Verfasser des Prospectus 
dem Ablaß nicht auch ein Plätzchen in ihrer schönen 
religiös-finanziellen Gründung eingeräumt? Die 
vierzigstündigen und dreitägigen Gebete, die Proces-
sionen uud Wallfahrten haben ihre Schuldigkeit Ze
chau, und die Zeit der Gründungen hat begonnen! 
Also Glück aus! (A. A. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 22./10. Juni. Ueber den durch das maß

lose Vorgehen der Ultramontanen in der Schweiz 
nun endl ich geschaffenen glückl ichen Wechsel  schreibt 
die N. Fr.  Pr.  sehr zutref fend: „ES ist  deutsche Na-
tur, eiue Riesengsvuld zu entwickeln, ein Charakter
zug, welcher der deutschen Nationalität so oft den 
Spott des Auslandes eintrug. Aber, sobald einmal 
in seinem Heiligsten, in seinem Kernleben beleidigt, 
erwacht jener alte deutsche Zorn, welcher in der ro-
manischen Welt uicht ohne Grauen genannt wird. 
Es ist nicht das Brillant-Feuerwerk der Phrase, in 
welchem sich der Athen: des Zornes erschöpft, sondern 
wie eine eiserne Wand rückt die festgefugte Phalanx 
des Volkswillens und der Ueberzengnngsstärke vor
wärts, bis dem Gegner kein anderer Raum mehr 
übrig bleibt, als die — sechs Fuß Erde. So jetzt 
in der Schweiz. Dort hat der deutsche Schweizer 

zn welcher die deutschen Stämme unter Eurer Majestät 
glorreich erhabenen Krone verbunden find, setzen wir 
unerschütterliches Vertrauen und bestätigen unsererseits 
das vor zwei Jahren gesprochene Königliche Wort: 

„Das Vertrauen zwischen Mir uud Meinen katholi
schen Unterthanen wird ein gegenseitiges und dauerndes 
bleiben/ 

Berlin, den 14. Juni 1873. 
Es ist darauf folgende Antwort ergangen: 

Die Worte, welche Ew. Durchlaucht und mit Ihnen 
viele Ihrer angesehensten Glaubensgenossen an Mich gerich
tet, haben Meinem Herzen wohlgethan. denn sie sind von 
einer richtigen Würdigung dcr landesbäterlichen Gefühle 
eingegeben, welche Mich nach dem Beispiele Meiner Vor
fahren auf dem Throne für die Gefammtheit Meiner 
Unterthanen, dcr katholischen, wie der evangelischen be
seelt. Je dringender Mir der Wunsch am Herzen liegt, 
dem Vaterland'e den inneren Frieden zn sichern, nm so 
höher veranschlage Ich die Stimmung und die berech
tigten Wünsche Meiner katholischen Unterthanen,^welche, 
unbeirrt von Anfechtungen, an ihrem anfrichtigen streben 
nach friedfertiger Verständigung aus dem Boden der be
setze festhalten. Sie helfen Mir den Wunsch Meines 
Herzens erfüllen, daß das glückliche Vcrhällnisz. m wel
chem Meine Unterthanen der verschiedenen Konfessionen 
so lange nnter einander und mit ihrer^Regicrnng gelebt 
haben, neu befestigt und vor meiteren Störungen gesichert 
mcrde, nnd sie stärken Mich in dem Vertrauen, welches 
Ich nie aufgehört habe, in die Anhänglichkeit Meiner 
katholischen Unterthanen an Mich und mein Königliches 
Haus zu setzen. Mmien Dank für den Ausdruck Ihrer 
treuen Gesinnung wollen Ew. Durchlaucht den sammt-
lichen Unterzeichnern der Adresse übermitteln. Schloß 
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An den Herzog von Ratibor. 



in dem heutigen Kampfe so vollständig die Feldherrn
rolle übernommen, daß das romanische Element der 
Weltschmerz mit fortgerissen wird und mit im Glieds 
marschirt. Die Sonderbunds-Generale haben keine 
Nachkommen mehr. Nom liebte vou jeher die Pur
pursarve, weil die Blutflecken darauf nicht sichtbar 
werden. Aber selbst in Luzern und im geistig-siuste-
ren Zug würde heute kein Heerbann mehr auf die 
Beine gebracht werden, um den übrigen Eidgenossen 
das Lebenslicht auszublasen, dieweil sie gegen Leo's 
X. Motto protestireu: „Dem römischen Papste ist 
jede Ereatur unterthan!" Das Austreten der Schweiz 
ist heute so frisch uud einig, daß man nicht Zu be« 
sorgen braucht, es werde dieses Aufgebot von Kraft 
in sich selbst erlahmen. Ein wahrhaft erhebendes 
Bild, so ganz verschieden von dem, welches ihr Nach-
bar Frankreich zu dieser Stunde bietet! Diesseits 
eine kleine Nation, welche, festen Herzens, stch ihrer 
Zukunft gewiß isti drüben das vergebliche Bemühen, 
die Welt glauben zn machen, daß die Sonne im 
Westen aufgehe, während doch dem Genins Frank-
reichs zngemnlhet lvird, vor der schwätzen Jungfrau 
von Ehartres Abbitte zu leisten, der „edlen Mac Ma» 
honne" die Schleppe zu tragen und dem nächstbesten 
eleriealen «General Bum-Bum die Stiesel zu putzen. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 20./8. Juni. Wenn der Schah mit 
allen dm Ehren,  die hier aus seiu Haupt gehaust 
werden noch immer nicht zufrieden sein sollte, dann 
müßte 'er ein über alle Maßen anspruchsvolles Ge-
müth besitzen. Nachdem man ihm zwischen Osteude 
uud Dover ein kleines Seemanöver der schwersten 
Panzerschiffe zum Besten gegeben, sein Ohr mit den 
ausgiebigsten Geschützsalveu, sein Auge mit den schon-
ften Uniformen und sein Herz mit den wärmsten 
Empfangsreden ergötz te ,  trug man liebreiche Vorsorge, 
daß er ges tern  nicht in gewohnte orientalische Faul-
lsnzerei verfalle und hielt ihn von Mittag bis Mit-
teruacht wacker auf den Beinen. Nachdem er mehrere 
Besuche bei deu Mitgliedern der königlichen Familie 
abgestattet, mußte er selber die Minister und Ge
sandten feierlich empsangen, später eiu großes Diner 
beim Priuzeu von Wales mitmachen und nach die
sem noch einem Balle bei der Herzogin von Suther-
laud beiwohueu. Heute ist nicht minder freundlich 
für die Ausfüllung seiner Tagesstunden gesorgt, da 
er, nebst einer Fahrt zur Königin nach Wiudsor, am 
Abend in der Guildhall erscheinen soll, woselbst ihm 
die City ein großartiges Fest veranstaltet. Und in 
diesem Tacte wird es die ganze nächste Woche fort
gehen, vorausgesetzt, daß er unter der Last seiner 
Ehren und Unterhaltungen nicht zusammenbricht. 
Was bleibt am Ende auch auders zu thun übrig! 
Man muß den weitgereisten Gast doch nach Kräften 
zu amüsiren trachten und, da man ihn zu diesem 
Zwecke doch unmöglich in die Bibliothek des British 
Museums eiulogireu konnte, muß man zu lärmen
deren Zerstreuungen greifen, die allerdings einige 
Anstrengung erfordern. Möge er sie aushalten, 
wie es einem tüchtigen Fürsten ziemt, und möge er 
die al lerwünschenswer thes te  Hochachtung vor den Ka
nonen und Cavalleristen, der Macht, dem Neichthume 
und der Gastfreundschaft Englands mit nach Hanse 

nehmen.^j^ ^ Schahs auf englischen Bo
den und die Veröffentlichung der weitgehenden, an 

Baron Neuter ertheilten Concessionen von persischer 
Seite trafen so merkwürdig an demselben Tage zu
sammen, daß diese beiden Ereignisse von englischen 
Blättern in der Regel jetzt gemeinsam bespräche« 
werden. Der „Spectator" schreibt: Der Contract 
zwischen dem Schah uud Baron Neuter liest- sich wie 
eine Geschichte aus „Tauseud unv Eine Nacht." Nur 
eines fehlt noch, „daß der Baron znm wirklichen 
Vicekönig von Persien mit ausgedehntesten Vollmach-
ten ernannt werde. Ohnedies dürfte seine werth
volle Concession ihm schwere Verlegenheiten bereiten. 
Denn ehe ein Jahr um ist, wird er gewahr werden, 
daß er ohne eigenes Militair die Steuern nicht 
erheben könne, und daß er, wenn er Militair besäße, 
gegen die Jntriguen desHoses vonTeheran einen schwe
ren Stand haben würde. Was wird den Schah hindern, 
die abzuschließenden Eisenbahn-Contracte später einmal 
zu zerreisseu, und was wird die Bevölkerung von 
Teheran hindern, den Herrn Baron in einen Gaso
m e t e r  z u  W e r s e n ,  w e n n  i h r  d i e  B e l e u c h t u n g  d u r c h  
Gas als etwas Sündhaftes erscheinen sollte. Nicht 
eine Concession ist es, die Baron Reuter erkaufte, 
sondern eine Souzeränität; diese aber  erreichen selten 
glückliche Erfolge, weil sie in das nationale Leben 
eingreifen, während sie bloß Dividenden im Auge 
haben. 

Frankreich. 
Paris, 21./9. Juni. Herr v. Tocqneville, Mit

glied des linken Centrums/ hat den Antrag gestellt, 
daß die constitntionellen Fragen zur Berathuug gezo
gen werden möchten. Dies führte iu den letzten 
Tagen zu lebhaften Erörterungen unter den Coali-
sirten. Die Ansicht, man solle die jetzigen Jnstitn-
tiouen während der Dauer der Präsidentschaft des 
Marschalls Mac Mahon unberührt lassen, dem Mar
schall aber eine bestimmte Dauer seiner Machtvoll
kommenheit votiren, ist nicht ganz nach dem Ge-
schmacke aller Vertreter der drei Dynastieen, und da 
man jedes Zerwürfniß zu vermeiden Ursache hat, um 
in der Majorität zu bleiben, so ist für die „Assem-
blöe Nationale" eine osficiöse Mittheilung zwischen 
den Interessenten, dem Cabinette und Mac Mahon 
vereinbart worden, worin gesagt werden soll, daß 
die constitutiouelleu Fragen der Natioual-Versamm-
luug, die aus den nächsten Wahlen hervorgehen 
werde, vorzubehalten seien. Die Negieruug hofft 
uämlich, daß sie bis dahin Herrin der öffentlichen 
Meinung sein und die jetzige Majorität mit Glanz 
aus den Urnen hervorgehen werde. Die Frage würde 
sich dann so stellen: wann wird die jetzige National-
Versammlung sich auflösen, wann werden die neuen 
Wahlen erfolgen, sofort nach der Räumung des Ge
bietes oder zuerst dann, wenn „die moralische Ord
nung" als begründet gelten darf? Der Budget-Aus
schuß beantragt die Streichung von 30 Millionen 
im Kriegsbudget. Wie jetzt Siecke mittheilt, will 
sich der neue Kriegsminister diese Ersparnisse nicht 
gefallen lassen. Auch der uene Marineminister ver
weigert seine Zustimmung zu jeder Ermäßigung seiner 
Forderungen. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid- Die Verhältnisse in Spanien liegen 

unsäglich traurig. Die Föderativrepublik wird nichts 
Anderes vermögen als den Boden für irgend eine 
Militärdiktatur noch mehr zu ebnen. Die Kombina
tionen wechseln von Tage zu Tag. Die neueste 

Kombination ist, daß man die Einzelernennung der 
Minister durch die Kortes, welche am 9. und 10. Juni 
als Staatspraxis erklärt worden war, wieder aufge
geben und Herrn Pi y Margall es wieder überlassen 
hat, auf eigene Faust die Bildung eines Ministerium 
zu versuchen. Die spanischen Znstände können kaum 
erschütterter bezeichnet werden, als mit den Worten 
eines der spanischen Blätter, welche am eifrigsten 
für die Errichtung der bundesstaatlichen Republik ge
schwärmt haben. Der „Estado Catalau" uämlich, wel-
cher jetzt zugleich mit Figueras von der Oessentlich. 
keit zurückgetreten ist, hat seiuen sanguinischen Hoff
nungen entsagt uud leiht in einem beweglichen Ab
schiedsworte seinen Enttäuschungen folgenden Aus-
druck: „Während der letzten drei Monate haben wir 
mit dem Muthe der Verzweiflung gegen die Wirk
lichkeit der Thatsachen angekämpft. Wir haben alle 
Bestandtheile der föderalistischen Partei geprüft und 
keines gefnnden, dem wir unsere Unterstützung bieten 
konnten. In allen Fraktionen sehen die wenigen 
gesunden Elemente ihre Anstrengungen mit trauriger 
Fruchtlosigkeit belohnt. Nirgend eine Gestalt, ein 
Wille, die im Stande wären, die Lage zu beherrschen. 
Und keine Hoffnung sehen wir, daß uns noch ein 
Netter entstehe, nachdem wir süns Jahre lang alle 
politischen Männer in freier Bewegung bobachtet 
haben. Wir haben die Hoffnung verloren; auf nichts 
mehr können wir uusere Zuversicht bauen. Unsere 
Stimme ist verkluugeu in die Leere hinein, in das 
Einzige, was in Spanien noch existirt. Wir befinden 
uns in denselben Zuständen, wie das byzantinische 
Reich zur Zeit seines Verfalles. Die Grünen wollen 
um jeden Preis über die Blaueu, die Blauen über 
die Grünen triumphiren, uud von beiden hat das 
Vaterland nur Verneinungen, nur Schmach, nur 
Ohnmacht zu erwarten/ (Nat.-Z.) 

Italien. 
Rom. Ueber den Abschluß eines Schutz - und 

Trutz- Bündnisses zwischen dem Deutschen Reiche und 
Italien erfährt mau, daß das Dementi, welches gegeu 
diese Mittheilnng vorgebracht wurde, insofern aller
dings berechtigt ist, als es sich gegen die Nachricht 
von einem bereits förmlich vollzogenen Bündniß rich
tet. Hingegen soll es ganz richtig sein, daß in neue
ster Zeit eiu Ideenaustausch zwischen den Cabinetten 
von Berlin und Nom stattgefunden hat und daß der
selbe unter dem Eindruck der Pariser Ereignisse (denn 
er hatte schon früher unter Deutscher Initiative be
gonnen) zu bestimmten Verabredungen mit der Ueber-
nähme gegenseitiger Verpflichtungen unter gewissen 
Eventualitäten führte. Es sind hierüber, wie die 
„Wiener Deutsche Zeitung" schreibt schriftliche Er
klärungen zwischen dem Fürsten.Bismarck und Vis
conti Venosta ausgetauscht worden. 

Türkei. 
Konstantinopcl. Man hat in Wien keinerlei 

offizielle Bestätigung der Nachricht von dcr schweren 
Erkrankung des Sultans, welcher die „N. Fr. Presse" 
einen Leitartikel mit dem nicht sehr schmeichelhaften 
Wunsche widmet, daß sich die Nachricht bestätigen 
und Sultau Abdul Aziz möglichst bald dem weit fä
higeren Murad Efeuvi Platz machen möge. Innerlich 
Unwahrscheinliches hat die Nachricht bei dem notorisch 
tieferschütterten geistigen und physischen Zustande des 
Padischah nicht. Allein es ist wohl ein Jrrthum der 
Blätter, wenn sie den Großherrn im Palaste von 
Tschiragan erkrankt sein lassen. Abdul Aziz hat diese 

Statistisches aus dem Deutschell Reich. 
Das Deutsche Reich zeigt in hohem Grade die Ein

heit der Nationalität. Es gehören jedoch znm Reiche etwas 
über 3 Millionen, denen die deutsche Sprache nicht 
Muttersprache ist. Es sind dies 2,413,000 Polen in 
den Provinzen Preußen, Posen und Schlesien, 147,000 
Litlhaner in Ostpreußen, 138.000 Wenden in der Lausitz 
und im Königreich Sachsen, 50,000 Ezcchen in Schlesien, 
147,000 Dänen in Schleswig, 266,000 Franzosen in 
Elsaß-Lothringen, zusammen 3,163,000 nicht deutsche 
gegen 36,825,000 deutsche Einwohner. Danach machen 
die letzteren über 32 Prozent dcr Gesammtbevölkerung 
des Reichs aus, während auf die anderen Nationalitäten 
zusammen nicht ganz 8 Prozent entfallen. Diese Ziffern 
stützen sich anf die Erhebungen vom Jahre 1867 (für 
Elsaß  Lothringen aus die französische Zählung von 1866), 
da die Sprach- nnd Stammverschiedenheit der Einwoh
ner nach der Zählung von 1871 zur Zeit noch nicht 
feststeht. Man kann aber annehmen, daß sich das Ver
hältniß seither nicht wesentlich geändert haben wird. 

Was die Konzessionsverhältnisse betrifft, so leben im 
Reiche Evangelische 25,100,000 oder 62.2 Peoz. der 
Gesammtbevölkernng, Katholiken 14,600,000 oder 36,z 
Proz., Juden, Mennomten und Bekenner anderer Religio
nen ca. 600,000 oder 1.,» Proz. 

Eine Bertheilung der Bevölkerung nach Stadt und 
stacheln Lande läßt sich für das Reich nicht vollständig 
durchführen, da gleichmäßige Ausnahmen in dieser Bezie
hung nicht für alle Einzelstaatcn ezistiren. Die städtische 
Konzentrirung herrscht im westlicheren nnd mittleren 
Deutschland mehr vor, als im östlichen. Nach der Zäh
lung vom Jahre 1867 (in Elsaß-Lothringen von 1866) 
waren nn Deutschen Reiche 1578 Städte mit 2000 Ein-

wehr vorhanden, nämlich: 
^  ̂  ^ 2000—5000 Einwohnern, 

„ 5000-10,000 Einw. 
141 „ „ „ 10.000—20,000 Einw. 

48 „ „ „ 20,000-50,000 Einw. 

22 Städte von über 50.000—100,000 Einw. 
7 „ „ „ Einwohnern. 

Nach den vorlänfigen Ergebnissen der Volkszählung 
vom 1. Deeember 1871 ist die Zahl der Städte mit 
mehr als 2000 Einwohnern gestiegen und sind jetzt in 
Dentschland 31 Städte mit einer Bevölkerung von über 
50,000 Einwohnern vorhanden. 

Voran stehen Berlin nut 826,341 Einw. 
Hainburg „ 235,365 ,  
Breslau „ 208.025 „ 
Dresden „ 177,095 „ 

Daß die städtische Bevölkerung in viel schnellerer 
Progression gestiegen, als die ländliche, liegt hauptsächlich 
in dem Umstände, daß in den mittleren nnd großen 
Städten Industrie und Handel mehr und mehr ihre 
Hanptsitze genommen haben. Die früher über das ganze 
Land zerstreuten Fabriken haben sich hauptsächlich in den 
grüßern Städten konzentrirt, wo sie ganze Compleze indu
strieller Etablissements- bilden, um geineinsam die gleichen 
Vortheile auszubeuten. Diese bestehen namentlich darin, 
daß in solchen Industr iestädten die Arbeitstheilung in 
der zweckmäßigsten Weise durchgeführt wird: Händler 
versorgen den Fabrikanten in der bequemsten Weise mit 
dem Rohstoff, andere Fabrikanten liefen» ihm die nöti
gen Maschinen oder besorgen die zur Vorbereitung der 
Vollendnng der Waareu nöthigen Operationen, zahlreiche 
Mittelspersonen übernehmen ^n Vertrieb dcr fertigen 
Producte, kurz die industrielle Eentralisation gestattet dcm 
Fabrikanten, sich seiner produzirenden Thätihkeit 
hinzugeben und erspart ihm die Zersplitterung seiner 
Kräfte. Dabei sichert sie ihm einen zahlreichen, geschul
ten nnd intelligenten Arbeiterstamm. Diese Gründe 
wirken fördernd anf die Industrie aller bedeutenden Städte 
und aus die Entwicklung dcr Städte selbst. 

CS stellt sich die Bevölkerungszunahme für sämint-
liche Städte in Prenßen in dcn Jahren 1867-71 in 
Prozenten der betreffenden städtischen Bevölkerung und 
in der absoluten Vermehrungszahl wie folgt: 

alleStädtev.wenigerals 10,000Einw. 2.24Proz. 80,257Einw. 
„ „ „ mehr „ 10.000 „ 9,g „ 386,052 „ 

60,000 .. 11,« „ 230.217 „ 
„ „ „ „ 100,000 „ 13,-, 154,695 
„ „ 200,000 „ 17,5 .. 122,952 „ 

Mit der Größe dcr Städte steigt also der Prozent
satz der Bevölkerungszunahme in unverhältnißmäßiger 
Weise, und die Einwohnerschaft der größten Städte 
wächst so. daß Berlin allein in 4 Jahren halb mal so 
viel Einwohner mehr erhalten hat, als alle 1157 kleinen 
Städte des prenßischen Staats zusammengenommen. 

So geringfügig hiernach auch die Zunahme dcr Be
völkerung in den kleinen Städten im Vergleich zn der
jenigen in dcn großen Städten erscheint, so erheblich ist 
sie dcni Lande gegenüber, welches immer cmen Thcil 
seines Zuwachses an die Städte abgicbt^ In Peißen 
betrna die ländliche Bevölkerung im Jahre 187116,63/.652 
Einwohner gegen 16,469,701 im Jahre 186/, hat sich 
also mir um' 167.951 oder 1.02 Prozent, mithin nicht 
einmal halb so stark, wie die Einwohnerschaft der kleinen 
Städte vermehrt. Dieser Unterschied zwischen Stadt u. Laad 
wird ein noch größerer, wenn man das zur Zeit der 
Zählung außerhalb des Landes befindliche preußische 
Militär mit 37,218 Mann, welches ausschl ießl ich einen 
Bestandthcil der städtischen Bevölkerung bildet, der letz, 
teren zurechnet.  Es crgieb! sich dann, daß die Städte-
bevölkerung in den Jahren 186/—71 sich von 7,501,636 
auf >8.005.763 Einwohner, also von 31,3 anf 32.5 
Prozent der Gesammtbevölkerung gehoben hat, während 
die ländliche Bevölkerung von' 16.469.701 nur aus 
16.637.652 Einwohner gestiegen, also von 68,7 ans 
67,5 Prozent der Gesammtbevölkernng gesuuken ist. 

(St.-Anz.) 



herrlichste Schöpfung der modernen Architektur in 
Konstantinopel nnr ein einziges Mal seit ihrer Voll
endung betreten. Da er an der Schwelle onsge-
glitten war, so sah er darin einen göttlichen Wink, 
seine Nesivenz in Tolma-Bagdsche nicht aufzugeben, 
ja in Konstantinopel erzählt man sich, er habe 
die Absicht gehabt, den neuerbauten Palast um
reißen zu lassen und sei nur durch die Vor
stellungen Sir Heury Elliots vou diesem Vorhaben 
abzubringen gewesen. Daß der Heilungsprozeß der tür
kischen Zustände, wenn er überhaupt noch möglich ist, 
durch das Sultanat des gegenwärtigen Herrschers znm 
mindesten nicht gefördert wird, bevciri uicht erst aus
drücklicher Hervorhebung. Iu der Th^t beschränken 
sich uuter den gegenwärtigen Verhältnissen auch die 
österreichischen Beziehungen zur Türkei lediglich auf 
die Betreibung gewisser Aoministrativgeschäste. Jus-
besondere sind es die Eisenbahnwagen, welche hier 
natürlich die lebhafteste Aufmerksamkeit in Auspruch 
nehmen. Auch die Angelegenheit des Eisernen Tbo-
res scheint nun endlich bis zum Abschlüsse einer aew 
xrelillüriairo gediehen zu sein. 

Aus Dorpat. 
F ü r  d a s  K a p i t a l  e i n e r  L i e b e r t f t i f t u n g  

z u r  F ö r d e r u n g  g e w e r b l i c h e r  F o r t b i l d u n g  
sind ferner eingezahlt worden: durch Hrn. K. E. v. B.: 
von v. B. 10 R., P. L. 2 Rbl.; durch Herrn L.: 
von W. 1 R.; durch Herrn H.: von P. A. 1 R., 
Fr. 2 R..J. T. 1 N., C. H. I N.. Fräul. M. W. 1. R.; 
von E. W. 1 Nbl; im Ganzen zusammen mit den 
früheren Beitrügen 204 R. 90 K. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 15. Juni Hier

selbst an: Herren: v. Andre, v. Sahmen, Kabo, Paulmann, 
Licht, Norkin, Anderson. Frauen: Reinberg nebst Familie, Merl, 
Stahl. Fräulein: Kubli, Metz, Jakvwlewa. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 16. Juni von 
hier ab: Herren: Fürst Schachowskoi, wirkt. Staatsrath von 
Rall, 1)r. v. Aizuli, v. Busch, Pastor Pfeil, swä. Schröder, 
Vokownew, Gaabe nebst Frl. Schwester, Rüder, Mühlenthal 
nebst Familie, Taube, Pruthan, Krankel, Gebr. Jaejewsky, 
Königsmann, Schidlowsky, Faure, Zwerner, Korbatschewsky, 
Radloff. Jansen, Autosom, Neyher, Toll, Neisner, Brilthan, 
Buchholdt, Norki, Malein, Unterberger, Waldbach, Gebr. Ha-
geinann. Klewe, Keiinanowitfch, Iwanow, Sperling, Maxküll, 
Olzewsky, Muibu, Blomerius, Kluge, Gebr. Wagner, Gebr. 
Philippow, Blehse. Lahne, Kotkas. Frauen: v. Nenteln, Gold-
berp, Jrchow. Fräulein: Weyrich. Willer, Buchholz, Rall, 
Tempel, Müller, Mahlstein. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Loudo». Herren Baron Ungern - Sternberg auS 

Errestfer, v. Sivers nebst Fr. Gemahlin ans Randen, Phar-
macent Gengelbach aus Reval, Jnspector Kentmanlt aus 
Werro. 

Hotel PeterSbur«;. Herren: Treiblad aus Livland, Lip
part aus Misso, Arrendator Sehger aus Livland, Sperling, 
aus Linnamäggi, Baunrann und Miir aus Werro. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Iaan Kogger gehörige, allhier im 1. Stadt-
theil sub. Nr. 255 belegene Wohnhans sammt 
allen Appernentien auf den Antrag eines Löblichen 
Vogteigerichts öffentlich verkauft werden soll. 

Es werden demnach Kaufliebhaber hierdurch 
aufgefordert, sich zu dem deshalb auf den 24. Au
gust d. I. anberaumten ersten, sowie den: alsdann 
zu bestimmenden zweiten Ansbot-Termine, Vor
mittags um 12 Uhr, in Etiles Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

Dorpat-Nathhaus, am 22. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 695.) Obersecretaire N. Stillmark. 

vvriMliiA doi Vk. Kopps 
riQä L. F in vorxud uM 

^ uu<l WvSSN svillvr 

D r ä m u n n ,  0 ,  « l ü t e r r v e k t  « I « »  
vueli dom. I^rovirl^i^lrolzlit^ und 
kurluuäs. 2 40 

Böttolior, Hon»erI^unKvn und 
N6U0 ä<zs AelM'-

80 
?au1scill, ^ , 

60 
KpooIit, VV^., I^le I^ormvnI«Ziro Äer <»«oiuvtrie. 

2. ^.uü. 40 Lop. 
LIÄsers Verlsg Ooppst. 

Der Ltvländische Verein zur Beförde
rung der Landwirthschaft und des Ge-
Werbflei^es wird am 29. und 30. Juni 
(Peter-Pauli-Markt) und am 1. Juli e. in Dorpat 
zur Förderung der Viehzucht eine Thierschau 
veranstalten, mit welcher zugleich eine Ausstel
lung von Ackergerathen nnd Meierei-
producten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwirthsch. 
Nutzthiereu, ohne jegliche Beschränkung, und Acker
geräten zugelassen werden. Die Preise für die 
bestell Ansstelluilgsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichitungen uud Geldbelohnungen, je nach Wahl 
der Prämiirten, und zwar werden Geldpreise 
nur für aus Livland zugesandte landwirthsch. 
Nuhthiere in folgendem Betrage vertheilt werden: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 25 N., zweiter 

Preis l5 N.; Stuteu: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 N,; 

für Nindvieh: Stiere: erster Pr. 15 N., zweiter 
Preis 10 N., dritter Preis 5 N.; für Kühe: 
erster Pr. 15 N., zweiter Pr. 10 5t., dritter 
Pr. 5 N.; 

für Jungvieh: erster Preis 10 R., zweiter Preis 
5 

für Schafe: Böcke: erster Pr. 10 N., zweiter Pr. 
5 N., Mutterichase: erster Pr. 10 N., zweiter 
Pr. 5 R., gemästete Hammel: ein Pr. 7 N.; 

für Schweine: Eber: eiu Pr. 7 R-, Säue: ein 
Pr. 5 N., Mastschweine: eiu Pr. 3 N.; 

für Butter: erster Pr. 5 N., zweiter Pr. 3 N.; 
für Käse: erster Pr. 5 N., zweiter Pr. 3 Nbl. 

Das Futter kann entweder von den Ausstellern 
mitgenommen oder von der Ausstellungs-Commis-
sion zu Marktpreisen bezogen werden. Auch Thiere, 
welche nicht einer Prüfung unterworfen werden 
sollen, können ausgestellt und auf Wunsch durch 
Vermittlung der Ansstellungs-Conunission ver-
anctionirt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld von 30 Kop. zu entrichten. Bei genügender 
Zahl von Anmeldungen soll eine Anction von 
Zuchtvieh stattfinden. 

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

H. von Samson, Präsident. 

Die 
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1873 stattkliltei» 

Huelr erfolFtor werden dis AekuuFS-
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Oorxut, d. 15. 1873. 

clor R.lissisolr6Q ?6usr- uud 
!lu^öl-V6rsic?1roruu«S'-6'63o1lLv1iM. 

Vorräthig bei Th. Hoppe. E- Z. Karow. F. Höf-
linger. Ed. Jansen, H. Laakmann u»v W. E. Wohlfnl: 
Neuer Dorpater Kalender für 1873. 

Preis 25 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Livl. Verein zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. 

Außerordentliche 

den 1. Juli Abends 7 Uhr zu Dorpat 

im Locale der Veconomschen Kocietät. 
Der Präsident H. v. Samson-Urbs. 

In unterzeichuetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 
Sioni tekäia Pegel, ehk üks wägga armas ja Halle 

jut wannematte ja lastele. 1864. 12 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Eckhaus des Couditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke siud 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. 
MS- Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 
Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu bezieheu: 
vr. Carl Walcker. Die sociale Frage mit 

besonderer Berücksichtigung land-
wirthschaftlicher Reformen und der 
Deeentralisation der Bevölkerung 
Berllu, Springer. 1 Thlr. 

Die Entwerthung des Geldes, die Steige-
rung der Preise und die Mittel zur 
Abhülfe. Bremen, Kühtmauu. 5 Ngr. 

Der landwirthschaftliche Unterricht von 
Or. H. Sellegast. Breslau, Korn. 12 Ngr. 

Zeidler, Die Blumen als Stundenanzeiger 
und Wetterpropheten. Naumburg, Neg«l. 
5 Ngr. 

Das Turnen im Schulzimmer uebst eini
gen Frei- und Ordnungsübungen vou 
K. Äelnhardt. Ktagensnrt, Leon. 1ü Ngr. 

Schulte, Lehrbuch der deutschen Reichs und 
Rechtsgeschichte. 3. Auflage. Stuttgart, 
Nlhichte. Z Tdtr. 25 Ngr. 

Zitelmauu, Begriff und Wesen der söge-
nannten juristischen Personen. Duncker 
ck Hnmblvl. 20 Ngr. 

Ueber Einordnung deö Kindergartens in 
das Schulwesen der Gemeinde von 
H. Goldammer. Berlin, Heuschel. 5 Sgr. 

L. Frieoländer, Ueber die Entstehung u. Eni> 
Wickelung des Gefühls für das Ro 
mantische. Leipzig, Hirzel. 12 Ngr. 

Peter Silling, 
August Krug, 
Gustav Behz, 
Gustav Hoppe, 
Johann Thomann, 
Iwan Pimenow, 
Carl Feierabend, 
Carl Grube, 

Abreisende. 

Seminaristen. 

(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 
(3) 

Barometer- Temperatur. 

O r t e .  Wind. Bemerkungen. 

D IS 
Wisby — 1 -i-12 — L (2) 
Stockholm —3 -s^4 ^-18 L (2) 
Härnösand —4 -1-4 ->-14 ->.3 l») 
Haparanda —4 -l-16 4-6 S (2) 
Uleaborg —1 -j-o -i-io 0 8 (2) 
Kuopio — — — — 

Helsingsors 0 - -4 -^-17 -j-3 (0) 
Petersburg -2 - ->-14 -i-1 Regen. 
Neval -4 -4 -s-16 MV (1) 

Regen. 

Doi.'pat „2 - -4 -j-IÜ 0 N <2) gestern Regen. 
Riga -2 .4 -j-13 —2 (5) 
Witna -4 -3 -j-13 

->-12 
—2 N-iV (I) 

Warschau —1 -4 
-j-13 
->-12 -3 vv (2) 

Kiew —4 ^4 4-14 —4 ^ (2) 
Regen. Charkow —7 -4-19 -1-2 ^ (0) Regen. 

Moskau —2 -1 -j-23 4'7 S (2) 
Kasan „_4 0 -t-13 4-2 öd) gestern Regen-
Katharinb. — — — 

Ä Orenburg -6 -j-I 4-23 -j-6 Ä 
Stawropol — — — 

^ (1) Tislis -i-1 .^-19 -1 ̂  (1) 

Wittcriinasbeobachtullflen den 27. und 23. Juni 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0<> C. 

Tcnip. 
CclsiuS. 

Keuch, 
tigkeit. 

N 
Wind, 

g N 

27. Juni 4 Ab. 47,2 N,1 62 1.4 1.4 10 
7 47,7 16,6 54 0,5 0,5 4 

10 43,9 15,2 80 — 9 
23. Juni I M. 49.4 14,0 — — — — 23. Juni 

4 50,0 12,6 — — — 

7 50,6 15,1 30 2,2 0,5 4 
10 50,9 19,3 46 2,4 2.0 — — 9 
1 Ab. 50,7 2l,4 41 3,7 3.2 — 

— 3 

Temp.-Extreme für den 2ö. Juni: Min. 13,07— 1863; 
Max. 21,57 — 1366. — Mittel f. d. 23. Juni: 17.04. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 16. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



138. Montag, den 18. Juni 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in K. Tlästrs Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

Zcituna. 
mit Zustellung ins HauS: monatlich so »ot, 

Durch l>,e Post: monatl. 5S K., vierteljährlich 1 R so 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. ^ 

Man abonnirt in «. SlSsers Buchdrucker« im Eckhause des 
ditors Borck neben dem Rathhaus« eine Treppe hoch 

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

z n s- I l . 
Steuere Nachrichten. , ^ 
Inländischer Theil. Neval: Die Mehreinnqhme der 

baltischen Eisenbahn. Petersburg: Die diesjährige Schif
fahrt auf der Newa. Ein botanischer Ausflug. Eine central-
asiatische Eisenbahn. ^ 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das MünMsetz. Der Nestbetrag der französischen Kriegsko
stenentschädigung. Straßburg: Der Ausfall der Wahlen in 
Elsaß. — Oesterreich. Wien: Der Besuch der Rotunde der 
Weltausstellung. — Großbritannien: London: Die Nord-
Polexpedttion der Polaris. — Frankreich. Paris: Die Wall
fahrten der Ultramontanen. Versailles: Das Begräbniß eines 
Abgeordneten. — Amerika. New-Dork: Widerstand wider die 
Konkurrenz der Chinesen. Annectionsgelüste. 

Petersburger Waareupreise. 
Feuilleton. Nachrichten über den Feldzug gegen Chiwa. 

-> Der Nordostseekanal. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 26./14. Juni. Der „Reichs-Anzeiger" 

veröffentlicht die Zusammensetzung des königlichen 
Gerichtshofes für kirchliche Angelegenheiten. Derselbe 
besteht aus sieben Mitgliedern der höchsten Landge
richte, ferner dem Overbürgermeister von Forckenbeck, 
dein Professor des Kirchenrechts in Göttingen, Dove, 
einem höchsten evangelischen Geistlichen in Koblenz 
und einem bedeutenden rheinischen Juristen. Mehrere 
Mitglieder des Gerichtshofes sind katholischer Kon-
fession. Der Reichstag ist geschlossen worden. Die 
Negierungsorgane werfen befriedigte Rückblicke auf 
seine Thäligkeit und verheißen für die Herbitsession 
die Vorlage eines Waareumarkenschutzvertrages mit 
Rußland, der mit der Convention, die über diese 
Frage zwischen dem deutschen Reiche und Nordamerika 
besteht, übereinstimmend sein soll. Nach andern Mit-
theilungen ist der Vertrag ganz kurz und spricht ein
fach aus, daß die russischen Unterthanen in Deutsch-
land und die deutschen Unterthanen in Rußland in 
Betreff der Waaren-, Fabriks- und Handelsmarken 
desselben Schutzes genießen sollen, wie die eigenen 
Staatsangehörigen. 

Wien, 25./13. Juni. Die deutsche Kaiserin, in 
Begleitung S. M. des Kaisers von Oesterreich, wel
cher der Kaiserin bis St. Polten enlgegengerent war, 
traf heule Abend auf vem Bahnhof von St. Pölten 
ein unv wuroe dort von der Kaiserin von Oesterreich, 
dem Kronprinzen Rudolph, den Erzherzogen uud 
Erzherzoginnen, dem Fürsten Karl vou Rumänien, 
dem Personal der deutschen Botschaft und den Be
hörden begrüßt. Die Majestäten fuhren nach Schön-

brunn. Das zahlreich versammelte Publicum be
grüßte die Majestäten ehrfurchtsvoll. 

Paris, 25./13. Juni. Die Dividende für die 
Aktien der französischen Bank per erstes Semester 
1873 beträgt 175 Frcs. 25 Cent, oder, mit Abzug 
der Dividendensteuer 170 Francs. Der  Gemeinderath 
hat die Gelder für den feierlichen Empfang des 
Schahs von Persien abgelehnt. 

Rom, 26./14. Juni. In der Kammer machte der 
Ministerpräsident die Mitteilung, daß das Kabinet 
in Folge des gestrigen Votums der Kammer dem 
Könige seine Demission eingereicht und der König 
dieselbe angenommen habe. Die ,Gaz. ufficiale" ver
öffentlicht ein königl. Dekret, durch welches die Voll
ziehung des Gesetzes über die Aufhebung der religiö
sen Körperschaften angeordnet wird. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Die baltische Eisenbahn hat von Januar 

bis Ende Mai 1873 gegen das Vorjahr eine Mehr-
einnähme von 170,666 Nbl. gehabt, und im Ganzen 
782,349 R. eingenommen. 

Petersburg. Die Eröffnung der Schifffahrt in 
diesem Jahre ist etwas später erfolgt, als im ver
gangenen, sie zeichnete sich aber gleich zu Anfang 
durch große Regsamkeit aus. Vergleicht man die 
Frequenz der Schiffe in diesem Jahre mit der des 
vergangenen, so spricht das Resultat zu Gunsten 
dieses Jahres. Nichtsdestoweniger ist die Quantität 
der in St. Petersburg vom Zoll bereinigten Waaren 
in diesem Jahre sehr gering, so daß sehr viel Frach
ten plompirt zum Moskauer Zollamt gehen, wo die 
Bereinigung vorgenommen wird. Außerdem darf 
nicht übersehen werden, daß in diesem Flühjahr viele 
Waaren nach Neval dirigirt worden sind, eine Er
scheinung, auf deren Wiederholung im Herbst ge
rechnet werden darf. Am gestrigen Tage betrug die 
Zahl der in der Newa uud den anderen, St. Pe
tersburg bespülenden Gewässern liegenden Fahrzeuge 
etwa 800. 

— Die Towerschleppschiffahrt mittelst eines Me
tallkabels auf der Newa zwischen St. Petersburg und 
Kronstadt wurde am 7. Juni von dem Direktor und 
Vice-Dlrektor des Departements der Weg- und Wasser
kommunikation, Obersten Gras Kleinmichel und dem 
Wirkt. StaatSratb Klaus in Augenschein genommen. 
Der Tower von 40 Pferdekrast ist in Elbing nach 
dem System des Baron O. Demenil und nach der 

Zeichnung des Direktors der Central-Tower-Gesell-
schaft, Hrn. T. Schwarz, erbaut, das Metallkabel bei 
Velten und Guilleaume in Köln, dem berühmtesten 
Fabrikanten von Metallkabeln, verfertigt. Um 12 
Uhr fuhr die ganze Gesellschaft auf dem Personen
dampfschiff „Fontanka" dem Schlepper entgegen, wel
cher mehrere Schiffe flußaufwärts, zog, bestiegen den
selben im großen Fahrwasser, wo sie ihm begegnet 
waren und fuhren auf demselben zurück. Auf Be
fehl der Beamten mußte der Tower alle möglichen 
Bewegungen ausführen unv mit den angehängten 
Schiffen rechts und links vom Fahrwasser ausbiegen. 
Um 4 Uhr war derselbe mit der Kommission in der 
Hauptstadt angekommen. Offizieller Bericht wird Hö
heren Ortes erstattet werden. (Gol.) 

— Der erste botanische Ausflug, unter Führung 
des Hrn. Batalin, wurde Sonntag, den 10 Juni, 
in den botanischen Gärten gemacht. Der Theilneh-
mer waren viele erschienen, darunter nicht wenige 
Damen. Ein Spaziergang durch den Garten von 
Beet zu Beet wurde mit Vorträgen und Demonstra
tionen begleitet. Aehnliche Exkursionen sollen, wie 
der „Gol." berichtet, während des ganzen Sommers 
zwei Mal im Monat vor sich gehen. Aus zwei Grün
den verdienen diese dem gesammten Publikum zu
gänglichen, botanischen Ausflüge den Beifall und die 
Sympathie jedes Gebildeten. Sie tragen erstens zur 
Verbreitung naturwissenschaftlicher Kenntnisse in grö
ßeren Kreisen bei. Sie geben zweitens ein Beispiel 
von einer weniger geistlosen Feiertagsunterhaltung, 
als sie der Besuch von trivialen Vergnügungsorten 
bietet. Nur durch einen Ersatz, durch ein Besseres 
kann das weniger Gute verdrängt werden, nicht durch 
bloßes Verbot oder bloßes Predigen dagegen. 

— Die Idee des Hrn. von Lesseps, die Verbin
dung Ocenburgs mit Peschawar durch eine Eisenbahn, 
hat dem Anschein nach, schreibt die „R. S. P. Z.", 
die Zustimmung der russischen Regierung gefunden, 
wenngleich bis jetzt nur im Sinne eines für Nie-
mand bindenden Projekts. In französischen Zeitun
gen wiro oer Meinungsaustausch des Hrn. von LessepS 
mit dein Fürsten Ortoiv veröffentlicht und es verdient 
besonders oie Antwort des Fürsten auf die Lesseps'-
schen Vorschläge Beachtung, die dahin lautet, daß 
„die russische Regierung dem Sohne des Hrn. von 
Lesseps unv seinem Kompagnon Cotard gestattet, die 
beabsichtigte Reise dnrch russisches Gebiet zwischen 
Orenburg und Samarkand zu unternehmen" und daß 
„den russischen Behörden die entsprechenden Jnstruk-

Nachrichten über den Feldzug gegen Chma. 
Von dem Mangyschlakschen Detachement erhält der 

„R. I." über den Marsch desselben von Bisch-akty nach 
Jlteidshe die folgenden Mittheilungen: 

Der Marsch zwischen den genannten beiden Punkten 
(liegen 250 Werft) wurde von dcm Detachement glück
lich zurückgelegt; fast überall fand man gutes, fast süßes 
Wasser, ausgezeichnetes Futter und Brennmaterial in 
Fülle. Ungeachtet der außerordentlichen Hitze (für diese 
Jahreszeit — in der zweiten Hälfte deS April) von 30 
bis 35 Grad rückten die Truppen ohne zu ermatten 
vor, Kranke gab eö sehr wenige nnd die Kameele erhol
ten sich durch das gute Füller. (Der Lack in den Schach-
teln zerschmolz in eine Masse und von den Ttearinlich-
ten waren in einigen Packen nur die Dochte übriggeblieben.) 

Auf die beim Brunnen Bussaga eingetroffene Nach-
Mt, daß auf dem Wege bis Jlteidshe Wasser zur Ge
nüge vorhanden sx^ änderte Oberst Lomakin seinen an« 
sanglichen Plan, das Detachement in zwei Kolonnen zu 
theileN und auf zwei verschiedenen Wegen vorrücken zu 
lassen, und oirigirle es in einer Kolonne aus dem süd
lichen Wege zum Brunnen Karakyn in drei Echelons, 
welche einen halben Tagesmarsch von einander entfernt 
waren. 

Die Marschordnung der drei Echelons war folgende: 
das erste Echelon unter dem Befehl des Oberstlieutenants 
Slfolkl'cw vom Generalstab marschirte gewöhnlich von 
3 lus Morgens und von 4 bis 8 Uhr Abends; 
das zweite unter dem Kommando des Oberstlieutenants 
Grodeko von 4 bis 8 Uhr Abends und von 3 bis 9 
Uhr Morgens und das dritte Echelon unter dem Befehl' 
des Oberstlieutenants Posharow vom Generalstab wie 
das erste von 3 bis 9 Uhr Morgens und von 4 bis 

Abends. Ans diese Welse »angte jedes Echelon 
bkim Brunnen an, sobald das frühere abgerückt war. 
ZZährend der heißesten Zeit des Tages, von 9 Uhr Mor
gens bis 4 Uhr Nachmittags rasteten die Leute. Die 
Speise der Truppen war bei dem Neichthum an Wald 

gut und gesund, wodurch sich auch die geringe Anzahl 
Kranken erklärt. Wasser führte man für alle Fälle in 
einer sür 3 bis 4 Tage hinreichenden Ouantltät stets 
aus Kameelen mit sich. 

Der Weg war fast überall gut, eben und wenig 
sandig. Nur eine Strecke von etwa 12 Werst vor dein 
Brunnen Karaschlschik (a 's den Karten Karaschek) ver
ursachte nicht geringe Schwierigkeiten durch die hohen, 
lösen Sandhügel. Aber die^Artillerie nut den gezogenen 
4 Psündern legte auch diese sandstrecke brav zurück, ohne 
Menschen zur Hülfe nehmen zu niüssen. An demselben 
Tage mußte eine Kompagnie in derselben Gegend eine 
Strecke von 50 Werst zurücklegen und sie that es, ohne 
zu ermatten und ohne einen Nachzügler zurück ^u lassen. 

Zwischen den Brunnen Äussaga und Karakyn baleir 
das Detachement den Ust-urt auf einer sanft absallenden, 
kaum merklichen Erhebung. Der Tichink (der äußerste 
Rand des Uit urt) überragt die umliegende (Hegend hier 
um circa 400 Faden. Der Charakter des Ult-urt un
terscheidet sich au dieser Stelle wenig von dein allgemei 
nen Charakter der übrigen Gegenden Mangyschlaks. Die 
Vegetation ist dieselbe — Wellmich. der nm diese Jah
reszett ein gutes Futter für Pferde und Kameele abgiebt 
und kleine Saksaul- und Tamarlökenstauden. An Thie-
ren wnrden nur Eidechsen von ungeheuren Dimensionen 
angetroffen. 

Die Brunnen im Ust-urt waren im Allgemeinen nicht 
besonders tief und enthielten meist gutes süßes Wasser; 
nur an einer Stelle, in Kynyr, betrug die Tiefe des 
Brunnens 30 Faden, bei den übrigen aber gewöhnlich 
nur 10 bis 15 Faden. Fast ganz Ust-urt ist auf der 
Hanptkarawanenstraße von vielen Kameelpfaden durch
schnitten, dle auf einen einstmaligen regen Karawanen-
Verkehr zwischen Chiwa nnd M^ngyschlak hindeuten. 

Bei Jlteidshe wurde eine passende Stelle zur Anlage 
eines Stützpunktes ausgewählt und eiue Redonte aufge
worfen, welche vorläufig eine Garnison von einer Kom« 
pagnie erhielt, die aber durch eine zweite Kompagnie ver

stärkt werden sollte. Auch wurde hier für das Man-
gyfchlaksche Detachement ein Depot für den aus Kinderli 
kommenden Proviant angelegt, welcher nach Bedarf ent
weder aus chiwesilches Gebiet geschafft oder dem Deta
chement bei seinem Rückmarsch zur Verpflegung dienen soll. 

Am 1. Mal sollte ein Theil des Mangyschlakschen 
Detachements (das erste Echelon) die Brunnen Bailer 
und Kysyl-achar besetzen, wo man bei vorläufiger Be-
sichtigung vier Brunnen mit gutem süßen Wasser von 
nur 12 Faden Tiefe fand. 

Aus telegraphischen Nachrichten ist bekannt, daß das 
Mangyschlakiche Detachement am 14. Mai schon fenseit 
Kungrad sich mit dem Orenburger vereinigt hat und daß 
am 23. Mai beide Detachements bei Neu-Urgentsch ein-
treffen und von dort nach Chanki gehen sollten. 

Uebcr die Ur'achen, welche das aus Krassnowodsk 
ausgerückte Detachement des Obersten Markosow zur 
Rückkehr gezwungen haben, giebt die nachstehende Kor« 
responden; der „Moskauer Zeitung" ^einige Aufklärung. 
Das Detachement des Obersten Markosow, welches am 
19. März von seinem Sammelpunkt bei Tsckakischljar 
ausgerückt war, marschirte in Echelons den Atrek aus. 
wärts, durchschnitt dann die Weideplätze der Tekinzen 
und nahm seine Route nach Usboi oder dem alten Fluß
bett des Amu-Darja, welches bei dem Brunnen Jady. 
Kui denn auch erreicht wurde. Von Jgdy schlug 'das 
Detachement den kürzesten Weg nach Chiwa die Kara-
waneustraße entlang über Karakum ein. Dieser Weg 
war noch nicht "forscht morden, man weiß aber, daß 
derselbe sich etwa 200 Werst weit über Sandhügel hin-
zieht, wo nur wenige und wasserarme Brunnen anzu
treffen sind. Das Detachement erreicht den Brunnen 
Orto Kui, wo cs Halt machte. Von der Position beim 
Brunnen Orio Kui wurde eine Rekognoscirungskolonne 
aus Kosaken in der gewählten Richtung vorausgeschickt ,  
um Brunnen ausfindig zu machen. Die Kosaken ritten 
von turkmenischen Führern geleitet fast einen ganzen Tag 
ohne jegliche Spur eines Weges die Flugsandhügcl auf 



tionen gegeben worden seien/ Die Spszialkommis-
s i o n  o e c  G e s e l l s c h a f t  z u r  F ö r d e r u n g  d e s  H a n d y s  u u v  
oer Industrie in Rußland, welche gewählt worden 
ist, um vas Projekt oes Hrn. vou Lesses einer vor
läufigen Prüfung zu unterziehen unv oie Fragen zu 
stellen, welche in dreier Bejahung dein Komits der 
Gesellschaft zur Eutscherouiig vorgelegt werden solle», 
hat vie Fragen wie folgt formultrt: 1) Welchen 
Nutzen kanu die von Hrn. von LessepS in Vorschlag 
gebrachte Bahn für Ruglanv bringe»? 2) inwieweit 
kann oer Vorschlag des Hrn. von Lesseps auf die 
angedeutete Richtung als anwendbar ange^hen wer
den? 3) wie hoch werden sich annähernd die Kosten 
dieser Bahn belaufen unv kann die für dieselbe auf
gewandte Summe in der Folge wiedergewonnen werden 
oder bedarf es beständiger Ausgaben zur Zahlung der 
Garantiesumme und endlich hat Nußland die Ver
pflichtung zu übernehmen, daß es uicht allein die 
Existenz ver Bahn sicher stillt, sondern auch das auf
gewandte Kapital zurückzahlt falls die Bahn nicht zu 
Stande kommt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. Juui. Im weiteren Verlauf 
feiner gestrigen Sitzung hat der Reichstag die dritte 
Berathuug des Münzgesetzes in einer die Vertreter 
des Bundesrates und die große Mehrheit des Hau
ses durchaus befriedigenden Weise zum Abschlug ge-
bracht. Die Fassung, in welcher der über das Schick
sal des Gesetzes entscheidende Art. 13 von deu Ab
geordneten Or. Bamberger und vi-. Harnier unter 
allseitiger Zustimmung vorgelegt wurde, lautet wie 
folgt: „Bis zum ersten Januar 1876 sind sämmt--
liche nicht auf Reichswährung lautenden Noten der 
Banken einzuziehen. Vou diesem Termine an dürfen 
nur solche Banknoten, welche auf Reichswährung in 
Beträgen von nicht weniger als 100 Mark lauten, 
in Umlauf bleiben oder ausgegeben werden. Die
selben Bestimmungen gelten für die bis jetzt von 
Korporationen ausgegebenen Scheine. Das von 
den einzelnen Bundesstaaten ausgegebene Papiergeld 
ist spätestens bis zum 1. Januar 1376 einzuziehen 
und spätestens sechs Monate vor diesem Termine 
öffentlich aufzurufen. Dagegen wird nach Maßgabe 
eines zu erlassenden Neichsgesetzes eine Ausgabe von 
Reichspapiergeld stattfinden. Das Neichsgsietz wird 
über die Ausgabe unv den Umlauf des Reichs-Pa-
piergeldeS, sowie über die den einzelnen Bundesstaa
ten zum Zweck der Einziehung ihres Papiergeldes zu 
gewährenden Erleichterungen die näheren Bestim
mungen treffen." Mit großer Majorität wurde ein 
von dem Abg. Mösle eingebrachtes Amendement 
abgelehnt, welches den Zweck hatte, das Reichspapier-
geld überhaupt zu verbieten, wenigstens eine vom 
Reichstage ausgehende Aufforderung zu seiner Emis
sion zu versagen. Demgemäß sollte der Schlußsatz 
des Art. 18 so lauten: ,Dagegen wird ein zu er
lassendes Neichsgesetz über die den einzelnen Bundes
staaten zum Zrveck oec Einziehung ihres Papiergeloes 
zu gewährenden Erleichterungen die näheren Besinn-
mungen treffen.,, Gegen die Absicht dieses Abände-
rungsantrages erhoben die Staais-Munster Delbrück 
und Camphauten nachdrücklich Einspruch und der 
erstere glaubte die Zustimmung des Bundesrathes zu 
dem Artikel 16, wie er oben mttgetheilt ist, mit Si> 

und ab; solche Hügel bedeckten den ganzen sichtbaren 
Horizont gleich erstarrten Wellen eines unabsehbaren 
Meeres. Viele Pferde fielen auf diesem Marsche. Brun-
nen wurden nicht gefunden. D.e Avantgarde kehrte zur 
Gesammtkolonne beim Brunnen Orto-Kui zurück Die 
Witterung war während der ganzen Zeit über die Maßen 
heiß und sengend. Bei dem Mangel au Trinkwasser 
Wurden die Thiere von Durst gequält und ermatteten 
rasch; nicht allem die Pferde, sondern selbst die Kameele, 
Welche an alles Ungemach ihrer heimischen Einöden ge
wohnt sind, fielen in Masse. Selbstverständlich hätten 
die Mannschaften, die der Einwirknng derselben physi. 
scheu Ursachen ausgesetzt waren, dasselbe ertragen müssen, 
wenn nicht zur Beseitigung mißlicher Unistände zweck-
entsprechende und rechtzeitige Maßregeln ergriffen worden 
Wären. Auf dcm Standort beim Brunnen Orto-Kui 
wnrde fast von Allen anerkannt, daß das Vorrucken des 
Detachements nnter solchen Umstände nicht zu rechtferti
gen sei und eben hier drang >n einem allgemeinen Rath 
der Chefs der einzelnen Truppentheile der Plan zum 
Rückzug nach Krassnowodsk durch. Ohne Zögern führte 
Oberst Markosow darauf das Detachement in zwei 
Echelons zurück und langte am 3. Mai mit dem ersten 
Echelon in Krassnowodsk an, wohin auch bald das 
zweite folgte. (D. P. Z.) 

Der deutsche Nordostseekanal. 
Interessant wurde die Debatte >m deutschen Reichstag 

Über das Marinebudget durch eine Rede des General-
feldmarfchalls Grafen Moltke. Abg. Lesse mahnt an die 
Ausführung des Nord-Ostsee-Kanals, beruft sich auf das 
Interesse, das der Reichskanzler für dieselbe geäußert hat 
und Möchte wissen, ob dies Interesse noch fortbesteht und 
Wie die Sache eigentlich liegt. Präsident Delbrück er-
Widert, daß der Hauptkanal nicht in Kiel einmünden, 
sondern ein Zweigkanal ihn mit diesem Kr»egshafen ver-
binden soll. Ja neuerer Zeit sind Anregungen vom 
Reichskartzleramt in Bezug aus das Unternehmen nicht 

cherhsit in Aussicht stellen zu können, obwohl ein 
ausdrücklicher Beschluß desselben zur Zeit noch uicht 
gesaßt sei uno bei ver Neuheit des Kompromisses 
noch nicht vorliegen könne. Nachdem oie Entschei» 
duug des Hames über Artikel 13 Oes Münzgeietzes 
erfolgt war, kounteu vie Zurückgestellten HH 2 u. 3 
ves Gesetzeniwurfs, betreffend oeu reiervule» Theil 
der srauzösiicheu Kriegskoite» - Entschädigung, über 
dessen Z 1 un Ansa»g der gestrigen Sitzung iu zwei-
ter Berathuug bereits entschieden war, Gegeuitanv 
der BeichtuMassung sein, welche dte Entscheidung über 
das Netchspapiergeld zur Voraussetzung hat. Sce 
lauten: § 2. Der Neslvestano ves nach Artikel VI. 
des Gesetzes vom 8. Juli 1872 einstweilen reservii-
teu Thetls der französilcheu Krtegskosteueutschädiguiig 
wird, insoweit über oenselbeu nicht durch besondere 
Reichsgesetze verfügt worden ist, zwischen vem vor
maligen Norddeutschen Buuve, Bayern, Württem« 
berg, Baden und L>uvhessen Nach dem im Artikel VI. 
des Gesetzes vom 8. Juli 1872 festgestellten Maß
stäbe vertheilt, ß 3. Der nach H 2 dieses Gesetzes 
vem vormaligen Norddeutschen Bunde zufallende An-
theil wirv unter die Bundesstaaten nach dem Maß
stabs vertheilt, welcher in dem durch das Gesetz vom 
13. Juui 1869 festgestellten Haushalts-Etat ves Nord« 
deutschen Buuves für vas Jahr 1870 ver Mattiku-
lararbeiträge zu Grunde gelegt ist. Zu § 2 hatten 
die Aogg. Laster unv Richter folgenden Zusatz bean
tragt: „Die Vertheilung soll jedoch erst erfolgen, 
nachdem über die Einziehung des Staatspapiergelves 
gesetzliche Anordnung getroffen ist/ Dagegen bean-
tragten die Abgg. Mösle unv v. Benoa zu § 2, daß 
der Restbestauv u. s. w. sür die Zwecke ver Kaiser
lichen Marine fernerweit reservirt unv die Geldmittel 
zur Umgestaltung der Festungen zinsbar angelegt 
und verwaltet wird. Der Z2des Gesetzes wurde mit 
dem Zusätze des Abgeordneten Laster angenommen, 
nachdem oer Antrag Mösle abgelehnt war; des
gleichen § 3. (N.-Z.) 

Straßburg. 2!./9. Juni. Die Els. Correspond. 
schreibt am Vorabend der Bezirks- und Kreisraths--
wahlen: „Die wichtigste und folgenschwerste der zu 
Tage tretenden Erscheinungen ist unbestreitbar die, 
daß die ven Elsaß-Lothringern von einer Seite, 
welche sonst unbeschränkten Einfluß im Lande übte, 
zugemuthete demonstrative Wahlenenthaltuug so viel 
wie gar keiuen Anklang fand. Das Bedürsniß, das 
Pflichtbewußtsein, von dem eingeräumten politischen 
Rechte Gebrauch zu machen, ist in den Städten wie 
auf dem Lande überall auf das lebhafteste hervorge-

Ausführung wird daneben vielleicht 
die Wahlactio» einige Lücken zeigen. Von Anderem 
abgesehen, war die Zei i  von Bekanniwerven, des 
Wahltermins bis zu den Wahlen selbst eine ziemlich 
knapp bemessene. Wie stark ferner früher auch der 
mechanische Apparat des Wahlorganismus in Stadt 
und Land gewesen war, so haben oie wenigen Jahre 
und der natürliche Einfluß der deutsche» Verwaltung 
jenen Mechanismus doch schon überall zerbröckelt uno 
zertrümmert. Damit im Zusammenhange zeigt sich 
vas selbslänvige politische Leben noch allenthalben zu 
wenig frei entwtckelt. Von vem Versammlungsrechte 
ver Wähler wurve beispielsweise nur eiu ganz ge
ringer, oaher sehr einseitiger Gebrauch gemacht. Der 
gänzliche Mangel der früher unentrinnbare» officiel-
len Canvidaturen vermehrte nach dieser Seite hm 
die Ratlosigkeit. Vom Lande herein konnte vie 

ausgegangen, und wie die Sache im preußischen Staats-
Minister ium liegt, vermag Präsident Delbrück nicht zu 
sagen. 

Abg. Schleiden will durchaus wissen, wie es mit der 
Entwickelung des Torpedowesens steht. General v. Scosch 
erklärt, daß die Torpedos zunächst für Niemand gefähr
licher sind als für die Sch>ffs>ente, die sie auslegen. Mit 
Defensiv-Torpedos, die durch elektrische Leitung entzündet 
werden, wird jetzt experimenlirt, obwohl es schwer ist, 
sie so in dem bewegliche» Element zn stiren, daß die 
Verbindung per Draht absolut gesichert wird. Die Tor
pedos für offensive Zwecke haben den Vorzug, daß ein 
kleiner Angriffskörper e ingesetz t  wird, um, wenn das Glück 
günstig nnd ein mutluger Mnun da ist, der sein Leben 
für den Versuch eingesetzt, ein großes Objekt, das feind 
liche Schiff, zn zerstören. Der Minister rühmt die Opfer-
willigkeil, mit der der berühmte Siemens die Experi
mente im Interesse der Marine-Verwaltung leitet. Zm 
Ganzen steht unser Torpedowesen dem aller großen Na 
tiom'n völlig ebenbürtig gegenüber. 

Abg. Gras Moltke äußert sich unter der gespannte 
sten Anfmerksamkeit des Hauses über die Kosten und die 
Bedeutung des Nord 'Ostsee -Kanals. Ich glaube, daß es 
nützlich sein könnte, die großen Erwartungen, die an die 
Ausführung des Nord-Ostiee-Kanals geknüpft werden, 
auf ein geringeres Maß zurückzuführen. Bei den großen 
Schwierigkeiten, die die verschiedenen Linien, besonders 
nachdem wir unsern Kriegshafen m der Kieler Bucht 
angelegt hatten, boten, mußten wir die Pläne verwerfen. 
2n einer Denkschrift hat der Geheime Ober Baurath 
Lentze einen Kostenanschlag gegeben, der sich bet Ein-
mündung des Kanals bet Eckernförde auf 28 Millionen, 
bei Einmündung in die Kieler Bucht auf 38 Mill. Thlr. 
belauft. Dieser Anschlag ist vor 8 Jahren gemacht wor
den. Wir wissen nun daß die Preise aller Materialien 
und besonders des Arbeitslohnes bedeutend gestiegen sind, 
sodaß die Kosten sich jetzt aus etwa 50—60 Millionen 
Thlr. belaufen würden. 

Negierung sich wenn sie wollte, eine lange Reihe ge
fügiger Werkzeuge zusammeuholen. die nach früherem 
Gebrauche mit den oificiöien Tonangebern in den 
Bezirks- uud Kreistagen durch Dick unv Dünn ge
lausen wären. Es bedarf uicht der Erörterung und 
noch weniger des Lobes, daß uno weshalb vie Re
gierung ihrerseits den Wahleu den Charakter freier 
Wahlen in unautastbarster Weise gesichert unv bis 
zum Schlüsse gewahrt hat. So kauu denn auch mit 
voller Ruhe uuv Gelassenheit dem schließlich^» Er
gebnisse dieser Wahlen entgegengesehen werven. sJn 
Straßourg hat vie frauzösisch-retchsfeindliche Partei 
alle ihr vier Candidaten durchgedacht.^ Trotz der 
Abmahnung aller Besonnenen werden oie Bezirks-
unv Kreistage bei ihrem ersteu Zusammentritte man-
chen Mann an die Oberfläche bringen, der den festen 
Willen hat, ven vemonstrativen Absichten, die ihn 
aus der Wahlurne hervorriefen, durch eine fortge
setzte demonstrative Haltung und Widerhaarigkeit 
Bestand uno Nachhalttgkeit zu leihen. Die Natur 
des Wahlactes selbst und die gesetzlichen Grundlagen, 
auf veuen oie Wahl beruht, benehmen jedoch schon 
an und für sich derartigen Versuchen jeden inneren 
Kern uud jede logische Existenzsähigkeit. Dann wird 
aber auch oie klar umschriebene Arbeitssphäre, welche 
der Gewählten harrt, allen Seiteusprüngen und aller 
Widerhaarigkeit zum Trotz ihren mäßigenden Einfluß 
nicht verfehlen. Die gemeinsame Arbeit wird, hier 
spornend, dort zügelnv, auch in ven Bezirks- und 
Kreistagen von Elsaß'Lothringen der Ausgaugspunct 
werde», von dem aus das Wohl unv Gedeihen dieses 
schönen Landes wie auch vessen immer wachsende Ver-
stänoiguug mit Allveutschlanv zu gleichzeitiger steti
ger Förverung emporschreitet. (K. Z.) 

Oesterr-Ung arische Monarchie. 
Wien, 21./9. Juni. Seit gestern ist vem Pub

likum, welches die Weltausstellung besucht, ein neues 
höchst interessantes Schauspiel geboten; die Besteigung 
der Rotunde ist gestattet. Um den Zudrang nicht 
gar zu massenhaft werden zu lassen, sind allerdings 
einige beschränkende Bestimmungen bezüglich der Zahl 
der auf einmal Zuzulassenden getroffen unv wirv 
eine besondere Gebühr von 40 Kreuzern erhoben; die 
Besteigung des Riesenbaues ist nicht nur gauz und 
gar unbedenklich, sonvern nicht ei»mal besonders un
bequem und mühsam, aber in hohem Grade lohnend. 
Sie wirv in den nächsten Tagen sogar noch beque
mer gemacht werden, wenn die Auszüge vollends fer
tig sind, oie das Auf- uno Absteigen der Treppen zu 
dem uuteren Hauplkranz der Rotunde, aus welchem 
das Dach ruht, ersparen. Der Zugang zum Aufstieg 
ist in den beiden Rotundeupfeilern an der westlichen 
Hauptgal ler ie ,  welche  durch  die vergotveten  Eiseugit-
te r  kennl i rch  sind. Bequeme und feste eiserne Trep
pen, vo» vene» aus man vurch die genannten Gitter 
einen immer freieren Ausblick in die westliche Haupt
gallerie und in die Rotunde erhält, führen im In-
»ern des einen Pfeilers in einer Höhe von etwa 80 
Fuß zum Dachkrauz, der von inne» und außen mit 
eiuer eisernen Gallerte umgeben ist. Auf der inneren 
Gallerie übersieht man frei den ganzen weiten Raum 
der Rotunve, die bekanntlich den größten frei über
dachte» Raum ver Erde umschließt unv im Durch
messer, 310 Fuß, die berühmte Kuppel der Peters-
kirche in Rom um vas Doppelte übertrifft. Da so. 
uach auch der Umfang ver Gallerie an 1000 Fuß 
beträgt, so würoe man im Marschschritt 5 Minuten 

Daß man die Zinsen dieser Summe nicht herausar
beiten würde, ist wohl außer Zweifel. Außerdem wäre 
der Nutzen für dcn Handel und das Militär kein so be
deutender. Man schätzt die Zahl der Schiffe, die den 
Sund passiren aus 40000. Von diesen Schiffen wür
den die nach Norden fahrenden den Sund welter benutzen 
und nicht den Umweg durch den Nordostseekanal machen. 
Dann ist der Kanal mindestens 100 Tage zugefroren, 
es würde also nur das Sommerhalbjahr sür den Verkehr 
im Kanal übrig bleiben. Der Hochsommer würde eben
falls noch in Wegfall kommen, da in dieser Zeit keine 
erheblichen Stürme sind, die die Schiffe zwingen würden, 
die ziemlich bedeutenden Kosten für das Passiren des 
Kanals zu tragen. Es blieben also nur die Aequinok-
tialzeiten übrig. 

Dann sind die Wasserstände in der Nord- und Ost
see sehr ve.schieden. Ein starker Westwind staut die 
Wasser in der unteren Elbe auf und verursacht oft ein 
Steigen um 12 Fuß; derselbe Wind drängt das Wasser 
aus der Kieler Bucht und veranlaßt ein Sinken ws zu 
8 Fuß. so daß ost die Differenz 16—20 F u ß  beträgt. 
Diese Differenzen hemmen die Schifahrt n»d fül)ren zu 
kostbaren Uferbauten und S c h l e u s e n a n i a g e n .  ^ Das Durch-
schleusen eines großen Schiffes dauert  1 /2 stunden. 
Wenn nun ost hunderte von Schiffe bor der Schleuse 
warten müßten, so hätten sie keine Zetlersparniß nnd 
würden wieder den Weg durch den Sund nehmen. Aber 
sür wen bauen wir denn ^cn Kanal? 

Ein so großart iger  Schiffsverkehr zwischen Danzig 
und Stettin e i n e r s e i t s  und Himburg und Bremen ande
rerseits existirt nicht. Wir würden also für Schweden 
nnd Rußland bauen; wenn sich dann allerdings diese 
Staaten auch au den Kosten der Ausführung beteiligten, 
so würde doch dieser Kanal dadurch einen internationalen 
Charakter erhalten und seine miltlärische Bedeutung ver
lieren. Wir gewännen allerdings die Möglichkeit, die 
Ostseeflotte in die Nordsee zu bringen. Wir könnten 
aber auch in beiden Meeren zugleich engagirt sein, wenn 



brauchen, um sie zu durchschreiten. Der aufmerksame 
Beschauer braucht freilich länger; er hält bei jedem 
Schrille an, um Das großartige Schauspiel, das sich 
unter und Uder ihm ausbreitet, immer von einem 
neuen Standpunkte aus zu genießen. (D. N. Anz.) 

Großbritannien. 
London, 21./9. Juni. Die Mitglieder der ame-

rikaruichen Nordpolexp^oition des Polaris, welche auf 
einem Ersfelds Monute lang auf dem Ocean herum
getrieben, bis sie von einem Dampfer aufgenommen 
wurden, sinv in Washington eingetroffen. Am 5. 
Juni halte Kapitän Tyson, etner der Geretteten, eine 
längere Unterredung nnt vem Marine - Minister, in 
Welcher er seine früheren Berichte bestätigte. Es wurde 
eine aus Mar ine -Oifizieren zusammengesetzte Kommis-
sion mit Unterfuchuug der Angelegenheit betraut, und 
dieselbe hat, wie aus New-Iork per Kabel gemeldet 
Wird, einen Bericht erstattet, welcher die früheren 
Angaben über die zufällige Trennung der Bemannung 
des „Polaris" bestätigt, uno den Argwohn, daß Ka-
puän Hall keines natürlichen Todes gestorben sei, 
zerstreut. Die bisherigen Mittheilungen über das 
Resultat der offiziellen Untersuchung bezüglich des 
Unglücklichen Endes der amerikanischen Nordpol-Ex
pedition ergänzt das nachstehende Telegramm des 
New-Ho rke r  Korrespondenten der „Daily News" vom 
2? ds.: „Der offizielle Bericht des Marine. Sekre-
tärs bezüglich des Unterganges des „Polaris" ver-
scheucht den Argwohn betreffsder Weise von Kapitän 
Halls Tod, und zeigt daß die Trennung der Beman
nung unter Kapitän Tyson eine zufällige war, er
klärt indeß nicht das Kehlschlagen des „Polaris", 
die auf dem Else herumtreibenden Leute zu retten. 
Wichtige wissenschaftliche Resultate sind gewonnen 
worden. Das muthmaßlich offene Polarmeer stellt 
sich als einen, den Weg in den Kennedy-Kanal er
öffnenden Sund von beträchtlicher Ausdehnung her
aus, mit einer  sich nach Osten erstreckenden Bucht, die 
wahrscheinlich das nördliche Gestade Grönlands de-
finirl. Der ,TigresS", der von dem Marine-Depar-
tement für die Hülfeleistungs - Expedition gekauft 
wurde, wird Anfangs Juli in See gehen." 

(D. N. Anz.) 
Frankreich. 

Paris, SSM- Juni, Zn d°n letzt-» Tagen 
haben die Ultramontanen in ver kleinen Stadt Pa-
ray le Monial, einem auf der Straße von Moulms 
nach Macon gelegenen Wallfahrtsorte, wahre Orgien 
gefeiert. Die Beschreibungen, welche die offiziösen 
und klerikalen (es ist das jetzt dasselbe) Journale 
über diese „Festtage" veröffentlichen, sind eine wirk
lich ekelhafte Lektüre, aber ich würde denselben sicher 
keine Beachtung schenken, wenn diese religiösen Gau
keleien nicht auch zu chauvinistischen Manifestationen 
benutzt würden. In Paray ist es nicht wie in Lour« 
des yDie Mutter Gottes" sondern „Das heilige Herz" 
sls Laorü Oosur) welches die Pilger anbeten, und 
von dem sie die „Rettung Roms und Frankreichs" 
erstehen. Die Angaben über die Zahl der anwesen
den Pilger schwanken zwischen 30 und 40 Tausend, 
sämmtliche 60 Pfarrer von Paris, ein halbes Dutzend 
Bischöfe, eine große Anzahl von Deputirten, Herzöge, 
Prinzen, Marquis ,  Grafen und Barone schockweise, 
Bürger unv Bauern, Frauen aus allen Ständen, 
der famose General Baron Charette gefolgt von 250 
päpstlichen Zuaven »mit ihrem glorreichen Banner 
von Palay" und fovann die unausbleiblichen „Mär

tyrer" aus Elsaß und Lothringen. Diese Letz
teren waren unter der Fuhruug des viel-
fach genannten Generalvikars Rapp, den oie 
deutsche Negierung des Landes verweisen mußte; 
das Banner von Metz von schwarzem Atlas mit ei
nem Herzen von rothem Sammet eröffnete den Zug; 
ihm folgte das Banner des Elsasses, auf dem vre 
Worte standen: „Oosur äs <sesus, Rsnäss-nous 
Qotrs patriö." Beide Banner trugen am Schafte ei
nen breiten Trauerflor; ihr Erscheinen wurde, wie 
die Berichte melden, mit enthusiastischen Zurufen be
grüßt. Der Refrain des von den Pilgern gesungenen 
Lobliedes lantet Roms ot 1a 
Votrs Laors Oosui.'", aber die Erfasser hatten den
selben umgeändert: sie saugen: „Rkuäoö 1'^lsaos ü. 
1a Grunas, votre ÄacrHOosu,!'." Der berüynue 
Jesuiteu-Prediger Felix hielt die Haupt-Festrede und 
erregte unbeschreiblichen Enthusiasmus, namentlich 
als er des Märtyrerthums des trenen Elsaß gedachte. 
Generalvikar Rapp hielt ebenfalls eine patriotisch-
religiöie Rede. General Charette wurde vielfach akkla» 
mirt; die Pilger riefen „vivo lüduretts", aber der 
General antwortete: „Ron, non, Vivs 1s 3asrö 
Oosur." Die Divisionsgenerale v. Sonis ans Ren-
nes, Montarby aus Montauban und von Geslin, 
letzterer Platzkommandant von Paris, wohnten diesen 
Scenen in großer Uniform bei. Frankreich ist jetzt 
aufs Neue dem „8aer6 eosui' äs^esus" geweiht unv 
„1s8 ^russisns st les liLrstiHu.es" können nun 
ihrem Schicksale nicht entgehen. Die armen Leute! 
Während dieser „erhebenden Scene" fand in Ver
sailles das Begräbniß des Deputirten Brousses statt, 
uud die Abgesandten der National-Versammlung und 
die dem Gesetze gemäß die Eskorte bildenden Küras
siere verließen den Leichenzug, als sich derselbe, ohue 
durch die Kirche zu Passiren, direkt, nach dem Fried
hofe begab. Und der Präfekt von Lyon verordnet, 
daß solche nicht kirchliche Begräbnisse des Morgens 
vor 7 Uhr stattfinden müssen, und am nächsten 
Dienstag wird der Minister Beul6 diese Verordnung 
seines Untergebenen vor der National-Versammlung 
rechtfertigen. Und das ist erst der Anfang! 

(Nat.-Ztg.) 
Versailles, 21./9. Juni. Der Abg. Brousses, 

Generalrath ves Auds - Departements und radicaler 
Abgeordneter desselben Departements, Maire von 
Limonx, war am Mittwoch in Versailles gestorben, 
und sollte auf seine ausdrückliche Anordnung ohne 
Assistenz der Geistlichkeit beerdigt werden. Nach dem 
Gesetz vom 24. Messidor des Jahres XII sollen zu 
dem Begräbniß eines Abgeordneten, der an dem Sitze 
der Nationalversammlung verschieden ist, vier Mili--
tärabtheilungen von je 50 Mann als Ehrenescorte 
gestellt werden. Wie man versichert, habe der Mar-
schall Mac Mahon lang Bedenken getragen, diese Ci-
vilescorte zu dem Begräbniß abgehen zu lassen. Env-
lich habe jedoch eine Abtheilung Crirassiere Befehl 
erhallen, zu der Feierlichkeit auszurücken. Kaum war 
jedoch der Sarg auf deu Leichenwagen gehoben, so 
gab der Oberst Befehl umzukehren, stall daß er mit 
seiner Truppe, wie dies seine Pflicht war, den Zug 
begleitete. Desgleichen zog sich auch die von die Natio
nalversammlung entsandte Deputation, mit den HH. 
v. Goulard, Desjardins, Cazenove de Pradine und 
dem General Martin des Palliares an der Spitze, 
vor der Thür des Sterbehauses in demonstrativer 
Weise zurück, und nur zwei Mitglieder der Deputa

tion, die HH. ToupeL des Vignes und General von 
Chabron, geleiteten die Leiche nach dem Friedhofe, 
dagegen bemerkte man im Zuge sämmtliche Mitglieder 
der äußersten Linken und viele Mitglieder der Lin
ken. Am Grabe hielt Hr. Challemel-Laconr folgende 
Rede: „Mehrere uuierer Freunde haben gewünscht, 
ehe wir diese Stätte der Ruhe verlassen, im 
Namen der republikanischen Union und des ganzen 
demokratischen Fraukreichs dem Manne, dessen Neste 
wir oec Eros wiedergeben, und von vem wir nun 
für immer geschieden sind, ein Leoewohl zuzurufen. 
Brousses bedurfte nicht der eitlen und werthlosen 
Ehrenbezeugungen, welche ihm jetzt allem Anstand 
zu Trotz eine Regierung versagt, in der Frankreich 
mit entsetztem Befremden vas Gespenst uno die Lei
denschaften des alten Nögime's wieder erkennt. Ich 
muß mich fragen: ob es wirklich nöthig ist, baß eine 
menschliche Stimme den feierlichen und heilsamen Ge
fühlen Ausdruck gebe, welche der Tod eines edlen 
Menschen in allen Herzen wachruft. Uns alle er-
füllen die nämlichen Betrachtungen, die eine banale 
Lobrede oder bedeutungslose Gebräuche, denen der 
Glaube fehlt, nur stören könnte. Ich habe nicht das 
Lob des Mannes zu verkünden, dessen Verlust wir 
beklagen. Wer ihn kannte, der weiß welch edle Ge
sinnungen er unter den schlichtesten Sitten und unter 
der bescheidensten Sprache verbarg, wie unbeugsam 
streng er für sich und wie nachsichtig er für andere 
gewesen ist. Und wenn in ihrem verwegenen Hoch-
muthe einige Sectirer noch behaupten wollten, daß 
Wohlthätigkeit und Liebe das Monopol eines einzi
gen Bekenntnisses sei, so braucht man ihnen nur die-
sen schlichten Mann, diesen Freigeist, gegenüber zu 
stellen, welcher in seinem Testament viermalhundert-
tausend Franken zur Vertheilung an die fünfzig ärm
sten Familien seiner Gemeinde aussetzt und sein 
Schloß zu einer öffentlichen Anstalt bestimmt. Brousses 
hatte das höchste erfahren, was das menschliche Leben 
bieten kann: er hatte freiwillig für seine Ueberzeugun« 
gen gelitten. Schon vor 22 Jahren überzeugt, daß 
die Republik der rettende Hafen für Frankreich sei, 
hatte er sich die Verfolgungen des Staatsstreichs 
zugezogen, und zu den ersten Opfern jener Regierung 
gezählt, welche im Blute geboren ward und im Blut 
unterging. Er hatte die bittern Stunden der Verban
nung kennen gelernt, und den noch grausameren 
Schmerz erlebt, Frankreich besiegt und in Feindes-
Hand zu sehen. Und nun stirbt er noch ohne den Trost, 
den vaterländischen Boden von dem Fremdling ge
säubert zu sehen; er stirbt, während sich Leidenschaf
ten drohend aufrichten; er stirbt, indeß die Republik, 
Frankreichs letzte Hoffnung, noch immer Schmähun
gen uno Fallstricken ausgesetzt ist. Er stirbt, und das 
Werk, dem er sein Leben gewidmet hatte, die Grün
dung der Freiheit und Gerechtigkeit in einer arbeitsamen 
Demokratie, ist noch nicht vollendet. Es wird niemals 
vollendet sein, meine Herren, kein Menschenwerk ist voll
kommen. Alles ist nur bestäudiger, oft langsamer und 
mühevoller Fortschritt. Der Gelehrte stirbt wie 
er fich gerade neue Probleme stellt, ver Staatsmann 
während sich die Schwierigkeiten verwickeln und der 
Himmel sich verfinstert. Jeden Morgen beginnt eine 
neue Schlacht, und wirb nach einem neuen Sieg 
gerungen. Er scheint immer wieder zu entfliehen, 
jedoch nur um den Menschen zu neuer Thätigkeit 
anzuspornen. Denn wenn nichts vollendet wird, so 
geht auch nichts zu Grunde. Das lehrt uns die 

sich z. B. Dänemark einem Kriege Frankreichs gegen uns 
anschließen würde. Wir können aber nicht unsere Nord
seeflotte in die Ostsee bringen, denn den „König Wilhelm" 
können wir z. B. in der Ostsee gebrauchen. Ich fasse 
Meine Ausführungen in einen Sah zusammen: Wenn sie 
geneigt sind 50—60 Millionen sür militärische Zwecke 
zu verwenden, bauen Sie eine Zweite Flotte. (Lebhafter 
Beifall.) (N.-Z.) 

A l l e r l e i  
— Am Sonnabend fand die letzte parlamentarische 

Soirse bei dem Reichskanzler statt; dieselbe mar besuch
ter, als die beiden früheren. Ausnahmsweise bemerkte 
man auch einen Schriftsteller unter den Gästen, Herrn 
A. E. Brachvogel, der kürzlich eine Biographie Bismarcks 
geschrieben. Unter den Reichsbotcu zogen zwei Erschei
nungen besondere Aufmerksamkeit auf sich, die Abgeord 
neten Laster und Kryger, der Däne. Dcr Fürst nahm 
in der Reichstagssitzmig vom Sonnabend besonderen Anlaß 
sich Herrn Lasker zu nähern um ihn speeiell aufzufor-
dern, die Soiree zu besuchen, der Friede war also er
sichtlich geschlossen. Der Nordschlesiviger, dcr so gern 
seine dänische Nationalität gellend macht, wurde in län
gerem Gespräch mit dein Fürsten bemerkt. 

Göllingen. Als Beispiel einer im Zeilalter der moder-
nen „Gründungen" immer seltener werdenden Munfieeuz 
verdienen zwei werthvolle testamentarische Stiftungen, 
die unserer Universität in letzter Zeit zutheil geworden, 
auch in weiteren Kreisen bekannt zu werden. Der im 
Jahr 1872 verstorbene Ober Genchts-Vicedireeior a. D. 
Witte in Hannover hat der hiesigen Universität seine 
reiche Petrefacten- und Konchylien-Sammlung testamen-
tarifch vermacht, nnd zugleich ist feine werthvolle geolo
gische Bücheisammlung für nnsere Universität käuflich er-
worden worden. Neuestens aber hat der am Himmel-
sahrtstage hier verstorbene Oberamtmann a. D. Sölten-
dorn, der als juuger Mann in den Befreiungskriegen 

mitgekämpft hatte, dann als hannoverischer Beamter an
gestellt war, zuletzt hier im Ruhestand lebte, dcn größten 
Theil seines bedeutenden Vermögens (ca. 80 bis 100,000 
Thaler) der hiesigen Universität vermacht, mit dcr Be
stimmung daß dasselbe zu Stipendien für würdige 
und bedürftige Studierende aller Facultäteu verwendet 
werde. 

Bahnhof Grevenbroich, selbst die sonst so scheue 
Vogelwelt hat sich mit unserer Zelt der geräuschvollen 
Industrie befreundet; ja, sie fängt schon an, die Eisen
bahn zu ihren Reifen zn benutzen. Ein Rothkehlchen
paar hat unter einem Kieswagen, der fortwährend zwi
schen Düren und Capel len Gilverath gefahren, seine Heim
stätte gesucht, dort genistet, gebrütet und sültert dort be
reits seine Jungen. Da lassen die Thierchen sich täglich 
auf und ab fahren, was ihre Futteiplätze vermehrt, und 
haben ihr Nest trotz allem geschäftigen Lärm, der über 
ihnen waltet, viel sicherer als auf ruhigsten Hofstellen im 
Bereiche muthwilliger Knaben. Eiu Nest junger Bach
stelzen ist bereits ausgef logen ,  welches uuler einem Blech 
hiesiger Weichenstelle sehr ülierlegsam angebracht war. 
Täglich rappelten 23 regelmäßige Züge, oqne die Ertra-
fahrten, darüber hm, nnd die sonst so scheuen Ansiedler 
ließen sich in ihrer stillen Häuslichkeit nicht stören. 

Saarbrücken. Bekanntlich war der schon vor länge
rer Zeit auf dem Cxercierplatze aufgestellte „Luluftein* 
allmählich dnrch den Zerftörungöeifer Reliquieu sammeln-
dcr Touristen so weit denwlut worden, daß schließlich 
nur noch ein kaum aus dem Erdboden hervorragender 
Stein die Stel le  zeichnete, wo Lulu deu historischen 
Mitrailleufenschaß gegen Saarbrücken abfeuerte. Seit 
Sonntag Morgen steht wieder ein stattliches Monument 
von etwa 3 Faß Höhe und Breite und 2 Fuß Dicke an 
dieser stelle, ^uf der dem Exerzierplatz zugekehrten 
Seite ist dem roh behauenen Oteinblock eine eiserne Tafel 
eingefügt mit der Inschrift: erstes Dslmt 
2. August 1870. Auf der Stadtseite ist das Datum 
2/8 1870 in Lapidarfchrist wiederholt, während die 

West- und Ostseite des Steins mit symbolischen Figuren 
versehen sind; auf erfterer macht ein in Stein gehauener 
Hase Männchen, auf letzterer hebt sich eine gewaltige 
„blaue Hand" von der Steinfläche ab. Die Deutung 
des ersten Symbols wird Niemandem schwer fallen, die 
„blaue Hand" möchte aber doch späteren Forschern Kopf, 
zerbrechens macheu und wir wollen daher hier verzeichnen 
daß dieselbe den Ursprung des Denksteins bezeichnen soll: 
derselbe wurde nämlich aus Beiträgen der Stammgäste 
des hiesigen Bierloeals „zur blauen Hand" hergestellt 
und von ihnen am Sonntag Morgen an Ort und Stelle 
geschafft. Möge der neue ^Lnlustein" weniger arg als 
sein Vorgänger von den Rarilätensammlern mitgenommen 
werden, 'damit der Nachwelt die historische Stelle des 
Erercierplatzes bezeichnet bleibt, wo „der Ä>ater mit dem 
Sohne" am 2. August 1870 unvergänglichen Kriegsruhm 
zu ärnten vermeinten. ^ ^ ^ ^ 

— In Rom starb in diesen Tagen der Hon. John 
Fsreach, Bruder und bisher muthmaßlicher Erbe der 
irischen Pmrie und der Güter des heutigen Lord Ffrench. 
Er war schon in früher Jugend in den Jesuitenorden 
getreten und war einer der Näthe des Ordcnsgenerqss. 
Der Erbe des Tiielö einer anderen Pairie. nämlich der 
des Lord Arundell of Wardonr, ist ebenfalls Jesuit. 

Posen. Ein hiesiger Bankdirector, welcher täglich 
vom Hotel aus, in welchem er dinirt, eine kleine Spazir-
fahrt in einer eleganten H>civat-Eguipage zu machen 
pflegt, wunderte sich nicht wenig, als eines jüngst ver
flossenen Tages das Straßcnpublicnm stehen blieb und 
längere Z> i t  dem Wagen nachschaute. Im Freien ange
langt, inspicirte der selbst neugierig Gewordene die Rück
seite des Wagens und bemerkte hinten die Inschri f t :  

0-?.-Bauk 37>/2 Bc. Der Spaß ist zwar eben so 
niedrig als der Eoursstand, verfehlte aber nicht seine 
Wirkung. 



Wissenschaft jeden Tag deutlicher. Nichts geht zu 
Grunde, weder eine Kraft noch ein Atom jener Ma
terie, deren unabläßliche Umwandlungen von einer 
unerschöpflichen Macht geleitet werden. Nichts geht 
zu Grunde: weder ein guler Gedanke, noch eine gute 
Handlung, noch ein gutes Beispiel. Alles Große unv 
Schöne der Vergangenheit geht auf uns über, und 
unsere Pflicht ist es dieses glänzende Erbe, sei es 
auch nur um Theilchen, zu vermehren. So hinter
ließ auch der Freund, welchen wir jetzt beweinen, in 
einem unscheinbaren aber ganz dem Dienste Frank« 
reichs und der Gerechtigkeit gewidmeten Leben, ein 
Beispiel, welches nicht verloren gehen wird. In tau« 
send Formen, welche dem menschlichen Auge nicht 
erkennbar sind, wird dieses Beispiel befruchtend wir« 
ken. Klagen wir. Freunde, über die Blindheit des 
Todes, der zu früh die Besten hinwegraffl; aber be
ruhigen wir uns! Der Tod selbst kann gegen die 
Wahrheit und die Gerechtigkeit nicht bestehen. Er 
kann unsere Herzen betrüben, aber nicht den Fort« 
schritt auf republicanischer Bahn aufhallen, zu dessen 
unermüdlichen Arbeitern Brousses gehörte/ (A. A. Z.) 

Amerika. 
New-Aork, 8. Juni/37. Mai. Die Weißen in 

San Francisko. welche einsehen, daß sie mit Hunde-
Hetzen, Steinwürfen, Mißhandlungen und oft auch 
Metzeleien gegen die Geduld der gefährlichen, weil 
ihre Arbeitskraft billig verkaufenden, chinesischen 
Konkurrenten nichts ausrichten können, haben be« 
schloffen, sich auf raffinirtere Weise ihrer Nebenbuh
ler zu entledigen» indem sie ihren Aberglauben und 
Vorurthsile angreifen. Der Chinese liebt es, in 
einem möglichst kleinen Zimmer zu leben, und ein 
neues Gesetz in San Francisko verlangt, daß jedes 
Schlafzimmer wenigstens 500 Kubikfuß Lust habeu 
müsse. Der Chinese läßt sich aber lieber ins Ge-
sängniß senden, ehe er sein Zimmerchen aufgiebt. 
Ein anderes Gesetz will den Chinesen seines Haar
zopfes berauben und ein drittes ihm sogar die Mög
lichkeit rauben, seinen Leichnam zurück nach dem 
Reiche der Milte bringen zu lassen. Da nun kein 
Chinese einen Vertrag abschließt, ohne die Bedin
gung hinzuzufügen, daß im Falle seines Todes sein 
Leichnam nach China zurückgeschickt werden müsse, so 
ist das letzte Gesetz allein schon im Stande, die Ein
wanderung der Chinesen nach Kalisornien ins Stocken 
zu bringen. Und in der That ist ein solches Stocken 
auch bereits eingetreten, (N.«Z.) 

— Der Plan Grant's. die Sandwich-Inseln all
mählich mit dem Anschluß an Amerika zu befreun
den, hat einen derben und ihm sicherlich sehr unan
genehmen Stoß erlitten. Die von ihm mit der Un
tersuchung der Bucht des Pearl River beauftragte 
Kommission hat einen günstigen Bericht erstattet. 
Aber nicht nur setzten die Inselbewohner der Abtre
tung derselben an die Vereinigten Staaten einen 
unerwarteten Widerstand entgegen, auck die Ameri
kaner sind mit dem von ihnen >ür die Flottenstaiion 
z u  z a h l e n d e n  P r e i s  n i c h t  z u f r i e d e n .  D a z u  k o m m t  
noch ein diplomatisches Unglück. Es drang nämlich 
der Inhalt eines Privallchreibens des S^relärs F,sh 
an den amerikanischen Gesandten in Honolulu, man 
Weiß nicht wie, an die O-'sfenllichkeil. und Jeder
mann weiß nun, daß der letzlere Instruktionen er
h a l t e n  h a t .  u n t e r  a l l e n  U m s t ä n d e n ,  w e l c h e  H a l t u n g  
die Inseln anch Amerika gegenüber annehmen 
mögen, zu verhindern, daß sie sich an keine 
andere Macht näher anschließen. Es ging ziem
lich deutlich aus dem Schreiben hervor, daß die 
Negierung von Washington, falls ihre schutzende 
Freundeshand nicht von den Insulanern ergnsfen 
werden sollte, dafür sorgen würde, daß keine andere 
sich anbiete oder finve. Unter solchen Uinsläncen 
haben oie Annektionsgelüste nach der ganzen Insel
gruppe oder nur einem Posten auf derselben wenig 
Aussicht auf Verwiiklichnng. (Nak.-Z.) 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 14. Juni 1S73. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen Nylander 12'/,-ISN. 

Johann! 
Weizen . 
Hafer 4-/,°-4Vi., „ 
Leinsaat 11^«-!5„ 
Flachs 33-55 ,, 
Hanf 3K'/,-37„ 
Hanfgarn 37>/,—40 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23 -25., 

Zk" Talg 46>/,-47 
'  5-5^' 

Hanföl 4«/,„ „ 
Butter, beste Küchen pr. Pud 7—9 „ 

„ Schwand- oder Tisch- 10-12,, 
Kase nach Qualität . . .... 3-9 „ 
Wachs „ . . 24-23., 
Howg ... " . . . . . e„ 
Eier, frische pr. 1000 Stück ' 16—25 „ 
Kartoffeln . ^ . V,o-1 ., 
Mehl ^1. Sorte pr. Sack (1 Sack --- ö Pud) 16'/, 

Roggenmehl"  .  "  .  .  7" ,o-7 ' / -"  
Russ. Stärke „4 
Buchweizengrütze pr. Kull ' A», " 
Zucker 1. S. König ...... 5 7,^ 
Sandzucker 6'/z-6°/«> 

Hannemann k Co. 
Agenten Landwirthschaftlicher Gesellschaften. 

Tetegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Proclamirt: Der Kaufmann Jo

hann Seeberg mit Marie Pauline Wilberg. 
St. Marienkirche. Proclamirt: Der Schmidt Johann 

Bocka mit Amalie Lomp; der Maler Johann Werch mit Ca
roline Elisabeth ^aldmann. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Johann Weier
mann Tochter Pauline; des Rein Sulg Tochter Clara Mathilde 
Marie; des Karl Jlwes Tochter Marie; des Friedrich Mägger 
Sohn Karl Gustav. Gestorben: Des Johann Weiermann 
Tochter Pauline; Wittwe Anna Warres; Karl Saar; des 
Friedrich Mägger Sohn Karl Gustav; ertrunken: Johann 
Blauhut. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 16. Juni 

Hierselbst an: Herren- v. Knorring-Jlmazaal, Tfchischotv, Ose-
row, Möller, Abel, Capellini, v. Mnding, Schüler, Großmann, 
Funcke, Spalwing, Frick, Ruth, Schmidt, Liiring, Schulze, 
Below, Lindenberg, Weidemann, Glaßmann, Tobbis. Grünberg, 
Tootsberg, Snarsky, Fedotow, Timofejew, Kirilow, Sitnikow, 
Jwelew, Koslow, Semlena, Jekimow. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 13. Juni von 
hier ab: Herren: v. Zeddelmann, Kirchspielsrichter von Coßart 
nebst Familie, v. Lichardow, Oberlehrer Specht nebst Faml. 
und Bedienung. Paster Doebner und Gemahlin, Paster Woro-
nowitsch, Oberlehrer Woronowitsch und Gemahlin, v Gahmen, 
v. Coßart, v, Knorring- Jlmazaal, Studenten Wulffius und 
Köhler. Herren: Birkendahl, Dihrik, Garreis, Semennow, 
Mutowkin, Gebrüder Tootsberg, Zellmsky, Juxe, Licht, Fei
erabend, Seeberg, Hartmann, Osse, Ohfol, Glaßmann, Kants-
wei,Karlamow,Jaama,Toos,Koilv, Tückra. Frauen: Blomerius 
und Tochter, Dobrolubow und Familie, Hawannosf. Fräulein: 
Jessen, Hartmann, Frey, Friedrichs, Kamarowsky, Barck, 
Tiiling. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Um dem vielfach laut gewordenen Wunsche 

Hagelassecuranz-Verträge 
mit der Russischen Hagel-Bersicherungs-
Gesellschast. gegründet im Jahre 1871, in ven 
Kreisen und Kirchspielen Liv-und Estlands in nächster 
Nähe abzuschließen, ersuche ich diejenigen, welche 
Willens sind, eine Snbagentur gegen eine bezüg. 
liche Provision zu übernehmen, mit mir gefülligst 
desfallsige Rücksprache nehmen zu wollen. 

Dorpat, d. 12. Juni 1873. 

E. A. H ervmatt«, 
der Agent der Russischen 

Hagelverncherungs-Güsellschaft sür 
L>v» und Estland. 

JustMrt mck 
Bei günstiger Witterung und genügender Be

teiligung wird der Postdampfer „Alexander" 

Sotttttag d. S4. Juni 

Morgens 8 Uhr von hier nach Pirefaar 
abgehen. 

Rückfahrt von Pirefaar, Abends H Uhr. 
Fahrpreis hin und zurück 1 Rbl. S0 K. 

Z. Person, für Familien ermäßigte Fahrpreise. 

Die Verwaltung. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in 

Dorpat und Fellin: 

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. «0 Kop., geb. 2 Rbl. 2V Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Glasers Verlag 

Die neueste Auflage des Brockhauö 'schen 

Convechtilmslericons 
ist zu verkaufen in der Gliiser'scheu Leihbibliothek. 

Vorräthiq bei Th. Hoppe. C. I. Karow. L. 
linger, Cd. Jansen, H, Laakmann und W. E. Wohlseil: 
Neuer Dorpater Kalender für 187A. 

Preis 25 Kop. 
W. Glasers Verlag in Aorpat. 

Linem lwetiAeekrten ?udlil5um beelire ick Mick kieräurek <Zie ^.llseixe 2n inaolien 
öass jek 62s kiesige, meinem verstorbenen Onkel, äem lKturnt 
AeüöriA genesene 

kknüiek ermorden kade. Inäern iek stets Aewissendafter?üiekteM1Inns destredt sein neräe, 
bitte ied Äg.s meinem Onkel Aesekenkte Vertrauen fernerhin auk nüek übertrafen 211 sollen. 

vorhat, 1873. 

In unterzeichnetem Berlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen Z" beziehen: 
Särane mul'k. Sada wakka tanausoola. „Saa» 

rema Onupoja" kirjutajast. Ümbertolkiminne 
töisle keeleoesse on ärrak-?eltuc>. 1872. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschienen und unler Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Lemcke, Populäre Aesthetik 4. Aufl. Leipzig, 

Seemann. 3 Thli. 
I .  E .  E ^ d m ^ n n ,  G r u n d r i ß  der Psychologie. 

5. Aufl. Lelpzi^, l. ^0 
F L. Sl^inlneyer, Z>ie Geburt des Herrn und 

seine ersten Sch im Leben in 
Bezug auf die neueste Äritik Berlin, 
Wi^n > & G>i-l)cU. 1 Thlr. 

Der Kuhstall. Ein Huudouch zur Belehrung sür 
Vi.'^wäner von Moritz. Z. ^^sl. Breslau, 
Korn. 8 Sar. 

Gustav ?ltichter, Die Erbauung der egypti-
schen Pyramide. Ph^ogiaphie ^u 15 
Th!.r. uno 4 Tylr. Berlin, Photographische 
Ges-'ll 'chast. 

Tyndall, Das Wasser in seinen Formen 
als Velken und Flüsse. Eis und 
Gletscher. Leipzig, Bcvckyaus. 1 Thlr. 

Scir. 
Boll, Die Histologie und Histiogenese der 

uervösen Centralorgane. Berlin, Hirsch-
walo. i '/z Thlr. 

Baumgart. Pathos und Pathema im Ari
stotelischen Sprachgebrauch. Königsberg, 
Koch. V2 Thlr. 

BisräurLii wirä siur R^Lllritriiss Aödraekt, äass 
äis auk Lriäcz Nui e. s.rig'sslZtiLt; Sswesoae TiokuaA 

KrMM l,«tterie 

am 18., IS, 20. «. »1. ^ovkr. 

Nack orkolAtor 2i<zliun^ vvei-äen äiö ̂ iskuriZ'g. 
listen dieseldst) sur AvUlli^ea l^iusioln) vorliSASQ. 

voi-xat, ä. 15. 1873. 

L. Uvirmttllll, 
^l«L6FiF äor Russisekon uvä 

öaZeI>V6rsic!liLi-ull»ö-(AeÄö11sobakt. 

A. Snkoffsky. 
S. Wlassow. 

Abreisende. 
(1) 
(0 

Witterungsbeovachtunffen den 2^- 3g. Juni. 

Datum. Stunde, 

29. Juni 

20. Juni 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C, 

Teinp. 
Celsius. 

45.8 
4S,7 
46.6 
45.1 
45,0 
45.9 
46.7 
47.2 

L0,2 
16,3 
16.3 
IS,9 
15.1 
14.2 
18.9 
20.4 

Fcuch' 
Fgk-I-. 

76 
93 
SS 

9S 
62 
59 

W i n d .  
L g » 

1,7 
2,4 
2,7 

2,2 

0,8 

0,4 

1.5 1,7 
1,1 

0,4 

10 
10 
10 

10 
9 
S 

Regenmenge am 29. und 30. Juni: 60,7 mm. 
Temp.-Extreme für den 30. Juni: Min. 10,24— 1S67; 

Max. 22,47 — 1371. — Mittel f. d. 30. Juni: 17.90. 

Verlag von I. C. Schiin,nann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den IS. Juni 1S7S. Druck von W. Gläser. 



N 139. Dienstag, den 19. Juni 1873. 

Erscheint  tägl ich,  
mit  ÄuSnahmr der  Sonn-  und hohen Fest tage.  

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gläsers Buchdruckern im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe doch, 

Vreis fiir die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

F ü n f,! u d «, ch t z i g st e r I a h r g a »! g 

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptschen Zeitung" 
werdeu entgegengenommen iu 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Jubelfeier des Wai-

fcnvaters Komprecht. Mi tau: Die Johannisgeschäfte. Gol-
drngen: Todesfall. Neval: Das russische Theater. Hun
gerburg: Eine Feuersbrunst. Petersburg: Der Kanonen
schuß um 12 Uhr. Pensa: Vereinbarungen Wider den Trunk. 

Ausländischer The»l. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Schluß des Reichstags. Die Wahlorganisation. Der theure 
Aufenthalt der Nelchsboten. Wurzburg: Eine Adresse an den 
Altkatholikenbischof. — Großbritannien: London' Die Cho
lera. Die Flottenrevue vor dein Schah von Nersien — 
Frankreich. Paris: Propaganda für den Syllabus. Versailles: 
Verhandlung über ine Cwllbegrabmfse. Nene Steue,-,, 
Italien. Nom: Die Ministerkrisis. Eine Consulta von Kar-
dinälen. Excomumnication. Die nächste Papstwahl. 

Fenilleton. Aus Dorpat. — Deutsches Erzieherleben in 
der Fremde I. — Literarisches. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 28./16. Juni. Das Gesetz, betreffend 

die Zolltarifänderungen, ist publicirt worden. Es 
geht das Gerücht, daß am Hofe Jntriguen der Ul
traklerikalen entdeckt worden seien. Der General
gouverneur der Ostsee-Provinzen, Fürst Bagration, 
ist aus Riga hier eingetroffen und im „Hotel Royal" 
abgestiegen. Fürst Bismarck hat sich uach Varzin 
begeben. Das Kriegsgericht zur Aburtheiluug Ba-
zaine's ist ernannt worden. — Die Processe gegen 
Commnnarden sind wieder aufgenommen worden. 
Die italienische Kammer ist vertagt worden. Ein 
Cabinet Minghetti wird erwartet, das franzosenfreund. 
llch wäre. 

-7- Es wird bestätigt, daß der Kaiser Franz Jo
sef die Einladung zu einem Besuche tu St. Peters
burg angenommen hat, doch ist gher den Zeitpunkt 
desselben noch nichts bestimmt. 

London, 27./15- ^"ni. Nachrichten aus Rio 
Janeiro melden, daß emem Beschluß des Staatsraths 
zufolge die päpstlichen Bülten ohne das Placet der 
Negierung unwirksam seM uud der Bann keine Ci-
vilwirkfamkeit haben soll. Paraguay lehnt die Un--

Ans Dorpat. 
Es war ein beliebtes Stichwort der alten Schule, 

daß der Fortschritt dcr Kulturentwickelung eines Volkes 
im oermehrten Seifeverbrauch zum Ausdruck gelange; 
ein Volk müsse erst rein gewaschen und abgeseift sein, 
bevor es mit Nuhcn die Schule besuchen könne. In 
"euerer Zeit hat man angefangen, mehr geistige Mo
mente zu zählen und als Maststab anzulegen. Ein 
solches Verfahren wird immer nvthwendiger, je größer 
die IM derjenigen wird, die sich besserer Schulbildung 
^'freuen, aber noch von Eltern stammen, welche nicht 
leseu nud schreiben können. 

In weiter entwickelten Staaten ist aber die selbst
verständliche Fert igkei t  im Lesen und Schreiben schon ein 
Überwundener Standpunkt; man sucht das Kriterium 
höher hinauf und kommt unwillkürlich auf den Post, 
verkehr, durch welchen das Lesen und Schreiben erst in 
vielseitiger Weise »uhbar gemacht werden kann. Man 

die ZM der Briefe, Kreuzbäuder, Zeitungen u. s. w. 
gezählt, welche die Posten befördern; erstaunlich ist die 
Anzahl derselben; aber die Hauptmasse gerade dieser Post-
fachen wird in die Briefkasten geworfen uud fordert keinen 
-persönlichen Verkehr der Abgeber mit den Postbeamten, 
^uf einen höheren Grad von Bildung weisen dagegen 
^eldbriefe, Packete u. a.; diese verlangen ein Hinzutreten 
^s Publikums an dcn Postschaltcr; dazu kommen Brief-
Markenattkauf, Anfrage über wichtige nnd unwichtige 
Dinge und dergl. Bei den so sehr veränderten Verhält-
uissen im Postwesen war es aber auch uothweudig zu 
^stimmen, wie viele Beamte am Postschaltcr nothwendig 
sind, um alle Wünsche des Publikums zn erfüllen. 

Ans solchem Anlaß Hot das dentsche Generalpostamt 
eine Ucbersicht des persönlichen Verkehrs des Publikums 
mit den deutschen Reichspostanstalten in 28 Städten mit 
m^r als 50,000 Einwohnern zusammenstellen lassen. 
^ ergab sich auf Grund einer während der drei Tage 
vom 21. A^il, 7 Uhr Morgens, bis znm 24. April, 

terhaudluugen mit General Mitre ab, bis die Argen-
tiner Chaco geräumt haben. Die Revolution in 
Paraguay dehnt sich auch auf Eulre-Rios aus. 

Paris, 27./I5. Juni. Der Schah von Persien 
wird am 3. Juli über Cherbourg hier eintreffen. 
In Versailles finden ihm zu Ehreu am 6. Juli große 
Festlichkeiten und demnächst solche auch iu Paris 
statt. Der Stadtrath von Paris votirte die Sum
men znm würdigeu Empfaug des Schah's. 

Malaga, 26./14. Juni. Gestern kamen Ruhe-
störungen vor. wobei der Alkalde getödtet wurde. 
Am Abeud war die Ruhe durch die Freiwilligen wie-
derhergestellt. 

Madrid, 26./14. Juni. In den Cortes «lachte 
der Minister Pi y Margall die Mitteilung, daß 
sich gestern in Sevilla die Freiwilligen der Republik 
des Arsenals bemächtigten, nm sich mit Waffen zu 
versehen. Die Behörden wurdeu überrascht und die 
Truppen waren unfähig, Widerstand zu leisten. Der 
Minister fügte hinzu, die Regiernng habe Verstärkung 
nach Sevilla gesandt uud ein Theil der Freiwilligen 
stehe heute aus der Seite der Behörden; er hoffe, 
daß hente die Ruhe in Sevllla wiederhergestellt sein 
werde. 

New-York, 23./16. Juni. Die diesjährige Wei. 
zenernte in den Vereinigten Staaten wird auf 250 
Millionen Bushel geschätzt. Dte Stadt Hamilton in 
Nevada ist durch eiue Feuersbrunst zerstört. Der 
Verlust wird auf eine halbe Million geschätzt. Von 
Euba wird gemeldet,  daß die Insurgenten Nuevitas 
angriffen, aber zurückgeworfen wurden. Die Landung 
vou Waffen dauert fort. 

Calentta. 28./ie. Juni. Berichten aus Suma
tra zufolge haben die Holländer den Atchinesen be
hufs Beilegung des Streites Ersatz für die verbrann
ten Moscheen und die Zahlung der Kriegskosten an
geboten, wofür sie jedoch gewisse Privilegien verlan
gen. Der Snltan von Atchin würde unabhängig 
bleiben nnd die Holländer verzichten auf jede Ein
mischung in die ^Angelegenheiten der muhamedani-
schen Religion in Atchin. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Der Waisenvater Komprecht beging das 

Jubiläum seines ^jährigen Wirkens als Vorsteher 
der städtischen Waisenlchule. In des Wortes bester 
Bedeutuug einer der populärsten Männer Rigas, hat 
der alte Komprecht den Wewers der allgemeinen Liebe 

und Achtnng seiner Mitbürger an seinem Jubeltage 
in der mannigfaltigsten Weise empfangen. Von lan
ger trener Arbeit nnd von einer Arbeit, die sich weit 
über das Feld, aus dem die Jubelfeier hervorgegan
gen, erstreckt, legen die zahlreichen Glückwünsche und 
die sonstigen Kundgebungen einer in die weitesten 
Kreise gedrungenen Theitnahme an der Feier bered
tes Zengniß ab. Seit seinem Abgang von der Uni
versität hat Komprecht als Pädagoge gewirkt, zuerst 
viele Jahre als Vorsteher einer Privatanstalt, dann 
in den letzten 25 Jahren als Waisenvater. Außer 
seinem nächsten Wirkungskreise aber hat er seine Ar
beitskraft und Arbeitslust auf den verschiedensten 
Gebieten gemeinnützigen Schaffens erprobt und be
währt. Dem entsprechend war auch der Charakter 
des Festes. Bürgermeister E. Hollander überreichte 
ihm im Namen der Stadt die Mittel zu eiuer Reise 
ins Auslaud, die literärisch praktische Bürgerverbin
dung das Diplom eines Ehrenmitgliedes, der Bettel-
verein, dessen Vorstand Herr Komprecht ist, ein Al
bum mit deu photographischen Portraits der Vor-
standsglieder und einem sinnreichen und geschmackvollen 
Titelblatt, das Herr Julius Siegmund gezeichnet 
hatte. Die große Zahl der Glückwünschenden, deren 
viele, jetzt in achtuugswerther Stellung, der Pflege 
und Lehre des Jubilars genossen hatten, die allge-
meine Theilnahme an diesem Feste bewiesen, wie 
hoch die Persönlichkeit Herrn Komprechts in der Ach
tung der Mitbürger steht, und wie sehr die hinge
bende und trene Arbeit an unseren communalen Ver
hältnissen die Würdigung findet, welche sie verdient. 

(Ztg- f- ^t. u. L.) 
Mitau. Der Pferdemarkt war in den Johannis

tagen besonders belebt. Im Uebrigen nimmt das 
Leben zu diesem Termin von Jahr zu Jahr ab, da 
der Zustrom zur Stadt zu persönlicher Abwickelung 
der Geschäfte weitaus nicht mehr derselbe ist, wie 
früher. (Rig. Ztg.) 

Goldingen. Gestorben: Der Bürgermeister 
Blahse. 

Reval. Nach einem Eingesandt in der Nev. Z. 
besaß die russische Schauspielertruppe des Herrn Jwa-
now trotz der tüchtigen, zum Theil vorzüglichen Lei
stungen doch keine Anziehungskraft und die Mitglie
der spielten vor leeren Räumen. Zum Schluß sollte 
ein sünfaet iges Lustspiel des bekannten russischen 
Dichters Samarin, welches schon früher angekündigt 
war, jedoch wegen zu schwachen Besuches nicht gege-
den werden konnte, gespielt werden. 

7 Uhr Morgens, in diesem Jahre Statt gehabten Zäh° 
lung der Personen welche sich ber den Postanstalten 
Behufs des Postverkehrs eingefunden hatten. Folgendes: 
Es betrug die Durchschni t t szahl  der in Rede stehenden 
Personen sür ciueu Tag: in  Berlin 5 Procent dcr Be
völkerung, genau ebeu so viel in Köln, Breslau, Dresdeu, 
Bremen. Hamburg steht darnnter mit 4 , 2 ,  dagegen Halle 
nnd Crcfeld darüber mit 5, z .  Dagegen ist das correspon-
denzeisrigste Publikum das Leipziger, da an einem Tage 
9.2 pEt. dcr Bevölkerung außer Connewitz am Post
schalter erschienen (1872 sogar 11,« PCt.) dauu kommen 
Frankfurt, Dauzig, Stettin, Posen mit etwas über 7 pCt. 

Gegen 1872 abgeuonnnett ^tte der Verkehr in 
Breslau uud Kölu (um ^o). Königsberg, Leipzig (um 
2'/>»), Frankfurt a. M., Straßburg, Bremen, Stettiu. 
Barmen, Aachen, Altona, Elberfeld, Düsseldorf. Chemnitz 
Braunschweig. Crcfeld. Posen. Mülhausen. Essen und 
Met). Es versteht sich übrigens, das; diese Zahlen nichts 
Durchgreifendes eutscheiden. Sie gewähren uur ciueu 
oberflächlichen Anhalt, da eben die Ablichten, welche zum 
Hinzutritt au den Postschal ter  bewegen, nicht fpecificirt 
wurden. Der eine kauft eiue Briefmarke für zwei Pfen
nige. eiu anderer wünscht zu wissen ob die Briefe aus 
deu Postkasten anch sicher entnommen werden, ein dritter 
fürchtet einen Bricfmarder. ein vierter forscht, wauu die 
Post uach Buxtehude abfährt und eine junge Dame will 
sich vergewisser», ob die Postbeamten das Recht haben 
Liebesbriefe zu lesen, weuu die Marke au eine falsche 
Stelle geklebt ist; sie wird mit aller nur denkbaren 
Liebenswürdigkeit abgefertigt und erfährt, daß die richtige 
iuternatiouale Stelle für Postmarkcn oben rechts in dcr 
Ecke ist, aber nicht immer eingehal ten wird. Abwarten 
muß das vielleicht der geduldige Kasscubote eiues Bank
hauses, der eine halbe Million in Eisenbahnactien an 
verschiedene Geschäftsfreunde des Börsenspiels abgeben 
will; so verschieden sind die Wünsche des Herrn Omnes 
und wer am wenigsten will und bringt, beansprucht die 
«leiste Zeit. 

Die Zahl und die Beschäftigungsart der Einwohner 
scheint keinen Eiuflnß anf den Postzulauf zu üben. Das 
bevölkertste Berlin wechselt mit Leipzig, das in der Ein
wohnerzahl die zehnte Stelle einnimmt, den Platz.  Es 
ergiebt sich am Postschaltcr folgende Rangordnung, die 
in' Klammern stehende Zahl bezeichnet die Taufende der 
Einwohnerzahl; voran steht: 

Leimig (102) mit 9; dann mit? Frankfnrt a/Main 
(90), Danzig (94), Posen (56); mit 6 Stettin (76); 
mit 5 Crefel'd (57), Halle (52). Köln (129). Breslau 
(208). Berlin (826). Dresden (177), Bremen (83); 
mit 4 Essen (51), Königsberg (112), Hamburg (235). 
Magdeburg (114), Hauuover (106). Straßbnrg (85), 
Elberfeld (71). Chemnitz (68); mit 3 Barium (75). 
Aachen (73). Braunschweig (57). Mainz; mit 2 Düssel
dorf (69). Mühlhausen (52), Mep (51); mit uur 1 vom 
Hundert der 73.000 Einwohuer Altona. 

Es ist uach dieser Liste kaum anzunehmen, daß 
dcr Werth, dcn die Zeit in jeder einzelnen Stadt 
hat. dcn Postschalterbesnch mehrt oder mindert. Aber es 
regt sich der Wunsch zu wissen, wie Dorpat sich in dieser 
Augelcgeuheit verhält. Eiu sicherer Anhalt ist allerdings 
uicht möglich; jedenfalls walte» bei uus andere Verhält
nisse, welche die Zahl der Gänge ins Posteomptoir er-
zlviugeu oder steigern; nicht jeder weiß Bescheid in den 
viel verschlungenen Pfaden uu Irrgarten dcr neuen Post
regeln nnd wenn ein ^ste einen Geldbrief empfangen 
oder abgeben will, holt er ost je fünf Personen zweimal 
zusammen, um bei der ^ecudigung dieses wichtigen Werks 
zu aslistircn. solcher Zulauf wäre also hicr uicht maß
gebend sür den Hohegrad dcr Bilduug, welche freilich 
im Volt sich steigert nach dem Zeugnis; dcs Mnsikfcstcö 
in voriger Woche. Die Wechselwirkuug ist uicht zu ver
kennen; je mehr Musik gemacht und geübt wird, um so 
viel beweglicher werden die Geister der Spieler und Hörer, 
um so viel leichter wird die Arbeit dcr Postbeamten. 
Es muß nur immer eiu achter Volkserziehcr an der 
Spihe stehen und der Volksvcrderber wie ein Irrlicht 



Hungerburg. Eins Feuersbrunst am 13. Juni 
soll nach den Nrv. St. Bl. 30 Hänser zerstört 
haben. 

Petersburg. Der Kanonenschub um 13 Uhr 
hat seinen eigenen Mechanismus, welchen die ,N. 
W." in folgender Weise beschreibt: Die Kanone wird 
eine Viertelstunde zuvor geladen. Da der damit Be-
tränte eS möglicher Weise vergessen könnte, so wird 
in der Admiralität um ^ auf 12 eiue elektrische 
Mocke in Bewegung gesetzt uud zwar durch die Uhr 
der Haupttelegraphenstation, welche ihrerseits von 
dem Observatorium zu Pulkowa regulirt wird. Auf 
dies Zeichen hin wird die Kanone geladen und ihr 
Zündloch wird mit der Ruhmkorff'schen Spirale in 
Verbindnng gesetzt, welche wieder im Haupttelegra-
phengsbände aufgestellt ist. Der Mechanismus der 
Uhr des Telegraphen ist der Art, daß der Sekunden-
zeiger von II Uhr 59 Minuten mit einem Schlag 
auf 11 Uhr L0 Miuuten., d. h. auf 12 Uhr über
geht. Dabei vereinigt er die beiden Pole der elek
trischen Batterie (Nuhmkorff'scher Induktionsapparat), 
ein Fnnken entwickelt sich und entzündet einen mtt 
brennbaren Stoffen gefüllten Cylinder, der in das 
Zündloch der Kanone eingeführt ist. (D. P. Z.) 

Pensa. Sechs Banergemeinden im Kreise Tschem-
bar und vierzehn im Kreise Nishnelomow haben, wie 
der „Reg.-Anz." berichtet, Vereinbarungen gegen den 
Trunk geschlossen. Es bestehen in diesem Gouver
nement jetzt bereits 340 solcher Vereinbarungen. 

Mg. Ztg.) 

Ausländische Rachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Juni. Auf Befehl des Kai-
sers wurde die gegenwärtige Session des Reichstages 
durch den Reichskanzler Fürsten von Bismarck im 
Sitzungssaale des Neichstagsgebäudes geschlossen. Nach
dem der Reichstag seine Geschäfte erledigt, nahm 
Fürst Bismarck das Wort: 

Se. Majestät der Kaiser 
(das Haus erhebt sich) 

bedauert lebhaft, durch ein mit Gottes Hülfe in siche
rer Besserung befindliches Unwohlsein verhindert zu 
sein, die Herren vor Ihrer Trennung zu sehen und 
den Schluß Ihrer Sitzuugen persönlich zu bewirken. 
Se. Majestät hat mich beauftragt, Ihnen zu erklären, 
wie gern der Kaiser selbst dem Danke der verbünde'-
ten Negierungen dafür Ausdruck gegeben haben würde, 
daß Sie sich auch in dieser Session und zum Theil 
uuter schwierigen Umständen der weiteren Ausbil
dung unserer verfassungsmäßigen Institutionen und 
der Lösung der Aufgaben, welche uns der Krieg hin
terlassen hat, mit hingebender Anstrengung gewidmet 
haben. Indem ich mich darauf beschränke, diesen 
Allerhöchsten Auftrag hiermit zu vollziehen, erkläre 
ich auf Befehl Sr. Majestät des Kaisers und im Na-
men der verbündeteu Negierungen den Reichstag sür 
geschlossen." (D. P. Z.) 

— Die Neichstagssession hat ebenfalls wie ihre 
beiden Vorgänger zur Ausbildung und Fortentwicke-
lung der Zustände unseres neuen Reiches Vieles bei
getragen. Er hat viel gearbeitet, Vieles gefördert, 
uud wenn Manches uuerledigt bleiben mußte, so lag 
die Schuld au Verhältnissen, über die er selbst keine 
Macht hatte und die nur sehr allmälig sich bessern 
werden. Das eine Bewußtsein ober werden die Mit-

spurlos in der Menge verschwinden; und die Störung 
nmß auch nur ein vorübergehender Schatten sein, daß 
mit der Anmaßung, als wäre sie Symbol und Wahr
zeichen des Hauswirths, eine Pniischterrine am breiten 
Wege sich breit macht. 

Die Belagerung des Dorpater Postschalters wechselt 
freilich sehr; augenblicklich ist sie verschwindend, während 
sie in der Weihnachtsvorzeit erstickend nnd beklemmend 
ist; ost hat es bei derselben den Anschein, als ob die 
Zeit in Dorpat ganz werthlos ist. Die Zahl der Be
sucher wird auch'nicht annähernd festzustellen sein; es 
wäre interessant zu erfahren, ob die drei neuen Briefkasten 
in der Stadt eine Verminderung des persönlichen Zulaufs 
bewirkten; es scheint noch eine Scheu, dieselben zu be
nutzen, vorzuwalten, da eine amtliche Bekanntmachung 
über Einrichtung und Gebrauch fehlt. 

Die Dorpater Postsacheu schätzt man im Jahr auf 
etwa eine Viertel Million Stück. Im April des lau
fenden Jahres sind z. B- 11.000 Stück einfacher Cor-
respondenz, 600 Geldbriefe, 300 Packete ungefähr abge
gangen, dagegen eingekommen von elfterer 8000, so wie 
800 Geldbriefe und 300 Packete. Zusammengerechnet 
Wären das im April 21,000 Stück, also im ganzen 
Monat auf jcdxn Dorpatenscr eiue Postsache, während 
von hundert Leipzigern all Einem Tage elf ein Postan
liegen haben. Noch tiefer sinken wir aus der Postscala. 
wenn mir die 80t)0 eingehenden Stücke der einfachen 
Correspondenz für die Briefträger ausscheideu; dann 
kommen 13000 auf die Dorpater Wohnbevölkerung bon 
21.000.  ̂

Aber bei einiger Postschulung wird sür die 11,000 
abgehenden Briefe n. f. w. gar keine Inanspruchnahme 
der Postbeamten nothwendig sej^. ^ix drei neuen Brief
kasten, im Sommer die Briefkasten auf den Dampfern 
werden sie ohne Weiteres aufnehmen, znnial da die 
unzureichend frankirten Briefe jetzi nicht niehr nnbefördert 
liegen bleiben. 

Es hatten also nothtvendigerwelse un April anf die 

glieder unseres Reichstages neben dem Dank des 
Volkes mit in die Heimath nehmen, daß die neu 
begründete politische Einheit unserer Nation in dem 
Gefühl innerlicher Zusammengehörigkeit ihre dauernde 
Gewähr hat und in der äußeren Fürsorge für ihren 
Schutz gegen jede Gefahr erfolgreicher Anfechtung 
sicher gestellt ist. Das Herz Europa'S pulsirt nor
mal und über allen Aufregungen und Wünschendes 
Tages wollen wir dieses über den Stimmungen des 
Tages erhabene hohe Bewußtsein freudiger Zuver
sicht nicht verlieren. Nur eine der Aufgaben, welche 
dem Reichstage gestellt werden mußten, eine der 
wichtigsten freilich, ist unerledigt geblieben: das all
gemeine Militärgesetz, welches in der Reichsverfassung 
und durch die Erweiterung des deutschen Heeres zu 
einer Nothweudigkeit geworden, ist nicht mehr zur Be-
rathung gelangt. Die Reichsregieruug hat nicht 
verfehlt, welch großes Gewicht sie nm der EntWicke
lung der nationalen Institutionell willen auf die 
Vereinbarung dieses Gesetzes, des Schlußsteines uu° 
serer erprobten Wehrverfassung, legt: der jetzige Reichs
tag wird es seinerseits für eine Ehrensache halten, 
auch auf diesem Gebiete uoch zum festeu Ausbau der 
nationalen Verfassung mitzuwirken. 

— Die Wahlorgauisatlon uud was damit im 
Zusammeuhauge steht, beschäftigte vor ihrem Ausein° 
andergehen die Reichsboten der verschiedenen Par
teien. In deu Fractiousversammlungeu erstatteten 
die Wahlcomit6s Bericht über die bisherigen Resul
tate ihrer Thätigkeit, die Zuschriften der Provinzial-
comitü uud der Vertrauensmänuer werden mitge-
theilt, die Feldzngspläne für die Agitation in der 
Presse entworfen u. s. w. Diese Rührigkeit der 
Parteien erklärte sich schon aus dem Umstände, daß 
die Einberufung des Reichstags zu einer Winter
session sicher ist. In diesem Falle wird ein guter 
Theil der Abgeordneten der Agitation für ihre Wie
derwahl entzogen, und es ist begreiflich, daß sie schon 
jetzt ihre Vorbereitungen treffen. — Von den Abge
ordneten sind es besouders die Süddeutschen, denen 
das Leben in Berlin in dieser Session nicht beson
ders zugesagt hat. Sie finden, sagte ein hervorra
gendes Mitglied des Reichstages nach einem Berichte 
der „Magdebg. Ztg." der Berliner versäume nie, 
grade den Süddeutschen Landsmann auszuzeichnen, 
nnd diese Auszeichnung sei nicht Phrase und Schein, 
sondern der Ausdruck innerster Annäherung. In
sofern können wir, wie jener Gewährsmann andeu
tete, nur mit Freude und Dank an die Reichshaupt-
stadt zurückdenken, wo man je länger je mehr das 
speeifisch Preußische abgestreift hat und gut national 
geworden ist. Allein was das Berliner Leben im 
Einzelnen anlangt, so ist es uns etwas ungemülhlich 
vorgekommen. Viel zu sehr prädonnnirt das mate
rielle Interesse. Wer Geld hat, ist angesehen, wer 
sich einschränkt, wird bedauert, wer nichts hat, gilt 
nichts. Der Philister, der uns seiue Zimmer ver-
miethet, glaubt hinter Vem Grüuder nicht zurückste-
Heu zu solleu: er belastet uns mit einem horrenden 
Miethszins, schreibt für den Casfee zehn Silbergro-
schen auf die Rechuuug und läßt sich die geringste 
Dienstleistung bezahlen, als wären wir diätenlose 
Abgeordnete, Persische Schahs oder mindestens alle-
sammt Millionaire, die ihre Zinsen nicht verzehrten. 
War die vorige Session sehr thener, so läßt die letzte 
sie weit hinter sich; der Entschluß Vieler, sich nicht 
wieder wählen zu lassen, entspricht der äir-z. neeos-

Post zu gehell für Geldbriefe 1400, für Packete 600, 
für Briefmarkenankans 1000, für Abholen von Post
sachen 3000 Personen; also etwa 6000 von 21,000 
Dorpatensern im Monat; bei 26 Wochentagen mit je 
6 Geschäftsstuuden wären also in der Stunde etwa 

40 Personen von zwei Beamten übzufertigcn. Wenn 
der Dorpater Postverkehr aus diesen Normalznstand herab-
gesnnken ist, werden die Postabfertigungsanwärter in 
unserm Kreispostcomptoir wohl bessere Lust und Laune 
haben. Ein anderes ist es, ob sich in diesen Zahlen das 
richtige geistige Niveau für eiue Universitätsstadt markirt. 
In dcr holsteinischen Vorstadt  HanibnrgS kommen von 
73,000 Altonaern täglich genau 800 ans die Post; in 
der Universitätsstadt' Dorpat würden sich nach obigem 
im Monat 6 von 21 Personen auf die Post bemühen, 
während in Altona einer von dreien dies thut. 

Deutsches Erziehcrledcn iu der Fremde. 
i. 

Die von Alfred Dove herausgegebene Wochenschrift: 
„Im ueueu Reich" enthält folgenden von O. Hartwig 
verfaßten Artikel über eine seltene Bibliothek nnd des 
früheren Besitzers Lebensschicksale in der Fremde; der
selbe lautet: 

Anf keiner der Eisenbahnronlen,  welche Nord- und 
Süddeutschland mit einander verbunden, tritt der Ueber« 
gang vom Norden nach dem Süden so rasch und un
mittelbar an den Reisenden heran, als wenn er aus der 
Linie von Kassel über Hersfeld nach Frankfurt von den 
kalten, nnwirthlichen Hochflächen des Fnldaer Ländchens 
in welligen Minuten über die Station Elm nach dem 
Thale der Kinzig, in dem schou der Weinbau auftritt, 
hinnntergeeilt ist. '  Z>var nm Schlüchtern herum, das von 
deu colonisirenden Benediktinern in der Einöde als 
roonnstm'iuw. solitn-i-ieuso im 8. (?) Jahrhunderte an
gelegt worden ist. nnd im engen Thale zwischen den Aus
läufern des Vogelöberges von der einen, und denen der 

sibus, der sie sich beugen müssen. Kleine Ursachen, 
große Wirkungen — ich nehme das Leben wie es 
ist und betone seine äußeren Bedingungen ausdrück
lich. Vier Gründe habe ich für den Verzicht auf ein 
Mandat: mein Weib und drei Kinder, sie schränken 
sich meinetwegen ein, das geht nicht. Ich spreche im 
Namen recht Vieler, die alle in gleicher Lage sind, 
und darum machen Sie von meinen Mittheilnngen 
den weitesten Gebranch." 

Würzburg, 26./14. Juni. Die Altkatholiken in 
Würzburg.Häven beschlossen, eine Adresse an den 
Bischof 1)i'. Neinkens in Bonn zu richten. Dieselbe 
liegt nnn im Wortlaute vor. Folgende, die Bedeu
tung und den Zweck der Neformbewegung charakteri-
sirende Stelle verdient hervorgehoben zu werdeu: 
„Es gilt, die Kirche Christi aus eiuer durch selbstsüch
tige Priesterherrschaft verursachten Entartung zu be
freien, zu der ursprünglichen Einfachheit in Lehre, 
Verfassung und Kultus zurückzuführen und mit den 
übrigen Einrichtungen unseres öffentlichen Lebens in 
Einklang zu bringen; es gilt, die Religion ans ei
ner geist- und gemüthlosen Werkheiligkeit und kin
dischen Augenweide wieder zur Herzensangelegenheit 
der Menschen und zum Gegeustaude ernsthaften In
teresses zu machen und durch religiöse Erkeuntniß 
und Gesühlswahrheit zugleich dem Volke die besten 
Schutzmittel gegen gottlose Weltanschauuugen und rohe 
Sinnlichkeit zn verschaffen; es gilt, die Vereinigung 
der christlichen Konfessionen, namentlich in Deutsch
land anzubahnen und dadurch deu Frieden in den 
Familien und im Staate, sowie die ruhige Kultur-
entwicklnng der Nation zu sichern." lNat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 24-/24. Jnni. Die Cholera scheint 

diesmal Mitteleuropa von den verschiedensten Seiten 
her überfallen zu wollen. Gleichzeitig hören wirdurch 
ven Telegraphen von ihrem Austreten an ver Weich
sel uud am Mississippi, in Rustschuk, in Treviso und 
in der Nähe von Washington. Die Erfahrung frü
herer Jahre hat gelehrt, daß die so verheerende Seuche 
sich in den wunderbarsten geographischen Sprüngen 
gefällt, daß der von ihr einzuschlagende Weg sich 
kaum je mit Gewißheit voraussagen läßt. Aber an
dererseits hat vielfache Erfahrung uns den Trost ge
bracht, daß sie sich durch zweckmäßige Vorrichtuugen 
eindämmen und mildern lasse. Demgemäß mahnen 
heute schon amerikanische und euglische Blätter, dop
pelte Vorsicht bei der Reinhaltung der Aborte und 
Abzugskanäle walten zu lassen, um bei Zeiten die 
Einkehr der Seuche zu verhindern oder ihr wo sie 
sich zeigen sollte, die Keime weiterer Verbreitung nach 
Kräften zu eutzieheu. Wir erwähuen hier diese 
Mahnung, damit sie bei Zeiten beherzigt werde. 

lNat.-Ztg.) 
— Löwe des Tages und Sonne der Nacht ist 

noch immer der Schah. Der englische Himmel thut 
das Außerordentlichste sür ihn, indem er sich in un-
umwölkter Pracht zeigt, und er seinerseits machte den 
Engländern jüugst ein Eompliment, indem er ihrem 
Lande nachrühmte, daß es wie das Paradies inmitten 
von Nebelwolken stecke. Dies bezog sich auf seine 
Ueberfahrt von Ostende, die von Regen uud Nebel-
schauern begleitet war, nnd damit bewies er, daß 
ihm die feine Sprache der Höfe und orientalischen 
Dichter geläufig sei. Ueberhaupt verlautet bis jetzt 
hier keine jener unliebsamen Anekdoten über ihn, die. 
ihn vou Moskau bis Brüssel begleiteten; er soll sich 

Rhön von der anderen Seite eingeklammert liegt, gedeiht 
der Wein noch nicht. Ein Versuch, der in diesem Jahr
hundert von dem Manne hier gemacht worden ist, mit 
dem wir uns weiter zu beschäftigen haben werden, ist 
fehlgeschlagen. Aber immerhin hat das Kinzigthal schon 
hier im Vergleich mit der nordwärts vorliegenden Hoch
fläche, dem sogenannten Distelrasen, über den die Eisen
bahn nach Fulda führt, süddeutschen Charakter. Geht 
man Von Schlüchtern an der Kinzig ein Halbstündchen 
hinanf in dcr Richtung anf die Stannnbnrg Ulr ichs von 
Hntten, den Steckclberg. zu, so gelaugt man in das 
Dorf Herolz. Auf dem Boden der Mühle dieses Dorfes 
lag bis vor Kurzem zwischen dcn Weizen- und Korn° 
Hansen ihres Besitzers eine Bibliothek wüst durcheinander 
aufgeschichtet, wie deren nicht viele in Deutschland zu 
finden sein möchten. Nachdem dieselbe ans Veranlaffnng 
des Amtsgerichtes zn Schlüchtern ans dieser Mühle in 
ein anderes Halls geschafft, dort nothdürftig aufgestellt 
und katalogisirt worden ist, hat sich ergeben, daß sie trotz 
einzelner Verluste, die sie schon während der Lebzeiten 
ihres Besitzers erlitten hat, immer uoch 2534 italienische, 

789 lateiuische uud griechische, 239 französische imd eug
lische, 8/4 deutsche, russische, polnische Werke, 29 ^upser-
Iverke ze. enthält. Unter diesen Werken liestneeu sich 

130 Aldinen, 79 Ginntinen, eine Anz^bl "on Fodoni-
schen, Gwiiloschen zc. Drncken. si"chuger Durchsicht 
der aufgespeicherten Schätze stieß ^ cm prachtvoll 
erhaltenes Exemplar der ältesten Sammlung der Pre-
digten Girolamo Savonarolas  von ^imioli (Brnnet V. 
166), auf die Werte des Giovanni Battista Giraldi 
Cinthio, darunter die nach Gamba, Papauli !c.  sehr 
sel tene Ausgabe der  Hckatonnthi von 1564 (Mon Regale), 
die Nili-ua eolosw des Villoa. das morum 
von Sadeter, die Werke des Laskaris, Aldus 1492, das 
Paradiso von Dante, Aldus 1502, die gr iechische An
thologie von Aldus ic. !e. Einzelne Ausgaben von 
sel tenen Werken, die ich hier sah, waren bei Brnnet nicht 
verzeichnet, von einer Menge kleinerer Drucke weniger 



im Gegentheil höchst manierlich nach allen Seiten hin 
benehmen und, wo er immer einen Verstoß gegen 
europäische Sitten macht, thnt er es nicht aus Tro
tzigkeit oder übler Lauue, sondern weil er es eben 
nicht anders versteht. Im Grnnde wird ihm mehr 
zugemuthet, als das sansteste Gemüth Hingebungsvoll 
zu ertragen vermöchte. Dieser König aller Könige 
gebietet nur mehr über wenige Morgenstunden, und 
auch über diese nicht immer, wie er denn z. B. schon 
um 8 Uhr anf der Eisenbahn sein mußte, um uach 
Portsmnth zu fahren uud sich dort vom Orchester 
der allerschwersten SchisfsgesclMe die allerhöchsten 
Ohren betäuben zu lassen. Der Kulminationspunkt 
des Vergnüguugsprogramms, das man für den per
sischen Gast ausgestellt hat, ist vorüber, der Schah 
hat gesehen, was er au keinem anderen Orte der 
Erde Hütte sehen können, die mächtigste, schönste 
Flotte der Welt. Großbritannien hat emen Theil 
seiner Flotte an einem Orte versammelt uud sie un 
schönsten Schmucke vem Gasts gezeigt. Mit gerechtem 
Stolze durste das euglische Volk auf diese Seeriesen 
zeigen Die Sonne bestrahlte die Festscene, die in 
allen Farben leuchtete, ein leichter Wiud kräuselte 
die Oberstäche der See und schwellte die zahllosen 
Segel der versammelten Flotte von Yachts. Früh 
schon zeiate vie Stadt regeS Leben. Dem Schah wird 
eine Adresse ver Stadt Portsmouth vorgelesen und 
in einem herrlichen reich mit Gold ausgelegten Bande 
von Pnrpurmaroquin  übergeben. Nachdem der Sou
verän in wenigen Worten auf das herzlichste ge> 
dankt hatte, begiebt er sich, die Prinzessin von Wales 
am Arme führend, nach der königlichen Jacht. Ihm 
folgen der Prinz von Wales mit der Prinzessin Dag
mar, der Großsürst Thronsolger von Nußland, der 
Herzog von Edinburg, Priuz Arthur, der  Großvezier 
und Herren vom Gefolge des Schah. Die Kanonen 
der „Victory". des,St. Vincent", „Duke os Welling-
ton«, der „Asia" u. s. w. douueru ihren Gruß 
den Ankommenden entgegen. Auf den Decke» 
der Schiffe befinden sich die Blaujacken in Gala-
kostum, die Schiffe sind mit allen möglichen Farben 
geschmückt uud von jedem einzigen weht die persische 
Fahne mit dem Löwen und der Sonne herab. Un
ter dem Jauchzen der Matrosen und dem Hurrahru
fen der Schaaren von Zuschauern am Ufer beginnt 
die königliche Jacht „Victoria und Albert" den Weg 
nach Spithead, und ihr folgt eine Flotille niedlicher 
Fahrzeuge mit den sürstlichen Insassen. Ganz nahe 
der „Victoria und Albert" dampft der „Vigilant ,  
.Northumberlaud" und „Aziucourt", zunächst ihnen 
der „Caledonian;" hierauf der „Achilles" als das 
erste auf den Regierungswerften gebaute Panzerschisf; 
der .Royal Sovereign„, das erste Thurmschiff, nebst 
einem Dutzend kleinerer Fahrzeuge verschiedener Bau
art, über welche die Fachkundigen noch lange nicht 
einer Meinung sind. .  .  Allerdings wissen die Perser 
von einer Kriegsflotte kaum mehr als ihre Nachbarn, 
die Affghauen, aber an Schlauheit und Beobachtungs
gabe hat es ihnen nie gefehlt und eben so wenig an 
der Begabung, neue Gedanken zu erfassen .  Auf alle 
Fälle zeigen wir dem Schah in unserer Flotte umere 
größte Macht, den rechten Arm unserer  Starke. Das 
Schauspiel mag die Wirkung in sich schließen, und 
sie wirv aller Wahrscheinlichkeit nach keine geringe 
sein selbst wenn unsere Gäste nicht im Stande sem 
sollten, zwischen einer Breitseite uud eiuem Dreh
thurm'den Unterschied herauszufinden, oder die Decke 

eines Schiffspanzers gegen das Kaliber eines Ge
schützes abzuwägen. Der Schah wird begreifen und 
nicht leicht vergessen, daß er die mächtigste Flotte der 
Welt geschaut, eiue Flotte, die gewaltiger ist als alle 
anderen zusammengenommen, und der keine früher 
dagewesene im entferntesten nahe kam." Aehnlichen 
Betrachtungen begegnen wir in fast allen heutigen 
Blättern, und es ist nur zu bedauern, daß dem Schah 
nicht Muße gegönnt wird, sie alle durchzulesen. Der 
arme Mann hat kaum die Morgeustuudeu frei, um 
au seinem Tagebuch zu arbeiten, das er gewissenhaft 
führt und aus dem er später einen eigenhändig ge
schriebenen Bericht veröffentlichen will. Die übrige 
Tageszeit und die erste Hälfte der Nacht ist nicht 
sein eigen und er wird von Glück sagen können, 
wenn er gesunden Leibes aus England wieder fort
gekommen sein wird. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 24. /12. Juni. Es ist Methode in der 

Neaction des üo ocmidat: der Geist 
des Zeitalters Ludwig's XIV. wird wieder herauf
beschworen, uud mau bildet sich ein, Frankreich werde 
mit diesem Gespenste auch einen dreißigjährigen Krieg 
in Scene setzen und das Deutsche Reich zu Grabe 
tragen köuueu, natürlich nicht auf bürgerlich, sondern 
uuter dem höchsten Pomp des triumphirenden Jesui
tenordens. Ist politische Propaganda in Lyon mit 
einzelnen Civilbegräbuisseu getrieben worden, wie 
Beulü behauptet, so treibt die Negierung, das liegt 
auf der Hand, nicht minder Propaganda für den 
Syllabus; sie begünstigt die Pilgerfahrten und läßt 
die Reden, die Krieg gegen die Nachbarvölker schüren, 
uugehiudert; doch sie verbietet Bankette zum Gedächt-
niß republikanischer Helden, wie Hoche; sie läßt die 
ultramontanen Blätter von Schimpfereien und Ver-
dächtignngen triefen und die republikanischen Blätter 
da, wo der Belagerungszustand den Vorwand bietet, 
unter Präventivcensur stellen. Und die Coalition in 
der National-Versammlung steht ihr tapfer zur Seite, 
während Mac Mahon mit der Armee Schildwache 
steht und die Generale unter ihm, de Cissey, du Ba
ratt, Ladmirault u. f. w., einander zum Guten Werke 
die Hand schütteln. Dies hält die Centrums-Politiker 
nicht ab, immer wieder auf die „Fusion der beiden 
Centreu" zu speculiren, obgleich Thiers bei 
dieser Speculation mit seiner Republik kläg
lich bankerott gemacht hat. Bien Public schwatzt 
heute wieder von diesem Einverständnisse, das aber 
nur unter der unbedingten Zustimmung zur Orga
nisation der Republik möglich sein werde; 
Leon Say aber veröffentlicht ein langes Schreiben, 
das er aus Wien datirt, um zn beweisen, der Regie
rungswechsel dürfe die CentrnmSleute nicht in ihrem 
Programm zur definitiven Begründuug der Republik 
unter confervativen Grundsätzen irre machen; diese 
Republik uicht begründen, heiße sich schrecklichen Zu
fälligkeiten überlassen; die Coalition werde eines schö
nen Tages zerplatzen und dann die Auflösung der 
National-Versammlung herbeiführen oder den Durch
bruch einer wirklichen gewaltigen Majorität herbei
führen; aber die Majorität werde sich nicht ohne die 
Centren bilden können. An der Fusion der Centren 
festhalten, hieße au Frankreichs Zukunft glauben. 
Vor der Hand aber ist diese Zukwift noch mit dich-
ten Wolken umhüllt, wie die jüngste Abstimmung 
übe die Interpellation Leroyer wieder gezeigt hat. 
Diese Abstimmung konnte indeß nur Leute überrasche», 

bekannter italienischer Dichter und Prosaisten ganz ab
gesehen. 

Das Leben des Mannes, dcr diese Sammlung von 
Büchern angelegt und auf Frachtwagen aus Italien in 
dieses einsame Dorf hat bringen lassen, ist trauriger und 
trostloser abgeschlossen worden^ als, ich kann Nlcht sagen, 
fein Träger es sich hat träumen lassen, aber als es doch 
wohl Alle, die den hübschen jungen Mann in Florenz 
in vierspänniger Karosse haben umherkutschircn sehen, für 
möglich gehalten haben. Denn in dem Tagebuche des
selben habe ich Stellen gesunden, die wie böse Ahnungen 
eines kummerbeladeneu Lebensendes lauten, ohne daß sich 
auch der Schreiber derselben irgendwie einen Vorwurf 
aus dein Dasein, das er führte, zu wachen hatte, sondern 
nur den „Neid dcr Gölter" zu fürchten scheint, welche, 
nachdem sie ihn so herrlich au das Ziel seiner Wünsche 
hätten gelangen lassen, ihu dafür in seinem Alter Niel-
leicht um so bitterer wurdeu büßen lassen. Und als 
hatte es ihn mit magischer Gewalt ans dcm schönen 
Süden hinweg nach diesen waldigen, nnwirthsamen Thä-
lern seiner Heimath gezogen, in der er in Schmutz nnd 
Armuth untergehen sollte, so schreibt er 1838 nnd hat 
das auch drucken lassen, nachdem er den festerfüllteu Auf 
enthalt des Kaisers Ferdinaud I. in Venedig ausführlich 
in überschweuglicher Weise gefeiert hat: ^Alles geht 
nach Haus! o könnt ich auch uach Hause gehen! Könnt 
ich heimkehren in das Thal, wo die Ving Ulrichs von 
Hutten anf dem Steckelberg steht, heim zn meinen Ge
schwistern, Verwandten und Freunden, zu meinen Feldern 
und Meseu, meinen Ochsen und Schafen, in 
Königreich! da das ober nicht kanu sein, und da das 
aber nicht fein kann, wie bei uns ein Volkslied so rüh
rend singt, so bin ich wieder nach Campolouao zurückae-
kehrt". '  " ^ 

Am 1. Juli 1816 verließ ein jnuger 16jähriger 
Mensch das Städtchen Schlüchtern, in dem seiu Nater 
das Aint eines Burgermeisters verwaltete. Derselbe 
stammte aus einer Familie, die in dieser Gegend schon 

Jahrhunderte angesessen war und Deutschland einen seiner 
berühmtesten neulateinischen Dichter geschenkt hat. Denn 
der junge Wanderer, der trotz seiner Sehnsucht nach der 
weiten Welt uud trotz seines „muthig abcnthenerlichen 
Sinnes" jetzt wegen des Abschieds vom Vater nnd den 
Geschwistern düsteren Herzens durch den Bndinger Wald 
schritt, gehörte der Familie Lottich an, deren Ahne einst 
das Benediktinerkloster Schlüchtern der Reformation An
geführt hatte. Der Neffe dieses m der Neformations-
geschichte bekannten Petrus ^ottchius (Lötz) war^ jener 
berühmte nculateinische Dichter Petrus Lotichius Secun-
dus, der nach weiten Studienreisen durch Frankreich nnd 
Italien 1560 als Professor zu Heidelberg starb. Die 
Reiselust des berühmten Ahnen scheint dcn Nachkommen 
früh angesteckt zn haben. Denn PH. L. M. Lottich halte 
die Universität uoch uicht besucht, als er zum Wander
stabe griff nnd auf gut Glück zur Welt hineinzog, nm 
sich auszubilden. Was auf der von seinem Vorfähr ge
stifteten, 1L29 aufgehobenen lateinischen Schule zn Schlüch-
tern zu lernen war, wird er wohl gewußt haben, als er 
von bannen zog. In Büdingen, Ivo er einen Onkel 
beluchte, machte man ihn auf eine Annonce des „Allge
meine Anzeigers der Deutsches aufmerksam, nach der 
ein C>ziehnngöiust i t i i t  in der Westschweiz einen Lehrer 
des Deutschen, der Anfangsgründe  des Lateinischen und 
der ^urukilust suchte. Sosort wurde dorthin geschrieben 
nnd ohne eine Antwort abzuwarten, zag der juuge 
Lehrer nach Gottstadt in der Nähe von Solothuru znm 
Herrn Psarrer Zehender. Cr wurde hier freundlich auf
genommen und trat fofort sein Amt an. Doch war 
hier seines Bleibens nicht lauge. 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 

neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Ceusurvor-
schrifteu zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 25: 

die mit offenen Augen immer noch nicht sehen wol
len, daß eine Richtung, die so entschlossen auftritt, 
wie die jetzige politisch-religiöse Gletscherperiode in 
Frankreich, immer Recht behält, so lange sie uugenirt 
durchgreift und Schrecken verbreitet. Die Linke in 
der National- Versammlung ist freilich wenig zu be-
daueru, denn sie würve, wenn sie in der Macht wäre, 
schwerlich anständiger und würdiger verfahren, nur 
daß sie einen anderen Götzen umtanzte. (K. Z.) 

Versailles, 24./I2. Jnni. Die Nationalversamm
lung berathschlagte heute über die Interpellation des 
Depntirten Le Royer wegen der Verordnung des 
Präfekten des Rhone-Departements, daß die Civilbe-
gräbnisse nur am frühen Morgen stattfinden sollen. 
Le Royer nnd die Linke richteten heftige Angriffe ge
gen den Erlaß des Präfekten, welchen sie als ein 
ungesetzliches Attentat gegen die Gewissensfreiheit 
charakterisirten. Der Minister des Innern, Beuls, 
beantwortete die Interpellation und erklärte, daß die 
Verfügung nur durch die besonderen Verhältnisse in 
Lyon uothweudig geworden sei: an allen anderen 
Orten seien die Civilbegräbnisse ohne jede Beschrän
kung gestattet. Dort werde die Mehrzahl der bür
gerlichen Beerdigungen von der Gesellschaft der Frei
denker veranstaltet und gewinne durch die revolutio
näre Propaganda, wozu dieselben benutzt uud durch 
die Pression, welche durch sie ausgeübt werde, einen 
aufrührerischen Charakter. Man habe sogar Leichen 
gekaust, um sie so zu begraben und selbst Kinder, 
welche die Sterbesakramente empfangen hätten, ohne 
Begleitung von Geistlichen beerdigt. Der Minister 
sprach sich darauf im Allgemeinen gegen die materia
listischen Doktrinen aus und erklärte schließlich, der 
Präfekt habe solchen Unordnungen entgegentreten 
müssen. Die Rede BeuWs wurde mit lebhaftem 
Beifall von der Versammlung aufgenommen. Der 
Kriegs-Minister trat ebenfalls für die angefochtene 
Verfügung ein nnd konstatirte, daß die Truppen den 
Civilbegräbnissen keinesfalls assistiren dürften. Nach 
einer Entgegnung des Deputirten Pressens6 auf die 
Erklärungen der Regierung, gelangte folgende Ta
gesordnung, mit der sich die letztere einverstanden 
erklärte, mit 422 gegen 2L1 Stimmen zur Annahme: 
„Die Nationalversammlung erklärt, daß die Grund
sätze der Gewissensfreiheit und des Rechts der freien 
Religionsausübung, welche immer von ihr anerkannt 
und respektirt werden, gegenwärtig nicht in Frage 
stehen, eignet sich die von der Regierung entwickelten 
Ansichten an und geht zur Tagesordnung über." — 
Vom linken Centrum war eine Tagesordnung einge
bracht, in welcher eine Mißbilligung der Verfügung 
als einer Verletzung der Gewissensfreiheit ausge-
sprochen wurde. (R.-A.) 

— Folgende Steuern sollen vom Finanz-Minister 
anstatt der Rohstoffsteuer vorgeschlagen sein: Steuer 
auf Frachtgüter 10 Millionen, Steuer auf Kanal-
transport 5 Millionen, Zollsteuer auf Gegenstände, 
die nicht im konventionellen Tarif inbegriffen sind, 
10 Millionen, Steuer auf Stearin 15 Millionen, 
10 Centimes per Kilogramm Soda 11 Millionen, 
neue EinregistrirungSgebühren 20 Millionen: im 
Ganzen 71 Millionen. (R.-A.) 

Italien. 
Rom. In Italien steht wieder Ministerkrise 

bevor, da die Kammer die nenen Steuergesetze erst 
im Herbst berathen will uud das Ministerium ohne 
ihre Bewilligung nicht glaubt fortregieren zu können. 

Die Stellung dcr Deutschen zur neuen Regierung 
Frankreichs. — Eine seltene Bibliothek; deutsches Cr-
zieherleben in der Fremde. O. Hartwig. — Berichte 
aus dem Reich und dcm Auslände: — Dcr kirchliche 
Friede in Württemberg. Aus Stuttgart. — Unsere 
Verfassuligsaussichten. Alis Mecklenburg-Schwerin. — 
Ein Vorschlag zur Reichsgesetzgcbung. Ans Berlin. — 
Am Vorabende der Bezirksrathswahlen. Aus Straß
burg. — Berichtigung. 

A l l e r l e i  
— Wie das Fachblatt „Nature" mittheilt, benutzt 

dcr Ex Präsident, Herr Thiers, seiue nunmehrige Muße 
zur Abfassung eines gelehrten Werkes über das Schicksal 
des Menschengeschlechtes. Herr Thiers soll sich in diesem 
Bnche durch '  seine stark autidarwiuische Richtung aus-
zeichnen. Seiue Meister, zu deren Lehren er sich be
kennt, siud Daubrüe, Mascart und Leverrier. 

— Unter reger Betheiliguug hat der Verkauf von 
Jährlingen der C'abham Stud. Company, welche eines 
der großartigsten Gestüte in England besitzt, stattgefunden. 
Viernuddreisng Fohlen werden für 13,025 Guineen — 
also durchschni t t l ich 383 Guineen per Jährling — ver
kauft. Dieser DurchschuittspreiS ist 
die jemals erzielt worden sind, nnd er wird nur von 
dem im Jahre 1866,^ da 445 Guineen nnd dem im 
J a h r e  1867. wo 446 Guineen der Durchschnittspreis 
war, überlrossen. Der höchste Preis, 2000 Guiueen, 
wurde dieses Mal sur emen Sprößling des Blair Athol 
und ver Coimbra gezahlt. Für drei andere Sprößlinge 
Blair Mols wurden resp. 1550, 1350 und 1l00Gui .  

ueen gezahlt. Vier der Jährlinge zum Preise von 400, 
500, 15.)0 nnd 760 Guiueen wurden sür Australien 
und drei zum Preise von 115, 210 und 200 Lstr. von 
dein Fürsten Batthyany gekaust. 



Die Dsputirtenkammer verwarf nämlich mit 157 
gegen 86 Stimmen die von der Regierung acceptirte 
Tagesordnung, welche erklärt, daß die Kammer An-
gesichtZ der Notwendigkeit, unverzüglich für die Fi-
uanzbedürsnisse des Landes durch Beschaffung neuer 
Mittel Vorsorge zu treffen, zur Berathuug dcr Fi--
uanzvorlage übergehe. Der Finaiizmniister Sella 
erklärte in Folge dieses Votums, daß die Negierung 
dasselbe dem Könige mittheilcn und der Kammer ihre 
EntschUeßuug bekannt gebeu werde. — Ueber den 
Ausgang der Krisis in Nom herrscht große Un
gewißheit. Die meist besprochene MinisteMte lautet: 
Menabrea, Minghetti, Depretis und Pericoli. 

— In Rom soll von außen her die Idee ange
regt worden sein, daß Beschlüsse des Vaticans eiuer 
Art Consnlta von Cardinälen vorgelegt würden, iu 
welcher die verschiedenen Länder je nach ihrer katho
lischen Bevölkerung vertreten wären. In Paris soll 
man von dieser Anregung früher als an anderen 
Orten Kenntniß erhalten haben. Von dort aus soll 
auch eine Andeutung darüber erfolgt sein. 

— In der Encyclica, welche Pins IX. bei dem 
nächsten Consistorinm verkünden wird, soll, wie man 
versichert, die persönliche große Excommuuicatiou über 
deu König Victor Emannel verhängt werden, weil 
er die neuen Gesetze gegen d^e religiösen Körperschaf
ten uuterschriebeu hat. Ein römisches Journal 
schreibt darüber: Dieses Mal handelt es sich nicht 
um eine gewöhnliche Encyclica, sondern wirklich um 
eine große Excommuuicatiou, welche im Dome von 
St. Peter unter deu größten Feierlichkeiten verkün
det werden soll. Die Kirche wird zu diesem BeHufe 
ganz schwarz ausgeschlagen werden und auf den Al
tären werden, wie in der Charwoche, die gelben 
Kerzen brennen. 

— Einem Briefe der Times aus Nom, welcher 
sich eingehend mit der nächsten Papstwahl beschäftigt, 
entnehmen wir Folgendes: „Unter den conservativen 
Cardinälen sollen Panebiauco und Capalti, unter 
den zweifelhaften und temporisirenden Hacconi, Mo-
richiui, Pesci, Antonucci, Trevifauato, de Luca, Guidi, 
Berardi und Confolini, unter den liberalen Barili 
die besten Aussichten haben. Zu den Möglichen wer
den übrigens auch die fremden Cardinäle Schwarzen
berg, Rauscher und Cullen gezählt. Als deu Wahr
scheinlichsten aber von Allen nennen viele den Erz-
bischof von Neapel, Riario-Sforza. Er ist ein stram
mer Jnfallibilist, ein eifriger Vertheidiger des Sylla-
bns und fämmtlicher durch Pius IX. vertretener 
Doctrinen. Dies hinderte jedoch nicht, daß er großen 
praktischen Tact in Neapel an den Tag legte, wo
selbst er — der Erste seit 1848 — den Gläubigen 
empfahl, sich an den politischen Kämpfen, zumal an 
den Gemeindewahlen zn beteiligen. Die bloße An
erkennung des Volksabstimmungsrechtes durch einen 
Kirchenfürsten wird als Beweis angesehen, daß er 
den Geist der Zeit zu würdigen verstehe. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" laugten am 13. Juni Hier

selbst au: Herren: v. Roch, Hans Diedr. Schmidt, Apotheker 
Köhler, Pastor Rotteriuund, Golänsky, Revisor Wahrberg, 
Rvhder, Gras mit Familie, Neban, Kutkaß, Bergmauu, Kiebel, 
Herrweg, Auaberg, Äoritzky, Metzküll, Mikiu, Steinberg, Bo-
rissow, Egorow, Leginow, Selesnew. Frauen: v. Dorosejew, 
Park, Filippowa. Fräulein: von Huhne, Wischnakowsky, 
Akennan. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am i9. Juni von 
hier ab: Herren: General von Heckel, Baron Äietinghof, Mag-
nificenz Nector v. Oellingen, Rathsherr Stillmark, Stamm, 
Henning mit Familie und Bedienung, Spilling, Gaabe Feier
abend, Romherg, Grünberg, Neumann, Tomann, Grönberg, 
Hoppe, Gnilvkowskh, Heinrichsohn, Nosenthal, Spiera, Kruß-, 
kall, Kaugull, Kulikow, Ain, Wörtsi. Frauen: v. Rieckhof, von 
Tremer, Knorre, Loose, Moltsohn, Lnbmow nebst Kinder. 
Fräulein: Seidich, Schulz. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Von Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte zu 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn Lwä. M Bernhard Nosen-
berg aus der Zeit seines Aufenthalts auf dieser 
Universität aus irgend einem Grunde herrührende 
gesetzliche Forderungen haben sollten, hiedurch 
aufgefordert, sich damit binnen vier Wochen 3. äaw 
Lud poena praeewsi bei Einem Kaiserlichen Univer
sitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, deu 12.  Juni 1873. 
Reclor G. v. Oellingen. 

(Nr. 343.j Grünberg, 1. ßoor. 

Eingetretener Umstände wegen werden die 
Zum 23. und 26. Juni d. I. anberaumten 
Torge nnd Peretorge für Nemonte-Repamtliren 
in der Veterinair-Schnle nicht stattfinden. 

Dorpat, den 19. Juni 1873. 
Directon Prof. Fr. Unterberger. 

Von Einenl Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche Willens 
sein sollten, die Lieferung von circa 600 Pud 
Chandorin und 7 Pud Palmlichte zum Zweck der 
Straßenbeleuchtung in Dorpat für die Zeit vom 
15. August d. I. bis zum 15. August 1874 zu 
Übernehmen, desmittelst aufgefordert und ange
wiesen, am 22. und 26. Jnni d. I. Vormittags 
12 Uhr, in der Nathssesfion zu erscheinen und ihre 
resp. Forderungen zu verlautbaren. Die näheren 
Bedingungen sind in derRathscanzellei zu erfragen. 

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

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 729.) Obersecretaire R. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn'beziehen: 
P. Jessen, Mittheilungen aus dem Veterinair-

fache. 1649. 50 Kop. 
, Ueber die gänzliche Ausrottung der Rin
derpest. 1852. 50 Kop. 
, Die Rinderpest uud ihre Impfung in den 
Gouvernements Cherson nnd Orenbnrg. 
1863. 40 Nop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Im Leutner 'schen Hanse ist eine kleine 

/almiiell'Vchnltltg 
vou 4 Zimmer» vom R. Juli ab zu ver-
miethen. 

Soeben empfing eine Sendung ausgezeichneter 

Sw" Revaler Killo 
frischen Fanges und empfiehlt dieselben 

Anq. Büttner 

Sjliigjlrs üWrttlrv MmMtnIilati! 

Wöchentlich 2 bis 2V2 Bogen. — Vierteljährl. IL Sgr., 
mithin der Bogen nur ca. e Pf. 

Mit vielen prachtvollen Illustrationen. 
Das 3. Quartal bringt die Fortsetzung der mit so großem Bei

fall aufgenommenen Erzählung „Der Loder" von HmillNt Schmid, welcher 
sich Novellen von 

G. Wlarlitt und G. Wiehert 
anschließen. Außerdem wie immer Zeit-, Sitten- und Cnlturbilder, 
naturwissenschaftliche, geschichtliche und biographische Beiträge von den 
den bekannten tüchtigen Mitarbeitern. 

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

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

Hotel Petersburg. Herren: Contorist Schmidt aus Ples-
lau« Tobis nnd Grimberg aus Livland. 

IujMrt Mick Dmßmr. 
Bei günstiger Witterung und genügender Be

theiligimg wird der Postdampfer „Alexander" 

Sonntag d. 24 Bnni 

Morgens 8 Uhr von hier nach Piresaar 
abgehen. 

Rückfahrt von Piresaar, Abends Uhr. 
Fahrpreis hin und zurück 1 Rbl. 50 K. 

id Person, für Familien ermäßigte Bahrpreise. 

Die Vcmaltimg. 
Vorräthig bei Th. Soppt, E- Aarow. L. Höf

littger, Cd. Jansen, H. Lglikmann und W. E. Wohlseil: 

Neuer Dorpater Kalender für 1873. 

Gläs-r- Anlag in?»rpat. 

Fahrten «,» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt uud verspricht zuvorkommende uud 
prompte Beförderuug 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

A. Sukoffsky. 
S. Wlassow. 

Abreisende. 
(2) 
(2) 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dieustag 1. Juli. 

O r t e .  

Wisbh'" 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
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Witterungsbeobachtungen den 36- uud I. Juli. 

Datum. Stunde. 

30. Juni 4 Ab. 
7 

10 
1. Juli 1 M. 

4 
7 
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73 1,1 0,9 
53 2.1 — — 0,4 3 
40 1,6 — — 0,3 4 

Temp. - Extreme sür den I. Juli: Min. 13,14 
Max. 20,05 - 1371. -Mittel f. d. 1. Juli: 16.31. 
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140. Mittwoch, den 20. Zunt 1373. 

Erscheint  tägl ich,  
!Nit  Ausnahme der  Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis !1 Uhr m W. GläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eme Treppe hoch. 

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

Zei 
Preis mit Zustellung WS Haus: monatlich 60 Kov 

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich I R kl, 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

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

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

Z I, S-> l t , 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Schrift v. A. Key

serling. Nichtbeachtung der Zollvorschriften. Petersburg: 
Einzug in Chiwa. Flucht des Chans. Nachrichten über den 
Feldzug. Der Zudrang zu den Militairghmnasien. Untersu
chung der Agrarzustände über die Forstwirtschaft. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Unterredungen des Reichskanzlers. — Oesterreich. Wien-
Betrachtungen über den deutschen Reichstag. Pest: Das Ende 
der Chiwaexpedition. — Großbritannien: London: Entgeg
nung dcr Times auf Petersburger Angriffe. — Frankreich. 
Versailles: Der Stand der Früchte. — Italien. Nom: Das 
Deficit. ^ . Feuilleton. Deutsches Erzieherleben in der Fremde II. 
— Allerlei. 

Telegramme dcr Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 2. Juli / 20. Juni. Eine Ordre des 

Königs Wilhelm von Preußen befiehlt, alle geistli-
chen katholischen Lehranstalten zu schließen, Leren 
Obere auf Geheiß der Bischöfe den Nachweis ihrer 
Einrichtungen verweigern.— Der Feldmarschall Graf 
Moltke hat einen dreimonatlichen Urlaub ange-
treten. 

Der bekannte Dichter und Dramatiker Müller 
von Königswinter ist gestorben. 

In Wien ist durch einen Wolkenbruch das Welt-
ausstellungsgebäudö beschädigt worden. 

Der Schah von Persien ist der Genfer Conven-
tion zum Schutz der Verwundeten im Kriege bei
getreten. 

Rigaer Börse vom 20. Juni. Amsterdam 162'/^ 
Hamburg 272^/g. London 325 / i L .  Paris 3441 /4. 
Belgien 342'/2 5<VoJnscriptionen 5. Anleihe 93Vs-
I. Prämienanleihe 159^ Br., 157^ G.II. Prämien
anleihe 156 VtBr., 155^/4 G.Nig. Commerzbank courslos 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5°/o uukündb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Niga-Dünab. Eiseubahn-
Actien 135- /4  Br. Flachs (Krön) 44 schwach. 

berliner Börse vom I. Juli./19. Juni. Wechsel 
^'Petersburg 3 Wochen L9»/s Thlr. für 100 Nbl. 
Nu»yche Credilbillete 80'/,5 Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Weimar, 29./I4. Juni. Der Afrikareisende Ger

hardt Rohtss hat, wie die „Weimarische Zeitung" 
mitthei l t ,  Nachr ichten aus Kuka am Tsadsee vom 17. 
December 1372 erhalten, denen zufolge der Forschungs
reisende Nachtigal nach Wadai abgereist war und im 

Laufe dieses Sommers in Bengasi oder in Aegypten 
zu erwarten sein dürfte. 

Pesth, 23./16. Juni. Im Avgeordnetenhause 
entwickelte Deak, bei Gelegenheit einer Debatte über 
das vom Ministerium gegen den Noseuauer Bischof 
anläßlich der von diesem bewirkten Verkündigung 
des Jnfallibilitäts-Dogmas eingeschlagene Verfahren, 
unter allseitigem Beifall ein l iberales Programm der 
Deakpartei in kirchenpolitischer Beziehung und be
fürwortete den Antrag des Ministers auf Entsen
dung einer Kommission behufs Entwerfuug vou Vor
schlägen zur Regelung des Verhältnisses zwischen 
Staat und Kirche. Am Montag findet die Fort
setzung der Debatte statt. 

Madrid, 29./17. Juni. Pi y Margall hat das 
Miniitenum wie folgt zusammengesetzt: Pi y Mar
gall, Ministerpräsident und Minister des Innern; 
Mesonave, Minister des Auswärtigen; Costales En-
logio, Kriegsminister; Gil Berges, Minister der Justiz; 
Carbajal, Minister der Finanzen; Turich, Mariue-
minister; Eostapes, Minister der öffentlichen Arbeiten 
uud Suner, Minister der Kolonien. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 20. Juni. Von A. Keyserling ist 

in Lelpzig bei Engelmann eine Schrift erschienen, 
betitelt: ?0l/xoäia.e6u. ob kordarii 
LuuZsani. 

— Die Norddeutsche allgemeine Zeitung schreibt: 
Dem deutschen Handelsstande muß aus langer Er-
fahrung vollständig bekannt sein, daß bei Waaren-
sendungen nach Nußland jede Nichtbeachtung der 
russischen Zollvorschriften über Form und Inhalt der 
Deklarationen, über die Verpacknng der Waaren 
u. s. w., uach den russischen Zollgesetzeu mehr oder 
minder empfindliche Verluste für den Empfänger 
resp. Absenoer der Waaren nach sich zieht. Um so 
auffälliger erscheint es. wie häufig gegen die betref
fenden von Spediteuren und Kaufleuten dadurch ge
fehlt wird, daß Deklarationen mit mehr oder minder 
erheblichen Schreibfehlern oder Gewicht-Berechnnngs-
fehlem abgelassen, die Kollis ooer Verpackungen 
falsch bezeichnet ober sonstige lediglich auf ein Ver-
säumniß oder ein Versehen zurückzuführende Fehler 
begangen werden. Hierauf hinzuweisen und dem 
betheMgten deutschen Handelsstand die Anwendung 
der größten geschäftlichen Sorgsalt sür diese Verkehrs-
richtnng anzuempfehlen, scheint um so mehr äuge-

zeigt, als iu vielen einschlagenden Fällen nachher, 
wenn die betreffende Zollstrafe oder Konfiskation 
tatsächlich und gesetzlich bereits verwirkt ist, von 
Seiten der Betheiligten die Auffassung hervortritt, 
daß nunmehr die deutschen Neichsbehörden sich ins 
Mittel legen sollen, um bei den russischen Behörden 
den Erlaß der Strafen unter ^Berufung darauf zu 
erwirken, daß die Sache nur durch ein geschäftliches 
Versehen der Absender herbeigeführt sei. Es liegt 
anf der Hand, daß von Verwendungen dieser Art 
durchgehends kein Erfolg zu beanspruchen sein würde. 

Petersburg. Gestern, am 16. Juni ist aus 
Tschemkent vom General-Adjutanten von Kaufmann 
ein Telegramm folgenden Inhalts eingelaufen: Die 
Truppen des Orenburger, Kaukasischen und Turke-
stanschen Militärbezirks haben alle die unglaublichen 
Schwierigkeiten, welche ihnen die Natur auf den 
Strecken von Tauseuden von Wersten, die jeder von 
ihnen zurückzulegen hatte, entgegensetzte, muthig und 
ehrenvoll überwnnden; tapfer und brav haben sie 
alle Versuche des Feindes, ihnen den Weg zum Ziel 
ihres Marsches — der Stadt Chiwa — zu verlegen, 
abgewiesen, auf allen Punkten die turkmenischen und 
chinesischen Schaaren geschlagen und haben feierlich 
am 29. Mai in die vor ihnen gefallene Hauptstadt 
des Chanats ihren Einzug gehalten und sie in Be-
sitz genommen. Am 30. Mai, dem Jahrestage der 
Geburt des Kaisers Peter des Großen, wurde bei 
den Truppen eiu Dankgebet für die Gesundheit S. M. 
des Kaisers und eine Seelenmesse sür den Kaiser 
Peter I. uud die im Kriege gegen Chiwa gefallenen 
Kampfgenossen abgehalten. Der Chan von Chiwa 
hat die Antwort des General-Adjutanten von Kauf
mann auf seine Erklärung, sich vollkommen unter
werfen und sich und das Chanat überliefern zu wollen, 
uicht abgewartet uud ist, von der kriegerische» Par
tei hingerissen, ans der Stadt geflohen; er hält sich 
gegenwärtig unter den Jomudeu verborgen, doch ist 
nicht bekannt, an welcher Stelle. Die Truppen der 
drei Detachements sind guten Muthes, fröhlich und 
gesund. Am 14. Juni sind aus Orenburg auf telegra-
phischem Wege folgende Nachrichten über das Vor-
rücken des Orenburger Detachements von Kungrad 
aus und dann der vereinigten Detachements einge
troffen. General-Lieutenant Werewkin berichtet, daß 
am 11. Mai von Knngrad aus auf dem Wege nach 
Chodsheili die Vorhut unter dem Befehl des Ober
sten Lomakin auf 25 Werst vorgeschoben worden war. 
In der Nacht zum 12. attakirten die Chiwesen die 

Deutsches Eyieherleben in der Fremde. 
11. 

Im März 1817 siedelte Lottich nach Lausanne über, 
wo er zunächst Erzieher in einer vornehmen adlichen 
Familie des Waadtlandes wurde, die mit Benjamin 
Constant nahe verwandt war. In diesem Hanse lernte 
Lottich die vornehmen Umgangsformen rasch kennen nnd 
Verlebte eine glückliche Zeit, Ausflüge nach dem Iura, 
in die Hochalpen entzückten seinen landschaftlichen Schön
heitssinn. In seinem Tagebuche, das cr noch im Alter 
in Herolz überarbeitet hat, finden sich alle diese kleinen 
Reisen, die Villegiatnrcn auf dcn Gütern der Herren 
d'Hennenches oder de Blonay zu Valcyre :c. sehr genau 
beschrieben. Den Sohn des hessischen Landstadtchens 
interesfiren die von der Heimath so ganz abweichenden 
Arten des Landbaues, die Sennerei, die Alpenwitthschaft. 
Auch für die politischen Verhältnisse der Schweiz verrieth 
cr offenen Sinn. Wurde doch auch in den Familien, 
in denen er verkehrte, oft von dcm Einst und Jetzt in 
der Schweiz verhandelt. Auch das sociale Leben in 
Lausanne findet in dem Tagebuch sehr sorgfältige Be
rücksichtigung. Das Treiben der Studiosen der Akademie, 
die Wettrennen, welche die hier sich aufhaltenden re.chcn 
Engländer veranstal ten,  die Maskenbälle und Lustbar
keiten der Eingeborenen werden mit der behagl ichsten Aus-
sührlichkeit und Gründlichkeit geschildert. Nachdem die 
Zöglinge Lottich's der deutschen Sprache mächtig gcwor-
den waren, trat er aus seiner Hauslehrerstelle aus, ver-
diente sich seinen Unterhalt durch das Geben tion deut
schen Lectionen an reiche Engländer und besuchte selbst 
die Vorlesungen der Akademie. Er war als Studiosus 
^uris inscribirt. Die Liebenswürdigkeit seines Wesens, 
seine Fertigkeit in allen ritterlichen Künsten, seine musi
kalischen Anlagen brachten ihn leicht mit vielen vorneh
men Fremden, die sich in Lausanne dauernd oder zeit
weilig niedergelassen hatten, in Verbindung. „Ich bin 
unter lauter große Herren gerathen", schreibt er einmal, 
nachdem er eine Unterredung mit dem Fürsten von Hohen-

zollern-Hcchingen ausführlicher erzählt hat. „nnd die 
Fürsten- und Grafenkronen funkeln in den Büschen, an 
denen meine Rosen blühen. Die beiden Jsenbnrge sehe 
ich sehr ost, mit den Fnggern komme ich auch oft zu-
sauuuen und ebenso mit dem Baron von Berlichingen, 
der sich hier durch sein Viergespann nnd sein wildes 
Fahren auszeichnet. Noch eine bedent>ame Person tauchte 
in dem Kreise auf, in welchem ich armer studio mich 
bewege. Es ist dieses Herr von Polier, Hosmeister des 
Prinzen Wala, österreichischer Kammerherr, Malteser-
ritter zc. Aus einein Schweizer kann man allerhand 
Königliches machen; ob man aas der Schweiz ein König
reich machen kann, ist schon eher fraglich". Auch dcm 
Herzog von Mecklenburg wurde er vorgestellt. Und kurz 
darauf erzählt er. wie er in dein Umgange mit Damen 
„gar nichts Hofmeisterliches mehr an sich spüre". 

Doch die Schweiz war nicht  das Reiseziel Lottichs 
gewesen. Nach Italien zog eS ihn, wo sein berühmter 
Ahne seinen Ruhm begründet aber auch den gistgefül l tcn 

Becher geleert hatte, der ihm aus Verwechselung gereicht 
das ^iechthum gebracht hatte, von dem ihn ein früher 
Tod erlöste. J,„ April 1820 verließ er die Schweiz, 
nm über Ehambery und den Mont Ecnis nach Italien 
hinabzusteigen. Florenz war vorläufig das Ziel der Reise. 
Denn weiter reichten die ersparten Geldmittel nicht ans 
und ein kleines Sümmchen mußte doch übrig bleiben, 
nm sich eine Existenz begründen zu Helsen. Nachdem die 
Reise von Laufanne nach Florenz 244 Franken ver-
schlnngen hatte, blieben nur noch 10 Napoleonsd'or übrig. 
Ein Prwatlogis fand sich bald nnd rasch wurde an das 
Aufsuchen neuer Erwerbsquellen gedacht. Dcr alte 
Viensseux, in dessen Lesecabinet Lottich sich abonnirtc, 
hatte bald eine solche ausfindig gemacht. Ein reicher 
Engländer Nigthingdale snchte einen Deutschen, der ihm 
seine Landessprache lehre. Lottich, der als Eavalier in 
Florenz aufgetreten war, erbot sich dem etwas spleenbe-
hasteten, aber wohlwollenden Manne, der mit Familie, 
großer Dienerschaft und eigenen kostbaren Viergespannen 

seinen Hanshalt in einer Villa ansgeschlagen hatte, die 
gewünschte Unterweisnng zn geben. Der Schüler fand 
rasch Gefallen an seinem Lehrer, der ihm dnrch seine 
vielseitigen Talente und seine elegante Tonrnüre imponirte. 
Er behandelte ihn bald wie einen Frennd, ritt mit ihm 
aus, ließ ihn in seinen Phaethons umherfahren, bis er 
sich mit Rücksicht auf die angegriffene Gesundheit seiner 
Gemahlin und eine Prellerei des Besitzers der gemiethe-
ten Villa plötzlich entschloß, seinen Wohnsitz in Baden-
Baden aufzuschlagen. Lottich sah sich jetzt nm so ener
gischer genöthigt nach einem gesicherten Unterkommen 
auszuschauen. Er hatte zwar seine Zeit nicht ganz 
unnütz mit Herrn Nigthingdale vergeudet, sondern sich 
neben seinen nobcln Zerstreuungen auch ernstlich mit dein 
Stndium dcr italienischen Sprache beschäftigt. Die Ver
bindimg mit dein reichen Milordo Jnglese und sein 
eigenes Auftreten hatte den Italienern ihn in einem ihnen 
besonders interessanten Lichte erscheinen lassen; man 
hielt ihn in der Regel für einen reisendcn deutschen 
Ossicier in dcn besten Verhältnissen. Als solcher fand 
cr leicht Eintritt in verschiedene ConversaNonen, d. h. 
Zusammcnkünsrc von Herrn nnd Damen in Privathäu
sern. bei denen man sich durch musikalische und dcclama-
torischc Vorträge u. s. w. unterhielt. Früher hatte es 
in Florenz öffentliche Conversationcn gegeben, zu dcncn 
die Mitglieder aus den besten Familien zusammen kamen. 
Da aber die französischen Ossiciere während der Napoleo-' 
nischen Zeit zn ihnen ihre Grisetten mitgebracht hatten, 
zogen sich die itabenifchen Damen von denselben zurück 
und bildeten Piwateonversationcn. zu denen man einge
führt werden mußte. Eine dieser Gesellschaften, zn der 
auch ausgezeichnete Fremde häusig erschienen, versammelte 
sich bei einem Advocaten Paolini. welcher in demselben 
Hause wohnte, in dein Lottich abgestiegen ivar. Cr fand 
hier rasch Eingang und machte eiue Menge ihm sehr 
interessanter Bekanntschaften, Bei Viensseux lernte er 
dann die deutsche Colonie kennen, welche größtentheils 
aus Hofbeamteu und Kausleuten bestand. Der Großer-



Truppen der Avantgarde, wurden aber glänzend 
zurückgeschlagen. Am 12. Mai rückte das ganze 
Orenburger Detachement aus. Am 13. Mai hielt es 
Nachtlager bei Kijata. Am 14. Mai umzingelten die 
Chuveseu eine aus 15 Kosaken deitehenoe Rekognos-
cirabtheilnng unter dem Kommando eines Osfiziers 
vom Tetegraphenkorps. Die Kosaken saßen ab uud 
leisteten Widerstand; sie Feinde flohen. An demsel-
ben 14. ?L!ai grtffeii gegen 500 chuveniche Reiter die 
Arneregarde oes Trains an, wurden aber vom Ritt
meister Mohrenschild vollständig zurückgeschlagen. Am 
14. Mai vereinigte lich mit dem Orenburger Detache-
ment die Abtheilung von Mangyschlak unter dem 
Befehl des Obersten Lomakiu. Sodann rückten be
kanntlich die vereinigten Delachements am 15. Mai 
gegen Chodseili vor. Noch nicht daselbst angelangt, 
stieß das Detachement aus chinesische Kavallerie, die 
durch das Feuer unsere Artillerie zerstreut wurde. 
Bei Chodseili stand eine Abtheilung Chuvesen, etwa 
6000 Mann stark, dabei auch Fußvolk. Das kombi--
nirte Detachement ging zur Attake vor. Die Chuve
sen aber hielten nicht Stand, sondern flohen und 
ließen ihr Lager und 1 Geschütz zurück. Am 15. Mai 
wurde Chodseili besetzt. Unser Verlust belief sich in 
diesen Gefechten auf 2 getödtete Soldaten und 6 
Verwundete (darunter ein Offizier). Am 18. Mai 
rückte General-Lieutenant Werewkin gegen Mangyt 
und weiter nach Neu-Urgentsch vor, wo er mit dem 
Turkestanschen Detachement zusammenzutreffen hoffte. 

lD. P. Z.) 

— Die N. St. P. Z. bespricht die Forstwirth-
schast, welche nach dem Kommissionsbericht sich in 
ganz ungenügendem Zustande befindet. Nicht nur 
ist die Bewirthschastung eine ganz irrationelle, sondern 
es läßt sich nicht einmal annähernd angeben, wie 
viel Bodenfläche von Wald bedeckt ist. Alle früheren 
Angaben überschätzten den Forstreichthum. Nach der 
Aufnahme der Kommission können die 49 Gouverne
ments des europäischen Rußlands (ausgenommen das 
Gebiet des Don) etwa 114^ Millionen Dessjatinen 
Wald besitzen, wovon 75 V2 von der Krons, 39 von 
Privaten verwaltet werden. Die Waldvertheilung ist 
übrigens so ungleich, daß von diesen 114^ Millio
nen 67 auf nur vier Gouvernements kommen. Der 
Holzverbrauch zum Bauen, Heizen, Theerbrennen, zur 
Aussuhr zc. beträgt jährlich 31 Millionen Kubiksaden, 
so daß, wenn man LL Kubiksaden auf die Deffjatine 
rechnet, der Holzverbrauch jährlich den Schlag von 
1,200,000 Dessjatinen Wald erfordert. Bei ratio
nellem Forstbetrieb, und namentlich bei gehöriger 
Nachpflauzung von Wäldern, könnten unsere Wal-
düngen diesen Holzverbrauch etwa noch hundert Jahre 
aushalten. Aber leider giebt es in Rußland so gut 
wie keine rationelle Forstwirtschaft, kaum hier und 
dort eine kartographische Aufnahme der Waldungen; 
die AbHolzung geschieht ohne jegliche Ordnung und 
viel Material verkommt ohne Nutzen zu bringen. 
Eine ungeordnete Spekulation kommt noch hinzu, 
um die Wälder zu verwüsten, ohne für Nachwuchs 
zu sorgen. Der Kommissionsbericht macht nuu fol
gende Vorschläge, um diesen Verhältnissen abzuhelfen: 
Die Heizung mit Torf und Kohlen, wenigstens auf 
Eisenbahnen und in Fabriken, hat in größerem Um
fange an die Stelle des Holzes zu treten, die Macht
vollkommenheit der Waldhüter muß vermehrt, die 
Forstgesetze auch gegen die Urheber von Waldbränden 
verschärst, die Bestimmungen über Abholzung bekannt 

gemacht, die Landschaften in das Interesse gezogen 
werden. Alle diese Vorschläge, mit Ausnahme der 
Begünstigung des Verbrauchs von Torf und Kohle, 
dünken der „R. St. P. Z."lheils unzureichend, theils 
unausführbar. Außer den oben genannten Maßre
geln giebt es noch andere, die nur die Regierung 
und zwar die Regierung allein ausführen kann, näm
lich die Anlegung neuer Forste und der Ankauf der 
Privatwalduugen in waldarmen Gegenden durch die 
Krone. Der ersteren stimmt die „R. St. P. Z/ 
bei, nicht aber der zweiten vorgeschlagenen Maßre-
gel, welche von Kronsivegen eins künstliche Steige
rung der Holzpreise in holzarmen Gegenden hervor
riefe, wo es gerade am wenigsten zu wünschen wäre. 

— Der Zuvraug zu den Militärgymnasien ist 
der „R. W." zufolge so groß, daß in diesem Jahre 
gegen 3000 Aufnahmegesuche bei der Oberverwaltung 
der Milltäranstalten eingelaufen sind. Angesichts der 
beschränkten Zahl der vorhandenen Vakanzen (circa 
600), sowie auch mit Rücksicht auf die Notwendigkeit, 
die Mittel zur Kompletirung der Militärschulen zu 
vermehren, für welche die Mllitärgymnasien als Vor-
bereitungsschulen dienen, beabsichtigt die Oberverwal-
tung angeblich, in diesem Herbst vorzugsweise zwei 
Militärgymnasien für Externe mit je 300 Plätzen 
zu eröffnen, das eine in St. Petersburg, das andere 
in Ssimbirsk, und zwar letzteres auf Ansuchen der 
dortigen Landschaft, die sich gleichzeitig bereit erklärt, 
nicht allein den größten Theil der ersten Einrich
tungskosten zu übernehmen, sondern auch eine jähr
liche Subvention von 12,000 Rubel zu zahlen. 

(D. P. Z.) 
— Beinahe die gesammte russische Presse widmet 

den Resultaten der unter dem Präsidium des Mini
sters der Domainen eingesetzten Kommission zur Un-
tersnchung der Agrarzustände des Reichs eine auf
merksame, meist höchst anerkennende Besprechung. Der 
„Golos" sieht die Quintessenz der von der Kommis
sion gewonnenen Resultate in Folgendem: Die Re
form vom 19. Februar 1866 hat einen heilsamen 
Einfluß geübt, denn seitdem wachsen sichtbar die 
Zahl der Bewohner und die Einkünfte des Reichs, 
steigt der Bodenwerth, breitet sich die Kultur des 
Landes aus, vermehrt sich der Ertrag der Ernten, ver
mindert sich die Zahl der Schenken, die Arbeit wird 
besser bezahlt, und im Ganzen werden die Kontrakte 
mit ihren Zusatzartikeln von den Bauern streng ge
halten. Kurz, die Prosperität hat in den ländlichen 
Verhältnissen entschieden durch jene Reform gewon
nen. Die „R. St. P. Ztg." erkennt der Kommission 
den allgemeinen Dank zu für die Schnelligkeit und 
den Fleiß,  mit  dem sie gearbei tet ,  und für das reiche 
Material, welches sie zu Tage gefördert hat. In 
letzterem erkennt sie auch das eigentliche Verdienst der 
Kommission; weniger vollständig und weniger glück
lich erscheinen ihr die von ihr auf ihre Untersuchun
gen gegründeten Schlüsse und Roformvorschläge. Die 
„Börse" beschäftigt sich ebenfalls mit den allgemeinen 
Folgerungen des Kommifsionsberichts und hebt daraus 
Folgendes hervor: Die Kommission sieht das Haupt-
hinderniß für die Entwickelung einer Agrikultur-In
dustrie in dem ungenügenden Volksunterricht, in 
der mangelnden, moralischen Entwickelung und der 
ganzen unvollkommenen sozialen Organisation der 
ländlichen Bevölkerung. Dazu kommen aber noch 
die starke Belastung mit Abgaben, die ungenügende 
Garantie für ländliche Unternehmungen, die Verwü' 

siung der Wälder, die immer wiederkehrenden Verlu
ste durch Epizootien und Feuerschäden. Alle diese 
Hindernisse müssen von der Regierung ins Auge ge
faßt, resp. beseitigt werden, soll die Agrikultur und 
die damit zusammenhängende Industrie sich heben. 
Sie hat sich gehoben seit den großen Reformen der 
letzten 15 Jahre; aber andere Staaten sind auch nicht 
stehen geblieben, uud so haben wir alle Segel einzu-
setzen zur Verbesserung unserer Agrarzustände wollen 
wir nicht von den europäischen und transatlantischen 
Staaten überflügelt werben. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Juni. Von der jüngsten Soir6e 
des Reichskanzlers, welche zahlreich besucht war und 
auf der namentlich die Abgeordneken aller Fraktio
nen durch größere oder kleinere Contingente vertre
ten waren, unterhält man sich noch vielfach in den 
parlamentarischen und sonst dem Reichstage naheste
henden Kreisen. Zum ersten Male in seiner hiesi
gen politischen Thätigkeit war der Abgeordnete Kry-
ger (Hadersleben) Gast des Reichskanzlers, der sich 
in der größten Liebenswürdigkeit mit seinem nörd
lichsten widerwilligen Schutzbefohlenen unterhielt. 
Bismarck soll dem alten Herrn, der seine Sache stets 
anständig vertritt, geantwortet haben, daß er ihm 
nicht helfen könne, weil 40 Millionen Deutscher an
derer Meinung seien. Uebrigens versicherte Kryger, 
mit Kopenhagen schon lange Zeit außer Berührung 
zu stehen und nur im Namen seiner dänischredenden 
Nordschleswiger zu sprechen. Eine Regelung des im 
Artikel 5 des Wiener Friedens Festgesetzten wird 
aus dieser Unterhaltung wohl zunächst nicht hervor
gehen. Außerdem gab nicht sowohl die Anwesen
heit 1)r. Lasker's als vielmehr das lebendige Wech-
selgespräch zwischen dem kleinen Doktor und dem 
großen Kanzler zu allerlei Bemerkungen der Befrie
digung Anlaß, und als der Kreis der Eonversirenden 
sich erweiterte und an derselben Stelle im Bismarck-
schen Saale, wo vor drei Jahren die „Mainbrücke^ 
getauft worden war, die damaligen Tauspathen, 
außer Bismarck die Abgeordneten Volk, Lasker und 
Marquardsen, die Erinnerungen an damals ausge
tauscht wurden, sammelte sich bald um die Gruppe 
eine lebhast iuteressirte Zuhörerschaft. Der Fürst 
Reichskanzler vertheidigte in erfolgreicher Weise durch 
das, was inzwischen geschehen, seine damalige süd
deutsche Politik, wonach er bekanntlich nicht die 
Sahne abschöpfen und die übrige Milch sauer werden 
lassen wollte. Besonders pries er die bewiesene deutsch-
nat ionale  Gesinnung des Königs von Baiern  und 
der  ba i r i schen Bevölkerung,  welche durch ein entge
gengesetztes brüskes Verfahren des raschen Anschlusses 
Badens an den Norddeutscheu Bund, was bekannt
lich ein unmittelbarer, aber unglücklich nach außen 
gestellter Kriegsfall für Frankreich gewesen wäre, 
nur hätte zurückgeschreckt werden können. (N.-H) 

Oefterr -Ungarische Monarchie 
Wien, 24./12. Juni. Der nicht ganz befriedigende 

Verlauf, den die Verhandlungen des unter so Mn-
zenden Vorbedeutungen eröffneten ersten Deutschen 
Reichstages in der letzten Woche seines Zusammen
seins genommen haben, veranlaßt die »Presse" zu 
folgenden Betrachtungen, die, als von einem gemäßig
ten, als auswärtiges Blatt die deutschen Verhältnisse 

zog von Toskana hatte nämlich den größten Theil der 
Zeit, in welcher er aus seiner Hauptstadt vertrieben im 
Ez'ile lebte, in Salzburg uud Würzburg zugebracht. 
Von dort hatte er eine ganze Anzahl Deutscher nach 
Florenz verpflanzt. Ein Herr aus diesem Kreise sollte 
dann auch für die ganze spätere Lebensentwicklung Lat
tichs die vermittelnden Fäden anknüpfen. Die kleine 
Summe, von der er lebte, war bald aufgebraucht. Nur 
durch die größte Sparsamkeit hatte sie ihm bis dahin 
ausgereicht. '  Denn seine Hauptnahrung bestand aus 
trockenem Brod. das er sich vou seiner Hauswirthin, um 
seine Rolle durchzuspielen, unter dem Vorwaude besorge« 
ließ, er habe die Vögel so lieb, daß er sie gern reichlich 
füttere, wenn sie im Gärtcheu vor seinem Fenster sich 
zahlreich ansammelten. Aber auf die Dauer war doch 
ein solches Leben nicht zu führen. Der feine Herr, von 
dem seine z a h l r e i c h e n  Bekannten glaubten, daß er in den 
ersten Restaurants von Florenz speise, fühlte täglich mehr 
seine L e b e u S g e i s t e r  ermatte«. Die Gastfreundschaft, wie 
sie in Italien nach der leiblichen Seite h m  gepflegt wird, 
vermochte dieselben nicht frisch zu erhalten. Es mußte 
ein Entschluß gefaßt werden. Da kam eiu Abate Eurici, 
ein treuherziger Tyroler, dem Huugeruden mit eiuem 
Antrage entgegen, der ihm denselben erleichterte. Dieser 
bot ihm die S t e l l e  eines Erziehers in einer sehr reichen 
Fauülie unter den dorrhcilhastesten Bedingungen an. 

Aus der Zeit, da Elise Baciachi, die 'älteste Schwe
ster Napoleoiis I., in Florenz regiert hatte, waren noch 
eine Anzahl Franzosen hier zurückgeblieben, welche keines-
Wegs in einem principiell feindlichen Verhältnisse zu der 
neuen Ordnung der Dinge standen. Unter ihnen befand 
sich ein Herr Le Blane, ein oertrauter Freuud der „Semi-
ramis von Lucca/' der, als dieselbe plötzlich flüchten mußte 
ihr einen großen Theil ihrer kostbaren Diamanten und 
Edelsteine gerettet und glücklich verkauft hatte. Dieser 
suchte einen Erzieher, und zwar einen Deutschen, für 
seinen Sohn. Denn er meinte, „ein Deutscher sei eher 
im Stande den Verlockungen des hiesigen Lebens zu 

widerstehen, um einem jungen Menschen mit gutem Bei
spiele voranzugehen: ein Franzose könnte hier zu leicht
sinnig und ausschweifend werden und von eiuem Italie
ner wollte er gar Nichts wissen." Da Le Blane in 
Folge seiner Ergebenheit und Treue gegen seine ehema
l ige Gebieterin von derselben reichlich belohnt worden 
war uud die Verwaltung eines Theiles ihres Vermögens 
in der Hand behalten hatte, konnte er mit einem Englän 
der die Tabacksregie des Großherzogthums Toskana pach-
ten, welche ungeheuren Gewinn abwarf. Herr Le Blaue 
wußte den ihm zuf l ießenden Reichthum anständig zu 
gebrauchen. Er hatte sich ein Ichönes Besthlhum unter
halb des Forts Beliiedere in Florenz angekauft, das er 
sehr eomsortable einrichten ließ. Auf der Terrasse des 
Hauses, von der man eine entzückende Aussicht über die 
Stadt,  die villeubekränzten Höhen von Fiesole und den 
Monte Morello hat, versammelte  sich hausig eine gewähl
te Gesellschaft. Die in Florenz wohnenden Franzosen, 
Diplomaten, Militärs und Künstler, darunter der berühmte 
Maler Ingres, kamen häufig die Costa heranf; durchrei
sende Eelebntäteu der französischen Hauptstadt sprachen 
gern hier vor. Herr Le Blane, der Cabinetsseerelär bei 
der Fürstin Elise Baeiochi und dann Gouverneur von 
Piombiuo gewesen war, hatte sich mit einer Dame des 
Hofstaats seiner Gebieterin, einer schönen Flamänderiu 
verheirathet, die alle die Reize gehabt zu haben scheint, 
die wir auf den Bildern von Rubens au ihren Lands
männinnen bewundern. Eine verwittwete Schwester des 
Hausherrn, eine ächte Pariser Bürgersfrau guten Schla
ges, bildete mit den drei Kindern, dem Sohne Felix 
und zwei Töchtern, fammt dem Ehepaar die Familie. 

In diese sollte nun der zwanzigjährige juuge Mann 
als selbstständiger Leiter der Erziehung des Sohnes ein
treten. Nachdem die Auskunst über die Antecedennen 
Lottichs, die man sich von Lausanne hatte kommen lassen, 
günstig für denselben ausgefallen war, bat sich Herr Le 
Blane ein Programm für die Erziehung feiues Sohnes 
vom zukünftigen Memor desselben aus. Dieser gerieth 

hierüber in keine geringe Verlegenheit. Da entsann er 
sich glücklicher Weise unlängst in dem Leseeabinet des 
Herrn Vieufseux in irgend einer belgischen Zeitschrift einen 
derartigen Erziehungsplan angezeigt gefunden zu haben. 
„Mit wenigen Modisicationen entlehnte er demselben 
sein ganzes Opus und die Keckheit, die an das Unver
schämte streifte, hatte den besten Erfolg." Herr Le Blanc 
verwilligte dem jungen Meutor seines Sohnes auf der 
Stelle einen Gehalt von 100 Napoleonsd'or und freier 
Station jährlich, nachdem derselbe sich bereit erklärt 
hatte ein halbes Jahr auf Probe unentgeltlich feine 
Stelle zu versehen. Aber bald war nicht mehr die Rede 
davon, daß der Hauslehrer nur auf so kurze Zeit zu 
bleiben habe. Der Sohn und die Töchter befreundeten 

sich so rasch mit dem neuen Hausgenossen, daß der Vater 
auf denselben eifersüchtig wurde. „Ich biete Alles auf, 
um meine Kinder glücklich zu machen," sagte er eines 
Tages zu seiner Frau, „und siehe da, da kommt ein 
Fremdling ins Haus, und sie haben ihn lieber als mich." 
Aber eisersüchtiger als in Betreff seiner Kinder, denen 

der Mann mit acht französischem Unverstand 
untersagte Gott über Alles zu lieben, da sie 

am meisten lieben müßten, hätte Herr Le Blaue ruck>tcht-
lich seiner Galtin zu sein alle Ursache  gehabt. Zn der 
schönen Flamänderin regten sich "'cht ^ Gefühle der 
dankbaren Mutter, welche ihre Kinder m guten Händen 
sah, sondern die Empf indungen der gefeierten Hosdame 
der Grohherzogin Elise von Etrurien gegen schöne junge 
Eavaliere wurden noch einmal lebendig. Wie tief der 
deutsche Erzieher, den man wegen der moralischen Eigen
schaften seiner Nation ausgewählt hatte, in die Nehe der 
Frau gefal len ist, geht nicht aus dem überarbeiteten Tage
buche hervor. „Abends muß ich zuweilen eine Partie 
Whist oder Boston mitmachen, weil ich mir sonst Ver
druß bei Madame mache, die immer befürchtet, ich möchte 
die Gesellschaft außerhalb des Hanfes vorziehen." Dieses 
ist fast die deutlichste Stelle, die sich in dieser Beziehung 

findet. Jedenfalls kümmerte das Verhältniß seiner Ge-



mit Ruhe betrachtenden, denselben aber stets große 
und freundliche Theilnahme schenkenden Blatte aus
gehend, zum mindesten Interesse verdienen. „Vierte
halb Monate bald tagt der Deutsche Reichstag, der 
seit dem 12. März versammelt ist, und bei aller 
Sympathie, für diese Volksvertretung können wir 
d o c h  u n s e r  B e d a u e r n  d a r ü b e r  n i c h t  u n t e r d r ü c k e n ,  d a ß  
die erste Legislatur-Periobe, die mit diesem Jahre 
zu Ende geht, sich zum Schlüsse in einer so wenig 
imponirenden Welse zerfasert und zerbröckelt. Das 
ist nicht ver Weg, auf dem er dem Imperial Par
lament Großvritannieus in der Weltgeschichte Con-
currenz machen wird. Das ist herzlich schade, denn 
der berliner Reichstag hat vollauf den Berns wie 
das Zeug, sich ebenbürtig neben das Haus der Ge
meinen zu stellen. Es ist um so mehr zu bedauern, 
daß er von diesem Ziele noch gar so weit entfernt 
geblieben, als Niemand, auch Fürst Bismarck nicht, 
läugnen kann, daß das Ansehen des Reichstages zu 
heben, zugleich das einzig natürliche Mittel ist, den 
Glanz des Kaiserthums nach Innen wie nach Außen 
hin zu erhöhen, den Particularismus niederzubeugen 
und eben dadurch den Revanchegelüsten eine jener 
Handhaben zu entwinden, auf die lie bei ihren Pla
uen am eifrigsten specnliren. Es ist also keine libe
rale oder theoretische Schrulle, die uns die Thal» 
sache bedauern läßt, ihr selbst aber können wir uns 
uicht verschließen. Hätte der Kanzler uns nicht durch 
^ine jüngste Preßgesetzrede einen so tiefen Blick in 
sein Innerstes thuu lassen, wir würden es für uu-
würdig halten, den Verdacht auch nur auszusprechen, 
daß er möglicher Weise den Constitutionellen den 
Genuß vom Parlamentarismus in derselben Art aus
treiben wolle, wie der Conditor seinem Lehrburschen 
die Näschigkeit durch Uebersältigung. Allein heute 
hat Bismarck bewiesen, daß er, wo nicht Rücksichten 
der  auswär t igen Politik ihn in andere Bahnen ge
waltsam treiben, noch immer gern den alten Junker 
spielt. Wo er von Preßfreiheit reden hört, da ge-
räth er in einen heiligen Eifer und declamirt von 
100,000 Leuten, die höchstens ein Interesse daran 
hätten — ganz uneingedenk des eminent conserva-
tiven Grundsatzes, daß man die Stimmen wägen, 
nicht zählen muß. Wenn man ihm von dem Rechte 
des Volkes spricht, für so gigantische Leistungen auch 
anders als bloß durch immer neue Geldforderungen 
für militärische Zwecke belohnt zu werden, so arbei
tet er sich förmlich in den Zorn hinein und scheut 
sich nicht, von „liberalen Phrasen" zu poltern, die 
er längst abgethan geglaubt — als ob man nicht eben 
so gut mit abgethanen Phrasen arbeitet, indem man 
das reactionäre Schatzkästlein der fünfziger Jahre und 
der heil. Allianz versucht. . . .  Zu dem Mangel an 
Zeit und der Ueberbürdung mit Arbeit, die vielen, 
zugleich dem Abgeordnetenhause angehörenden Reichs
tags-Mitgliedern das Spiel verleidete, kamen mora
lische Gründe. War es nicht ein wunderliches Schau
spiel, wenn der preußische Landtag die Diäten der 
Abgeordneten erhöhte, während im Reichstage die 
betreffenden Anträae nur zu der trockenen Erklärung 
Delbrücks und Bismarcks führten, der Buudesrath 
Werde keinesfalls von der Diätenlosigkeit abgehen. 
So wären die ersten zwei Drittel der Session spur
los ver laufen ,  hätte nicht die Anerkennung des Par
laments für den Vertrag vom 15. März und des 
Kanzlers Dank, so wie Delbrücks Anzeige, daß der 
Bundesra lh  den Antrag Lasker's auf Erweiterung der 

mahlin zu seinem Hofmeister Herrn Le Blaue nicht. Er 
war mit demselben sehr zufrieden, machte mit ihm und 
seinem Sohne große Reisen durch Ober- und Mittel
italien, nach Wien u. s. w. und berieth mit ihm die 
Ankäufe zu feinen bibliographischen und artistischen Samm
lungen. Ob Lattich schon damals auch sür sich seltene 
Bücher und dergleichen gekauft hat, ist nicht ersichtlich. 
Aber sein Tagebuch zeigt ihn nns schon jetzt im Verkehr 
Mit Antiquaren und Kunsthändlern, durch die er dann 
wieder in Verbindung mit italienischen, deutschen nnd 
andern Gelehrten kam. So mar er mit Rumohr befreun
det. später lernte er Gaye kennen, ebenso Passavant und 
viele Andere, die sich damals in Italien sei es als anö. 
übende Künstler oder als Kunstforscher aufhielten. Die 
Knnst, deren Einwirkungen sich in Florenz Niemand ent-
ziehen kann, übte auf den jungen, für alles Schöne leicht 
empfänglichen Autodidakten ihren vollen Reiz. Die Zeit 
vom August 1820 bis Januar 24, welche Lottich auf 
der Villa unter Belvedere zubrachte, mögen leicht die 
glücklichsten feines Lebens gewesen sein, wenn er auch noch 
in interessantere Umgebungen verpflanzt werden sollte. 

Auf einer der Reisen, die er in Begleitung Le Blane's 
und dessen Sohnes machte, war er anch nach Canale 
im Friaul gekommen, wo man bei dem Pathen des 
Zöglings, dem Fürsten Felix Baciochi, der seit 1820 
als Wittwer auf seinen Gütern lebte, abstieg. Die Um
gebung des Fürsten fand, daß der Sohn Le Blane's 
viel besser erzogen sei, als der einzige noch lebende Sohn 
der Fürstin Elise, der Prinz Federigo Baciochi. Herr 
Le Blanc wurde bestimmt seinen Hofmeister an den 
Fürsten abzutreten, wenn dieser hiermit einverstanden sein 
sollte. Äm 30. November 1823 erklärte dann Herr 
Le Blanc demselben, „er habe die Brücken hinter sich 
^gebrochen." entweder Lottich trete mit 3000 Franken 
jährlichem Gehalt in den Dienst des Fürsten oder er 

^ verlassen. Dieser war über den 
„^ten>chenhandel" sehr entrüstet und beschloß seinen Ab
schied zu nehmen. Darüber großes Entsetzen im Hanse. „Felix 

Competeuz der Reichsgesetzgebung einiges Leben in 
die Versammlung gebracht. Allein Vorlagen wurden 
in dieser Richtung eben so wenig gemacht, wie in 
Bezug auf die Einführung der Civilstands«Register 
und der Civilehe; Völk mochte die Sache noch so oft 
urgiren, Delbrück blieb dabei, er könne nichts mehr 
sagen, als baß der Bundesralh sich damit beschäftige. 
So blieb denn dem Reichstage nichts übrig, als Ge
setze von rein praktischer Nützlichkeit, an denen sich 
bloß die fachmännische Tüchtigkeit erproben läßt, und 
Mllitaria, bei denen immer und ewig die Gelbfrage 
die Hauptsache geblieben. Es wundert uns, daß ein 
so eminent praktischer Mann, wie Fürst Bismarck, 
nicht begreifen will, wie ein Volksvertreter am Schlüsse 
d e r  L e g i s l a t u r - P e r i o d e  n i c h t  m i t  d e m  B e w u ß t s e i n  f ü r  
die Neuwahl vor seinen Committenten sich präseuti-
ren mag, absolut nichts weiter geleistet als Geld in 
des Kriegs-Ministers Beutel gethan zu haben. Es 
ist geradezu unerklärlich, daß er den Abgeordneten 
zumulhen konnte, flottweg das in der Thronrede 
angekündigte Militärgesetz zu votiren, nachdem er 
ihnen ein Preßgesetz „versetzt", das die karlsbader 
Beschlüsse wieder herstellt. Wir hoffen uud wünschen, 
Fürst Bismarck möge uud werde Eins aus dieser 
Session gelernt haben: das alte Preußen mit seiner 
festwurzelnden Dynastie hielt den Conflict aus, das 
junge Deutsche Reich von außen und von innen an 
Feinden und Neidern reich, kann es nicht. Daraus 
ergibt sich deuu für die nächste Legislatur-Periode 
die Regel, daß das Parlament als ein ernsthafter 
Factor behandelt werden und ein einheitliches ver
antwortliches Reichs-Mlnisterium sich gegenübersehen 
muß." Namentlich dem letzten Wunsche können 
wir nur hiuzufügeu: Das mag Gott helfen! 

(Köln. Ztg.) 
Pesth, 19./7. Juni. Der bekannte Reisende und 

beste Kenner mittelasiatischer Zustände, der Ungar 
Herrmann Vambery, schreibt an die .Times." So 
vergleichungsweise kurz auch der ganze Feldzug ge
wesen ist, so hat doch die Ausführung alle meine 
Erwartungen übertroffen. Ich bin erstaunt über den 
großen Unternehmungsgeist und die merkwürdige 
Ausdauer der russischen Armee, die eine Barriere 
von trockenen Sandsteppen überstieg, die man früher 
unwegsam hielt, und die durch ihren Sieg über die 
rauhesten Elemente — Frost und Hitze, Sand und 
Dürre — ein Werk gethan hat, das die berühmten 
Unternehmungen Hannidal's und Napoleon's in den 
Schatten stellt. Selbst der bitterste Feind muß Be
wunderung ausdrücken, wenn vollständig ausgerüstete 
Soldaten ohne einen Tropfen schmackhaften Wassers 
bei 45 Grad Hitze durch den Sand marschiren, dessen 
Oberfläche mehr als einen Fuß tief wie im Ofen 
glüht, aber doch vorwärts marschiren uud ans Ziel 
kommen. Das thalen die russischen Truppen, die von 
Dfchifchak über die Bukanberge gegen Shuragan zo
gen, oder von Mangyschlak gegen Knngrat. Das 
Tschekishlar - Detachement allein ist übernatürlichen 
Schwierigkeiten unterlegen und dreht Chiwa den 
Rücken. Die, wie man weiß, gerade nicht meine 
Lieblinge sind, haben mich gezwungen, sie als die 
einzigen Europäer anzuerkennen, die durch die süd
liche Steppe Chiwa von Georgia aus erreicht habe». 
Der General Markosoff verdient unsere unverhüllte 
Bewunderung für seinen unternehmenden Geist und 
das Fehlschlagen seines Unternehmens überrascht mich 
nicht im Geringsten. Wo eine wohlabgehärtete Cara. 

hatte lange unserem Gespräche gelauscht. Er fiel leichenblaß 
in meine Arme, seine Mutter warf sich an meinen Hals und 
weinte bitterlich und Madam! Thevenin (die Schwester 
Le Blanc s) sank ohnmächtig in einen Faulenil. Das 
ganze Hause schwamm in Thränen. indessen der. welcher 
das Herzeleid verschuldet hatte, düster den Schattengang 
seines Gartens hinaufging." Doch hielten diese heroischen 
Entschließungen uicht lange an. Die Freunde des Han-
ses erschienen nnd stellten vor, wie Herr Le Blanc nicht 
anders habe handeln können, wenn er nicht ganz nndank. 
bar gegen seinen ehemaligen Gebieter habe erscheinen 
wollen, wie Lottich schon ans Rücksicht ans die Familie 
Le Blanc sich nicht weigern dürfe, das neue Amt anzu> 
treten. Die Schmeicheleien, die ihm so von allen Seiten 
entgegengebracht wurden, die Erwägung in einer so inter-
essanten Umgebung und unter recht günstigen äußern 
Bedingungen eine Reihe von Iahren verbringen zu können, 
bestimmten ihn seinen Entschluß zu ändern und vom 
Anfange des Jahres 1824 an in die Dienste des Fürsten 
Baciocchi zu treten, der seit 1821 seine Residenz in 
Bologna ausgeschlagen hatte und nur die Sommer
monate aus seinen Gütern in der Nähe von Aqnileja 
und bei Görz zubrachte. 

A l l e r l e i  
— Dem Dichter Fritz Reuter ist in seinem Geburts

orte Stavenhagen (Mecklenburg) ein kleines Zeichen alter 
Anhänglichkeit geworden. Wie die „Rost. Ztg." mit-
theilt, ist an der Vorderfronte des rechten Flügels des 
Rathhauses eine einfache hübsche Marmortafel angebracht, 
welche mit goldenen Buchstaben die Inschrift trägt: „Der 
Dichter vr. Fritz Reuler ist am 7. November 1310 in 
diesem Hanse geboren. Auf Beschluß von Rath und 
Bürgerschaft am Gebnrtszimmer angebracht: 1873." 
Ein anderes Erinnerungszeichen an den berühmten Dichter 
besitzt der Ort schon in einer Eiche, die Fritz Reuter selbst 
zum Andenken an seinen Vater gepflanzt hat. 

wane nur mit unsäglicher Schwierigkeit und Todes
verachtung vorrücken kann, wo ich selbst, der ich 
niemals krank in meinem Leben war, tagelang emp
findungslos auf dem Kameel saß, ist es sür eine 
Armee aus europäischen Lebenskreisen, auch wenn sie 
nur balb daran gewöhnt ist, rein unmöglich vor
wärts zu dringen. General Markosoff that deswegen 
ganz recht, daß er, nachdem er den Mißgriff begon
nen, den schwierigsten Weg zu wählen, lieber zurückzog, 
als das Leben einiger tausend Mann einer Unmöglich
keit aufopferte. Die central-asiatische Frage wird jetzt 
auf das Tapet der Discussion Europas kommen. Der 
Krieg mit Chiwa ist zu Ende; dagegen wirb jetzt der 
Feder- uud Diuteukrieg mit England beginnen. 

Großbritannien. 
London, 24./12. Juui. Da mehrere Peters

burger Bläiter die Festlichkeiten, die dem Schah zu 
Ehreu veranstaltet wurden, zum Gegenstande von 
überaus bissigen Artikeln gegen England machen, so 
liegt die Vermuthung nahe, daß die Ehre, die dem 
Perserkönige hier angethan wird, der russicheu Re
gierung als zu demonstrativ erscheint. Besagte Ar
tikel — vornehmlich einer im „Mir" — waren aber 
in der Thal so grob und feindselig gehalten, daß die 
englische Presse sie nicht gut mit Stillschweigen 
übergehen kann. (So wurden im genannten Blatte 
die Engländer wiederholt als Tiger bezeichnet, die 
von jeher am Blute der persischen und indischen 
Fürsten saugte» und ähnliche Komplimente ohne 
Ende.) Den Neigen der Erwiderung eröffnet die 
„Times": Es muß in Petersburg — so schreibt sie 
im Wesentlichen — einen Theil des Publikums ge
be», der es gerne hört, wenn England mit blutdür
stigen Bestien verglichen und der Sepoy-Aufstand so 
dargestellt wird, als habe England ihn künstlich in 
Scene gesetzt, um einige indische Prinzen nachträglich 
ausplündern zu können. Und ferner muß die An
nahme gestattet sein, daß diese gereizte Stimmung in 
Petersburg ein Nachklang der centralasiatischm Ver
handlungen sei, trotzdem diese nach dem Geständniß 
der kaiserlich russischen Regierung im höflichsten und 
versöhnlichsten Geiste geführt worden waren. Diese 
Verstimmung hat etwas rätselhaftes für uns. Ge
stachelt durch sie, sprechen unsere russischen Kollegen 
in der Presse den grausamen Verdacht aus, daß 
sämmtliche sür den Schah veranstaltete Feste weniger 
ans Freundschaft sür Persien, denn aus Haß gegen 
Rußland in Scene gesetzt worden seien. Darauf 
bemerken wir uuseren russischen Freunden, daß sie 
sich im Jrrthum befinden, wenn sie glauben, daß 
wir nur an sie denken. Weder unsere Königin noch 
ihre Minister, weder der Lord Mayor noch der Im
presario der italienischen Oper trägt im Entfernte
sten den Wunsch in sich, eine Kundgebung gegen die 
russische oder irgend eine andere Regierung zu ma
chen. Hat sich doch, nebenbei bemerkt, der russische 
Thronfolger mit seiner Gemahlin ebenfalls an 
diesen Festen betheiligt. Glaubt man etwa in 
Petersburg, daß sie dies thaten, um dem ^bri-
tischen Tiger" bei seinen Eroberungen behüls-
lich zu sein? Die Wahrheit ist, daß in einer 
Hauptstadt, wo eine halbe Million Menschen sich 
zusammendrängen, um eine Bootwettfahrt oder ein 
sonstiges Spektakel mit anzusehen, es nie an neugie-
rigen Massen sehlen wird, wenn es gilt, einen dia-
mantenbedeckten orientalischen Fürsten von Angesicht 
zu Angesicht schauen zu können. Für derartige Mas-
senkunbgebiingen bedarf es in London keiner politi
schen Vorbereitungen. Wir haben dem Schah Ehren 
erzeigt, wie dies auch von Seite anderer Höfe gesche
hen ist, und wenn diese großartiger ausfielen, als 
anderswo, so liegt der Grund in der Massenhastig-
keit der Londoner Bevölkerung und in ihrer unbe
zähmbaren Schaulust. Was aber die politische Hal
tung Englands gegen Pörsten anbelangt, so ist sie 
dem Schah und aller Welt seit lange kein Geheim-
niß. Man weiß zur Genüge, v. welcher Seite Persien 
das Meiste zu hoffen uud zu fürchten hat. Der 
Schah selber wird besser daran thuu, für die Hebung 
seines unglücklichen Volkes zu sorgeu, als sich mit 
Träumeu über die Eroberung von Herat oder Wie
dergewinnung der türkischen Grenzlande zu beschäfti
gen. Wer mit der Lage Pörstens vertraut ist, der 
weiß, das England von der Gunst des Schahs wenig 
zu erwarten hat. Woserne der alte Kampf der Waf
fen uud Jntrignen fortgesetzt werden sollte, würde 
Persien schließlich zwischen den zwei großen Gegnern 
paralystrt werden; wenn es aber wirklich durch An
lage von Eisenbahnen nnd Kanälen und Telegraphen 
gehobelt werben soll, dann wird die materielle Ero
berung englischen Kapitals für Persien jedenfalls 
bedeutender sein, uls die moralischen Eroberuugen, 
die wir innerhalb seiner Grenzen machen können. 
Wie immer das finanzielle Ergebniß derartiger Un
ternehmungen lich gestalten sollte, glauben wir doch 
ausrichlig, baß sie schließlich dem persischen Volke zu 
Guie kommen werden, und schon aus dieseu Gründen 
ersuchen wir unsere Landsleute, dem Schah alle Eh-
ren ber Höflichkeit zu erzeigen, unbekümmert um die 
eisersüchtlgen kritischen Bemerkungen irgend welcher 
fremder Zeitungen. (Nal.-Ztg.) 

. Frant'reict). 
Versailles. Der Stand der Früchte in Frankreich 

ist quantuanv nicht ungünstig. Von der Einwirkung 
der Spätfröste hat sich selbst der Wein ziemlich erholt, 
so daß die am schlimmsten mitgenommenen Strecken 
noch ein Drittel, die weniger angegriffenen die Hälfte 



ihres normalen Ertrages hoffen lassen. Auch das 
Getreide steht durchschnittlich Vicht und hat gut an
gesetzt. Dagegen ist in Folge der genannten Fröste und 
mehr noch des naßkalten Frühjahrs eine allgem. Verspä
tung eingetreten; die Körnerfrüchte werden, wenn das 
jetzige schöne Wetter, welches übrigens die regelrechte 
Sonnenhitze noch immer nicht erreicht, anhält, Zeit 
haben, diesen Schaden auszuheilen; die Henärnte dage-
gen leidet darunter. Im Süden ist die Wirkung der 
Kälte weniger merklich geworden, als in Mittelsrank
reich, die Weine von Bordeaux solle« directe Be
schädigungen kaum zeigen. Aber das gesammle Pflan-
zenwachsthum des Landes ist, wie Theuard vor eini
gen Tagen der Akademie mittheilte, von einer an
dern Plage bedroht, welche vermnthlich eine indirecte 
Wirkung der ungünstigen klimatischen Verhältnisse 
darstellt: Schmarotzer jeder Art, namentlich Jnsecten 
zeigen sich in ungewöhnlicher Menge, Blattläuse und 
ähnliches Gezieker haben viele großblätterige Pflan
zen zerstört, das Getreide, mit Ausnahme des Hafers, 
ist vielfach rostig, das Heu desgleichen, und für den 
Wein fürchtet man eine gewaltige Thäligkeit der 
Phylloxera. Thenard glaubt, daß Epizootien, vielleicht 
Epidemieen für das kommende Jahr vorauszusehen 
seien. lK. Z.) 

Italien. 
Rom. Das General-Ausgabe-Budget des König

reichs Italien pro 1873 betrug nach dem von der 
Commission aufgestellten 
Resnm6 1,319,135,641 Fr. 
Die Einnahmen sollten danach circa 1,177,363,911 ,  
betragen, es würde sich alsoproj1783 

ein Deficit von circa 141,266,730 Fr. 
ergeben haben. In dieses Nesum6 waren aber ver
schiedene Activa und Passiva, gemäß der ministeriellen 
Aufstellung nicht aufgenommen wordeu, so daß mit 
Hinznfügnng derselben die wirkliche GesamnUsumme 
aller Ausgaben 1,549,671,853 Fr. 
die der Einnahmen 1,317.286.731 Fr. 
beträgt und sich ein Deficit von 232.585,122 Fr. 
aber nicht, wie oben angegeben, von nur 141 Millio-
nen ergiebt. — 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 10 U. — Min. Morg. 9 Uhr — Min. Abends. 
Narva 2 33 ., .. i / gg „ 
Jewe 4 „ 2 „ 3.2 
Wesenberg ö „ 3S 4 ^ 38 ^ 
Reval 6 „ 40 7 37 

Reval 
Wesenberg 
Jewe 
Narwa 
Petersburg 

10 Uhr 10 M. Morg. 11 Uhr 20 Min. Abends. 
1 7 „ 2 „ 21 
3 ,, 1 „ 4 „ 20 „ „ 
4 ,, 13 ,, „ 5 ,, 33 ,, ,, 
9 ,, 30 ,, „ 10 ,, 40 „ „ 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 N. 8l, III. Kl. 4 R. 34.; von Reva nach Riga 
21 N. 74 K., 12 R. s K.,- nach Wirballen 24 N. so, 13 R. 
73 K.z von Wesenberg nach Wien hin und zurück 62 N. 47 K., 
34 N. 93 K.z Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts, von S—10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
sind: Merrekült, Waiwara für Sillameggi, Kegel für Hapsal, 
Büffets befinden sich u. a. in Narva, Jewe, Wesenberg, Char-
lottenhvf. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 19. Juni 

Hierselbst an: Herren: Amelung, kalter, Holst, Linde, Holdberg, 
Koslow, Hermann und Familie, Gremzion, Alik, Anikowitsch, 
Heydow, Hirschhowiy und Familie, Weidner, Weidemann, Hein-
richson, Luksepp, Biiohl, Josselsohn, Belausoff Krauen: Stind-
mann, Tawidin, Gärtner. Fräulein: Revelm, Jlsing. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 20. Juni von 
hier ab: Herren H. D. Schmidt. Prof. Gr^wingk, Reinberg, 
Grimberg, Popow, Gorufchkin. swä. Kymmenthal, Schmidt, 
Kaller, Kapylow, Koslow, Großberg, Nestsrow, Lindenberg, 
Sidon, Thomson, Saweliew, Gerasimow. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren: Schulmann aus Lettland, von 

Zur-Mühlen aus Arrohof, von Zur-Mühlen aus Nentenhof, 
Gutsbesitzer Schulz aus Jgast. 

Hotel Petersburg, zerren: C. Rosenberg aus Fellin, 
Arrendator Fraken nebst Frau Gemahlin aus Wa^enküU, von 
Zur-Müh:en aus Livland, Karell aus St. Petersburg,, Revisor 
Jntelmann aus Livland, Oberlehrer Greusion aus Saratow. 

Berantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnS Bekanntmachungen. 

Die Oberdirection der Liv ländischen adeligen 
Güter-Creditsocietät bringt hiermit zur allgemeinen 
Kenntniß, daß wegen auszuführender baulichen 
Reparaturen im Hause des Credit-Vereius 
sowohl die Oberdirection, als auch die Lettische 
Districts-Direction die regelmäßige Ferienzeit 
NM einige Tage hat verlängern müssen, 
und demgemäß beide genannten Directionen in 
diesem Jahre vvm 7. <,h hiA 
13. ^lngnst I87S excl. geschlossen 
sein werden 

Niga, d. 8. Juni 1873. 
Der Livl. adel. Gütsr-Credit-Societät Oberdirection: 

C. von Brümmer. Rath. 
(Nr. 1157.) Ober-Secretair G. Baron v. Thenhausen. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Te
staments verstorbenen Frau Anna Schumann, ge
borenen Falk unter irgend einem Rechtstitel gegrün
dete Ansprüche erheben zu können meinen, oder aber 
das Testament der gedachten Frau Anna Schumann 
anfechten wollen, und mit solcher Anfechtung durch
zudringen sich getrauen sollten, — hiermit auf
gefordert, sich binnen sechs Monaten a äato dieses 
Proklams, also spätestens am 3. September 
1873 bei diesem Rathe zu melden und Hierselbst 
ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu begründen, 
auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte zur 
Anfechtung des Testaments zu thun, bei der aus
drücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche ge
hört, sondern gänzlich abgewiesen werden soll, 
wonach sich also Jeder, den solches angeht, zu 
richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Rathhans am 3. März 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 339.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Nisräuroli sur Tsrmtriiss Söbraokt, äass 
äis auk Nai 0. ÄvAssötsit A6^6S6Q6 Aisluivx 
der kestÄtigtsu 

UI» 
ur^iäörruÜioli am 18., Zltt, 2V. n,. St. Novlir. 
1873 stattLnüvn 

Raek ertönter AiekrmA äis NekuiiAS-
liswn kieselbst iiur AokÄlliASu Linsiodr vorlisZsu. 

Oorxat, ä. 15. 1873. 

L. V. Ilerrmaim, 
äsr Rus3iso1i6Q ?6uer- uvck 

vis 

kür 

Lüeder MMMe» 

Äes t)oiiÄitors Lore!^, 
211 ^65ä,I1iA6r ÜeissiAör LsnutsuvA smxtoli-

len von 
Verlag. 

Die neu erbaute 

«SMM« 
von 

ZDFZ5«? 
emxLelilt beste dlaue 'AaAeiiZelimiei'e an HRRalitat ÄSI» Nestelt DSlKRSelRSI» 

VOlIlKoMNUeiR KleRvtRl^OIIKIlReiKÄ b UA6I1 Dreisen 
Nt^aiAe Arossere ^ukti'äZe ^veräen ^veAen starker LesekäktiAuvS inö^lielist 

Lrüb^eitiA erdeten. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch den 30. Juni 0. 

nM Vi 

Bei günstiger Witterung und genügender Be
theiligung wird der Postdampfer „Alexander" 

Sonntag d. S4. Juni 

Morgens 8 Uhr von hier nach Piresaar 
abgehen. 

Rückfahrt von Piresaar, Abends L Uhr. 
Fahrpreis hin und zurück 1 Rbl. 50 K. 

a Person, für Familien ermäßigte Fahrpreise. 

M?" Während der Fahrt wird eine 
Musikkapelle spielen. 

Die Verwaltung. 
Vorräthiq bei Th. Hoppe, E. Z. Karow, F. Höf» 

linger, Ed. Jansen, H. Laakmann u„c> W. E. Wohlfeil: 
Steuer Dorpater Kalender für 1873. 

Preis 25 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat.I5 

Neu sind erschienen uno unter Beobachtung der 
gesetztraien Censurvorschr is len  durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Toastvademecum von V. Wurst. Wien, We-

ueoici. 12 Sar. 
May, Das Schaf, feine Wolle. Raeeit, 

Züchtung, Ernährung u. Benutzung 
L Bve. BreStviu. T'eiveitdt. 5 Ttzir. 

Ackermann, Ueber die Nrfacden epidemifcher 
Krankheiten. Berlin, LudertL. 7^2 Sgr. 

Justi, Ein Tag aus dem Leben des Königs 
Dariuö. V°-rtin. ^uoeritz. 7-/2 Ngr. 

Claus, Der BienenMat. Berlm, Lüveri^. 
7i/z Ngr. 

Bersch, Die Krankheiten des Weines. Wien, 
Beck, Tylr. 

Fischer, Der Kindergarten. Wien, Beck, 
l  Thir. 6 Ngr. 

Anfang 3 Uhr Abds. — Entr6e 5 Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

Abreisende. 
A. Sukoffsky. 
S. Wlassow. 

(3) 
(3) 

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

Adreßbuch, Dorpater. Mit einem Plan von Dorpat. 
30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 2. Juli. 

Barometer. Temperatur. 

O r t e .  IZ 5Z Wind Bemerkungen. 

LS 
Wisby — — — — 

Stockholm — — — — 

Härnösand — — — 

Haparanda — — — 

Nleaborg -i^2 -l-13 -3 ̂  (3) 
Kuopio ^1 -j-16 -j-i (3) 
Helsingfors "i^2 -i-3 -i-17 -i-3 (0) 
Petersburg -i-19 -t-4 l0) 
Reval 2 -i-15 -^-0 (l)> 
Dorpat ^-0 ^.4 -^14 ">-1 <2) 
Niga -^-4 —4 vv (2) 
Wilna 0 -s-5 -j-!4 -1 (0) 
Warschau -^-1 -r-t8 L (1) 
Odessa 
Kiew 

-i-1 -i-24 (0) Odessa 
Kiew — — — — — 

Charkow —2 -i-17 S (1) 
Moskau —1 -t-0 -i-6 —10 s (2) 
Kasan — — — 

Katharinb. — — — — — 

Orendurg -3 —3 -^-27 -j-10 815 (5) 
Stawropol — — — — — 

Tiflls -l-3 -i-1 -j-20 -j.0 V? (6) 

Witterungöbeobachtungen den 1. ""d 2- Juli. 

Datum. 

1. Juli 

2. Juli 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

4 Ab 
7 

10 
I 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

49,6 
50,5 
51.5 
51.6 
52,4 
63,4 
54,1 
54,4 

Temp. 
Celsius. 

Keuch-
ngkeii. 

23,1 39 
19,6 67 
15,9 93 

12,3 
13,5 100 
15,6 33 
19,7 67 

W i n d .  
L 5, 

0,9 1,1 7 
0 0 0 0 3 

— — 0,5 2,0 3 

0,3 
— — 

1^7 10 
0,2 — 1,3 10 
— — 2,4 10 

Temp. - Extreme für den 1. Juli: Min. 13,14 
Max. 20,05 — 1371. -Mittel s. d. 1. Juli: 16.31. 

1S67; 

Verlag von I. C. Schüninann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



N 141. Donnerstag, den 21. Zunt 1873. 

Erscheint  tägl ich.  
intt Ausnahm,! der Sonn- und hohen Festtage, 

^kunahiue der ^nseraie bis l! Uhr in 18, 9läsirö Äuchdruckerei ini E>?? 
Haus des Conditora Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis fitr die KorpuSzeile oder deren Nanni 3 Kop, 

ituna. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 65 K,, vierteljährlich 1 R.6tt Kov. 
Für das ganze Jahr: 0 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. Milsers Buchdruckerei im Eckhause deL Co«, 
ditors Borck neben dem Nachhalls« eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptfchen Zeitung" 
Werden eiltaeaengenommen in 

W. Glffcrs Lcihbibliothtk 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n h a l t .  

In!Thett"' Dorpat: Die Eisenbchn von Taps. 
WrutcuaushMmg. Petersburg: Verbot des Emzelnverkauf 
der Nordischen Presse. Extrazuge nach Wlen. Tod ernev De-
labnsten Die Einnahme von Chiwa. At oskau: Eine vchule 
für Töchter russischer Geistlicher. ^ ^ ^ ^ 

Ausrä»diÄer Theil. Deutsches Kalserrelch.Verlm. 
Die Auseinandersetzung wegen der Kriegsentschadrgimg. Danzig. 
Zur Abwehr der Cholera. Hannover: General Tschrrschuch 1-. 

— Oesterreich. Wien- Nichtznstandekominen des deutschen 
Militairgesetzes. Pest: Justizreform. — Großbritannien-
London: Bie Erfolge in Chiwa. — Frankreich Paris: Er
richtung einer medicinischen Fakultät. — Spanien- Madrid: 
Die Verfassung der 13 Staaten. Der Nerfassungsausschusi. 
— Asien. Hongkong: Die Opserreise des Kaisers von 
China. 

AuA Dorpäk. 
Feuilleton. Deutsches Erzicherleben in der Fremde III. 

— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Juni. Dem Bundesrats ist 

der Vertrag zum Schuhe von Waarenmarken mit 
Nußland vorgelegt worden. — Nach den Berichten 
von der gestrigen Börse sind bei der Abwickelung der 
Ultimogeschäfle Schwierigkeiten eingetreten. Aus dem 
Rhonedepartement wird die dortige Einrichtung von 
Freidenkerbegräbnißplätzcn bestätigt. Massenhafte 
Uebertritte zum Protestantismus finden statt. Die 
Ministerkcisis in Nom ist noch nicht beendet. Ge
rüchtweise verlautet, daß Holland seinen Frieden mit 
dem Sultan von Atschin gemacht habe. 
. Wien, 30. / 18. Juni. Fürst Carl von Rumä

nien empfing eine Deputation der Wiener Judenge-
Meinde und der israelitischen Allianz in Angelegen-
heilen der Lage der Juden in Rumänien in der 
ivohlwollendsten Weise. 

Pest 28./16. Juni. Das Abgeordnetenhaus ver
handelte beute über die Erklärung der Negierung m 
Anaeleaenbeit der Veröffentlichung der vaticanischen 

durch den Bischof von Rosenau, Denk -ni-
wickelte das liberale Programm seiner Partei in kir

chenpolitischer Beziehung und sprach sich für die mi
nisterielle Erklärung ans. 

Paris, 30./l8^ Juni. Der Schah von Persien 
wird Freitag hier eintreffen. 

Madrid, 30./18. Jnni. Das neue Ministerium 
ist eiu Ministerium der Anssöhnung; es befinden sich 
in demselben zwei Mitglieder der Linken. Eine Ab-
theilnng Negiernngstruppen unter dem Befehl Das-
lanons wurde von den Carlisten überrumpelt, zer? 
streute sich und zog sich nach Pampelona zurück, wo 
das Volk unier dem Rufe: ,Tov dem Nouvilas" sich 
empörte. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Juni. Zur Erweiterung des russi

schen Eisenbahnnetzes sind 14 neue Linien in einer 
Gesammtlänge von gegen 4000 Werst konzessionirt 
worden. Nach dem „GoloS" befinvet sich unter den
selben die Dorpater Bahn von der Stadt Dorpat bis 
zur Station Taps der baltischen Bahn, in der.Länae 
von 107 Werst. v ,  5 v 

— Wie die „Nnss. Welt" gerüchtweise meldet, 
soll die erste Nekrntenaushebung ans Grund des neuen 
Statuts über die Militairpflicht auf den 15. Decem-
ber 1874 festgesetzt werden. 

Petersburg. Auf Grundlage der am 14. Juni 
1808 Allerhöchst bestätigten Verfügung des Miui-
sterkomit6s und in Übereinstimmung mit dem Gut
achten des Konseils der O'ber-Prehverwaltuug hat der 
Verweser des Ministeriums des Innern am 16. Juni 
für nothwendig erkannt, den Einzelverkauf der Zei
tung „Nordische Presse" zu verbieten. 

— Wie die »R. S. P. Z." jetzt erfährt, hat ein 
Unternehmer von Gesellschaftsreisen die Absicht mit 
dem 30. Juni dieselben beginnen zu lassen. Der 
Preis in der 1. Klasse hin und zurück mit 10 tägi-
gem Aufenthalt in Wien soll ZZ5, in ver L. Klasse 
175 N. betragen. Augenblicklich ist das Comptoir 
zur Annahme von Anmeldungen für die Gesellschafts
reisen noch nicht eröffnet. Im Kirchdorfe Woronki 
im Kreise Koselez des Gonv. Tschernigow verschied 
am 6. Jnni einer der wenigen noch am Leben be
findlichen Dekabristen, Alexander Victorowitsch Pog-> 
gio. Der Verstorbene ist neben seinem Kameraden, 
dem Fürsten Ssergei Grigorjewitsch Wolkonski be
erdigt. (D. P. Z.) 

— Khiwa ist nun glücklich iu den Händen der 
Nüssen. Vambüry, der in dieser Angelegenheit viel 

genannte Reisende, schreibt darüber im,Pester Lloyd": 
,Die Niederlage, welche Dsüdschi, der Sohn Dschin-
gis Khans, vor mehr denn V00 Jahren den Russen 
an der Wolga beigebracht, ist nun vollkommen ge
rächt. Vierhundert Jahre lang hat der Vergeltungs-
krieg gedauert, den Iwan der Schreckliche gegen die 
Fürsten der „goldenen Horde" begonnen und nun 
Alexander beendet hat. Die Schlußscene ist ganz 
würdig des laugen und blutigen Dramas. Der russische 
Feldzug ist ein Meisterstück der Kriegskunst, neben 
welchem die geschichtlich berühmten Feldzüge eines 
Hannibal und Napoleon total in Schatten gestellt 
werden. Aber auch das Vorgehen der Chiwesen hat 
nus in diesem Feldzuge in Erstaunen versetzt. Der 
Widerstand, den sie gegen die überwiegende Anzahl 
des mit den neuesten Waffen ausgerüsteten Feindes 
geleistet, erhebt sich hoch über die Einwohner der 
Schwester-Khanate Khokand und Bokhara; sie haben 
sich wenigstens in die Nähe des Feindes gewagt und 
ihn im Vordringen durch einen Guerillakrieg auf 
jede mögliche Weife zu belästigen gesucht. Der junge 
Seid Mehemed Nehim Khan, den ich noch als Jüng-
ling in einem Garten der Borstadt spielen gesehen, 
ist jetzt fürwahr nicht auf Rosen gebettet. ' (N.-Z.) 

Moskau. In der pädagogischen Welt Moskaus 
ist, nach der „N. St. P. Z.", neuerdings viel Ne-
dens von der Grliuduug verschiedener Lehranstalten 
speziell sür Mädchen aus dem geistlichen Stande. Die 
alte Anhänglichkeit an abgesonderte Standesinstitute 
scheint noch sehr groß zu sein, da sie sich so häufig 
äußert. Noch im vergangenen Jahre beschloß der 
Moskauer Adel ans den Antrag des Adelsmarschalls, 
ein besonders Adelspensionat zu gründen und ist be
reits ein vielstockiges Hans für dasselbe aufgeführt, 
während ein wirklich wohlthätiger Zweck durch Grün
dling von Stipendien bei den bereits bestehenden 
Instituten Hütte erreicht werden können. Eine ähnliche 
Sorge für eine kastenartige Abgeschiedenheit zeigt sich 
jetzt inmitten der Geistlichkeit. In Moskau besteht 
schon seit Jahren eine Anstalt für Mädchen aus dem 
geistlichen Stande, die auf die Initiative des Metro
politen Philaret ins Leben gerufen worden ist; sie 
hatte aber mehr den Charakter einer Wohlthätigkeits-
anstalt oder eines Asyls, als den einer rationell or-
ganisirten Schule. Sprachen n. Wissenschaften wurden 
vorzüglich von Personen der weißen Geistlichkeit vorge-
tragen und die ganze Sache wurde patriarchalisch 
geführt. Jetzt hat sich das Bedürsniß einer Neorgani-
sation herausgestellt und ein besonderes Gymnasium 

Deutsches Erzicherlebm in der Fremde. 
in. 

Es .war freilich keine angenehme Aufgabe, die den 
Erzieher des Prinzen erwartete. „Er ist im höchsten 
Grade verzogen," heißt es im Tagebuche von demselben, 
-er ist halsstarrig, eigensinnig, dünkelhaft, eitel, hoch-
fahrend, weih schan was er einst zn bedcnten hat, lügt 
zum Erstaunen, liebt Geräusch nnd Geplauder und ist 
außerordentlich leichtfertig. Jedermann weiß ihm etwas 
nachzusagen und Jedermann hat wahrscheinlich dazu bei
getragen ihn zu verziehen. Dieses fällt bei mir weg. 
Niemand, das habe ich mir vorbehalten und werde es 
anch zn behaupten wissen, darf sich einmischen nnd Nie
mand Bemerkungen machen dürfen. Ich bin nnuin» 
schränkter Mentor und nur der Fürst allein steht über 
mir." Der Fürst nahm den Erzieher seines Sohnes auch 
sehr freundlich auf. Bei der Familientafel saß derselbe 
nur durch seinen Zögling getrennt neben dem Fürsten. 
Auch die Marchesa Pepoli, die Tochter des Königs Mnrat, 
welche in Bologna verheirathct lebte, zeichnete den Er
zieher ihres Retters in jeder Weise in der Gesellschaft 
anS. Er verstand das natürlich nicht anders als es ge
meint war, denn sie wollte nur dem Erzieher ihres Eon-
sins in den Augen der italienischen Nobiiis eine geachtete 
Stellung anweisen. Auch vor der Reine Hortense fand 
der junge deutsche Hosmeister Gnade, als dieselbe im 
Mai 1824- in Begleitung ihres Sohnes Louis Napoleon 
und dessen Erziehers Le Bas in Bologna eintraf. Sic 
war in dem Palais ihres Bruders Eugen abgestiegen, 
speiste aber bei ihrem Schwager. Sic glaubte gewiß 
dessen Hofmeister die größte Schmeichelei zn sagen, als 
sie ihm versicherte: „Ich hätte Sie für einen Franzosen 
gehalten, iu jeder Beziehung.« Trenherzig seht der Tage-
buchfchreibcr hinzn: „Mein Gott, nnd ich bildete mir 
immer soviel darauf ein Deutscher zn sein/ Heber den 
damals sechzehnjährige» Sohn der Köniqm, die der 
D-ulsche dnrchan« nicht schön, wohl aber sehr liebe»«. 
Würdig fand, schreibt er folgende Bemerkungen nieder, 

die den späteren Kaiser schon in mehr als einer Eigen-
thümlichkeit kennzeichnen. „Sein Zögling/ des Herrn 
Le Bas nämlich, „der anch nicht unter die schönen Ge
stalten gezählt werden kann, wird aber gewiß einmal 
unter die liebenswürdigen (?) gezählt werden. Iu seinem 
Wesen liegt etwas Gewinnendes, das sich geltend macht 
oder hervorleuchtet, obgleich er sehr bescheiden nnd stille 
ist. Sein Händedruck ist warm nnd ein warmer Hände
druck ist immer ein Zeichen von Herzlichkeit. Cr ver
folgt mit den Augen die Unterhaltung ohne andern An-
the'il daran zn nehmen; ob er in feinem Innern viel 
davon oder dazn thnt, wer will es wissen? . . .. Mit 
mir sing er gleich deutsch zu sprechen an, und ich habe 
ihn deß'halb 'in Affeetion genommen. Es thnt mir leid, 
daß lins Hortenfe morgen schon wieder verläßt. Wie 
sehr noch die napoleonische  Majestät solche Personen um-
leuchtet, das fühlen wir an dem Widerschein, der uns 
davon zu Theil wird !c." Znm folgenden Tage heißt 
es dann weiter: „die Königin Hortenfe verschwand nnd 
eine Nichte des Kaisers, eine Tochter feines Bruders 
Lucian erschien/ 

So lernte denn Lottich uach und nach die ganze 
Familie der Napoleoniden kennen. Auch in die Ehroni-
(M scandaleuse derselben wurde er hinreichend eingeweiht. 
Wenn er des Lebens der Fürstin Elise gedenkt, die Herz
losigkeit erzählt, deren sich Hieronymus bei ihrem Tode 
schnldlg machte, oder den Grasen von St. Leu und dessen 
Beziehungen ^ s^ner Gattin erwähnt, von der dieser 
ganz bestimmt wußte, daß sie ihm vor der Geburt des 
Kaisers Napoleon III. die Treue gebrochen hatte, dann 
überkommt den in erotischen Dmgen nicht allzu spröden 
Deutschen doch ein Gefühl des Eutzens nnd er schreibt: 
„die Feder verliert sich in der Periode wie in einem 
Labyrinth bei solchen Ungeheuerlichkeiten. Täglich erzählt 
man mir aus der Chronique seandalense des napoleoni-
schen Hauses, der Eine dics, der Andere das — zu 
Eampo Marzo, der Villa der Königen Caroline Mural 
von Neapel —, so, daß ich oft glaube nicht aus eine 

Höhe sondern in einen tüchtigen Sumpf gerathen zu sein, 
dessen ich mich keineswegs zu rühmen hätte. Was 
zeichnet dich ans. srng ich mich dann, daß man dich zu 
dieser Stelle berief?" Als Beispiel, wie man die Na
poleoniden in ihrer eigenen Umgebung kritisirte, mag hier 
eine Aeußeruug über die Königin Caroline einen Platz 
finden, die mit der Darstellung, welche Colletta von ihr 
nnd dem Treiben an ihrem Hofe in Neapel giebt, aufs 
Genaueste übereinstimmt: ,Diese fast immer süß und 
lächelnd geöffneten Lippen, nm die schönen Zähne zn 
zeigen, dieses Liebäugeln, diese aus allen Ecken herbei
gerufenen Grazien wandeln sich plötzlich, sobald sie sich nur 
unangenehm berührt fühlt, in heftige bösartige Geberden. In 
Neapel herrschte die Cabale auf allen Stufen des Thrones. 
„Ich bin des Kaisers Schwester und nur dieser hat ihr 
Gemahl den Thron zu danken." So sagte sie, während 
er sagte: „Den Thron verdanke ich nur meinem Schwerte." 
Dadurch entstanden am Hofe und im Volke zwei Par. 
teien, die des Königs und die der Königin. Letztere war 
nun iil ihrer Sphäre, da sie, wie wenig Geist sie übri
gens auch hatte, den der Jutrigue in hohem Grade besaß. 
Hochmüthig. Alles ger ingschätzend oder auch alle Tugen. 
den heuchelnd — freilich nicht aus die Dauer und auch 
dann nicht so. daß man sich von dem Scheine hätte 
täuschen lasseu können lag sie auf ihrem Sopha ans-
gestreckt, in den spielenden Händen die Fäden von tau
send Jutrigucn haltend, oder mit ihren zarten kleinen 
Fingern ein Netz darans strickend, darin sie Groß und 
Klein hätte sangen mögen. Kennt man die Glieder die» 
ser Fanul ie ,  so kennt man den Kaiser selbst in seinen 
Bestandthellen. Bon seinem Charakter und Gemüth 
haben sie alle, der Eine mehr, der Andere weniger, der 
Eine das, der Andere Jenes." Ein ganz merkwürdiges Bild 
entwirft uns Lottich von der einzigen Tochter von Elise 
Baciochi, die ohne nur darum gefragt zu werden, und 
irgend welche Neigung zu dein männlichen Gcschlechte zu 
verratheu, an den Grafen Camerata von Aneona ver
heirathet wurde. Die Ehe wurde eine unglückliche. Di? 
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erstrebte Ideal. Die Ansichten über die Organisation 
derselbrn gehen auseinander, darin sind sie aber einig, 
daß die Tochter des Geistlichen von der übrigen Welt 
abgesondert werden muß, als bednrfte sie einer be
sonderen, für die Masse unzugänglichen, in den Mäd-
cheugymnasien und Schalen unerreichbaren geistlichen 
Aufklärung. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Juni. Der Charakter der letzten 
Session des Reichstages läßt sich am Besten bezeich
nen mit der Verfügung über die Fünf Milliarden. 
Der größte Theil der Thätigkeit war dieser schwie
rigen Aufgabe gewidmet und dieser Umstand hat der 
letzten Session das vorwiegende Gepräge finanzieller 
Operationen aufgedrückt. Bei diesen Geschäften der 
Berechnung, Auseinandersetzung und Theilnng ver
weilte die Arbeit des Reichstages und der vorherr
schende Humor entsprach dem Inhalt der Arbeit. 
Schon im Privatleben gehören die schwierigen Be
rechnungen zn den unangenehmsten Geschäften, viel 
mehr ist dies der Fall im öffentlichen Leben, wo die 
stete Handhabnng des Bleistifts und die nüchternen 
Regeln der Nalknlatur fo wenig zu passen scheinen 
zu den großen und idealen Zwecken, mit denen die 
Organe der Gesetzgebung fortgesetzt besaht sind. So 
oft dieses Mal die vorwiegenden Geldgeschäfte des 
Reichstages durch eine ideale Frage unterbrochen 
wurden, entstand eine über das gewöhnliche Maß 
hinausgehende Erregung der Gemüther, und auch 
dieser Umstand zeigte deutlich, mit wie vieler Ent
sagung der Reichstag bei den Rechnungen verweilte. 
Vorsichtiger Weise war bis zu einem gewissen Grade 
schon in der früheren Session die Ausschüttung selbst 
in einigen grundsätzlichen Zügen vorbereitet worden. 
Die Kriegsentschädigung mußte allererst zum Ersatz 
der unmittelbaren Kosten und Auslagen zum Zwecke 
der Kriegführung dienen; den hierzu uöthigen Be
trag entnahmen der ehemalige Norddeutsche Bund 
und die Südstaaten vorweg, ein jeder Beteiligte 
nach Bedürsniß und unter dem Vorbehalt der Ver-
rechuung aus seinen Antheil. An zweiter Stelle war 
anerkannt, daß das Reich mit seinen eigenen Zwecken 
voranging; kein Einzelstaat hatte ein Anrecht, über 
die unmittelbaren Kriegskosten hinaus irgend etwas 
zu seiner eigenen Verfügung zu erhalten, so lange 
nicht das Reich die Liquidation seiner eigenen Be
dürfnisse für abgeschlossen erklärt hatte. Dagegen 
war indirekt in Aussicht gestellt, daß der letzte Nest, 
welcher von allen Liquidationen frei bleibt, nicht sür 
zukünftige Reichsansgaben anf unbestimmte Zeit zu
rückbehalten, sondern an die Einzelstaaten verwandt 
werden sollte. Für die Vertheilung dieses letzten frei 
werdenden Nestes war der Maßstab bereits festgestellt, 
nach dem die Antheilsverhällnisse der Einzelstaalen 
sich bestimmten. Auf diesen vereinbarten Grundla
g e n  h a t  s i c h  d i e  A u s e i n a n d e r s e t z u n g  v o l l z o g e n ,  u u d  
so sehr auch während der Vollziehung des schwieri
gen Geschäftes einzelne Ansprüche sich durchkreuzen 
und die gesonderten Interessen ab nnd zn scharf 
hervortraten, so muß man doch nach dem Abschluß 
auerkennen, daß ein allseitig gnter Wille vbwaltete 
und die schwierige Arbeit sehr erleichterte. Von sach
v e r s t ä n d i g e r  S e i t e  w u r d e  b e k a n n t  g e m a c h t ,  d a ß  d i e  
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die vorsorglichste Berechnung und ängstlichste Versi
cherung der zukünftigen Ausgaben bei Weitem über-
stiegen, aber ver Reichstag hat einstimmig die große 
Summe gebilligt, weil er deu wahrscheinlichen Ueber-
schuß zukünftigen Bedürfnissen des Reichs gönnt. In 
demselben Geiste sind die Reservate sür Festungen 
uud andere Vertheidigungszwecke, siud an dem An-
theile des Norddeutschen Bundes die Retablissements 
für die Armee und die Snmmen für Kasernen und 
andere militärische Banten berechnet worden. Nach 
den zuläuglichen Ansstattnngen hat sich ver Reichs
tag nicht bewegen lassen, anf den Antrag einzugehen, 
w e l c h e r  d e n  i m m e r  n o c h  n i c h t  e r s c h ö p f t e n  N e s t  f ü r  
unbekannte oder noch nicht anerkannte Zwecke der 
Znknnft zurückbehalten wollte. Vielen war das Herz 
erleichtert, als der letzte Strich unter der Anseinan-
dersetznng gemacht und die Vertheilung für immer 
beendigt war. Zu unserer großen Besriedignng dür
fen wir es aussprechen, daß das Reich ans den schwie-
rigen Geschäften derjenigen Art, welche so häufig 
unter Nächsten selbst Streit anzuregen pflegt, mit 
erhöhtem Ansehen und befestigter Einigung hervor
gegangen ist. (N.-Z.) 

Danzig, 27./15. Juni. Die Sanitäts-Kommis-
sion hat wie „Westpr. Ztg." mittheilt, zur Abwehr 
der Cholera folgenden Beschluß gefaßt: Hinsichtlich 
der Revision der anf der Wechsel herüberkommen
den Trasten bleibt das bisherige Verfahren in Kraft. 
Sämmtliche von denTraften zn entlassende Personen 
anf der ganzen Strecke von der Plehnendorfer 
Schleuse, Strohdeich, Weichselmünde, Nenfahrwasser 
sind nach dem Ganskrnge zu dirigiren, werden ge
sammelt, desinfizirt und untergebracht, sobald Räum
lichkeiten dazu beschafft sind, was sofort auch durch 
Ansschlagen der Baracken bewirkt wirb. Dort wer
den die Flößer beaufsichtigt, und, wenn nöthig, ver-
pflegt, bis sie zum Elsenbahnhof behufs Rücktrans
port in die Heimath abgeführt werden können. Die 
Strompolizei wird dies bewirken, während das länd
liche Polizeiamt die Desinfektion unter ärztlicher 
Aufsicht zur Ausführung bringen läßt, auch sür die 
Unterkunft und Verpflegung Sorge trägt. Die Ei-
senbahnverwaltung wird die Flößer auf dem Bahn
hof und in den Waggons isoliren und die Polizei-
behörde die Flößer in geschlossenen Trupps nach dein 
Bahnhof geleiten. Auf dem Bahnhofe wird die Ei« 
senbahnverwaltung für Desinfektion der Abtrittsgru-
ben sorgen, welche ausschließlich für die Flößer her-
zurichten sind, anch werben sür die Flößer durchge
hende Fahrbillets bis zur Grenzstation ausgegeben. 
Für die erforderliche Anzahl Polizeibeamter zur Be
aufsichtigung und zur Transporlbeglettuug der Ftö-
ßer ist bereits gesorgt. (N.»A.) 

Hannover, 26./14. Juni. Ernst Heinrich Wil
helm v. Tschirfchnitz ist im 77. Lebensjahre an Al
tersschwäche gestorben. Tschirfchnitz trat 1813 in das 
preußische Heer ein, kam mit einer Abtheilung nach 
Hannotier und nahm dann Dienst in dem Landwehr-
Bataillon Bremen, in dem er auch bei Waterloo mit
kämpfte; später wurde er unter König Ernst August 
als Hilfsarbeiter in die Generaladjntantur berufen, 
bis er selbst Geueraladjutant wurde. In dieser Stel
lung blieb er bis zu den Junitagen von 1666, wo 
König Georg ihn im Feldlager in Göttingen mit 
dem Titel eines wirklichen Generals in Ruhestand 
versetzte. Tschirschnitz halte unter König Georg eine 

sehr einflußreiche Stellung und sich in dieser wenig 
Freunde, aber desto mehr Gegner verschafft. 1866 
ging die Erbitterung gegen ihn soweit, daß die 
Volksstimme ihn für die Mißerfolge des Hannoveri
schen Heeres verantwortlich machen wollte, ja ihn 
geradezu als Verräther bezeichnet, und Tschirfchnitz, 
als er im Sommer desselben Jahres sich znm Besuche 
der Königin Marie nach Herrenhansen begeben 
wollte, sich persönlichen Angriffen ausgesetzt sah, de
nen er nur mit Mühe entgehen konnte. In dieser 
B e z i e h u n g  t h a t  m a n  T s c h i r f c h n i t z  U n r e c h t ,  d e n n  f ü r  
die Schlagfertigkeit der Armee waren zunächst der 
Kriegsminister v. Braudis und dessen Generalsekretär 
Schomer verantwortlich, die Beide aber so wenig den 
Ernst der Lage begriffen, daß der Kriegsmiuister sich 
erst auf dem Heeresznge in Gottings» beritten ma
chen ließ, und daß sein würdiger Generalsekretär 
ruhig aus den Fenstern seiner Wohuung am 17. 
Juni den Einmarsch der preußischen Truppen ansah. 
Tschirschnitz' Verschulden war, daßer Alles vom grünen 
Tisch regieren wollte, daß er anch auf die uuver-
ständigsten Wünsche Königs Georg einging, statt, 
wenn es forderlich, entschieden Widerspruch zu erhe-
ben, daß er, um sich in seiner einflnßreichen Stellung 
zn erhalten, das Kriegsministerium in der unverant
wortlichsten Weise wirtschaften ließ. (N--Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 26./14. Juni. Die hiesigen Blätter be

sprechen in ihren leitenden Artikeln den Schluß der 
Reichstagssessiou in Berlin. Die „Deutsch Ztg." 
widmet ihre Betrachtungen fast ausschließlich dem 
Nichtznstandekommen des Militärgesetzes; sie schreibt: 
„Man kann sich nicht wundern, daß die Organisation 
des Heeres von Kaiser Wilhelm-und den Grafen Roon 
mit anderen Augeu betrachtet wird, als wie ein gro
ßer Theil ver Reichstags/ Mitglieder die Sache an
sieht. Jene sehen in dem Heere die einzige Grnnd-
lage der Macht nnd Größe Deutschlands, sie haben 
Beide seit einer langen Reihe von Jahren mit gro
ßem Eifer allen Anfechtung»» zum Trotze das Heer 
zn einer Vollkommenheit der Organisation und innern 
Ansbildnng geführt, welche mit Recht überall Auer-
l'ennung und Bewunderung gefunden haben. 
darf sich auch darüber nicht wundern, daß sie das größte 
Gewicht darauf legen, dieser Organisation die gesetz
liche Weihe zu ertheilen und ihre Zukunft dadurch 
zu sichern. Aber eine eigentliche Ursache zu einer 
Gefahr für die Befestigung des deutschen Reichs kön
nen wir nicht in der Aufschiebung des Militärgesetzes 
erblicken. Wenn auch hier und da Stimmen laut 
geworden sind, die einzelne pekuniäre Einschränkun
gen fordern, an der bewährten und allen Staaten 
zum Muster dienenden Organisation des Heeres wird 
schwerl ich der  Neichstag rüt te ln  wollen.  Äniori tä töN 
Wie den großen und sieggewohnten Feldherrn gegen-
über wäre es auch wahrhaftig leichtsinnig gehandelt. 
Aber eine andere Frage ist die, ob der Reichstag sich 
nun auch iu Zukunst jeder Bestimmung über das 
Heerwesen begeben und seinen wichtigstem konstitutio
nellen Rechten entsagen soll. Bereits beginnt sich da
gegen eine entschiedene Opposition geltend zu machen, 
und eS ist nicht zu befürchten, oaß der Reichstag 
durch dieses Opfer sich selbst erniedrigen wird. Auch 
jenen Unzufriedenen, denen ver Neichstag bis jetzt 
nicht selbstständig genug vorgegangen ist nnd sich zu 
ausschließlich anf die rezeptive Tätigkeit beschränkt 
hat, möchten wir entgegenhalten, daß bis dahin seine 

arme Frau, die nicht ohne Anlagen war uud iu ihrer 
Zugend lue! hatte lernen müssen, war nach den, Tode 
ihrer Mutter nur von Leute» umgebeu geweseu, die keine 
Liebe z» ihr hatten. Der Fürst wußte, daß sie seine 
Tochter nicht fei, und sssie kannte ihre wahre Herkunft, 
die Umgebung des Fürsten haßte sie wegen ihrer Eigen-
Willigkeit nnd Falschheit. Doch war diese nur ein Pro
dukt der Erziehung lind des Verhalteus ihrer Umgebung 
gegen sie. Sie hat dem Erzieher ihres Bruders noch 
lange Jahre, nachdem er das Haus ihres Vaters verlas
sen hatte, ja nachdem dieser schon gestorben war, eine 
Anhänglichkeit bewahrt, wie sie bei Leuleu dieses Stan
des selten sein mögen. Aber ciuen eigmthümlicheu Ein-
druck muß diese Dame doch gemacht haben, wenn sie, 
die sehr stark geworden war, in dem Wirthshause, das 
sie auf ihrem Gute iu der Nähe von Görz angelegt 
hatte, um den selbst gezogenen Weiu besser oerkaufen 
zu können, den Sonntag Nachmittag mit deu 
Bauern der Umgegend, den zerrissenen Strohhut auf dem 
Kopse, tanzte. Als Napoleon III. Kaiser geworden war, 
siedelte er seine des Landbanes kundige, aber trotz ihres 
sehr ansehnlichen väterlichen Vermögens herabgekommene 
Cousine in der Bretagne an. Dort erlebte sie noch das 
Unglück, daß sich ihr einziger Sohn, wie man damals 
sagte, wegen seiner »«glücklichen Liebe znr Kaisers» Enge-
me erschoß. Der Mangel aller sittliche» Tugenden, den 
die Angehörigen der Familie Napoleon »n Privatleben 
entwickelten, die eynischc Selbstsncht. die sie gegen alle 
Welt und darum anch gegen einander entsaltetcn, wird 
dnrch die Aufzeichnungen Lottichs im Einzelnen gelegent
lich durch schlagende Beispiele illustrirt. Wir 'erfahren 
durch sie freilich Nlchts Neues. Aber das schon Bekannte 
wird durch diese Berichte eines wohlwollenden, unparteii
schen Beobachters nur bestätigt. 

Wie lange Lottich als Erzieher im Hause des Für
sten Baciochi blieb, geht aus den mir vorliegenden Papieren 
nicht klar hervor. Bekanntlich starb Federigo Baciochi, 
der seinem Erzieher ein dankbarer -Freund geworden war, 

an den Folgen eines Stnrzes vom Pferde in der Villa 
seines Onkels Borghese i. I. 1830 zu Rom. Doch 
scheint Lottich anch nach dem Tode desselben noch in 
Bologna verblieben zu sein. Denn er war uoch während 
des Ausstaudes in der Noinagna 1831 dort »ud von 
ihm rühren die damals vielbemerkten Correspondenzen 
in der Allgemeinen Zeitung über die damaligen Vorgänge 
über den Aod des älteren Bruders Napoleons III. iu 
Forli (Außerordentliche Beilage zu Nr. 86 der A. Z. 
von 1831, wo es von der trauernden Großmutter  des 
Todten heißt: „Jene alte Mutter, die so viele Könige 
uud den Kaiser gebar, »ud deu Untergang ihrer Reiche 
sah, uud noch immer aus der Schwelle deö Grabes sitzt 
uud uicht sterben kann, »achdei» Alles um sie her gestor« 
beu.") iliid die Besetzuug der Marken durch die Oester-
reicher her. Der Haß, der sich damals uud schon srüher 
gegen die Oesterreicher in ganz Ober- uud Mittelitalieu 
regle, wird von Lottich in seinem Tagebuche wiederHoll 
besprochen und der österre ich ischen  Herrschaft in Italien 
kein gntes Prognostiko» geste l l t .  Doch liegt nicht in 
diesen politischen Betrachtuugeu der Schwerpunkt dieser 
Auszeichnungen. Ich finde dieselben in den Schildern»-
ge» des Lebens der höhere» Gesellschaft i» Italien, mit 
der er verkehrte nnd deren Villegmtureu saiumt ihren 
Festen er beschreibt, ganz vortrefflich. Doch auch das 
Leben der agricolen Bevölkerung nin Bologna wird mit 
Verständniß dargestellt. Er lernte dasselbe anf de» Gü
tern des Fürsten Baciochi genau kennen. Wären diese 
Tagebücher in einem etwas gleichartigeren Stile abgefaßt 
uud lägen sie uns sämmtlich in ihrer lehten Redaetion 
vor, so würde es sich auch jcht noch verlohnen, größere 
Abschnitte daraus mitzutheileu. Aber die Ansstellunge» 
welche H. König in den Blättern sür literarische Unter
haltung 1842 Nr. 9 an der von Lottich selbst veröffent
lichte» Schrift: „Meine Gondel uud mein Sediol bei 
dein Kaiserzuge Ferdinands I. im Jahre 1838. Vene-
tianische Veduten nnd Vissnten von Lotichios. Hanau 
1841." S. 320 mit Recht erhoben hat, lassen sich in 

noch viel berechtigterer Weise gegen die Tagebücher gel° 
tend machen. Es fehlt dem Schriftsteller nicht an einer 
poetischen Begabung). Manches ist vortrefflich darge
stel l t .  Uuillittelbar neben solchen Glanzstel leu finden 
sich daun aber Plattheiten uud Derbheiten im Ausdrucke, 
die sich Köllig aus dem Verkehre ihres Verfassers mit 
den Bauern zu Herolz erklärt, ich aber aus dein durch
aus autodidaktischen, ganz ungleichartig eonstrnirten Ge
fügt seiner Bildung ableiten möchte,  Denn wie wäre es 
sonst anch möglich gewesen, daß ein Mann, der so viele 
Jahre in der Welt gelebt und den Umgang der bedeu
tendsten Männer in Italien uud Deutschland (München 
Augsburg, Nürnberg u. s. w,j geuosseu hatte, zn einem 
gewöhnliche» Bauer, der mit seinem in der Regel schlech-
ten Gesinde an einem Tische saß und in wilder Che 
mit einer Person untersten Grades !^ue, hätte herabsinken 
können? Und wie einfach war ihm die Gelegenheit gege
ben, sich wieder von Herolz los zu »lachen, als er kaum 
vierzig Jahre alt wiederholt nach Italic» reiste, um sein 
dort theilweisc angelegtes, nicht unbeträchtliches Vermö
gen flüssig zil machen! Aber es war im R a t h e  ocr 
Götter auders über ihn beschlösse»! Nachdem Lottich 
»och im Jahre 1848 sich in Cassel als Mitglied der 
hessische» Ständekammer gezeigt Hatte, tieser 
herabgesunken. Gutmüthig, arglos, ein Ichlechter Rechner 
keineswegs aber ein Verschwender  und Trinker, ist er 
mehr denn siebenzig Jahre alt nach längerem Leiden im 
Elende untergegangen. Ein K»id war ihm mehrere 
Jahre im Tode vorausgegangen. Seine Erben glaubten 
die Hinterlassenschaft ^nit der Rechtswohlthat des 
Inventars antreten zn dürfen, — 

So kommt ^es, daß das Amtsgericht zn Schlüchtern 
am 1. Juli d. I. eine Bibliothek von italienischen Drncken 
in dem kleinen Dörfchen Herolz zn versteigern hat, wie 
sie wohl außer dieser in Deutschland kaum anzutreffen 
sein möchte. 



Wirksamkeit ganz genau vorgeschrieben war, daß es 
sich vor Allem darum handelte, jene zahllose Masse 
von Anordnungen zu erledigen, die zur Neubildung 
eines Staates unumgänglich nothwendig sind. Noch 
sitzt Germania uicht lange im Sattel nnd sie kauu 
des Führers noch schwer entbehren; aber die Zeit wtrd 
bald genug kommen, wo sie frisch und mnthig den 
Weg auch allein finden und sich ihrer Kraft bewußt 
sein wird." (Nat.-Ztg.) 

Pesth, 24./12. Juni. Ungarn ist mit einem gro
ßen Werke beschäftigt. Es will seine Justiz refor-
miren, oder richtiger gesagt, sich eins Justiz nach mo
dernem europäischen Muster ueu schaffen. Die Bör
senkrisis hat jedenfalls neben einigen anderen auch 
noch das Verdienst, Ungarn darauf ansmerksam ge
macht zu haben, daß ihm zum modernen Rechtsstaats, 
den es doch so geru spielen will, Eins fehlt: das 
Necht, weuigsteus das Recht im Siune des moderueu 
Rechtsstaates. So lobeuSwerth nnn auch die Em-
sicht und das Vorgehen Ungarns in diesem Pnncte 
ist, so stehen leider der baldigen Verwirklichung die
ser notwendigen Vorbedingung des Rechtsstaates 
noch verschiedene Hindernisse entgegen, allgemeine und 
spmel uuaar i fche. Das allgemeine Hiudernch be
steht in der Unmögl ichkei t ,  ein Rechtsfystem uuter 
^ den umfassenden und verwickelten damit zufam-
»uenhänqenden Fragen dort im Handumdrehen zu 
Waffen, wo keins vorher gewesen ist; der speciftfch-
ungarische in der Persönlichkeit des Justiz-Ministers 
und dem übel berathenen ungarischen Local-Patrio-
Usmus. Der Justiz-Miuister gehört zu den Leuten, 
iu dereu Hand ein Porteseuille nicht die Verkörpe-
rnng des Gedankens, sondern die Lähmung der früher 
besessenen und erprobten Rechte bedeutet. Ans dem 
bewunderten akademischen Lehrer, der fast die ge-
sammte jetzt lebende Jur isten -Generation des Lan
des gebildet nnd geleitet, wurde ein zwischen Frei
sinnigen und Ctericalen verdächtig herumlavirender 
Cnltns-Minister und ans diesem wieder ein völlig 
energieloser Justiz-Minister. Der ungarische Local-
Patriotismus aber verbietet  die Anwendnug des eiuzi-
gen Mittels, um in leidlich schneller Zeit zu einem 
Nechtssysteme zu gelangen. Die einfache Aufnahme 
deutscher und österreichischer Gesetzbücher und Ge-
richts-Organisatiouen, mit einigen Veränderungen, 
die Behufs Anpassung an ungarische Znstände und 
Gewohnheiten unerläßlich sind, würde die Lücke in 
zufriedenstellender Eile ausfüllen können. Aber da-
gegen sträubt sich der Nationalstolz der gestiefelten 
und gespornten Hitzköpfe. Sie wollen ein rein un
garisches Gesetzbuch haben, eins, das frei von den 
Spuren des Gebrauchs durch andere Völker ist, und 
da sie keins haben, wollen sie eins schassen. Daß 
dies Uiisinn ist, liegt aus der Hand, verschlägt ihnen 
aber nichts. Ungarn hat noch lausend andere schwere, 
zeitraubende und dringende Aufgaben, und also nicht 

geringste Veraulassuug, sich auch noch diese muth-
wtllig gnfzubürden. Und nun denke man sich,  was 

für ein Gesetzbuch werden würde, das im Sturm 
, ..^ile unter Vermeidung jeder Benutzung anderer 

Rassischer Gesetzgebungswerke, ja mit der Absicht, je-
Anklang an fotche zu vermeiden, von einem ^otte, 

das ein historisch und organisch entwickeltes RechtS-
lebeu gar nicht besi tzt  und in dessen Geiste veraltete 
Usberl ieferungen und elegische Zukunststräume wirr 
durcheinander laufen, ausgearbei tet  werden würde. 
Das Buch würde — um sich kurz auszudrücken — 

A  l  l  e r l e  i .  
— Ans Indien liegen Berichte über heftige Stürme 

und ungewöhnliche Hitze vor. Am 27. v. M. war. der 
„ J n d i a  G a z e t t e "  z u f o l g e ,  d i e  H i t z e  i u  B o m b a y  f a s t  u n -
erträglich nnd das Thermomeler zeigte bei Tage und 
^  ̂  Nacht. Um 5 Uhr Nachmittags wehete ein heißer 
^vlnd, dem ein Staub-Sturm folgte, der Alles durch
drang, Nochher war die Hitze so drückend, daß das 
Theater geschlossen wurde, weil Niemand nnszugehen 
wagte. In Poona wüthetc ein Sturm, der Hänser cnt-
dachte, nnd in Matheran siel ein so gewaltiger Gewitter
regen, daß die Lenke alt den vorzeitigen Eintritt des süd
westlichen Monsoon glaubten. Am folgenden Tage wnrde 
Bombay von einem mit Regen begleiteten Sturm hemi-
gesncht, und dann kühlte sich dic Luft ab. ES haben 
mehrere  Todesfälle durch Sonnenstich stattgesunden. 

— Im Berlage von Heinrich Schmidt in Leipzig 
ist kürzlich erschienen: „Dic Bedeutung und Wichtigkeit 
des Waldes", Ursachen und Folgen der Entwaldung, 
die Wiederbewaldung mit Rücksicht anf Pflanzenphysio
logie, Klimatologie. Meteorologie, Forststatlstik, Forstgeo
graphie und die forstlichen Verhältnisse aller Länder sür 
Forst- und Landwirthe, Nationalökonomen und alle 
Freunde des Waldes aus der einschlagenden Literatnr 
systematisch und kritisch nachgewiesen und bearbeitet von 
Friedrich Freiherrn v. Lösfelholz-Colberg, Königlich baye
rischem Oberförster. Die Schrift verbreitet sich über die 
Wichtigkeit des Waldes, dessen Einfluß auf die Tempera
tur, das Klima, die Bodenfruchtbarkeit, die Qncllen und 
den Wasserstand, dic Sanitätsverhältnisse u. s. w.; 
fttner über die Folgen der Entwaldung überhaupt in 
Europa, Amerika, Afrika und Anstralien. 

voll von dem sein, was Bluntschli in den Ansdrücken 
„reactionärs Mängel" uud „reactiouäre Strömungen" 
zusammenfaßt. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
Lonbon, 26./14. Juui. Deu engliichen Blättern 

muß zum Lobe nachgesagt werden, daß sie sich über 
die Erfolge der russischen Waffen in Chiwa bei weitem 
würdiger uud staatsmännischer aussprechen, als die 
russischen Journale eben erst über das, verhältuiß-
mäßig so uubedeuteude Ereigniß der zu Ehreu des 
Schah in Englaud veraustalteten Festlichkeiten gethan 
haben. Die „Times" zollt der Umsicht, mit welcher 
der Feldzng geplant und ausgeführt wurde, ebeu so 
wie der Ausdauer der detreffeudeu Truppeutheile 
vollste Anerkennung und schildert mit beredten Wor
ten die ungeheuren Schwierigkeiten, welche dabei zu 
überwinden wareu. Schließlich aber gelaugt sie zn 
der Frage, was Rußland mit seiner neuen Erobe
rung aufangen werde. Hierzu bemerkt sie im Wesent
lichen Folgendes: Was immer die rnssischen Blätter 
über die Kultiviruug der nun von ihren Soldaten 
durchzogenen Wüsteneien sagen mögen, so zweifeln 
wir doch, daß diese durch die Eroberung von Chiwa 
fruchtbarer nnd wegsamer werden dürften. In dem 
einen Puukte habeu die russischen Journale das 
Nichtige vielleicht getrosseu, daß sie den Zug von 
Chiwa mit dem nnsrigen gegen Magdala verglichen; 
ob sie aber aus Chiwa abziehen werden, wie wir aus 
Abessinien, mnß erst die Zukunft lehren. Die russi
sche Regierung kennt die Bedentuug unserer Interessen 
im Orient vollkommen und begreift auch die Politik, 
die wir einschlagen würden, so wie jene uns gefähr
det erscheinen sollten. Aber beiden Theileu könnte 
es uicht frommen, eventuelle Kouflikte jetzt schou her
vorzurufen. Umer Vortheil besteht dariu, den kvm-
Menden Ereignissen ruhig entgegenzuseheu und bis 
dorthin die Kraft unseres indischen Reiches zu kon--
solidtren. Dieses ist dichtbevölkert und reich. Nnr 
von einer einzigen Seite angreifbar, kann es, wofern 
es geeinigt und uns wohlgesinnt ist, jedes feindlichen 
AugriffsversucheS spotte». Weshalb sollen wird dem
nach den Nnssen ihre schwererrungenen uud uner-
sprießlicheu Eroberungen in Mittelasien mißgönnen. 
Rückhaltlos sagen wir, daß, wofern diese Eroberungen 
nur das sind, was sie scheinen, wir keinen Groll  ge-
gen sie im Herzen tragen. Das eine nur möchteu 
wir unseren Kollegen von der russischen Presse zu 
Gemüthe führeu, daß sie besser thuu würdeu, dem 
Beispiele ihrer eigeuen Regierung zu folgen uud eine 
politische Erörterung ohne Zorn uud Gereiztheit zu 
führen. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 13./6. Juni. Die Kortessitznngen bieten 

nur ein mittelmäßiges Interesse dar; es ist wahr-
scheinlich, daß dieselben gegen Ende dieses Monats 
sür die Zeit, welche zur Ausarbeitung der ueueu 
Verfassung nolhivendig ist, suSpeudirt werden. Das 
ist weuigsteus der Wunsch der Majorität und ver 
Mitglieder der Exekutivgewalt. Die Deputirten der 
verschiedenen Provinzen haben schon die 13 Koininis-
säce bezeichnet, welche mit den 12 von der Versamm--
lnng direkt zu wähleudeu Mitgtiedern die Ausar-
beiluug der Verfassung übernehmen sollen. Alle 
Fraktionen sind der Ansicht, daß sür die definitive 
Organisation der Repnblik die größte Eile geboten 
ist, weil die Erfahrung gelehrt hat, daß die endlose 
Verlängernng der Diskussion über einen so wichti
gen Gegenstand noch stets der Reaktion Zeit zur 
Sammlung gegeben habe; so seien die konstituireudeu 
Kortes vou 1854, nachdem sie zwei Jahre lang über 
die Verfassung debattirt hätten, am 15. Juli'1856 
dnrch Kanonenschüsse gesprengt worden. Man ist 
über folgende Gruudzüge der Versassnug bereils eiuig: 
Madrid, als Hauptstadt der föderativen Republik, 
wücde mit eiuem Umkreise von 10 Kilometer ueu-
tcaUlirt werde«; dieses ^Territorium Madrid" würde 
keinem „Staate" augehören (Analogie von Washing
ton); dasselbe würde die Dörfer Carabauchel, Lega
ns, Pozicelo, Fueucarra l  Chamartin, Hmtaleza, 
VallecaS uud Getaze begreifen. Vou den nachfolgend 
denaunien 13 Staaten werden folgende Orte die 
Hauptstäole fein: Neu - CastUieu, Toledo; All-
CastiUen (umfaßt auch Leo») Bnrgos; Galizien und 
Aüurieu, Pontevevca; Eltremaoura, Trujillo; 
Nleoer-Andalusien, Heres; Over-Anbalusieu, Gra-
nada; Valeneia und Mincia, Alicaule; Katalonien, 
VarcUmta; Arragouien, Caope; baskifche Provinzen 
uno Navarra, Viloria; Baleareu, Palma; Kanareu, 
S.uttaecnz; Portorico, Sali Juan, (Da Cnba nuc> 
die Phil ippinen in den Körles nicht vertreten sind,  
ut ans oiefe noch keine Rücklicht genommen.) Alter 
Wahrscheinlichkeit nach würde die Bundesverfassung 
zwei Kaminern, einen Seuat mit 83 Senatoren nnd 
einen Kongreß mit 466 Deputirten eiusetzen; anßer-
dem werben 13 Staaten-Kongresse, jeder zn 100 De
putirten bestehen. Die frühere Nationalversammlnng 
hatte bekanntlich ein Wehrgesetz  erlassen, wonach jeder 
juuge Maiiu, der das 2t). Lebensjahr zurückgelegt 
hat, sich bei seinem Bürgermeister zu meldeu hat, um 
stch iu die Liste oer Reservisten eintragen zu lassen. 
Dieses sollte nun nach den Bestimmungen des Ge
setzes dieser Tage geschehen; aber Niemand fand sich 
ein; in Madrid wurden die Bürgermeister der ein
zelnen Stadtbezirke insultirt nnd die Listen zerrissen 
oder verbrannt. (Nat.--Ztg) 

—- Der Municipalrath der Stadt Lyon hat die 
Anträge Gailletons, bezüglich des Projekts der Er

richtung einer medizinischen Fakultät, angenommen. 
Danach verpflichtet sich die Stadt zu diesem Zwecke 
vier Millionen herzugeben, das Terrain von 13,000 
Meter eingerechnet, das ihr gehört. Die Stadt Lyon 
garantirt dem Staate das Gleichgewicht der Ausga
ben und Einnahmen der Fukultät auf die Dauer von 
füuf Jahren und sichert zugleich eine provisorische 
Installation der Fakultät bis zur Beendigung der 
Bauarbeiteu zn. Ein Konkurs von Bauprojekten 
wird eröffnet werden, deren Preise 35,000 Francs 
begreifen. Die Stadt wird keine Anleihe machen und 
die Summe von vier Millionen in vier Jahren aus 
ihren regelmäßigen Einnahmen zahlen. (Nat.-Ztg.) 

Spanien. 
Madrid. Der von den Cortes gewählte Verfas-

suugsausschuß zählt unter seinen 25 Mitgliedern 
folgende von bekannteren Namen: Quintero, Caste-
lar, Figueras, Orense, Moreuo Nodriguez, Cervera, 
Maisouuave, Gil Berges, Cala, Soler, Palanca, 
Olave. Zu bemerken ist, daß, während auf Quin
tero 204 nnd auf Castelar 199 Stimmen fielen, 
Orenfe nur 106 Stimmen erhielt und erst als Dritt-
letzter aus das Verzeichuiß kam, ein Beweis, wie sehr 
der Einfluß des Patriarchen der Republik gesunken 
ist. Da Figueras auch unter den Gewählten ist, wird 
mau wohl auf seine Rückkunft aus der freiwilligen 
Verbannung rechnen, die er sich nach seinem letzten 
thränenreichen Austreten in den Cortes auferlegt 
h a t .  W a s  d i e  V e r f a s s u n g s a r b e i t e n  b e t r i f f t ,  s o  
wird wahrscheinlich der Vorschlag Castelar's durch
gehen, daß die Bundesvertretung aus zwei, die Le
gislatur der Eiuzelstaateu aus einer Kammer bestehen 
soll. Spanien würde demnach einen Congreß von 
400 Mitgliedern, einen Bundessenat von 52 und 
dreizehn Staatscongresse zu 100 Abgeordneten erhal
ten, macht 1700 Abgeordnete und 52 Senatoren. 
Die Diäten sehr mäßig angeschlagen, würden die 
neuen Legislaturen dem Lande immerhin eine jähr
liche Summe von 20 Millioueu Realen an Tage
gelder» kosten. Dazu kommen die den jetzigen Pro-
vincialvertretnngen entsprechenden Cantonsräthe mit 
ungefähr i960 Abgeordneten, die jene Kosten um 
noch mindestens 12 bis 14 Millionen vermehren 
werden. (N.-Z.) 

Asien 
Hongkong, 9. Mai/27. April. Das bedeutendste 

Ereigniß des verflossenen Monats war die Reise des 
Kaisers zu den Mautschu-Gräberu, dort zu opfern. 
Am 1. April verließ er Peking mit großem Gefolge, 
nachdem die Straße während des vergangenen Mo
nats ausgebessert worden war. Der General-Gon» 
verneur der Chili-Provinz hatte sich von Tientsin 
nach Peking begeben, um sich beim Kaiser vorzustellen 
und ihn durch die Provinz zu begleiten. Nach den 
Canones der Mantschu-Dynastie, Band 42, hat der 
Kaiser folgende Opser zu bringen: 1) einen Ochsen; 
2) zwei Schafe oder ein Schaf und ein Schwein; 
3) vier Krüge Wein; 4) achtzehn Schüsseln Suppe, 
Fleisch nnd Reiß; 5) Goldpapier; 6) füufundfechszig 
«Schüsseln Früchte; 7) Näucherwerk. Ferner müssen 
aus dem Altare stehen: eine goldene Theetasse, drei 
Weiutasseu, Messer und Eßstäbe, alles von Gold. 
Das Ritual, ist eben so genau vorgeschrieben, und 
es wird ohue Zweifel, von chiuesifchem Standpuncte 
angesehen, eine erhabene Feier sein, wenn Kaiser und 
Prinzen und Gesolge in tiefe Trauer gekleidet ihre 
Opfer bringen, während der Ceremonienmeister 
das Rilnal liest und in den Pausen mit laut schallen
der Todtsnklage und Tranergehenl der hohe Tempel 
sich füllt, der frei inmitten der Gräber dahingeschie
dener Monarchen steht. Am 8. April kam der Kai
ser nach Peking zurück. Infanterie, welche das in 
gelbeS Tnch gewickelte Gewehr auf dem Rücken hän
gen hatte, ging vorher; dann folgten Officisre zu 
Pferde mit Bogen nnd Pfeilen bewaffnet. Der Kai
ser wurde von acht Trägern in einer Sänfte getra-
gen. Die gelbe dünne Seidengaze des Ueberzuges 
des Tragstnhles ließ'das Gesicht des Kaisers deutlich 
erkennend Mehrere Europäer sahen ihn und beschrei
ben ihn als eiueu gewöhnlich aussehenden Manlschu-
reu, langes hageres Gesicht, schläfrige» Aussehens. 
Einige meintei l  gar, er sähe mehr eiuem Manne von 
40 Jahren gleich, als einem 18jährigen. Nun, ich 
oenk.', weui i  eiuer vou einer langen Reise kommt, 
so sieht er nicht gerade vortheithast aus; besonders 
nicht un Schlafe/ Der Kaiser schlief während des 
Euizuaes in fems Hanptstadt;  selbsi das Niedersetzen 
ver Sä-lste nnd das Wechseln der Träger weckte ihn 
nicht.  Nach ihm kam die Kaiser in in gelber und 
dann seine Mntter in grüner Sänfte. Diesen folg. 
ten gelbe Karren von Eseln nnd Arbeitern gezogen; 
die Jniassen waren vle kaiserlichen Concubiuen. Die 
juuge Kaiser in war zu Hause geblieben und hatte 
Hans uno Reich während der Abwesenheit ihres Herrn 
nnd G-'bieters regiert .  Nach zwei Tage» brachte die 
Hoszei luug Nachr ichten über die schlechten Einrichlnn-
gen, welche für die Reise getroffen worden waren. 
Die Pfe-oe nnd Maulesel seien alt und schwach ge
wesen; unterwegs entstand Futtermaugel, so daß die 
Thiers starben und Arbeiter zum Ziehen der Wagen 
genommen werden mußten. Das Militär hatte an
dere Haltestellen als der kaiserliche Zug. So ist denn 
die Zeituug voll von Strafen für diesen und jenen, 
dagegen sind der Belohnungen nur wenige. Hoffent
lich hat der junge Kaiser einen Eindruck davon be
kommen, daß sein Reich mancher Reformen bedarf. 

(K. H.) 



Aus Dorpat. 
Heute nach Mitternacht begann eine Feusrsbrunst 

i m  W o h n h a u s  d e s  F a b r i k a n t e n  H e r r n  C .  G .  K e l 
ler. Das Feuer scheint unterhalb der Treppe znm 
dritten Stock entstanden zn sein; es wurde erst vom 
Markt aus an der anderen Seite des Embach be
merkt, als die Flammen schon aus kleinen Bodeu-
Üappensenstern herausschlugen. Die aufopfernde Thä-
tigkeit der freiwilligen Feuerwehr beschränkte das 
Feuer aus den ober» Stock des freilich gänzlich rui-
nirten Wohnhauses; auch verhinderte das umsichtige 
E i n s c h r e i t e n  d e s  H e r r n  O b e r b r a n d h e r r n ,  v i .  
E. Maines en einen Verlust an Menschenleben, da 
der Maschiuenranm der Weberei nnd Spinnerei 
von Feuerwehrmännern verlassen wurde, kurz vor 
dem Augenblick, in welchem die Decke in denselben 
hineinstürzte und die dort stehenden süus Maschinen 
vollständig zertrümmerte. Unter demselben hatte der 
Besitzer, dessen Familie im Grünen in Cabbina wohnt, 
geschlafen und wurde erst erweckt, als die andere Seite 
deS Hauses schon in Flammen stand; das Dienst
mädchen, das hier, und ein Aufseher der Fabrik, der 
über dem Maschinenraum schlief, entkamen nnr mit 
Noth unter Zurücklassung aller ihrer Habe. Das 
Steinhaus mit der Brodfabrick, der Wollkratzerei uud 
der Dampfmaschine sind vom Feuer unversehrt er
halten. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. Juni Hier

selbst an: Herren: Staatsrath v. Pychlau, Se. Exellenz jvr. 
Rauch nebst Familie, Vi-. Neymann nebst Familie, Talisch, 
Grahmberg, Lanzen, Peru, Bluhmberg, Luberg, Nuse, Nuetz, 
Michailow, Loewmberg, Dankman, Iwanow, Kurik, Schmidt. 
Frauen; Ebers mit Bedienung, Ma>ewsky, Höpper. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am Li. Juli von 
hier ab: Herren Directsr v. Zur-Mühlen nebst Fräulein Tochter, 
Laurenti, Krüger nebst Iran Gemahlin. Hoppe, Schukow, 
Kauger, Gebr. Bock, Anzis, Müller, Laureich, Gorihky, Schlock. 
Frauen: Busch, Graap. Fräuleiu: von Goebel nebst Bedie
nung, Meyer, Annan. 

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

Hotel London. Herren: Kaufmann Nädecker aus Ham
burg, Kaufmann Kartan nebst Sohn aus Pleskau. Frau Ma-
jewska aus Königsberg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

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

Zugleich werden alle Diejenigen, welche dein 
Verstorbenen verschuldet gewesen sein sollteil, oder 
ihm gehörige Effecten, wie namentlich anch Werth
papiere in Händen oder in Verwahr haben sollten, 
hiedurch augewieselt über ihre Schuldell des Ehestell 
anher Mittheilnng zn mache», sowie die im Ver
wahr befindlichen Effecten und Wertpapiere zur 
Vermeidung der für Verheimlichung fremder Sachen 
bestehenden gesetzlichen Strafen unverzüglich anher 
einzuliefern. 

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

Stadt Dorpat: 
Just izbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 591.) Obersekrelaire N. Stillmark. 

Eingetretener Umstände wegen werdeil die 
Zum 23. und 26. Juni d. I. anberaumten 
Torge und Peretorge für Remonte-Neparaturen 
in der Veterinair-Schnle nicht stattfinden. 

Dorpat, den 19. Juni 1873. 
Direclor: Prof. Fr. Uuterberger. 

Vorräthig bei Th. Hoppe, E. Ä. Karow. L. Höf-
tinger, Cd. Jansen. H. Laakmann und W. E. Wohlfeil: 
Netter Dorpater Kalender für 1873. 

Preis L5 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Von Einem Edlen Rathe her Kaiserlichen 
Stadt Dorpat werdeil alle diejenigen, welche 
Willens und im Stande sind, die Reparatur 
der in der Stadt Dorpat über den Embach führen
de» Holzbrneke zn übernehmen, welche 
Arbeit auf die Summe vou 2123 Rbl. 40 Cop. 
veranschlagt worden, desmittelst aufgefordert, sich 
zu den deshalb aus den 22. nnd 2<Z. Jnni e. 
anberaumten Terminen Vormittags 12 Uhr in 
dieses Raths-Sitzuugslocale eiuzufiudeu und ihre 
resp. Forderungen anher zu verlautbareu. Als 
Cantion hat der Bauunternehmer die Summe vou 
1000 N. in baarem Gelde oder in sicheren Werth-
papieren bei diesem Rathe zu hinterlegen. Die 
Kostenanschläge liegen des Vormittags täglich, mit 
Ausnahme der Sonn- uud Festtage in der Raths-
Canzellei zur Einsichtnahme aus. 

Dorpat-Nathhaus am 7. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 768.) Obersekrelaire N. Stillmark. 

JustMrt nuck DireMr. 
Bei günstiger Witterung und genügender Be-

theilignng wird der Postdampfer „Alexander" 

Sonntag d. S4. Jnni 

Morgens 8 Uhr von hier nach Piresaar 
abgehen. 

Rückfahrt von Piresaar, Abends K Uhr. 
Fahrpreis hin und znrück 1 Rbl. 50 K. 

u Person, für Familien ermäßigte Fahrpreise. 

Ml?" Wahrend der Fahrt wird eine 
Musikkapelle spielen. 

Die Verwaltung. 
Linein lioeliAeelirten deew'6 ieli mied kieräureli 6ie inaelien, 

lZass ied äas IiiesiAL, meinem verstorbenen Onkel, äem vlt 
AelwriA Ae>ve8ene 

klwäieli erworden Imde. Inäem ieli stets gewissenlmkter IWelitorküIwnA destrebt sein neräe, 
ditte red äas meinem Onkel Aesedenkte Vertrauen kernerdin auk mied Udert,ragen ?u wollen. 

vorhat, 1873. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonnabend den 23. Juni 

Fcikl des Hhamiabcnds 
Musik — Große Illumination — 
Feuerwerk — Blumenverloosung 
Ansang der Musik 3 Uhr Abends. — Entrse 

ü. Person 25 Kop. 
Das Festcomit«. 

^ten sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifleu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Helbig. Untersuchuugeu über die Gampa-

nische Wandmalerei. Leipzig, Breitkops. 
22/z Thlr. 

Curtins, Das Berdum der griechischen 
Sprache seinem Bau nach dargestellt. Erster 
Baud. Leipzig, Hirzel. Z Thlr. 12 Sgr. 

Oswald, Der Vorstehhund in seinem vollen 
Werthe. 3. Aufl. Leipzig, Keil. 1 Thlr. 

Schulze-Delitzsch, Die Genossenschaften in 
einzelnen Gewerbszweigen Leipzig, 
Keil. 1^4 Thlr. 

Or. Panl Niemeyer, Die landläufigen Husten
krankheiten, ihre Behandlung und 
Verhütung Ein Nathgeber sür Jedermann. 
Berlin, Denicke. 10 Ngr. 

Simler, Die Lvhtvohrchemie in Verbindung 
mit einigen Neaetionen auf nassem 
Wege. Zill ich, Orell. I Thlr. 15 Ngr. 

Deutsche Liebe. Aus den Papieren eines Fremd, 
llngs. Herausg. von M. Müller. Leipzig, 
Brockhans. 1 Thlr. 

Die rationelle Wirtschaftsverwaltung 
Praci, Calve. 1 Thlr. 

Sauvers, Vors6)läge zur Feststellung einer 
einheitlichen Mechtsschreibnng Berlin, 

«Gultentag. 10 <sgr. 
Joseph, Morphologische Studien am Kopf-

skelet oes Menschen u. der Wirbel-
thiere Breslau, Korn. 20 Ngr. 

Correggios Träumende Magdalena, bespro
chen von Schaufuß- Dresden, Weiske. 18 Ngr. 

Baron C. Krnedeuer, Der Dampfpflug und 
seine Behandlung. Wien. Beck. 6 Ngr. 

Sl. Harttack, Zur Quellenkritik der Geschichte 
des GnostieisMUs. Leipzig, Nidder. iZNgr. 

Nanzoni, Malerei in Wien mit einem 'An« 
hang über Plastik. Wien, Lehmann. 
20 Ngr. 

B. Meyer, Aus der ästhetischen Pädagogik. 
Berlin, Gebr. Paetel. 1 Thlr. 24 Sgr. 

Auge und Brille, gemeinschaftlich dargestellt von 
Florschütz, Coburg, Riemann. 15 Ngr. 

Littel, Das neue deutsche Kaiserreich, seine 
Entwickelung, Ziele und Culturbe-
deutung. Erster Band. Frankfurt, Boselli. 
IV, Thlr. 

Um dem vielfach laut gewordenen Wunsche 

Hllgelassecuranz-Verträge 
mit der Russischen Hagel-Versicherungs-
Gesellschaft, gegrüudet im Jahre 1871, in ven 
Kreisen uud Kirchspielen Liv--und Estlands in nächster 
Nähe abzuschließen, ersnche ich diejenigen, welche 
Willens sind, eine Snbagentur gegen eine bezng-
Uche Provision zu übernehmen, mit mir gefälligst 
desfallsige Rücksprache nehmen zu wollen. 

Dorpat, d. 12. Juni 1873. 

E ?r. Herrmatt«, 
der Agent der Russischen 

Hagelversicherungs-Gesellschaft für 
Liv- uud Estland. 

In uuterzeichuetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Ol'. K. E. von Baer, Das neu entdeckte Wrangelß-

Land. 1808. 30 Kop. 
W. Glasers Verlag in Dorpat 

Wttterungötelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 3. Juli. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Nlsaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Niga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Oreuburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer. lTemperatur. 

HZ 
>1 
>3 
>7 

-s-10 
-nö 
-1-7 

-i-0 

U-0 
^1 
—1 

-Z 

—3 

-^4 

Wind Bemerkungen.  

n-5 
-l-4 
-j-L 

-t-3 

-i-0 
-t-0 
—N 
—3 
-s-1 
-0  

—0 

-j-14 
>16 

>15 
-t-16 

>20 
-i-19 

>-17 
->-10 
>13 

>l3 
-i-17 

>l8 
>15 
>18 

>19 

>21 

>1 
>0 
^s-1 
— 1 

>5 
4-4 
>2 
>0 
-3 

>2 
>0 
>5 

-l-1 
>1 

>0 

<2) 
1Z (4) 

(3) 
N Gl 
^ (3) 

L (2) 
(0) 

^ (2) 

il) 
(0) 

VV (l) 
^ (2) 

(1) 
^VV '0) 
NN (2^ 
^ tl) 

NW (1) 

(0) 

Nebel. 

Regen. 
gestern Gewitter. 

gestern Regen. 

In Lappland hoher Luftdruck, daher östliche W'nde mit 
Trockenheit wahrscheinlich. 

Witterungöbeobachtungen den und 3. Juli. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

TcMP-
Celsius. 

Feuch
tigkeit. Wind, 

k 8 5V N 

2. Juli 4 Ab. 54,41 20,0 — 2.5 2 2. Juli 
7 54,LS 19,0 — 0.4 2,2 2 

10 55,29 15,7 0,5 1,9 1 
3. Juli 1 M. 

4 
55.50 
55,30 

13,9 
12,9 

— — — — 

7 55,71 16,5 0,8 0,9 10 
10 55,63 21,3 — 1,2 0.7 — — 4 
1 Ab. 55,30 24,2 — 1,5 1.5 — 1 

Temp. - Extreme für den l. Juli: Min. 13,5« — 1870; 
Max. 19,32 — !3LS. —Mittel f. d. 3. Juli: 16,53. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 21. Juni is?S. Druck von W. Gläser. 
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