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Dörptsche 
Erscheint täglich, 

mit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

ilnnahme der Jnserale bis N Uhr in «. SlSserS Buchdruckerei im Eck
haus des Eouditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

VreiS fitr die KorpuS»eile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung in« HauS: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in N. GlilsttS Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten. 
Berlin, 1. Juli./16. Juni. Der Bundesrath 

hat das Neichsmünzgesetz in der vom Reichstage be
schlossenen Fassung angenommen und beschloß für 
das deutsche Reich die Einsetzung einer Gesuudheits-
behörde mit consultativem Charakter. Der General-
Gouverueur der russischen Ostsee -- Provinzen Fürst 
Bagratiou, welcher am 26. nebst Familie aus Riga 
hier eintraf, hat sich nach Homburg begeben. Das 
Eabinet Pi Y Margall erklärt, die Politik Spaniens 
iin ihrer bisherigen Richtung ausrecht erhalten zu 
wollen. ^ . .. 

Wien, 1. Juli. /19. Juni. Dle deutsche Kaise
rin verließ heute Wien. Die Königin von Würtem-
berg mit der Großfürstin Wera Konstantinowna tref. 
sen morgen in Wienein, der König von Würtemberg 
wird am 13./1. Juli erwartet. 

Pest, 30./18. Juni. Der ungarisch-kroatische Aus
gleich ist zu Stande gekommen. Das Unterhaus nahm 
den Antrag des Kultusministers an, welcher bezweckt, 
eine Kommission zur Berichterstattung über die Re
gelung deS Verhältnisses zwischen Staat und Kirche 
Zu entsenden, mit dem Zusätze, daß diese Kommission 
ihre Vorschläge auf den von Deak entwickelten Grund
sätzen basire. 

London, 30./16. Juni. Mr. Baker hat aus Khar-
tum seine am 29. Juni erfolgte glückliche Ankunft 
daselbst telegraphisch gemeldet. Das Land bis zum 
Aequator ist an Aegypten annektirt, der Sklavenhan
del unterdrückt, die Straße bis Zanzibar geöffnet. 
Der 55lub El Zarif erwies sich schiffbar. Am 8. ^unr 
besiegte Baker die Armee Orioso's, seine Mission war 
vollkommen erfolgreich. ^ ^ ^ 

Paris, 1. Juli./19. Juni. Laut Nachrichten aus 

Spanien ist über die Stadt Sevilla am 15./27. Juni 
in Folge der von den Volontärs angenommenen dro-
henden Haltung der Belageruugszustaud verhängt 
worden. Man fürchtet, daß es zwischen dem Volk 
und den Truppen zu einem Zusammenstoß kommen 
werde. 

Madrid, 30./is. Juni. Eine Abtheilung der 
Negierungstrnppen ist durch die Carlisten geschlagen 
worden. 

Konstantinopel, 30./I8. Juni. Der Sultan bat 
den Vicekönig von Aegypten, um ihm einen neuen 
Beweis seiner Achtung zu geben, durch das für Sou-
veräne und die Vertreter der fremden Mächte reser-
virte Thor einzntreten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 22. Juni. Der Bericht der Kommission, 

welche zur Erforschung der Agrarzustände Rußlands 
niedergesetzt war, behandelt auch die Frage des Ver
hältnisses der ländlichen Arbeiter und Arbeitgeber. 
Die ,N. St. P. Ztg." fragt, was in 10 Jahren 
praktischer Erfahrung aus den vielfachen Vorschlägen 
geworden ist, die zur Zeit der Bauernbefreiung zur 
Herstellung eines Normalverhältnisses zwischen den 
nunmehr sreieu Arbeitern und den Arbeitgebern ge
macht wurden. „Nach dem Kommissionsbericht, wie 
nach Provinzialnachrichten ist das Verhältniß kein 
ganz befriedigendes. Am meisten wird geklagt über 
Verletzung der getroffenen Übereinkommen Seitens 
der Arbeiter und über den Mangel irgend einer 
Sicherheit für die Ausführung solcher Uebereinkom-
men. Daß die Kommission die Gründe dieses be
dauerlichen Faktums nicht bezeichnet, tadelt die 
„N. St. P. Z." Die ländlichen Gebräuche sind nicht 
überall dieselben. Ju einzelnen Gegenden wird der 
Arbeiter nur mit Geld bezahlt, so daß also sein Lohn 
von dem Ausfall der Ernte nicht beeinflußt wird. 
Dies System ist mehr zu Hause, wo der Landbesitz 
groß, die Gutsbesitzer selbstständig sind, also z. B. 
im Süden und in den fruchtbaren Gouvernements 
von Großrußland. Ein zweites System ist das, nicht 
nach der Zeit, sondern nach dem Quantum der Ar
beit zu bezahlen. Hat der Arbeiter eine gewisse Au-
zahl Dessjatinen bearbeitet und die Ernte von ihnen 
eingebracht, so erhält er die bedungene Geldbezahlung 
ebenfalls, unabhängig von dem Ausfall der Ernte. 
An einzelnen Stellen arbeiten die Bauern für das 
Stück Land, das ihnen bei der Ausfertigung der 

Urbarialnrkunden von ihren Antheilen abgenommen 
wurde und ihnen absolut nothwendig ist. Endlich 
ist ein viertes System in Gebrauch, nach welchem 
die Bauern den Boden des Gutsherrn bearbeiten und 
mit ihm die Ernte theilen. Letztere Art wird von 
der einen Seite hoch gepriesen, von der anderen ganz 
verworfen. Die Unsicherheit des Übereinkommens 
kann eigentlich nur diejenigen unter diesen Wirth-
schaftssystemen betreffen, bei welchen die Arbeit ganz 
in Geld bezahlt wird. Der Autor des Artikels nimmt 
nur ausnahmsweise die Gewissenlosigkeit als Grund 
des Vertragsbruches an, er findet das häufige Vor-
kommen des letzteren erklärlich, fast begreiflich, weil 
die Arbeiter oft schon im Herbst den Kontrakt fii» 
die nächste Sommerarbeit eingehen und dann nie
drigeren Lohn bekommen als solche Arbeiter, welche 
erst ist Sommer zur Zeit der stärksten Arbeit gewor
ben werden. Nuu liegt die Versuchung nahe, daß 
der sich darbietende höhere Lohn die Arbeiter lockt, 
den früher eingegangenen Abmachungen untreu zu 
werden." Nicht ohne Genngthuung lassen wir den 
Schluß des Artikels folgen, der die in den Ostsee
provinzen herrschende Ordnung und Eintracht rühmt, 
welche für unsere Ansicht zengen, daß die Gewissen
haftigkeit auf beiden Seiten, , nicht aber der größt
mögliche Vortheil den Ausschlag giebt und die eigent
liche Basis eines Normalverhältnisses zwischen Bau
ern und Gutsherren ist. „Am wenigsten Besonder-
heiten in dem Verhältniß der ländlichen Arbeiter zu 
den Arbeitgebern findet sich in den Ostseeprovinzen/ 
so fährt die ,N. St. P. Z." fort. .Dort stellt die 
ganze Landwirthschaft ein fertiges typisches System 
dar. Aus keinem anderen Gouvernement sind so 
vollständige und genaue Angaben eingegangen, wie 
von dort. Während man aus anderen Gegenden 
einige abgerissene Meinungsäußerungen von Guts-
besitzern erhielt, auf die sich keine allgemeinen Schlüsse 
basiren lassen, so kamen aus den Ostseeprovinzen 
vollständige Tabellen ein. Man sieht, da sind die 
Verhältnisse nicht im Uebergang begriffen, sondern 
konsotidirt und fertig." sD. P. Z.) 
^ Band der „Beiträge zur Kunde 

Llv- und Kurlands" (herausgegeben von der 
estländischen literärischen Gesellschaft durch Eduard 
Papst) ist beendet. Unter den größeren Aufsätzen ist 
der erste: .Ueber die frühesten Zeiten der Schwarz
häupter in Neval", leider nicht fortgesetzt worden-
er hätte in seinen Endresultaten sicher viel dazu bei
getragen, eine große Zahl unbegründeter Annahmen 

Zur Erforschungsgeschichte des oberen Mgedietes. 
Afrika, der uns benachbarteste und an seinen Küsten 

am frühesten bekannte Crdtheil, dessen nördliche Länder 
mit dem Süden Europas zu fast allen Zeiten der Ge
schichte mehr oder weniger politisch verschmolzen gewesen, 
'st trotzdem bis heute das Feld geographischer Probleme 
geblieben. Vor Allem ist es ein Territorium Afrikas, 
das nun schon seit Jahrtausenden das geographische Inter
esse rege erhält, es ist das Quellengebiet des Nils. Wir 
entnehmen über die Geschichte der Erforschung derselben 
einem Aufsahe von F. Suhle in, „Deutschen Post-Archiv" 
Folgendes: 

Die ältesten Nachrichten über den Nil bringen die 
Bücher — — der alten Hindns, deren hinter-
lafsene historische Schätze znm größten Theile erst in nnse. 
ren Tagen erschlossen werden. Wir erfahren, daß die 
Hindus Kennlniß der von dein Indischen Ozean bcspüt-
,°en Küsten Afrikas bis südlich zu den „Eomoro-Inseln" 
— die Ephorussänlen der Alten — besaßen, und daß 
auch ihre Vorstellung von dem Innern Ost-Afrikas der 
Wirklichkeit annähernd entspricht. Den Nil, zu dessen 
Quellen sie vielleicht von der Afrikanischen Ostkiiste vor
gedrungen sein mögen, nennen sie Eali. Sie lassen ihn 
aus einem großen, sich vom Aequator bis 10 Gr. süd
licher Breite ausdehnenden See „Amara- oder Göttersee" 
direkt nordwärts entfließen. In Übereinstimmung mit 
den hentigen Karten ist von den Hindus der Lauf des 
blauen Nils, den sie übrigens ganz richtig nur für einen 
Nebenfluß des Bahr el abiad und keineswegs als einen 
gleichberechtigten Strom halten angegeben. 

Ueber den Nil in seinem untern Laufe gehen die 
Nachrichten bis zum Anfang der historischen Bölkergeschichte 
zurück. Zu dieser Zeit — 4000 I. v. Chr. — in 
welcher die Geschichte der übrigen Länder der Erde sich 
m das Dunkel der Mythe und Tradition verliert, blühte 

den Rahmen eines tvohlgeordne-
^^Mvesens eingefaßte Reich der Aegypter/ regiert 

von kunstsinnigen uud intelligenten Herrschergeschlechtern, 

deren Annale» sich heute noch aufgezeichnet finden in den 
Pyramiden von Memphis uud in den fandverwehten 
Tempeln des huudertthorigen Theben — des No ^inuu. 
der Bibel. 

Ans der späteren Epoche der ägyptischen Geschichte 
haben wir von Eratosthenes und Claud. Ptolemäus ein
gehende, der nilotischen Geographie bis zu Miseren Tagen 
als Unterlage dienende Nachrichten über den Ursprung 
des Nils. 

Drei Ströme bilden den Nil, erzuhlt Strabo, gestützt 
auf Eratostheues' Mitteilungen: der Astapus, Astosobas 
und der Astaboras; der erstere giebt fast die gerade 
Körpermasse des Nil-F»ßbettes. und ist der Hauptstrom. 
Ptolemäus ist viel ausführlicher. Nach ihm kommen 
die Nilwasser aus zwei südlich vom Aequator liegenden 
Seen. Die beiden, diesen Seen entspringenden Flüsse 
vereinigen sich unter 2 Gr. nördl. Breite und nehmen 
10 Gr. nördlicher einen dritten von dem EoloH-See ge
speisten Nebenfluß auf. Den orographisäM Verhältnissen 
des Nilquellgebietes widmet Ptolemäus ebenfalls seine 
Betrachtung. Die Nilquellseen läßt er von einer Gruppe 
weißstrahlender, in den Himmel verschwindender Berge 

dru luuav mvllws <Mondgebirge) — umlagert sein. 
Nach dein gegenwärtigen Stande der bezüglichen 

Forschungen will man beweisen, daß Ptolemäus lediglich 
die Nachrichten der alten Hindus und des Eratosthenes 
wiedergegeben habe. Ihren hervorragendsten Repräsentan
ten findet die Nil-Literatur der Alten im Plinius. Der
selbe erzählt uns, daß der Strom erst unterhalb des Zu
flusses des Astaboras den Namen „Nil" trage und be
zeichnet die Stelle des Zusainmenflnsses des Bahr el 
azrek und Bahr el abiad bei Chartum getren der Sprach-
Wendung der heutigen Araber als eine Bifurkation „ulil 
Mlus itsruM. kit'ureus." Ueber die Nilquellen selbst 
weiß Plinius nichts anzugeben. 

Im Laufe der christlichen Zeitrechnung bringen Nach
richten über die Nilquellen zunächst arabische Geographen 
Massudi aus dem 10., 3bn Said aus dem 13. nnd 

Abulfeda aus dem 14. Jahrhundert. Sie lassen den 
Nil übereinstimmend an den Korurbergen entspringen. 
Werthvoller sind die Aufklärungen des Edoardo Lopez 
welcher um das Jahr 1580 das Gebiet der Acquatorial-
seen durchwanderte. Cr fand unterm 12 Gr. südl. 
Breite einen großen, nahe 100 Quadratmeilen umfassen
den See (Tanjanyika?), dieser sei die Quelle des Nils. 
10 Gr. nördlicher, gerade unter dem Aequator, läge ein 
zweiter See (Ukerewe?), dem der Nil. nachdem er eine 
weite Sumpfregion durchflössen, sein Wasser zuführe. 

In unserni Jahrhundert blieb lange Zeit der südlichst 
erreichte Punkt des weißen Nils, Gondokoro, eine jetzt 
wieder aufgegebene österreichische Missionsstation im Lande 
der Bari-Neger. 

Da es unmöglich schien, über die Sumpfetappe des 
Bahr el abiad mit einer größeren Expedition nach Süden 
vorzudringen, so rüsteten im Jahre 1860 die Engländer 
Speke nnd Grant mit Unterstützung ihrer Regierung 
eine Expedition in Zanzibar aus, um über Bagamoyo 
quer durch den Kontinent nördlich nach den Nilquellen 
zn gehen. Dieser Expedition war im Jahre 1858 eine 
Reise — man kann sagen eine Rekognoszirung — des 
berühmten Touristen Burton m Begleitung von Speke 
vorangegangen, bei welcher die Existenz zweier von den 
Deutschen Missionären Kropf und Rebmann erkundeten 
großen Binnenseen: Tanjanyika und Ukerewe festgestellt 
wurde. Biirtons und Vpekes Tour führte zunächst 
nördlich von Zanzibar bis Kazö — 150 Gr. südlicher 
Breite, 33 Gr. östlicher Länge von Greenwich, —- dem 
Kreuznngspunkte der von hier aus sich nach Norden 
zum Ukerewe, nach Westen znm Tanjanyika und nach 
Süden zum indischen Meere verzweigenden Handelsstraßen. 
Von Kaz6 gingen sie zunächst westlich nach dein unter 
gleicher Breiten-Parallele am Ostuser des Tanjanyika-
See liegenden Ujiji. dem Meßplatze für den Elfenbein-
Handel. Von diesem Streifznge zurückgekehrt, wendete 
sich Äpeke in der Meridianlinie von Kaz6 nördlich bis 
Urima an der südlichen auslausenden Cndspitze des Uk(-



und Erklärungen auf ihren richtigen Werth zurück
zuführen und durch eine Entstehungsgeschichte der 
einen Schwarzhäuptergesellschast zu Reval auch über 
die der anderen gleichnamigen Brüderschaften sehr 
erwünschte Aufklärung zu geben. In zwei Artikeln 
wird die „Komturei Deutschen Ordens zu Bremen", 
in dreien die „Russenschlacht bei Maholm 1268" be
handelt, die fälschlich von älteren Chronisten und 
Geschichtsschreibern in die Zeit Plettenbergs versetzt 
worden ist. „Der russische Krieg in Livland 1583, 
namentlich die Katastrophe Dorpats", ist eine Probe 
aus einer in der estländischen Bibliothek vorhandenen 
handschriftlichen Copie der nyenstedtischen Chronik, 
die nicht nur vollständiger, sondern auch correcter 
ist, als die Ausgabe, welche Tielemann von der 
Chronik des Franz Nyensteve veranstaltet hat. „Wie 
Narva im Oetobsr 1599 für Herzog Karl gewonnen 
und dem Könige Sigismund entrissen wurde", ist ans 
Grundlage von Docnmenten gearbeitet, welche sich 
im Regierungs-, im Raths- und im Ritterschaftsar-
chiv zu Reval befinden und nur zum Theil bisher 
benutzt worden sind. — Diese, wie andere längere 
Artikel stammen aus der Feder des Herausgebers, 
des um die vaterländische und speciell um die est-
ländische Geschichte verdienten Eduard Papst. Von 
K. Rußwurm bringen die Beiträge u. A. „Nachrich. 
ten über die adelige und freiherrliche Familie von 
Bellingshausen," von W. Greisfenhagen einen Artikel 
»über die livländischen Städtetage" mit dem Receß 
des Städtetages zn Pernau, 1527, und eine Beilage 
über der „rigischen Schmiedeknechte Schrägen". — 
Die Zahl der kurzeu Notizen, Sagen, Inschriften, 
Localuntersnchungen u. a. dergl. ist sehr groß. 

. . ^ (Rig. Ztg.) 
— Der im „Neg.-Anz." veröffentlichte Erntebe-

richt meldet: Im Gouvernement Estland hat die 
kalte und rauhe Witterung, die im April mit Nacht
frösten verbunden war, das Wachsthum der Winter
saat und das Säen des Sommergetreides aufgehalten. 
Ungeachtet der ungünstigen Bedingungen für das 
Wachsthum hat dasselbe nicht sehr gelitten, da aus 
das kalte ein warmes und regnerisches Wetter folgte, 
das das Aufgehen der Saat so beförderte, daß aus 
eine gute Ernte gerechnet wird. In Folge des spä
ten Frühjahrs hat sich in vielen Tyeilen Estlands 
Mangel cm Viehfutter gezeigt; erst mit dem Eintre
ten der milderen Witterung schoß das Gras auf nnd 
erleichterte in dieser Beziehung die Lage der Bevöl
kerung. (Rig. Ztg) 

Petersburg. Während der Aliwesenseit des Reichs-
Sekretärs Staatssekretärs Geheimraths Siolski, ist 
mit der interimistischen Ansübung der Fuukliouen des 
Reichs-Sekretärs der Staats-Sekretär Geheimrath v. ! 
Rennenkampff betrant worden. Zugezählt: General-
Major Böhlendorff, Gouvernements-MiMärches von 
Wilna und Chef des Militärhospitals daselbst — der ! 
Armee-Kavallerie, mit Belastung in feinen gegenwär-
tigeu Aemtern. 

— Die Gesetzsammlung enthält den Allerhöch
ste» Befehl, nach welchem in den westlichen Gouver
nements alle noch im Gange befindlichen Prozesse 
wegen Güterkousiskation aus Anlaß des Anssianoes 
von 1363 sistirt und neue Koilfiskatiousprozesse nicht 
eingeleitet werden sollen. (D. P. Z.) 

— Die Berliner Gesellschaft für Erdkunde em
pfing eine interessante Sendung von der russischen 
Expedition gegen Chiwa, ein Schreiben des Generals 

rewe — 3 Gr. südlicher Breite. — Letzteren See nannte 
Speke zu Ehren der Königin von Großbritannien „Vic
toria Nyanza" bedeutet in der Sprache der Eingeborenen 
ein stehendes oder fließendes Gewässer. Speke glaubte 
auf Grund der im Innern des Landes eingezogenen Er-
kundigungen den Ukerewe für den Quellsee des Bahr el 
abiad halten zu müssen und es war diese feine Annahme 
eben das treibende Moment zur Ausrüstung der oben 
genannten, am 2. Oktober 1860 von Bagamoyo nnter 
seiner und Grants Leitung abgehenden Expedition. Die 
Geschicke dieser Expedition werden von Speke in sehr ans-
führlicher Weise geschildert. Sie nahm ihren Weg zu
nächst den Kingani, einen dem indischen Ozean zufließen-
den Küstenflnß auswärt. Diesen in seinem oberen Lanfe 
aus den Augen verlierend, kreuzte die Expedition im 
Lande Usagara (d. h. das Land von Gara) einen bis 
zu 6000 Fnß absoluter Höhe ansteigenden, der indischen 
Meeresküste parallel laufenden Gebirgszug. Nördlich von 
Usagara beginnt das in der afrikanischen Topographie 
so charakteristische Tafelland. 

Nach einem längeren Aufenthalte gingen Speke und 
Grant von Kazö in nördlicher Richtung, den Ukerewe 
in einer Entfernung von 15 Meilen links flankirend, 
weiter. 

Am 21. Juli 1862 erreichte die Expedition endlich 
ihr hechersehutes Ziel, den Nil. In stolzer Ruhe trug 
er hier seine Wasser in einem 600—?00 Aards brei
ten, von grünen Inseln nnd Granitfelsblöckeu bedeckten 
und von hohen Grasufern eingefaßten Strombette nach 
Norden. 

An Speke trat nnninehr die Aufgabe heran, 
den Nil südwärts hinanfzngehen und den Punkt 
endgültig festzustellen, wo der Strom aus dein Ukerewe 
heraustritt. 

Nach mehreren Tagereisen wurde auch diese Stelle, 
von der Speke ausrief: „die Nilguellen sind entdeckt", 
erreicht. 

Der Fluß entströmt dem See in einem 12 Fuß 

von Kauffmann, welches, von einer Brunnenstation 
mitten in der Kisil K»m („Wüste des rothen San« 
des") datirt, eine Schilderung der bis dahin von 
dem General dnrchzogenen, in Europa völlig unbe
kannten Gegenden enthält; außerdem als Beilage 
einige Karten, Tabellen über Thermometer- und Ba-
rometer-Betrachtungen, ferner astronomische Ortsbe
stimmungen. 

— Der Russ. Jnval. veröffentlicht ein Gutach-
ten deSOberkommandirenden der Kaukasusarmee über 
den Rückzug des Krassnowodskischen Detachement; es 
füllt sechs Spalten und bestätigt, daß weder die Füh
rer noch die Mannschaft wegen Mißlingens des Zu
ges ein Vorwurf trifft. Fast übermenschliche Anstrenc 
gungen konnten die Naturschwierigkeilen nicht über
winden. Hitze uuo Wassermaugel, (ein 55 theiliges 
Neanmursches Thermometer zeigte 52 Grad und zer
sprang bald darnach) wirkten so überwältigend, daß 
Kameele und Pferde in Masse fielen und die Mann
schaften kanm mehr von der Stelle konnten. Unter 
solchen Umständen kann denn der Beschluß, die Trup-
pen wieder zurückzusühren, nnr als ein Akt der 
Klugheit und Festigkeit, wie der Bericht sich selbst 
ausdrückt, bezeichnet werden, da ein weiteres Vorge
hen und Kämpfen gegen die Naturschwierigkeiten 
und beständig rührigen Turkmenen dem Detachement 
die äußerste Gefahr, vielleicht gar den Untergang 
drohte. (D. P. Z.) 

Aus i iwö j j che  Nach r i ch ten .  

Deutsches Reich. 
Berlin, 29./l7. Juni. Der Reichskanzler ist 

nach Vaezin abgereist und damit der Schlnß der 
eigentlichen politischen Session nnd Saison hier auch 
äußerlich erkennbar geworden. Im Bundesrathe 
werden noch die letzten vom Reichstage hinterlassenen 
Geschäfte abgewickelt nnd auch in diesem Kreise hofft 
man tu acht Tagen mit der Arbeit fertig zu sein. 
Doch spielt eine sehr gewichtige politische Frage un-
serer inneren deutschen Politik noch fort — die Frage 
nach der ferneren Stellung des Reichskanzlers zum 
gegenwärtigen preußischen Staats-Ministerinm. Es 
verlantet von verschiedenen, nenerdings auch von in 
der Regel wohl unterrichteten Seiten, daß Fürst 
Bismarck wahrscheinlich in vis Stellung als activer 
preußischer Minister nicht mehr zurückkehren werde. 
Auch lassen die deshalb ergangenen osficiösen Anden-
tungen kanm eine andere Auslegung zu. Von einer 
Spaunnng zwischen dem Ministerpräsidenten v. Roon 
und dem Reichskanzler wollen den betreffenden Per
sönlichkeiten nahestehende Stimmen indeß nichts 

!  wissen.  l ieber allem dem ruht noch ein gewisses 
> Dnnckel oder ein Zwielicht, weiches die verschiede. 

nen Parteien das Meiste noch sehr verschieden nnd 
l vieUach nur »ach den eigenen Wünschen zugerichtet 

auffasseu läßt. Letzteres gilt wohl besonders hinsicht
lich der verbündete» ultramoutauen und allcouser-
vativen Feinde des Reichskanzlers. (K. Z.) 

— Wie man hört, legt der Kaiser aus die an 
ihn gelangte sogenannte schlesische Katholiken-Adresse 
den allergrößten Werth, und dadurch gewinnt auch 
die Zustimmungserklärung erhöhte Bedeutung, welche 
von nichtpreußischen Katholiken an jene Adresse ge
reiht werden soll. Aus den Namen der Unterzeich
ner auf beiden Docnmenten ist zn ersehen, daß es 
nicht specisisch altkatholische Kreise siud, denen jene 

hohen nnd 400—500 Aards breite», durch drei vorste
hende Felsen getheilten Wasserfalle, von den Eingebor-
nen „die Steine", von dem Entdecker „die Riponfälle" 
genannt. 

Der dein Nil auf seinem ganzen Lause so eigen
tümliche Wechsel von Flnß nnd See-Charakter macht 
sich gleich unterhalb der Quelle bemerkbar. Bald zwän-
gen sich die Fluthen rasch strömend, dnrch die Schiffahrt 
hindernde Felsenengen, bald dehnen sie sich in behaglicher 
Breite zu fast stillstehenden, krokodilbelebten Weihern nnd 
Seen aus. Mimosen- nnd Akazienhaine, durchbrochen 
von lichten, hohe Gräser tragenden Wiesenflächeu^ziehen 
sich anf einem landeinwärts sanft ansteigenden Terrain 
an den Ufern hin nnd bieten dem Wanderer die Szenerie 
enropäifcher Park-Anlagen. 

Beseelt von dem Gefühle eines großen Erfolges, ging 
Speke wieder stromabwärts und vereinigte sich an der 
südlichen Grenze des Unyoro-Reiches mit seinem Reise« 
geführten Graut. Nach zeitraubenden Verhandlungen mit 
dein König Kamrasi wurde ihnen der Eintritt nach Unyoro 
gestattet. 

Am 9. November 1862 verabschiedete sich die Ex
pedition von Kamrasi nnd fuhr den Kafn, ein angeblich 
aus dem Ukerewe kommendes Gewässer, hinab zu dem 
Nil. Der Strom war -— 1000 Aards breit — in 
Fluth. Er bildet hier die 10 Fuß hohen Karumafälte. 
Die gefährlichen Stromschnellen und der nach West ein
biegende bogenförmige Lanf des Nil bestimmten die 
Reisenden, in der Sehne des von dem Strome beschrie
benen Bogens quer durch die Wildnis; von Kioli nörd
lich vorzudringen. 

Als weite nnd nnübersehbare Grassteppe, voll Sumpf
lachen und Jungks, durchzogen von zertretenen Pfaden 
schwer wandelnder Elephanten-Heerden, zieht sich das 
Land von Kidi am Rechten Nilnser bis Gani, dem nörd
lichen Endpunkte der oben beschriebenen Nil-Krümmung. 
Hier stießen die Reisenden wieder auf den Nil, der, die 
Gneisberge von Kuku durchbrechend, sich als prächtiger 

Kundgebung entstammt. In der richtigen Würdi-
guug des Verhältnisses zwischen Staats- und Kirchen
gewalt begegnen sich mit den Führern der altkatho
lischen Bewegung zahlreiche Glieder derselben Kirche, 
welche aus dem einen oder anderen Grunde ihr Wi
derstrebe» gegen die Hauptsrncht des Vaticanums 
nicht zum förmlichen offenen Widerstande gesteigert 
haben. Aber i»dem auch solche .Persöulichkeiten in 
hervorragender Stelluug — man hat es hier mit 
einer Notablenerkläruug im strengen Sinne des Wor
tes zu thun — ihre» Widerspruch gegen Unbotmäßig-
keit bei rechtmäßig zu Stande gekommenen Staats' 
gesetzen vor dem obersten Vertreter des Staates und 
der Natiou erklären, wird die Unwahrheit der Geg
ner dargethan, welche sich als die alleinigen Wort
führer des gutkatholischen Volkes ausgebet! und alle 
Andersdenkenden zu Neuprotestanten und Ketzern 
machen. Welche Wirkung die offene Darlegung des 
gesetzestreuen Staudpunctes von Seiten so vieler Ab-
geordneten und ReichStagsmitglieder bei den nächste» 
Wahlen haben wird, läßt sich kaum uoch ermessen. 
Uns will nicht scheinen, daß der deutschen Sache da-
dnrch irgend eine Schäoiguug erwachsen kann, da 
die clericalen Parteiführer aller Orten die Stellung 
der hervorragenden uud einflußreichen Gegner zur 
gedachten Frage kennen und weiblich ausnutze». Vo» 
Wichtigkeit ist dagegen, daß dem Kaiser und König 
die Ueberzeugung durch einen solche» Schritt gestärkt 
wird, daß die von seiner Regierung eingenommene 
Haltung auch von Millionen glaubenstreuer katholi
scher Staatsangehörigen ganz anders beurtheilt wird, 
als die ultramontane Presse glaubeu macheu möchte. 
Ueber das Zahlenverhältniß kann man nicht streiten, 
und noch so unbequeme Thatsachen darf kein Politi-
ker ablängnen wollen, und so erkennen wir die Er
folge der clerikalen Wahlagitation sowohl der gewe
senen als der künftigen ruhig an. Nur steht es fest, 
daß „hinter den Bergen" anch noch Leute wohnen, 
deren Wort von Einfluß nnd Gewicht ist, und ein 
solches rechtes Wort zu rechter Zeit ist die Adresse, 
welche wir besprechen. (K. Z.) 

Brauuschweig, 23./16. Juni. Unter der Ueber» 
schrist ,,die letzte Scholle welfischer Erde" lichandelt 
Heinrich von Treitschke in einem Aussatze der ,,Preuß. 
Jahrb." die politische Zukunft Brannschweigs. Er 
schreibt u. a,: Die hannoverschen Welsen sind noch 
im Stande des Krieges gegen die Krone Preuße». 
Wagt der Welfenkönig oder sein Welfenfproß nach 
dem Tode des Herzogs Wilhelm in Brauuschweig zu 
erscheinen, so ist Prenßen nach Völkerrecht unzwei
felhaft befugt, durch unsere braven Siebenundsechzi
ger, die dort in Garnison liege», den Eindringling 
ergreifen und, wie einst den Kurfürsten von Hessen, 
ais Kriegsgefangenen anf eine Festung abfuhreil ZU 
lassen. Sollte ader das Land diesen Prätendenten 
als seinen Herzog anerkenne», sg wird der Staat 
Brauuschweig kriegführende Macht gegen Preußen, 
und wir können das aberwitzige Ereigniß eines ver-
muthlich unblutigen Eroberungskrieges mitte» im 
Friede» des Reiches erleben. Der ungeheuerliche 
Wirrwarr würde aber um nichts gebessert, wenn 
etwa die Krone Preuße» iu einem Ausall thörichter 
Schwäche sich herbeiließe, Frieden zu schließen mit 
den Welsen und ihueu für die Anerkennung der Er
oberungen von 1866 den braunfchweigischen Thron 
einznränmen. Vor dem Jahre 1370, so lange die 
Welsen noch ans das gute Schwert ihres sranzösi-

Hochlandsstrom präsentirte. Die Route führte nnn fort
während auf der rechten Seite des Nils, kreuzte einen 
Nebenfluß, den reißenden Asna, nahe seiner Mündung, 
durchzog das Land der Bari-Neger und brachte die stark 
zusammengeschmolzene Expedition am 15. Februar 1863 
glücklich nach Gondokoro. Hier, nach einer Reise von 
28 Monaten, trafen Grant nnd Speke wieder auf 
Europäer. Die Erforschuugs-Ronte war vollendet. 

Speke, das Haupt der Expedition, wurde bei seiner 
Rückkehr nach England sehr gefeiert nnd seine Erfolge 
verdienten in der That hohe Anerkennung. Aber auch 
die Kritik prüfte die veröffentlichten Reiseresultate. 

Manche der Speke'schen Hypothesen wurden als hin
fällig erkannt. Der eifrigste Gegner war fein ehemaliger 
Reisegefährte Burlo«. 

Eine erweiterte Kenntniß der von dem Bahr el Gebe! 
und Bahr el Gafal eingeschlossenen Gegenden gaben die 
Mittheilnngen der nnbischen Elfenbeinhändler Gebrüder 
Poncet. Ihre Handelsronk führte sie im Jahre 1857 
von Meschera el Rek, dem Ausschiffnngshasen des Bahr 
el Gasal südlich bis Djerail (7'/2 Gr. nördl. Br.). Der 
untere Lauf zweier westlicher Nebenflüsse deö Bahr el 
Gebel — des Tondj nnd Röhl — wnrde aufgeklart uud 
an dem lchteren Flusse ein den Poncets zugehöriges 
Handclsetablissement gegründet. . 

Ungleich ilmfassender waren die Reisen des Elfen--
beinhändlers John Pethcrik. Derselbe ging 1858 von 
Meschera el Rek in der Längen Richtung des 28. Me
ridian-Grades südwärts bis Mundo — 5 Gr. nördl. 
Breite. Im Jahre 1862 führte ihn wiederum eine Reise 
uach Gondokoro westlich bis zum Röhl, diesen Fluß thal-
abwärts bis znm Dorfe Adael — 7 Gr. nördlicher 
Breite — und von da in östlicher Richtung znm Bahr 
el Gebe! zurück. Petherik kreuzte auf dieser Route ein 
sich in vielen Parallel-Höhenzügen von Süd nach Nord 
erstreckendes, circa 3000 Fuß hohes Bergland, dessen be
deutendste Längenthäler den oberen Lanf des Nohl- und 
Jeifluffcs einschlössen. , 



schen Freundes hofften, hätten sie diese Anerkennung 
sicherlich niemals ausgesprochen. Seitdem ist die 
Macht der Thalsachen, wie es scheint, selbst an dem 
verstockten Sinne dieses Hofes nicht ganz spurlos 
vorübergegangen. Hannover ist im ehrlichem Kriege 
erobert. Warum für diese unbestreitbar rechtsgiltige 
Erwerbung erst eine Zustimmung einholen, von der 
Jedermann im Voraus weiß, daß sie nicht ehrlich 
gemeint sein kann? Wir fürchten wenig für die Ruhe 
in Hannover; die Provinz weiß, was sie den sieben 
Jahren preußischer Herrschaft zu danken hat. Aber 
hochbedenklich wäre die Demüthigung der jungen 
kaiserlichen Krone, die Beleidigung des nationalen 
Stolzes durch die Rückkehr der Welsen. Der Name 
dieses Geschlechtes ist vielleicht einst in.den Tagen 
der Staufen allzuhart gescholten worden, hentzutage 
gilt er mit vollem Rechte als Symbol nnd Banner 
aller Feinde des Reichs. Die hannoverschen Welsen 
sind unserem Volke hente, was die Stuarts den 
Briten waren, sie haben sich versündigt an Allem, 
lvas dentscher Treue lieb uud heilig ist, sie sind uns 
möglich geworden auf deutschem Bodeu. Auf dem 
^hroue betrieben sie den Ciobruch wie ein Gewerbe, 
und als ein gerechtes Geschick ihneu die Krone ge
raubt, rüstete» sie in Frankreich ihre Welfenlegiou 
zum Kampfe wider das Vaterland. Die Gräber 
der Helde» vo» Metz und Seda» wäre» geschändet, 
wenn ein solches 'Geschlecht jemals wieder über 
Deutsche herrschte. Möge man den Welfen, wenn 
sie Urfehde schwören, ihr Privalvermögen zurückgeben 
und vielleicht das reiche Herzogthum Oels dazu, das 
nach dem Tode des Brauuschweigers als erledigtes 
Kronlehen von Rechtswegen an die Krone Preußen 
fallt: nur der Thron bleibe dem schuldbeladenen 
Geschlechte verboten. Die Gerechtigkeit König Fried
rich Wilhelms III. hat sich selten so schön bewährt, 
wie damals, da ver, streng legitimistische Fürst offen 
eintrat für oen gewaltsamen Thronwechsel in Braun
schweig. Er war es, der die neue erträglichere Ord-
UNNg in dem kleine» Lande entschlossen vertheidigte 
aegeu die Mißgunst der Wiener Hofburg; er sah 
das sittliche Ansehen der deutschen Monarchie ge-
schändet durch das wüste Treibeu des Herzogs Carl, 
und er fühlte, daß es eine Grenze giebt für daS 
legitime Fürstenrecht. Mögen seine Nachkommen des 
Ahnen gedenken und wenn dereinst der Hilferuf er
tönt aus dem verwaisten Welfenlande, allen Stamm
bäumen nnd Erbvergleichen zum Trotz den vor Gott 
und Menschen gerechten Grundsatz behaupten: Ein 
Feind des Reiches darf nicht regieren auf deutschem 
Boden! (N. Ztg.) 

Strasburg, 26./l4. Juni. Seit einigen Tagen 
spielte im Saale der ,R6union des-Arts" eine auer-
kaunt sehr gute Truppe französischer Schauspieler. 
Die Leute waren in dem Glauben gekommen, in 
»Straßburg" glänzende Geschäfte zn machen. Das 
scheint aber nicht der Fall gewesen zu sein. Wenig
stens erklärte in der gestrigen Schlußvorstelluug, welche 
besonders auch von vielen Eingewanderten besucht 
War, der Direktor der Gesellschaft, daß er sich ge-
"öthigt sehe, um nur die Kosten zu decken, das an-
Wesöttde Publikum mit einer außerordentlichen Sainm-
luna ,u erfreue». Wirklich wurde auch eine solche 
Von einer der Künstlerinnen sofort vorgenommen. 
Dieser Vorfall bildet jedenfalls eine eigenthümliche 
Illustration zu dem „Sinais, .lamais", welches sei-
ner Zeit von gewissen Leuten gegen die Errichtung 

Aufsehen erregten ferner die Mittheilungen des Ita
lieners Carlo Piaggia. 

Piaggia. ein intelligenter in Chartum arbeitender 
Handwerker, schloß sich aus Unternehmungslust einer nach 
Süden gehenden Handels-Karavane deö Koptischen Groß-
Händlers Ghattas an. Mit dieser Karavane gelangte er 
über Meschera el Rek bis zu dem uuter 4 Gr. nördl. 
Breite liegenden Lande des Kaunibalen-Volks der Niam 
Niam. Piaggia wußte sich einem Fürsten dieses Landes, 
dem König Kifa. nützlich zu machen nnd blieb in dessen 
Residenz bis znm Jahre 1865. Er hörte von der Exi
stenz eines im Süden von Kifas Residenz gelegenen un
ermeßlichen Sees mit flachen Ufern. 

Die Reisen der zuletzt genannten Geschäftsleute hatten, 
so Niel Neues und Interessantes sie auch brachten, für 
die Wissenschaft doch nur einen sehr bedingten Werth. 
Diese Lücke auszufüllen, unternahmen deutsche Gelehrte. 

Der vielgewanderte, kenntnißreiche v. Henglin uud 
sein trener Freund, der Botaniker vi-. Steudner, be-
gleiteten im Jahre 1863 die von den bekannten nieder
ländischen Damen Tinue ausgerüstete Expedition zur Er
forschung der Länder am Bahr el Gasal. 

Henglin ging von Meschera el Rek in der achten 
nördlichen Breitenparallele westwärts bis znm Kosauga-
flusse — 28^4 Gr. östliche Länge. Der hauptsächlichste 
Zweck seiner Reise, die Erforschung des Kosangagebirges. 
scheiterte. Dagegegen bringt er uns sicheren Aufschluß 
über den unteren Lanf des Djur. des beträchtlichsten 
Nebenflusses deö Bahr el Gebe! uud die übrigen hydro
graphischen nnd topographischen Verhältnisse der von ihm 
dnrchwanderten Gegenden. Seine wissenschaftlichen Beob
achtungen nnd Sammlungen ans dem Felde der Flora 
und Fauna sind höchst bedeutend. 

Die Tinnefche Expedition nahm ein tragisches Ende. 
Der brave Steudner fiel, ein Märtyrer deutscher Wissen
schaft, dem mörderischen Klima der Nilmoräste zum Opfer. 
Ihm folgte Madame Tinne und eine andere Reisege-
fährtin. Heuglin selbst mußte fieberkrank nach Chartum 

eines deutschen Theaters in Straßburg affektirt wurde. 
Darmstadt, 25./13. Juui. Heute hat der Abg. 

Greim in der Kammer eine für die hessischen Altka-
tholiken hochwichtige Interpellation eingebracht, dahin 
lautend: 1) Gedenkt die großh. Staatsregiernug jene 
Angehörigen der katholischen Kirche, welche die Un
terwerfung unter die vatikanischen Konzilsdekrete 
verweigern, in den Rechten, welche ihnen in der Ei
genschaft als Katholiken gewährleistet sind, namentlich 
in dem Mitgebrauch der den katholischen Gemeinden 
zustehenden goltesdienstlichen Gebäude, Geräthschaften 
zc. :c. zu schützen? 2) Gedenkt die großherzogliche 
Staatsregierung solche Geistliche, welche von einer 
altkatholischen Gemeinde angestellt sind, in dieser 
Eigenschaft anzuerkeuneu, namentlich auch denselben 
die Beurkundung des Civilstandes für die Angehört-
gen der betreffenden Gemeinden zu übertragen? 3) 
Gedenkt die großherzogliche Staatsregierung, wenn 
ein an einer öffentlichen Schnle angestellter Lehrer 
sich zur Ertheilu»g des Religionsunterrichts an die 
Kinder der Altkatholiken bereit erklären sollte, dem
selben dies zu gestatten, eventuell ihn in seiner Stet-
lung zu schützen? Derselben sind ausführliche Mo
tive beigegeben. Der bei der Verlesung anwesende 
Regieruugskommissar, Ministerialdirektor von Starck 
erklärte, daß die hier in Frage stehenden Verhältnisse 
bis jetzt von keiner Seite bei der Regierung iu An
regung gebracht worden seien, nnd die Antwort 
demnächst nach Mitteilung der Interpellation im 
gewöhnlichen Geschästsweg erfolgen solle. (N.-Z.) 

Leipzig, 26./14. Juni. Gestern und vorgestern 
fand iu Meißen die seit einigen Jahren eingeführte 
Kirchenkouserenz statt, zu der sich etwa 150 Besucher 
eingestellt halten. Zu Vorsitzenden wnrdeu Prof. vr. 
Fricke aus Leipzig und Bürgermeister Hirschberg aus 
Meißen gewählt. Gegeustaud der Verhandlung wa-
reu vorzugsweise die preußischen Kirchengesetze. Es 
wurde iu Bezug hierauf folgende Resolution ange
nommen: 1) Die preußischen Kirchengesetze sind zu-
uächst durch innerhalb Preußens liegende Verhältnisse 
veranlaßt wordeu; sie haben aber in ihrer inner» 
und tatsächlichen Bedeutung eine Tragweite weit 
hinaus über die Greuzeu des preußische» Staates. Es 
ist daher A»fgabe auch evangelischer Christen, zu ih
nen Slellnng zu nehmen; 2) die Konserenz erkenut 
iu den Gesetzen eine berechtigte Nothwehr des Staa-
tes zur Sicherung seiner politischen uud uationalen 
Aufgabe; 3) die Koufereuz bedauert, daß der Staat 
verhindert war, vor Erlaß der Kirchengesetze die Or-
gane der evangelischen Kirche über sie zu veruehmen. 
und vermag dies uur aus dem staatlichen Prinzip 
der Parität erklärlich zu finden. Gegenüber der 
evangelischeu Kirche hätte überhaupt der Staat sol
cher Gesetze nicht bedurft; 4) die Koufereuz erkennt, 
trotz der Bedenklichkeit eiuzeluer Punkte, in den er
lassenen Gesetzen nach Absicht und Juhatt keine spe
zifische Gefahr für die evangelische Kirche, sobald 
und soweit derselben eine ihre innere Selbständig
keit gewährleistende Verfassung gesichert ist. (Nat.-Z.) 

Dresden, 26/16. Juni. Das tgl. sächsische Lau-
desmedictnalcolleginm hielt unter Zuziehung der 
von den Aerzten deS Landes gewählten Abgeordne
ten eine außerordentliche Ptenarversammlung ab, 
deren Gegenstand die Jmpffrage bildete. Bisher 
bestand in Sachsen kein eigentlicher unmittelbarer 
Impfzwang. So war es möglich daß von 1866—71 
sowohl die Controle bei der Stellung der MUitär-

zurnckkehreu. Viel glücklicher uud geradezu epochemachend 
war die große Erforfchnugsreisc des Dr.Schweinfurth in den 
Jahren 1869 bis 1870. Schwcinfnrth hatte in Char-
tum mit dem Kaufmann Ghattas eiueu Vertrag ge-
schloffen, nach welchem letzterer sich verpflichtete, den 
Reisenden so weit in die inneren Länder des oberen 
westlichen Nilgebiets zu befördern, als die Ghattasschen 
Handelskaravanen selbst vordrangen. Die Reise von 
Chartum bis aufwärts zur Auindung des Giraffen-
Flusses, eines sich nnterhalb Gondokoro von dem Bahr 
el Gebel ablösenden und die westliche Ellbogenkrümmuug 
des Nils abschneidenden Sttomarmes. bot keine Schmie-
rigkeiten. Von nun an aber verlor sich der Nil in eine 
uferlose Snmpffläche. Dichte Wälder banmhoher Sumpf. 
Pflanzen: der perennirende korkholzige Ambatsch, das 
wollige Schilfgras nnd die im Laufe der Jahrhunderte 
ans Aegypten hierher verdrängte Pnpyrusftande — ziehen 
sich dnrch das flache Flußbett. Ihre abgestorbenen, anf 
dem Wasser verwesenden 'Deile. di^jmiM emporschießen
den Loden, bilden, vereinigt mit Schmemmprodukten der 
mannigfaltigste» Art, über der Flußfläche silzähnlicheDecken, 
die von den Eingeborenen oft genug als Brucken benutzt wer
den. Durch derartige sich luszumNoo-Sec erstreckende Flnß-
verstopsnngen mußten Schweinfurths Schiffer Kanäle haueu 
uud d>e Barken über Schlamm. Gras und Wasser vor
wärts schleifen. Jenseits des Noo-See am Bahr el 
Gasal setzte sich die Smupfregwu fort, doch war die 
vchissfahrt leichter. Hier ist ^as Eldorado der afrikani
schen Sumpf- und Wafferoögel, der Nilslnßpferde. der 
Krokodile n. s. m. Von dein bekannten Ausschiffungs
hase» Meschera el Rek ging Schweinfurth landeinwärts 
nach der große» Seriba Ghattas — 7» 20' nördl. Br.. 
27" 30^ östl. L. —, welche er sich zm» Hauptquartier 
seiner weiteren Streifzüge ersehen hatte. 

Das Land prangt hier in allen Reizen einer wuchern
den Tropeu-Vegetatiou. Akazien, Tamarinden, Gummi-
bäume, dazwischen die unvergleichliche hochstrebende Palme 
und die raumfordernde, zur Blüthezeit ihr wcitverzweig-

pflichtigen als auch die mittelst der Schullistsn eine 
allmähliche Abnahme des Jmpfeifers zeigte, und zwar 
am auffälligsten in den Fabrikvorstädten von Leip-
zig, Chemnitz, Stolberg zc., wo dafür 1872 desto 
zahlreichere Menschenblatternfälle (an Ungeimpften) 
verheerend auftraten. Beides war zweifelsohne die 
Frucht der Agitation der Jmpfgegner, welche in der 
Indolenz uud Stumpfheit der ungebildeteren Classen 
ihre Bundesgenossen findet. Die Sterblichkeit der 
an den Blattern erkrankten Ungeimpften ist im Ver-
gleich zu der der Geimpften geradezu enorm. Zwei 
Drittel der von den Pocken Hingerafften waren Kin-
der, denn vo» den in den ersten drei Lebensjahren 
pockenkrank gewordenen Ungeimpften starben 50—64 
Prozent. Daz» kommt daß die Ungeimpften die Ge-
fahr auch für die Geimpften steigern und geradezu 
als gemeingefährlich betrachtet werden müssen. In 
Häuser» wo beide zusammenwohnten, erkrankten bis 
80 Proc. der Bewohner dahingegen wo bloß Ge-
impfte wohnten, nur bis 10 Proc. Hiemit stimmten 
auch die Ergebnisse aus der deutschen Armee während 
des Kriegs gegen Frankreich überein. Während in 
Frankreich eine mörderische Blatternepidemie viele 
Tauseude von Soldaten und Civilisten sterben ließ, 
blieben die deutscheu Soldaten, welche geimpft und 
als Recrute» revaccinirt worden, fast frei, obgleich 
sie in de» angesteckte» Orten und Zimmern hausten 
und in den ungereinigten Betten schlissen. Wenn 
dann die französischen Soldaten wieder einrückten, 
bekamen sie massenweise die Blattern. Unter den 
12,253 an Krankheit Verstorbenen der deutschen Ar-
mee besaudeu sich nur 261, die den Pocken zum Opfer 
gefallen. Das sächsische Armeecorps zählte bei 
13,344 Erkrankuugen nur 123 an Pocken u. a. acu
ten Hautausschläge» uud keinen einzigen an den 
Pocken Gestorbenen. Die hessische» Truppen unter 
498 au Krankheit Gestorbeneu nur 33, die bayeri-
schen Armeecorps bei 1261 nur 99, die württember
gischen Truppen bei 700 gar nur einen an Pocken 
Gestorbenen. Wahrlich, wenn nicht die Statistik 
schon früher den eminenten Nntzen der Impfung über 
alle Zweifel festgestellt und die Uliverantwortliche 
Kurzuchtigleit derer dargelegt hätte, welche die Im-
pfuug einiger möglichen Nachtheile wegen überhaupt 
verworfeu wissen wollen, so müssen es die Thatsachen 
thnn. Sie zeigen jedem nicht absichtlich Blinden 
daß die Gesunden von Staatswegen gegen den Un
verstand und die Trägheit der Eltern impfpflichtiger 
Kinder zu schützen sind. Außerdem ist die Revacci-
nation als ein notwendiges Supplement der Jm-
psuug zu betrachten. Vou 2184 revaccinirten Sol-
dateu bekamen 1025 zum zweitenmal die Schutzpocken 
— ein Beweis daß die erste Jmpfuug nicht unbe
dingt auf Jahre hinaus schützt. So erklärte sich denn 
auch uuser Landesmedicinalcolleginm einstimmig da
für: „daß gegeu die projectirte Einführung eines 
Impfzwanges, sowie eines Revaccinationszwanges, 
keinerlei wissenschaftliche Bedenken zu erheben seien." 

^ . (A. A. Z.) 
^>pan»e»! 

Btadrid. Die schlimmen Nachrichten, welche 
neuerdings wieder aus den Provinze» eiutreffen, die 
Meutereie» und sonstigen Unruhen in Monzon, Bar
celona. Malaga und Sevilla, werden die auf eine 
Dictatur — wenigstens der Sache, wenn nicht dem 
Name» nach — hinsteuernde Rechte der föderalisti--
fchen Partei in diesem ihrem Streben nur anfeuern. 

tes Dach mit weißen Malvenbluinen bedeckende Adan-
sonia schließen sich zu erhabenen Urwäldern zusammen. 
In reichster Abwechselung nmranken parasitische Schling, 
gewächse diese gewaltigen Stämme, winden sich hinaus 
in die verästelten Kronen nnd geben in ihrer Blüthen-
pracht das Bild schwebender Gärten. Und wieder, wie 
von unsichtbaren Händen geordnet, ziehen sich Guirlan-
den von Kletterpflanzen mit festonsähnlichen Blüthen. 
bündeln von Baum zu Baum als schwankende Brücken 
für Schaareu neckischer Affen, welche den unten vor» 
überziehenden Wanderer auf weite Strecke lärmend ver
folgen. (St.-A.) 

A l l e r l e i  
— Der Schah von Persien ist nur unhöflich. waS 

Piinctlichkeit anbetrifft. Daß er übrigens sonst recht 
höflich sein kann, beweist — wenn anders die „Mor-
nittg Post" recht beuchtet ist - das Compliment. das 
der'Schah bei seinem Empfange in Windsor der Koni-
gin gemacht hat. /Bisher" sagte die Orientalische 
Majestät, habe ich meine Jahre vom Tage ,»einer Ge
burt au gezählt, in Zuknust werde ich sie von der Stunde 
meiner Begegnung mit der Königin von England zählen. 

— Unter den Jndnstriezweigen. mit denen Soldaten 
in Frankreich ihre Mußestunden ausfüllen, ist die „Him--
beerencultui" keine der g^ugsteu. I» Bagnolet. in der 
Nähe von Paris, sind Z00 Soldaten gegenwärtig täglich 
sechs Stunden mit der Bewässerung dieser Pflanze be
schäftigt. Die Frucht wird achtmal im Jahre gepflückt, 
die zweite Lese findet vier Tage nach der ersten, die vier 
nächsten Lesen in Zwischenräumen von drei Tagen, und 
die beiden letzten von zehn Tagen Statt. In einer gnten 
Saison sammeln die Pflanzer jedesmal 600 Körbe von der 
Hectare. Da jeder Korb mit l'/- Fr. bezahlt wird, 
bringen die acht Lesen etwa 7000 Fr. per Hectare. Die 
Cnltur der Himbeere kostet dem Pflanzer für denselben 
Flächenranm etwas mehr als die Hälfte dieser Summe. 



Der Wortlaut des Vertrauensvotums, welches dem 
Minister - Präsidenten von den Cortes vor einigen 
Tagen gegeben wurde, ließ jenes Ziel schon durch, 
schimmern, denn die Erklärung lautete dahin, „daß 
der gegenwärtige Präsident der vollziehenden Gewalt 
der Republik, Don Francisco Pi y Margall, das 
ganze Vertrauen der Versammlung verdient, und daß 
er Angesichts der schwierigen Umstände, in denen sich 
das Land befindet, und der Gefahren, welche die Re
publik bedrohen, ermächtigt wird, selbst die Krisen 
zu lösen, die in dem von ihm geleiteten Ministerium 
vorkommen, indem er solche Minister ernennt, welche 
seiner Ansicht nach die Wünsche der Versammlung 
am besten vertreten uud ihm den entschlossensten 
Beistand zur Rettung der Ordnung, der Freiheit und 
der bundesstaatlichen Republik leihen. Von dem Ge
brauche dieser Ermächtigung wird er der Versamm
lung Rechenschaft geben." Seit diesem Beschlüsse sind 
weiterhin jene Vorschlage eingebracht worden, welche 
die Verhängung des Belagerungszustandes über meh. 
rere Proviuzeu fordern, und mau erwartet mit 
Spannung, ob die Negierung auch energische Mittel 
gegenüber den Städten zu ergreifen wagt, wo nicht 
die Carlisten, sondern die Rothen als die Unruhestifter 
auftreten. 

Es ist uns schon manchmal der Gedanke auf
gestoßen, daß eiu paar preußische Regimenter dem 
ganzen elenden Carlistenkriege in wenigen Wochen 
ein Ende macheu würden; aber darum könnte es doch 
noch zweifelhaft erscheinen, ob Eine preußische Ama-
zone sich dieser Ausgabe schou gewachsen fühlen 
würde. Es mnß aber doch wohl so sein. In einer 
Zeitung von Valencia steht zu lesen: ,Wir haben 
das Vergnügen gehabt, die angekündigte preußische 
Heldin zu sehen, die dem Vernehmen nach ein 
Bataillon Freiwilliger anführen will, um die Carli
sten niederzuschlageu. Sie ist von gutem Wüchse, 
kaum 25 Jahre alt, hat ein hübsches Gesicht 
uud bloudes Haar. Sie trug ein hohes Oberkleid, 
lange Reithofen, eine phrygische Mütze uud einen 
Cavalleriesäbel. Wir wissen nicht, ob sie hier bleibt 
oder nach Barcelona geht/ Wir unsererseits wissen 
nicht, ob da endlich die Johanna d'Arc für Spauieu 
entstanden ist, um das Land voll dem Bürgerkriege 
zu erlösen, ober ob vielleicht die in Preuße» uur 
zu wohl bekannte militärische Jungfrau Bertha Weiß 
jetzt jeuseit der Pyrenäen ihre zweifelhafte Laufbahu 
fortsetzt. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem PostdamPfer^,Alexander" langten am2l. Juni 

Hierselbst a»: Herren: v. Sievers und Frau Gemahlin aus 
Rappin, von Wahl, Krüger und Familie, Stahlberg und Ge
mahlin, Bernhoff. Wegener, Knäsew, Fischer, Krug, Freher, 
Sachsendahl, Popow, Treling, Skaradumow, Kautz, Margusin, 
Rumenzow, Fidosjew, Gnadeberg. Abramosf. Frauen: Malein, 
Nodakow und Fräulein Tochter. Fräulein: Reißner, Salomon. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 22. Juni von 
hier ab: Herren Nosmberg, Bulgakow, Bulmerinqk, Gnadeberg, 
Hermann, Karell, Linde, Bendt, Senneberg, Jacobson, Kauger, 
Marks, swä. Sleevogt und Stoll, Jgnatjew, Umvas. Fräulein: 
Schoonert, Geißler, Licharew, Zirkel. 

F r e m d e n L i st e. 
HotelLondon. Herr Professor Hehn aus Riga. Frau 

Mggol aus Warbus. Fräulein Peltzer aus Rappin. 
Hotel Petersburg. Herren: Revisor Buschhund aus Liv-

land, P. Lensin aus Warschau, v. SiverS nebst Frau Gemah
lin aus Nappin, Kaufmann C. Kurtz aus Fellin, Verwalter 
Möttus aus Ajakar, Verwalter Gnadeberg aus Kaster. Fräu
lein: Geschwister Faber aus Fellin, Remmest aus Kurland. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Eingetretener Umstände wegen werden die 

zum 23. und 26. Juni d. I. anberaumten 
Torge und Peretorge für Remonte-Neparaturen 
in der Veteriiiair-Schule nicht stattfinden. 

Dorpat, den 19. Juui 1873. 
Direclor: Prof. Fr. Unterberger. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonnabend den 23. Juui 

Feier des JolMniabends 
Musik — Große Illumination — 

Feuerwerk — Blnmenverloosnng 
Ansang der Musik 8 Uhr Abeuds. — Eutröe 

ü. Person 25 Kop. 
Das Festcomit«. 

Es wird eine 

jährliche Wohnung 
von acht bis zehn Zimmern, womöglich mit 
einem Garten für den Anfana Auanst zu 
miethen gesucht. Adressen empfängt W. Glasers 
Leihbibliothek un Eckhaus des Couditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Z?ür keeknunZ eines auswärtigen Hauses wirä ems verspätete ZenSunA v<m 

vmen im«I llwMrken 
?u Äe i ZKMKauLsprSisei» verkautt »n» von 

Mw. Oscar /ischw. 
Soeben empfing eine Sendung ausgezeichneter 

Revaler Killo 
frischen Fanges und empfiehlt dieselben 

Mttg. Bütttter. 

in Aotrsnnton Kursen a) kür 2Iä.so1iiiiouiQg6Qiouro nnä Oon-
strnotourk, l)) tür Nontsuro nnd Asioliner.— Kpoeialourss Lür HVerk.ki»!»rvr 
in Älitlllvu, inood. >!VeI»erei«n, 8pii»u«;rviSii, nnä anäersn tselillisotiön Vta-
klissernLiits. — Kekulv kür bvel>i»isel»e ^!I»vni»v (clis Koliüler lernori in dem vollstä-vlliA u>usßs6-
stutzten I^alioraivriuiii ssldst^ncli^ anstüliren). Kellule kür Ktrassen» 
UZiseiiditkndau. Die VorkvreiirtvKsseltiil« dient isur Vorkereitun^ ank 
Llxaiuvu. — ^ünAero nnä ank spe«. Wunsch auoli alters Koliülor Lnäen im 
äc>3 virsowrs. — Le^inn dos nenen Onrsns den 13. Ootobsr. ^.nsMkrliolis ?rosxkoto duroti alle 
IZuLliliandluiiAöu und duroli 

ckie Direktion üe« ^eelmivnm. 
InA t» Rauvk. Dr. »k. 

Der Livländische Verein zur Besörde-
rnng der Landwirthschast nnd des Ge
werbfleißes 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 
prodncten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwirthsch. 
Nichthieren, ohne jegliche Beschränkung, und Acker-
geräthen zugelassen werden. Die Preise für die 
besten Ausstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen und Geldbelohnungen, je nach Wahl 
der Prämiirten, und zwar werden <NoldhZreise 
nur für aus Livland zugesandte landwirthsch. 
Nutzthiere in folgendem Betrage vertheilt werden: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 25 N>, zweiter 

Preis 15 N.; Stuten: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 N.; 

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

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

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

für Schweine: Eber: ein Pr. 7 N-, Säue: ein 
Pr. 5 N., Mastschweine: ein 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 Ansstellungs-Commis-
fion zu Marktpreisen bezogen werden. Auch Thiere, 
welche nicht einer Prüfung unterworfen werden 
sollen, können ausgestellt und auf Wunsch dnrch 
Vermittelnng der Auöstellungs-Cominission ver-
anetionirt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld von 30 Kop. zu entrichten. Bei ge>lügender 
Zahl von Anmeldungen soll eine Auction 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 Objecte spä
testens bis zum 31. Mai. d. I. bei dem Verein in 
Dorpat einzureichen. Die Einlieferuug der Aus-
stelluugs-Objecte hat am Nachmittage des 28. Juni 
bis 9 Uhr Abends zu geschehen. 

H. von Samson, Präsident. 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
überuimmt unv verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

FujMrt mck PireMr. 
Bei günstiger Wittenmg und genügender Be

theiligung wird der Postdampfer „Alexander" 

Sonntag d. Ä4. B««i 

Morgens 8 Uhr von hier nach Piresaar 
abgehen. 

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

ü, Person, für Familien ermäßigte Fahrpreise. 

Wahrend der Fahrt wird eine 
Musikkapelle spielen. 

Die Verwaltung. 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Dr. E. Bergmann, Das putride Gift und die 
putride Jutoxication. 1. Äbthlg. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 4. Juli. 

Barometer. Temperatur. 
O r t e .  

LZ 

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Kathariub. 
Orenburg 
Stawropot 
Tiflis 

Im Norden 
Fernerhin immer 

>0 
-s-2 

-i-9 
-^8 
-s-8 

'i~3 
-s-2 

->0 
-3 
-0 

-3 

-3 
—3 
-3 

-i-2 

— I 
—2 
—2 
-1 
—0 

-j-0 
— t 
-2  

—1 
—3 
—1 
-3 

-2 
- 2  

—0 

Wind. 

-^-14 
-i-t5 
-t-19 
-s-IS 
-i-17 
^l9 
4-13 
-j-19 

-i-17 
-s-!9 

17 
-<-25 

-j-19 
-j-17 
->-19 

-22 

-t 
—ä 
-s-s 
-i-! 
-i-0 

—2 
-s-4 
--i-2 

-1-3 

-l3 

40 
-i-2 

-j-I 

(2) 
^ (4) 
NL (4) 

(0) 
L (2/  

(2) 
iS) 

" (2) 
L (4) 
L <3) 
S (1) 

(0) 
^ (t) 
li! (S) 

(0^ 
NW (2) 
SL (3) 

Bemerkungen. 

Regen. 

" (5) 
von Finnland das Max. des Aus^^es. 
noch östliche trockene Winde >vahr>cyeinuch. 

W t t s e ^ u a c h t u n g e n  d c n  u n d  4 .  J ü l i .  

Datum. 

3. Juli 

4. Juli 

Stunde. 

Ab. 

M. 

Ab. 

Barom. 
0" C. 

S4,8I 
ö4,43 
54,76 
54.58 
64,29 
54,25 
S3,91 
53,54 

Tcmp. 
EelsiuS. 

24.7 
23.2 
18.8 
15,6 
15,4 
17,9 
50.3 
20,1 

Fcilch-tiotcir. W j n d. 
1! g 

.-ZH LZ 
N 

— l,6 1 
— 0,9 2.3 — — 1 

I 
1.3 0,8 — — 1 

— — 

3,3 
0,7 

0,6 
— 

10 
— 2,7 

3,3 
0,7 — — I 

— 3,4 1.7 — — 2 

Temp.-Extreme für den 4. Juli: Min. 14,56 — 1370; 
Max. 18,37 — 1863. —Mittel f. d. 4. Juli: 16.43. 

Verlag von I. C. Schümnann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 22. Juni 1873. Druck von W. Gläser. 



^ 143. Sonnabend, den 23. Juni 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Trepp? hoch. 

Vreis für die Korpu«»eile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins Haus: monatlich so Kot, 

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 N 60 «^», 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in K. Tlästrs Buchdruckerei im Eckhause des Co», 
dttors Bor«? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptfchcu Zeitttttg" 
Werden entgegengenommen in 

W. Vläjers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Falsches Weimarisches 

Papiergeld. Arensbürg: Eine oeselsche Dampsschisfahrtsge-
1kM)aft. Petersburg: Kunstreisen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Gerüchte. Unterricht in weiblichen Handarbeiten. Straßburg: 
Der Aufbau der Stadt. — Schweiz Bern: Ein japanisches 
Creditiv. — Oesterreich. Wien: Die preussisch-deutschen Mi-
nisterialverhältnisse. Pesth: Deaks Ansichten in kirchlich-politi-
schen Angelegenheiten. — Großbritannien. London: Die 
Lage der Kohlengrnbenarbeiter. —Frankreich. Paris-Negn-
lirung der Kirchhosspolizei. Das Borgehen gegen die Com-
munarden. — Türkei.Konstantinopel: Eröffnung der Eisen
bahn. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Bethoven's Leben von Thayer. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 23. Juni. Amsterdam — 

Hamburg 271'/». London 32-/4. Paris -
Belgien — 50/0 Jnscriptionen 5. Anleihe 94. 
I. Prämienanleihe 160 Br., 153-/2 G. II. Prämien
anleihe 157'/2 Br., 156 G. Rig.Commerzbank courslos 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100-/2 C). 5^/g nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97-/2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135-/4 Br. Flachs (Krön) 44 schwach. 

Berliner Börse vom 4. Juli./ 22. Jnni. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 88Vs Thlr. für 100 Nbl. 
Russischs Creditbillete- L0-/4 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2. Juli. Die hiesigen Morgenblätter 

demeutiren die durch französische Blätter verbreitete 
Nachricht von einer Krisis im preußische» Ministerium. 
Der Kaiser wird morgen abreisen. Der Bunvesrath 
hat das Münzgesetz angenommen. Die Kaisenn ist 
in Baden eingetroffen. Der Betrieb der Schiffssig
nalstation aus Helgoland ist eröffnet morden. In 
Sevilla ist der Belageruugszustano erklärt worden. 
Man fürchtet eiuen Kampf zwischen den Bürgern 
und den Truppen. 

— Nach telegraphischer Meldung ist der Allianz
vertrag zwischen Deutschland und Italien bis zu dem 
bereits vollzogenen Präliminarien - Austausch ge-
diehen. Der von Vertretern der Staaten Europas 
nnd Nordamericas zur Berathung eines gemeinsamen 
Postvertrages zu beschickende Congreß wird spätestens 
am 1. September d. I. in Bern zusammentreten. 
Nach hier eingegangener Meldung erklärte der 
Khedivs dem französischen Gesandten, daß er seinen 
Aufenthalt in Konstantinopel verlängere und nicht 
nach Paris kommen könne. 

London, 2. Juli./20. Juni. Der Prinz und die 
Prinzessin von Wales sind gestern znm Besuch bei 
der Königin Victoria in Windsor eingetroffen und 
werden dort einige Tage im königlichen Schlosse ver
weilen. — Die Abreise des Schahs von Persien ist 
auf nächsten Sonnabend vertagt. 

Mliindische Nachrichten. 
Riga. Dnrch die Berliner und andere deutsche 

Zeitungen läuft die Notiz, ein Rigenser sei in Ber
lin wegen Verausgabuug falschen Papiergeldes inhaf-
tirt worden. Die Thatsache der Verhaftung wird 
der Nig, Ztg. durch vorgelegte Privatbriefe bestätigt. 
Der Verhastete ist ein Rigascher Bürger, dessen all
gemein geachtete Persönlichkeit den Verdacht wissent
lichen Betruges vollständig ausschließt. In Geschäften 
reiste Herr B. vor etwa acht Tagen nach Berlin und 
nahm zum Ankauf der zu seinem Betrieb gehörigen 
Artikel 800 Nbl. iu russischen Banknoten, 200 Thlr. 
in hier eingewechselten! weimarischen Papiergelde mit. 
Die Annahme eiues Betruges ist durchaus ausge« 
schlössen. Hoffentlich wird die Untersuchung schuell 
zn Ende geführt sein. Wie B., als einem Bürger 
Rigas, die Theilnahme hiesiger Autoritäten, so wird 
demselben als einem russischen Uuterthanen sicher die 
Unterstützung der russischen Vertretung in Berlin nicht 
fehlen. (Nig. Ztg.) 

Arenslmrg. Der ,Neg.-Anz.* veröffentlicht das 
Statut der Dampsschiffahrtsgesellschaft »Osilia", die 
den Zweck verfolgt, zwischen Arensburg, Riga, Hapsal, 
Baluschport uud audereu russischen Ostseehäfen eine 
regelmäßige Passagier- nnd Waarenverbindung herzu-
stellen.Gründer der Gesellschaft ist der Adelsmarschall 
von Oesel, wirklicher Staatsrath Freytag v. Loring-
Hoven, als Bevollmächtigter der öselschen Ritterschaft. 
Die Gesellschaft hat zuerst einen den Zwecken und 
Bedürfnissen entsprechenden Dampfer zu erwerben, 

dann nach Maßgabe ihrer EntWickelung weitere Dam
pfer zu erwerbeu oder zu pachten, die sämmtlich in 
ihrem vollen Werths versichert sein müssen. Ihr 
Grnndcapital besteht aus 62,000 Nbl in 620 Actien 
zu 100 Nbl., kann aber nach Bedürsniß auf Bewil-
ligung der Negieruug vergrößert werden. Actionaire 
dürfen nur russische Uuterthanen sein. 300 Actien, 
die von den Gründern bereits vergeben sind, haben 
nur dann ein Anrecht auf die Dividende, wenn die 
übrigen 320 Actien mit wenigstens 5'/? pCt. der 
Actionaire verzinst sind. Wenn die volle Zeichnung 
auf Actien nicht in sechs Monaten beendet ist, wird 
die Gesellschaft als nicht zu Recht bestehend betrachtet. 
Die eingezahlten Gelder werden dann durch das ösel-
sche Landrathscolleginm, das die Aufbewahrung der
selben hat, den Zeichnern zurückgezahlt. Die Ver
waltung, die ihren Sitz in Arensburg hat, besteht 
aus 3 von der Generalversammlung gewählten Ac-
tionairen, von denen einer Großgrundbesitzer in Oesel 
sein muß. Diese drei Directoren wählen ihren Prä
ses, die Generalversammlung wählt einen von ihnen 
zum leitenden Director, der eine Gage nach Ueber-
einknnft bezieht, während die anderen beiden Glieder 
aus dem Reingewinn, nach Abzng von 5-/2 Prozent 
des ganzen Capitals, je 5 Procent erhalten. Eben
soviel erhält in diesem Falle anch der leitende Direc
tor. Der Nest wird zu der Dividende geschlagen bis 
dieselbe 10 Procent deträgt. Dann wird V» dem 
Landrathscolleginm zur Hebung der öselschen Indu
strie übergeben und der allendliche Nest den Actien 
zugewandt. (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Aut 0 n Nnbinstein gab während 
seines Aufenthalts in Amerika 215 Concerte mit ei-
nem Reingewinn von 200000 Francs. Wienjawski 
befindet sich in New-Iork und will eine neue Kunst
reise mit dem Pianisten Wolfsohn und einer Sänge
rin bis nach Kalifornien ausdehnen. 

Ausländische Aachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./I8. Juni. Nach der Fluth parla
mentarischer Ereignisse ist eine große Ebbe in der 
deutschen Politik eingetreten. Ein anderes viel be
handeltes Thema ist der Verkauf des Gutes Güter-
gotz durch Gras Noon an den Banquier Bleichröder. 
Man stellt Betrachtungen über das Schicksal und die 
Fruchtbarkeit der Dotationsgelder an, berechnet die 
in so knrzer Zeit so stattlich herangewachsene Diffe-

Seethoven's Leben vou Thayer. 
Neue Werke über Beethoven bespricht Schletterer in 

der Augsb. Allg. Zeitung; dieser Musikgelehrte schreibt 
Folgendes: 

Nachdem Otto Jahn 1839 seine mit so großem 
3nteresse nnd lautester Anerkennung aufgeuommene elasti
sche Mozart-Biographie zum Abschluß gebracht, sah man 
der von ihm in Aussicht gestellten, zum Pendant jener 
bestimmten, Beethoven-Biographie mit höchster Spannung 
entgegen. Man mußte, daß er die eingehendsten Studien 
und Forschungen behufs seiner neuen Arbeit bereits ge
macht, daß sich ihm eine Fülle bisher unbekannt geblie
benen Materials für sie erschlossen halte. Leider sollie 
der Plan des berühmten Schriftstellers nicht zur Ansfich. 
rung kommen, unserer Literatur eine neue unschätzbare 
Bereicherung durch ihn nicht mehr werden. So bekiagens-
Werth dieß bleibt, vermögen lvic uns doch insofern dar
über zu trösten als uns annähernder Ersatz wurde, denn 
nicht nnr hat in den letzten Jahrzehnten die Zahl glühen-
der Bewunderer Beethovens sich außerordentlich vergrößert, 
er hat auch so hingebende Forscher gefunden, daß heute 
an trefflichen Arbeiten über ihn kein Mangel mehr ist. 
Was den rein biographischen Theil anbelangt — nnd 
nur der Mensch Beelhoven sollte sich hier in getreuem 
Bilde vom Hintergrund seiner Zeil und Umgebung ab
heben, vom Musiker abgesehen werden — tritt Thayers 
Arbeit über Beethoven ebenbürtig neben die Jahn'sche 
über Mozart. Kritische Darstellnngen und Beurtheilun-
gen der Werke Beethovens, die Jahn so meisterhaft nnd 
vorzüglich zu geben im Stande gewesen, blieben grund
sätzlich ausgeschlossen. Gerade dieser Theil der Mozart-
Biographie aber bereichert diese so anßcrgewöhnlich, daß 
er sie zugleich in gewisser Hinsicht zu einem Compendiuin 
für das gesammte musikalische Studium erhebt! 

Wie eigenthüiulich! Meist verdanken wir begeister
ten und gelehrten Musikdilettanten (C. H. Bitter Fr. 
Chrysander, L. v. Kochel. Spitta, M. M. v. Weber 
K. v. Winterfeld u. a.) die gründlichsten und schätzbar

sten Lebensschilderungen unserer großen Tonsetzer. Einer 
der bedeutendsten Philologen und Archäologen unseres 
Jahrhunderts war es, der ein unsterbliches Werk über 
Mozart schrieb, und nun beschenkt uns eiu Anierikaner, 
nachdem er seiner Aufgabe Jahrzehnte emsiger nnd auf
opfernder Vorarbeiten gewidmet, mit einer bewunderns
würdigen Schrift über Beethoven. Wer wird der Dritte 
in diesem Bnnde sein, und eine gleich treffliche Arbeit 
über Haydu liefern? 

Ja, mehr als 20 Jahre unermüdlichster und gewissen
haftester Detailforschung über die Zeit und die Lebensum
stände des größten Toufetzers unseres Jahrhunderts ließ 
Thayer der Veröffentlichung seiner Darstellung voraus
gehen. Das Materia! mochte sich ch,„ riesengroß 
angehäuft haben, und uur allmählich konnte er die Herr
schaft darüber gewinnen. Troß aller sichtlich auf das 
kostbare Werk verwcndelen Mühe nnd Sorgfallt lesen 
sich dessen erste Parteien, i" denen sich die Doenmenie 
förmlich drängen, etwas trocken und spröde. Bald aber 
ändert sich dich, und dann vermag der Verfasser jedes 
neue Capilel zu einem kleinen Meisterwerk der Darstellung 
auszugestalten, dessen Leetüre " besonders bei wiederhol-
tem Lesen — erfreut. Ist das Buch also keiu solches, 
das den Ansprüchen flüchtiges und oberflächlicher Unter
haltung genügen kann, der ernste Leser, der Belehrung 
und Erweiterung feines Wlffeus darin sucht, ivird es 
nur mit Hill sg größcriu Dank aus der Hand legen. 
Die Gründlichkeit, mit welcher der Verfasser zu Werke 
geht, ist ja tinerläßlich um uns bald den Kern und das 
Wesen der Sache erkennen zu lassen, und für manche 
anscheinende Umständlichkeit und Weitschweifigkeit entschä
digt andrerseits die elastische, alle Redeblumen und Phra
sen verschmähende Gedrängtheit der Darstellung. Gar 
oft wünschten wir mehr zu erfahren als der Verfasser 
nns sagt, oft könnte er seinen Mitteilungen gewiß auch 
größere Ansdehnung geben, aber rühmend müssen wir 
zugleich ankennen, daß er sich stets nur auf authentische 
Nachrichten und nur aus das zur Sache Gehörige beschränkt. 

Nirgends treffen wir auf phantasicreiche Hypothesen und 
Phraseologischen Wortschwall, nirgends werden vage Ver-
mnthungen und oberflächliche Gerüchte mit Hülse einer 
erhitzten Einbildungskraft und blendeuder Ausschmückung 
zu wirklichen Thatsache» emporgeschranbt. Mit Genuß, 
Behagen und Befriedigung liest man diese schlechte, ein-
fache' und doch überzeugende, dnrchweg den Charakter 
der Wahrheit tragende Erzählnng. 

Bis jetzt sind von Thayers Beethoven-Biographie 
erst zwei, weit auseiuauder liegende. Bände erschienen. 
Eine gefährliche Krankheit, die aller fernem schriftstelleri
schen Thätigkelt des Verfassers ein Ziel zn setzen drohte, 
und steigende Ueberbürdung mit amtlichen Obliegenheiten 
haben Jahre hindurch die Fortsetznng seiner literarischen 
Arbeiten unmöglich gemacht. Um so mehr dürfen wir 
uns der jüngst erhaltenen Gabe erfreuen, nm so leb
hafter aber auch den Wunsch hegen, daß ein gütiges Ge-
schick dein an seinem Werke mit so trener Hingebung 
beschäftigten Verfasser es ermöglichen werde es bald zu 
vollenden. 

Der vorliegende erste Band umfaßt die Zeit von 
168!)-1800, der zweite die sechs nachfolgenden Jahre. 
Diesen Zeitraum vo» 117 Jahren grupp.rt Thayer in 
4 Büchern, deren erstes: Musik und Musiker in Bonn 
von 1689—1784 schildert, während das zweite: Beet
hoven in Bonn 1770--1792. das dritte; dessen erste 
Wiener Zeit 1792—1800, und das vierte: Beethoven 
auf der Höhe seines Schaffens sl. bis zur Wiederholung 
des Fidelio) znm Gegenstände haben. Der reiche An
hang des ersten Bandes nmfaßt XI, der des zweiten IX 
wichtige und interessante Nachträge. 

Gleichsam als Einleitung dient dem Werke das mit 
einer Schilderuug des Kurfürstenthums Köln beginnende 
erste Buch. Wir lernen ferner aus ihm Zeiten, Perso-
ualieu und Negierungseigenthümlichkeiten der mehr welt
lichen als geistlichen Herren des Landes kennen, den pracht
liebenden, schone Damen und französische Musik gleicher
weise Protegirenden Joseph Clemens (f 1724) und seinen 



renz zwischen Ankaufs- und Verkaufspreis, fragt nach 
den Verkaufsmotiven und was wohl Seine Majestät 
jetzt dazu sagen möge, kolportirt die doch sicherlich 
nicht glaubliche Nachricht, der Vorsitzende und Kriegs
ministsr werde nach seinem demnächstigen Rücktritt 
Preußen den Rücken kehren nnd unter die Baiern 
oder Schwaben gehen, oder zerbricht sich (was von 
allen diesen Themen jedenfalls noch das lohnendste 
ist) den Kopf darüber, ob Herr v. Bleichröder, jetzt 
Erb« und Majoratsherr von, auf und zu Gütergotz 
und als Besitzuachfolger eines Grafen demnächst wenig
stens werde Baron werden. Ein drittes, ebenfalls 
von sehr ernsten Blättern behandeltes Thema ist die 
„Spannung in den höchsten Negierungskreifen", die 
„höhere Macht", welche den § 20 des Preßgesetzent
wurfs gesündigt haben soll, soll nun gar eine schöne 
Sünderin vom Hofe sein, wie ein neuer Varnhagen 
in einer größeren Provinzialzeitnng auseinandersetzt. 

(N.-Z.) 
— Der Unterrichts--Minister hat fämmtllchen 

Negieruugenfolgenden Eircnlar-Erlaßznkommen lassen. 
„Durch die 13 und 63 der allgemeinen Verfü
gung vom 15. Oct. v. I. betreffend Einrichtung, 
Aufgabe uud Ziel der Volksschule ist der Unterricht 
in den weiblichen Handarbeiten den übrigen Lehr
gegenständen der Volksschule gleichgestellt worden. 
Hieraus ergeben sich folgende Gesichtspunkte. Die 
Volksschule kennt nur obligatorische Lehrgegenstände; 
es ist darum das Ausbleiben der Schulkinder von 
dem Unterrichte in den weiblichen Handarbeiten eben 
so wie dasjenige von anderen Lehrstunden zu behau-
deln und nötigenfalls zu bestrafen. Da die beiden 
für den betreffenden Unterricht angesetzten Stunden 
in die Zahl der 30 wöchentliche» Schulstunden auf
genommen find, so wird es in den meisten Fällen 
möglich sein, dieselben innerhalb der gewöhnlichen 
Schulzeit zu legeu. Wo sie aber ausnahmsweise auf 
einen Mittwoch oder Samstag Nachmittag fallen, 
wird an der VerMchtnng der Kinder zum Besuche 
des Unterrichts nichts geändert. Da dieser ferner als 
ein wesentlicher Theil des gesammten Volksunterrichts 
«»gesehen wird, so ist auch der Dispeus von dem 
Besuche desselben unzulässig und dars selbst denjeni
gen Schülerinnen nicht gestattet werden, welche eine 
Nähschule besuchen oder im elterlichen Hause Privat
unterricht in den weiblichen Handarbeiten empfange». 
Nach denselben Grundsätzen regelt sich auch die Be-
schaffung der sür die Einrichtung und Erlheilung 
des Unterrichts erforderlichen Geldmittel, nameutlich 
des Gehalts der Lehrerin. Diese bilden einen Theil 
der Kosten der gesammten Schnlverwaltuug und sind 
wie die übrigen aufzubringen. Wo es uöihig ist, 
sind die Schulbeiträge entsprechend zu erhöhen, so 
daß weder ein Stundengeld noch besondere Beiträge 
für den Unterricht in den weiblichen Handarbeiten 
eingezogen werden. Wo in mehrclafsigen Schulen 
eine Vermehrung der Stundenzahl gewünscht wird, 
ist dieselbe zu gestatten und ,die Zahl der Lehrstun
den der Oberstufe auf wöchentlich 32 zn erhöhen, 
auch kaun die für den Unterricht in der Raumlehre 
vorgesehene Zeit dem iu den weiblichen Handarbeiten 
überwiesen werden." (K. Z.) 

Straßburg. 26./14. Juni. Vor Kurzem hat man 
nuumehr auch" augefangen, die Trümmer der beim 
Bombardement zerstörten neuen Kirche und Biblio
thek aufzuräumen, um mit dem Wiederaufbau vor- ^ 
gehen zu können. Auch die Steinstraße hat nur noch j 

wenige unbebaute Stellen mit obligaten Trümmer-
Haufen aufzuweisen; Dank dem Bombardement und 
den sür die verursachten Schäden so reichlich gezahl
ten deutschen Entschädignngsgeldern ist sür nnsere 
Stadt iir der Steinstraße eine mil den schönsten 
Gebäuden gezierte Straße erstauden. Die Wieder-
herstellungsarbeiten am Münster nehmen indeß nur 
langsam ihren Fortgang. Das Dach des Haupt-
schrsfes ist in der Abwässsrung über den Gewölben 
im Mauerwerk wieder hergestellt, während das Dach 
über dem Hauptaltar links neben der astronomischen 
Uhr fertig ist. An der Orgel fehlt nnr eine kteine 
Anzahl Pfeifen, welche jedoch den Gebrauch derselben 
beim Gottesdienste nicht hindert. Mit den Repara
turen am Thnrme selbst scheint man es noch weniger 
eilig zu haben oder hebt man die Schäden etwa sür 
die Touristeu auf? Der Balcon an der Südwestecke, 
auf dem während der Belagerung der französische 
Beobachtnngsposten mit dem Fernrohr stand und der 
in Folge dessen gänzlich abgeschossen wurde, ist noch 
in derselben Verfassung, wie unmittelbar nach dem 
Bombardement. Auch an der Nordostecke sehlt ein 
ansehnliches Stück der die Plattform einfassenden 
Galerie und harrt der Ernenernng, ungerechnet der 
zahllosen kleinen Schäden an den herrlichen Stein
hauerarbeiten, welche die deutschen Geschosse verur
sachten uud bereu Spuren noch he»te dem Beschauer 
eine Ahnuug vou ihrer ungeheuren Stoßkraft bei
zubringen im Stande sind. Das Theater schreitet 
endlich auch seiner Vollendung entgegen; das Podium 
der Bühne, so wie Schnürböden, Garderobezimmer 
n. s. w. sind fertig, an den Logenbrüstuugen, welche 
in prachtvoller Stuckaturarbeit hergerichtet sind, fehlt 
nur noch die Vergoldung; der Plafond ist mit seinen 
Malereien fertig, wird aber noch durch ein im Zu
schauerraum zur Aufhängung des Krouleuchters an
gebrachtes ungeheures Balkengerüst verdeckt. Der 
Kronleuchter sür das hiesige deutsche Theater wird 
uatürlich aus Paris bezogen. Hätte man denselben 
nicht auch ans Deutschland beziehen können? Ob 
man den Versnch dazu gemacht hat, habe ich nicht 
in Erfahrung bringen können, jedenfalls wäre der 
Kronleuchter gewiß uicht minder glänzend ausgefal
len, als der pariser es wird. Im alten Vaterlande 
möchte man vielleicht geneigt sein, wenig Gewicht 
auf derlei zu legen; aber ich bin fest überzeugt, daß 
es so manchen Dentschenseind in unserer Stadt mit 
Befriedigung erfüllt, daß man zur Beleuchtung der 
Stätte der deutschen dramatischen Kunst sich nach 
Frankreich wenden mußte, weil alles pariser Fabricat 
voch nach wie vor das erste und gesuchteste der Welt 
geblieben ist. Es würde vielleicht nichts schaden, 
wenn das Deutichthnm in den größeren Städten 
des Elsasses etwas mehr herausgekehrt würde, als es 
der Fall ist. (K. Z.j 

Schweiz. 
Bern, 37./15. Juni. Folgendes ist in deutscher 

Übersetzung der Wortlaut der Creditive, welche die 
japanesische Gesandtschaft dem Bundespräsidenten 
überreicht hat: Muts-Hito, Kaiser von Japan, an 
Seine Excellenz den Herrn Präsidenten der Schwei
zerischen Eidgenossenschaft. Großer und guter Freund! 
In Betracht, daß wir seit unserer durch die Gnade 
des Himmels erfolgten Besteignng des heiligen Thro
nes, den unsere Vorfahren seit alten Zeiten einnah
men, keine Gesandschaft an die befreundeten Höfe 
und Negierungen entsandten, haben wir es^passend 

erachtet, eine Gesandtschaft zu ernennen, bekleidet mit 
der Vollmacht, sich zu Ew. Excellenz und zu anderen 
Regierungen zu begeben, zum BeHufe der Versiche
rung unserer herzlichen Freundschaft, und um die 
sreuudschastlichen Beziehungen, welche zwischen beiden 
Ländern bestehen, auf eiue uoch festere und breitere 
Grundlage zu stelle». Der für die Revision des ge
genwärtig zwischen uns nnd der Negierung Ew. Ex-
cellenz festgestellte Termin nähert sich. Wir hegen 
den Wunsch und die Absicht, jene Verträge durchaus 
umzugestalten und zu verbessern, daß wir auf deu 
gleichen Standpnnct wie die aufgeklärtesten Nationen 
gelangen und die gleiche volle Entwicklung der öf
fentlichen Rechte uud Interessen erreichen. Die Ci-
vilifation und die Institutionen Japans weichen so 
wesentlich vou denjenigen anderer Länder ab, daß 
wir nicht hoffen können, das gewünschte Ziel sofort 
zu erreiche«; aber unsere Absicht ist, unter den In
stitutionen der aufgeklärten Nationen diejenigen aus
zusuchen, welche für uusere gegenwärtigen Verhält
nisse die passendsten sind nnd dieselben durch allmä-
lige Reformen und Verbessernngen unserer Politik und 
unserer Gebräuche anzunehmen, damit wir auf die 
Stufe der Gleichheit mit jenen Nationen gelangen. 
Andererseits wüuschen wir Ew. Excellenz die Lage 
der Geschäfte unseres Kaiserreichs vollständig mitzn-
theilen und Rath zu holen über die Mittel, Miseren 
gegenwärtigen und zukünftigen Institutionen mehr 
Wirksamkeit zn geben, und sobald unsere Gesandtschaft 
znrückgekehrt sein wird, werden wir uns mit der Re
vision der Verträge beschäftigen und Alles erfüllen, 
bis wir unsere Absicht erreicht haben. j^Dann folgt 
eine Bitte an den Bnndesrath, der Gesandtschaft al-
les Vertrauen zu schenken und die Versicherung herz
licher Freundschaft und besten Wunsch für das Wohl 
des Präsideuteu und der von ihm so würdig regier
ten Nation. Der Schluß lautet:^ Gezeichuet und 
versiegelt mit dem großen Siegel unseres Kaiserreichs 
in unserem Palais in der Stadt Tokei am 4. Tage 
des 11. Monats des 4. Jahres des Meij (1871). 

Ju-ishii Samboni Sanjo, Erster Minister. 
(Köln. Ztg.) 

Oesterr-Nngarische Monarchie. 
Wien, 26./14. Juni. Die etwas verworren aus

sehenden preußisch-deutschen Ministerial-Verhältnisse, 
das muthige Zurückweichen des starken Fürsten aus 
dem preußischen Ministerinm beschäftigt die österrei
chischen Blätter gar sehr. Sie treten in dankens-
werthester Weise für das Fortschreiten auf der bisher 
beschrittenen Bahn der Nechtsentwicklnng ein, und 
wo sie die demselben drohenden Gefahren andeuten, 
halten sie sich vou jedem Pessimismus frei. Sie thun 
wohl daran, es ist keine Veranlassung da, schwarz in 
die Zukuust zu sehen. Es liegt zu klar am Tage, 
daß das Reich nur unter Zustimmung und Mitwir
kung der gebildeten Äkehrhett des Volkes seinen Weg 
machen kann, und daß diese Zustimmung und Mit' 
wlrknng sofort anfhoren mußte, weun Mänuer einen 

götvlnnön lvürden, denen 
moderne und mit allgemeinen Nechtsbegriffen über
einstimmende Staatsanschanung, wie sie von den ge
genwärtigen Lenkern des Reichs im Ganzen und 
Großen zweifelsohne besessen wird, nicht erwartet 
werden könnte. Wie mit ihrem Optimismus, so ha
ben die österreichischen Blätter in noch einem ande
ren Pnncte unfehlbar Recht. Sie hallen ein Reichs. 
Ministerium für nothwendig. Kein Gedanke kann 

Ehrenrettungen sein, die sein Bnch enthält. Mag auch 
der romantische Zanber, den phantasiereiche Biographen 
über viele mit dein Raulen nnd Schaffen Beethovens 
verknüpfte Begebenheilen oerklärend zn breiten wußten, 
der strengen und nüchternen Prüfung der Thatsachen 
gegenüber in eitel Dunst nud Nebel sich auflösen — 
wer würde nicht gerne, soserne er in einer Biographie 
Geschichte und nicht einen Roman zu finden erwarten 
darf, auf erschütternde Episoden, ungetreue Jungfrauen, 
verabfcheuuugswürdige Bösewichter und alle Speeulatio-
neu verzichten, die aus die Thränendrüfen weichmüthiger 
Leser berechnet sind? 

Mehr als eine andere Historie hat schreibselige Bee« 
thoven-Biographen dessen Verhältnis zur schönen Ginli-
etta Guicciardi beschäftigt. Was wurde hier nicht alles 
fabulirt! Und was bleibt nun davon übrig, nachdem 
Thayer dasselbe kritisch untersucht nud dargelegt hat? 
Es war sür Beethoven Bedürfniß an der Verehrung für 
ciu weibliches Wesen sich zu erwärmen, wie er denn über-
hanpt für reizende Frauen und Mädchen sich rasch ent' 
stammte, allein keine seiner Leidenschaften ging so tics, 
daß sie nicht von künstlerischen Interessen überwo^n nnd, 
wenn ttöthig, mit einer gewissen Leichtigkeit ausgegeben 
worden wäre. So hat auch Ginlietta trotz Unmuth, 
Jugend und Liebenswürdigkeit des Verehrung 
nicht iu dem Grade besessen wie rührje.ige Darsteller es 
bisher glauben zu machen stichle», und manche Thräne 
romanhafter UeberfchwängUchkeit ist gerade in Bezug 
darauf geflossen. Wie >n Vielem Fall wurde in der be
stimmten ruhigen Darlegung Thayers so mancher aben
teuerlich ausgeschmückte Zug j» Beethovens Wesen psy
chologisch begründet aus sei» rechtes Maß zurückgefühlt. 

Zollen wir nur dem Verfasser für seine Treue und 
redliche Arbeit, fnr die Gründlichkeit nnd Sorgfalt, mit 
der er entfernt liegende Notizen, deren Beschaffung, Un
tersuchung und Einfügnng eine Mühe und Zeit erforder
te», die nur derLefer zu würdigen wissen wird, der selbst 
mit ähnlichen Arbeiten einmal beschäftigt war, größten 

Neffen und Nachfolger Clemens August (f 1761), der 
mit luxuriösen Bauten seine Residenz schmückte, Kunst-
schähe aller Art in feinen Schlösser» aufhäufte, in Archi
tektur, Musik, Theater uud Maitressen-Wirlhfchaft aber 
italienischem Geschmack huldigte, und der sich, nachdem 
er eine furchtbare Schnldenlast aus sein Land gehäuft, 
in seinem 60. Jahr aus einem Balte bei seinem Eollegen 
von Trier in Koblenz zu Tode tanzte. Unter ihm fand 
im März 1733 (dem Monat von Haydns Gebnrt) 
Ludwig Vau Beethoven (oder, wie er sich schrieb: Biet-
hoffen), nufers Meisters Großvater u»d Taufpathe, iu 
der kurfürstlichen Capelle zu Boun Anstellung. Weiter 
lernen wir den gulhmüthigen nnd Phlegmatische» Max 
Friedrich 1786), ebenfalls einen großen Verehrer des 
schönen Geschlechts, den Begründer eines denlschm Na-
tionaltheaters i» Bonn, kennen, in dessen Negierungs-
Periode Beethovens Jngendzeit und erste Anstellung als 
zweiter Hoforgauist fällt, und seinen Nachfolger, den 
genialen freisinnigen Max Franz, mit dem, als er 1794 
vor den Franzose» flüchte» mußte, die Reihe dieser geist
lichen Fürsten schloß. Es ist selbstverständlich, daß ei» 
mit so bewunderuswerlher Sorgfalt abgefaßtes Buch eine 
Fülle überraschender EntlMitUgen, eine Menge sesseluder 
Einzelheiten, eine Masse anziehender nnd interessanter 
Anfklärnugcn lMen muß. Thayer hat das möglichste 
gethan um das Dunkel, das aus Beethoveu und sei neu 
Famikenverhältmsse» seither uoch lag, zu lichten, dieselben 
im Widerspruch mit bisherige» uuzuoerlässigen uud un
richtigen Nachrichten klar und sicher z» stellen, und die 
vielfach durch häusliche Mißstände und verfehlte Erzie
hung bedingte Eigenart des Meisters zn erklären. Die 
kurfürstliche Capelle, das öffentliche Bouuer Leben und 
Musiktreiben, hervorragende Persönlichkeiten des Hofes 
und der Stadt, die Verhältnisse des italienischen und des 
Nationaltheaters daselbst in verschiedenen Zeiträumen und 
unter wechselnden Regenten treten uns iu anziehenden Schilde
rungen ebenso näher wie der charakteristische ehrenhaste 
Großvater, die unglückliche dem Trunk ergebene Groß

mutter, der verkommene leichtsinnige Vater, die sanfte 
frommduldeude Mutter, die Geschwister, Lehrer, Gönner 
und Gespielen des Knaben. Als Lichtpunkte der Dar
stellung sind ueben den lebendigen uud scharf gezeichneten 
Personalien zu bezeichnen: die Rhein- und Mainfahrt 
der Hofcapelle nach Mergentheim im Sommer 1791 
(der junge Beethoven ward dabei vom lustigen König 
Lux zum Küchenjnngen ernannt, avaueirle aber fchou ge-
legenllich eines frohen ans dem Niederwalde gefeierten 
Festes zn höherer Hofcharge); das Familienbild des 
Brenning schen Hauses, Beethovens Beziehungen zum 
Waldstein, Haydns Bestich in Bonn, die Schilderung der 
Wiener Mnsikzustände unter Joseph II, des jungen 
Virtuosen nnd Componiste» erstes Auftreten in der hei
tern Kaiserstadt, sein geselliger Verkehr daselbst, die treff
lichen Charakterzeichnungen des Knaben, Jünglings und 
Mannes u. s. w. Nicht »linder sesselnd ist es zu lesen 
wie ein finsteres Geschick allmählich seine düsteru Ftttige 
über den Meister breitet, d. h. seine zunehmende Taub
heit zn verfolgen; sein Verhältniß zu seinen Brüderu 
und Verwandten näher und richtiger, weil hier nicht 
Voreingenommenheit die Feder führte, würdigen zu ler« 
nen; ihn in seineu zahlreichen Wohnungen iu der Stadt 
uud anf dem Laude aufsuche» oder auf seltenen Reisen 
(nach Wien, Berlin nnd Schlesien) begleiten zu können. 
Höchst belehrend sind ferner die Parallelen über Beetho
vens Clavierspiel und das Mozarts, Wölfls und Cramers, 
oder die über die Entstehung einzelner Compositionen 
gegebeuen Aufklärungen, Nachweise, Sicherstellungen. Und 
in welch' reiche und interessante Umgebnng bringt uus 
das Buch, indem es »ns des berühmten Mannes Bezie
hungen zu den höchsten Gesellschaftskreisen, zn vielen 
schönen und edlen Frauen, zu Frennden, Lehrern, Schü
lern, Künstlern, Verlegern u. s. w. darlegt. Mit Stau
nen schen wir wie so manche Erscheinung im Leben des 
noch keine 50 Jahre hingeschiedenen Meisters schon roman
haft entstellt und fabnlös allsgeschmückt wurde, uud be
sonders dankbar müssen wir Thayer sür verschieden? 



einfacher und richtiger sein. Das Reich hat fast alle 
Verrichtungen und Handlungen des modernen Staats 
zu erfüllen, bald vielleicht wird es alle haben, wenig
stens von allen etwas: dazu bedarf es aber auch der 
Vollen Organe eines anderen Staats, und Lücken in 
dieser Hinsicht, so gediegen auch der Lückenbüßer sein 
möge, müssen sich rächen und haben sich schon gerächt. 
Die „Presse", die in den wiener Blättern dem Op-
timisinns in Bezug auf die freisinnige Entwicklung 
des Deutschen Reichs am wenigsten huldigt, hat also 
so ganz Unrecht nicht, wenn sie schreibt: „Zinn Un
glück für Bismarck ist seine Omnipotenz im Reiche 
geworden. Dieser Umstand und ähnliche in der 
Reichstagssession Hervorgetreteue Momente haben bei 
den weitaus Meisten die Lorstellung sich bilden lasjen, 
in der inneren Organisation des Deutschen Reichev müsse 
sehrvieles total sich umbilden lassen. An der ungesunden 
Gliederung, an der falschen Machtvertheilung, an der All-
macht des ersten Neichsbeamten krankte d. ganze Sesnon. 
Einer Nemedur durch Reichs-Munster widersetzt sich 
vor Allem der Kauzler selbst, aber die Ereignisse sind 
mächtiger als eines Einzelnen Wille, nnd die Not
wendigkeit durchgreifender Aenderungen m der Reichs-
Organisation klar dargelegt zu haben, ist das Haupt
verdienst dieser jetzt geschlossenen Session des deut
schen Parlaments". Das allerdings glauben wir 
nicht daß der Reichskanzler sich hartnäckig der Ein
richtung von Neichs-Ministerien widersetze. Den 
jetzigen Anstand für einen normalen Zustaud zu hat-
ten, dazu reicht wohl selbst sein großes und gerecht
fertigtes Selbstgefühl nicht hin. Um aber sür einen 
als anomal und schädlich erkannten Zustand ans 
persönlichen Rücksichten nnd aus persönlicher Laune 
einzutreten, dazu dürfen wir die Vaterlandsliebe des 
Fürsten für zu groß halten. Das Hiuderniß liegt 
also wohl anders vor, und wir haben den Kanzler 
in diesem Puncte nicht zu bekämpfen, sondern zn 
einem frohen, freien und frommen Vorgehen mit 
uns aufzufordern. Er selbst hat sich bereits unzwei-
deutig über die Frage der Neichs-Ministerieu ausge
sprochen. Er möge also die That folgen lassen; er 
ist des thatkräftigen Beifalls des Volkes gewiß. Nur 
an Eins erinnern wir ihn. Jhm^ schwebt inmitten 
des neuen Reichs-Ministerinms die Stellung des engli
schen ersten Lords vor. Gewiß ist er derselben wür-
dig und keinem Andern gebührt >ie. Aber der erste 
Lord in England ruht auf dem sichern Untergründe 
der Mehrheit des Parlaments des Reichs. Der 
Kanzler, groß wie er ist, wird die Stellung des ersten 
Lords, welche vornehmer ist, als die seine, nur ge
winnen können, wenn er — nicht im Großen und 
Ganzen —, sondern im Detail sich die Säulen jener 
Stellung sorgfältiger als bisher zu sichern trachtet. 
Der große Kurfürst und der große König, in dem 
kleinen, straff centralistrten, von selbständigen Rech-
ten des Volks nichts wissenden Staate, konnten auf 
ganz eigenen Füßen stehen; der Kanzler — in dem 
großen, von den verschiedensten Interessen erfüllten, 
durch sein eigenes Schwergewicht bestehenden Deut
schen Reiche — bedarf, um sein Werk zu eriulleu 
und um vielberechtigten Anfeindungen von anderer 
Seite sicher zu sein, der unausgesetzten und sorM Mg 
aufmerkenden Hingabe an den berechtigten Willen 
des berechtigten Parlaments. (^- s^ ^ r r 

VeM 26./16. Juni. Im Abgeordnetenhause 
stellte Luekoe ven Antrag, daß das Haus das Vor
gehen des KultuS-Ministers in Angelegenheit des 

Dank, so dürfen wir doch auch des Verdienstdollen Über
setzers (H- Deiters in Bonn) nicht vergessen. Namentlich 
wurde der erste Band durch selbständige Znsätze von ihm 
wesentlich bereichert und manche glückliche Zusammen-
Ziehung und Aenderung durch ihn vorgenommeu. Schi: 
beachtenswerth sind in dieser Richtung die beiden Vor
reden dieses Bandes, Wünschen wir nochmals daß in 
kurzer Zeit Thayers schätzbare Arbeit, die, wie keine an
dere der bisher erschienenen Beethoven Biographien, dem 
Leser so ganz das Gefühl völliger Zuverlässigkeit giebt, 
vollendet sei, damit auch der Verfasser der ehrenden An
erkennung, die ihm dafür allseitig zutheil iverdeu muß, 
vollständig nnd ungeschmälert sich erfreuen möge. 

Besonders interessant ist im Thayer'schen Buche der 
hier zum ersteumal gegebene Nachweis über Beethovens 
musikalischen Nachlaß, in einem Auetionskatalog von 
252 Nnnunern bestehend. 

L. Nohl hat bekanntlich Beethovens Briefe (mehr 
als 700 Nummern) in zwei Bänden in der I. G. Cotta-
schen Buchhandlung herausgegeben. Diese Schriftstücke, 
wenn auch an Werth sehr ungleich, sind von allen Frenn
den und Verehrern des thenern Meisters mit größtem 
Interesse ausgenommen und gelesen worden. Diese nns 
so lieben nnd verehruugswürdigeu Zengnisie eines edlen 
Geistes hat Schlüter in seinem sinnig angelegten Büch
lein ihrem verwandten Inhalt nach in trefflicher Aus
wahl zusammengestellt. Das charakteristische Vild des 
großen Tonsetzers tritt uns hier klar, fesselnd, treu und 
wahr entgegen. Schlüter theilt seine Arbeit in vier 
Capitel: , An die Freunde," „Lieben und Leiden" 
(daraus wünschten wir nur die unechte», durchaus nicht 
im Geiste Beethovens abgefaßten Briefe, die in bekannter 
Poetischer Uebertrebung Bettina ersonnen, entfernt), „Kunst 
und Leben" nnd „bei Beethovens." Letzterer Abschnitt 
bildet einen sehr anziehend geschriebenen Auszug ans den 
Erinnerungen des alten Bäckermeisters Gottfried Fischer 
in Bonn, eines Jngendfrenndes und Hausgenossen Beet
hovens. Vollständig gibt dieselben H. Deiters im VIII. 

Rosenauer Bischofs Schopper mißbillige und die Ne
gierung anweise, auf Grund eines Gesetzes ans der 
Zeit Wladislans II. dem Bischof Schopper die Tem-
poralien zu entziehen. Der Kultus-Minister Trefort 
rechtfertigte in beifällig aufgenommener Rede fein 
Vorgehen in dieser Angelegenheit und stellte den 
Antrag, daß das Haus einen Ausschuß entsende, der 
Vorschläge zu machen habe, wie das Verhältniß des 
Staates zur Kirche geregelt werde. Die nun fol
genden Redner der Rechten verwarfen Lnekoe's An
trag und stimmten für Treforts Antrag, während 
die Redner der Linken beide Anträge acceptirten. 
Deak erklärte sodann, daß er das Vorgehen des Mi
nisters Trefort billige und den Antrag annehme. Er 
entwickelte seiue Ansichten in kirchlich-politischen An
gelegenheiten und befürwortete die Einführung des 
amerikanischen Systems hinsichtlich des Verhältnisses 
des Staates zur Kirche, serner die obligatorische Ei-
vilehe, die Nichtbevormunduug in der Organisation 
der Katholiken-Autonomie, die Trennung der staat
lichen Fundationen vou den kirchlichen, die Aufhebung 
des Virilrechtes der Bischöfe im Oberhause uud die 
Wahl oder Ernennung derselben zu Oberhausmitglie
dern. Schließlich ermahnte er zur Objektivität, Lei-
denschaftslosigkeit und zum Frieden, der unter allen 
Umständen gewahrt werden müsse. Weil auch Mi
nister Trefort dies anstrebe. acceptire er dessen Antrag 
und billige er dessen Vorgehen. Die Rede wurde 
an vielen Stellen von dem Beifalls der Linken un
terbrochen; zum Schlüsse folgte minutenlang anhal
tender Beifall auf allen Seiten des Hanses. Diese 
Rede ist als Programm der Deakpartei in kirchlich
politischen Angelegenheiten zu betrachten. (D. R.-A.) 

Großbritannien. 
London, 26./14. Juni. Auf der gestrigen Ver

sammlung der parlamentarischen Kohlenkommission 
gab Herr Normansell, Sekretär der Kohlengruben-
arbeiter-Vereintgung von SüdHorkshire, einige in-
teressante Einzelnheiten über die soziale Lage der 
Kohlengrubenarbeiter. Während es vor fünfzehn 
Jahren, das entnehmen wir seinen Angaben, unmög
lich oder kaum möglich war, einen Kohlengruben
arbeiter zu finden, der seinen Namen nur zu unter
zeichnen im Stande gewesen wäre, kann heute jedes 
Kiud schreiben und lesen. Ein große Anzahl von 
solchen Arbeitern besitzen gegenwärtig ihre eigenen 
Häuser und die Zahl solcher Hausbesitzer ist stets 
im Zunehmen. Einige besitzen sogar Pianos und 
dergleichen Luxusartikel mehr; sie legen oft Geld 
zusammeu, um eine Flasche Champagner zu trinken 
und reisen bisweilen in Waggons erster Klasse aus 
der Eisenbahn. Sie arbeiten jetzt nicht so viel wie 
früher, und es ist gar keine Frage, daß dies eine 
Folge des bessereu Unterrichts, den sie genossen ha
ben, ist. Mit den Grubenbesitzern stehen sie im besten 
Einvernehmen und zwar besonders seitdem die Union 
an Kraft zugenommen hat. Die enormen Preise für 
Kohlen, meint Herr Normansell, müssen einer Kom
bination der Londoner Kohlenhändler zur Last ge
legt werden, uud das Publikum muß, wenn es nicht 
solch' hohe Preise zahlen will, sich an die Bezugs
quellen direkt wenden. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. 23./16. Juni. Der lyoner Präsekt hat 

folgende Verordnnng an den Mauern der Stadt an
schlagen lassen: 

Der Rhone - Präfecl glaubt daran erinnern zu 

Anhang des ersten Bandes der Beethoven-Biographie. 
Schlüters Pnblication bildet immerhin eine interessante 
Bereicherung der Beethouen-Literatnr, und eignet sich seiner 
Anordnung und Gedrängtheit wegen namentlich für 
größere Leserkreise. 

Den Studieugaug eines großen unsterblichen Tonse-
tzers von der Bedeutung Ludwig van Beethovens nach 
den bei seiueu Lehreru gemachten Arbeiten verfolgen zu 
können, ist jedenfalls von allerhöchstem Interesse. Dieses 
wichtige Glied in der Eiüwickelnng des Meisters, sein 
Verhältniß znr Theorie ins Klare zu bringen, hat G. 
Nottebohm uuternoinmen, und wir können nns auch die
ser Pnblication vou ganzem Herzen erfrenen. in bessere 
Hände konnte das Unternehmen nicht gelegt werden. 
Nottebohm besitzt ein bewundernswürdiges kritisches Ta
lent, das, von den seltensten Kenntnissen uud eingehenden 
Studien unterstützt, vor keiner Mühe die minntiösesten 
Untersuchungen anzustellen zurückschreckt. Sein reiches 
Wissen, sxjux enthusiastische Hingebung an Beethoven, 
die Klarheit und Bestimmtheit seiner Darstellung, die 
Ruhe und Einsicht, mit der er die von ihm erwählten 
Gegenstände behandelt und beherscht, heben seine Arbeiten 
in die erste Reihe. So steht er würdig nebeu Thayer, uud 
bildet, so zu sagen, einen Theil von ihm; denn beider Schrif-
ten ergänzen sich in schönster Weise, obwohl jeder für sich 
nur selbständiges bringt. Der vorliegende erste Band 
umfaßtem glücklicher uud einsichtsvoller Auswahl) Beetho-
vens Studien nnter fremder Auleituug. Wiederholt 
(von Seysried 1832 und Pierson 1853)'sind diese schon 
edirt worden, aber stets in höchst ungenügender Weise. 
Wie willkürlich namentlich Seysried (dem Pierson folgt) 
verfahren ist, mag man in Nottebohms Beelhovcniana 
(XXIX), die fo wichtige Beiträge zur nähern Erkennt-

niß des Meisters liefern, nachlesen. Eine authentische 
Ausgabe, ein Ouellenwerk bietet erst die vorliegende 
neueste, mit den eingehendsten Erklärungen nnd 
den am Schlüsse jedes Curses, über dessen hervor-
tretende Erscheinungen, über Art, Beschaffenheit und Er

müssen, daß die am 25. April 1353 von dem mit 
der Verwaltung des Departements betrauten Staats-
rathe für die Regulirung der lyoner Kirchhofspolizei 
erlassene Verordnnng niemals außer Kraft gesetzt 
worden ist. Der Artikel 20 der Verordnung besagt: 
,Keine Rede kann an einem Grabe ohne unsere aus
drückliche Erlanbnjß gehalten werden, und keine Ver
sammlung darf im Innern der Kirchhöfe Statt 
finden. Die Begleitung, welche nicht zu den Leichen
zügen gehört, kann nicht in die Kirchhöfe gelassen 
werden, uud die Leichenzüge dürfen, wenn wir 
nicht eiue specielle Erlaubniß ertheilt haben, aus 
nicht mehr als 300 Personen bestehen." Jeder Lei
chenzug, der ohne specielle Ermächtigung aus mehr 
als 300 Personen besteht, ist also verboten. Der 
Präsect des Rhone-Departements, Dncros. 

Lyon, 27. Juni, (K. Z.) 
— Mehrere in die Angelegenheit der Commune 

verwickelte Personen, deren Verfolgung aber nach 
Einsicht der Acten ausgegeben worden war, haben 
sich bereits aus Paris geflüchtet, denn das Vorgehen 
gegen Herrn Ranc, die Verhaftung des Herrn Ernest 
Lefevre und die Wiederzustellung von 4000 Acten° 
rollen an die Militärgerichte haben eine große Auf
regung iu den Quartieren von Montmartre, Belle-
ville und la Villette hervorgerufen. Die Regierung 
findet in ihrem Vorgehen ein Mittel, um der radi-
calen Partei in Paris in Bezug auf die Wahlen 
entgegenzuwirken, doch wird dieses nur ein sehr ge
ringes Resultat ergeben. Angenommen auch, daß 
einige Tausend pariser Arbeiter aus Furcht Frank
reich verlassen, so wird der Groll ihrer Freunde und 
Verwandten, welche zurückbleiben, dadurch nur um 
so stärker werden. Und der Haß gegen Versailles 
beginnt in den Volksquartieren bereits wieder eben 
so heftig zu werden, wie zur Zeit der Unterdrückung 
der Commune. Zu dieser feindlichen Gesinnung ge
gen die Natioual-Verfammluug und die Negierung 
des Herrn de Broglie gesellt sich jetzt auch der Haß 
gegen die Geistlichkeit. Zu Belleville wird ein Prie
ster in der Soutaue mit eben so bösen Blicken ange
sehen, wie ein Stadtsergeant. In den mittleren De
partements von Frankreich beginnt sich gleichfalls der 
Haß gegen die Repräsentanten der clericalen Rich
tung zn zeigen. So haben bereits verschiedene Ver
suche Statt gefunden, den Eisenbahnzug zwischen 
Mucon und Paray-le-Monial entgleisen zu machen. 
Bauern haben Telegraphenstangen ausgerissen und 
sie quer über die Schienen gelegt. Bei der Durch
fahrt der Züge zu Beaune, zu Ruits, zu Chagny hat 
das Volk die Pilger verhöhnt. Zu Beaune war das 
Geschrei an der Station unbeschreiblich. Jedesmal, 
wenn ein Priester sich zeigte, erhob es sich mit ver
doppelter Gewalt. Zu Dijon sind fünf Personen 
verhastet worden wegen Beleidigung der Pilger. In 
anderen Städten macht die Jugend Demonstrationen 
auf ihre Weise. Zu Nimes saud das Eivilbegräbniß 
eines Freimaurers, Herrn Bremond, Statt und die 
externen Zöglinge des Lyceums dieser Stadt beab
sichtigten, sich dem Leichenzuge anzuschließen. Die 
Professoren meldeten dieses der Behörde und diese 
ordnete an, daß das Begräbniß zu einer frühern 
Stunde, als angesagt, Statt zu finden habe. Mäh-
reud das Volk auf diese Weise gegen die religiöse 
Intoleranz der Regierung des Herrn de Broglie pro--
testirt, haben mehrere Mitglieder der Rechten be° 

j schlössen, die Rede des Herrn Beule über die Civil-

solg des Unterrichts gegebenen R6sum6s aus der Feder 
des Herausgebers bereicherte Pnblication. Als Einleitung 
dient dem Buch eiue hypothetische Untersuchung: Bonner 
Studien, ein ganz tresslich geschriebener Aufsatz, dann 
folgen Beethovens Studien bei Haydn, Albrechtsberger 
und Salieri. Aus den zahlreich angeführte» oft noch 
sehr fehler- und schülerhaften Arbeiten ersehen wir daß 
man Beethovens Werke nicht mit dem Maßstabe des 
strengen Satzes messen darf. Er hat sich weder zu ei» 
uem bedeutenden Contrapunctisten noch zu einem nen-
nenswerthen Fngisten herangebildet; ja was wir an Fu
gen nnd eontrapnnclischen Sätzen von ihm besitzen, sün
digt nicht selteu gegen die einfachsten Regeln der Schule. 
Allerdings ersetzt er durch überraschend geniale Begae 
buug. durch Neichthum der Erfindnng, dnrch glucklich-
nur deni Genie gegebene Eombinationen. durch rast
loses Vorwärtsdrängen die Mängel nnd^Unzulänglichkeit 
ten seiner Studien, Weder seine häusliche noch seine 
wissenschaftliche, noch seiue musikalische Erziehung war die 
rechte, und doch müssen wir in ihm den edelsten Men
schen. den klarsten Kopf »nd den größten Tondichter ver
ehren. Ihm ist also das unmöglich scheinende in schön
ster Weise geluugen; andern wird der mühsamere Weg 
zur Höhe nicht erspart bleiben tonnen, und allen, die ihm 
nachstreben wollen, ollen denen es ernst um ihre Kunst 
ist, wie alle», die des Meisters wunderbare Begabung und 
herrliche ^Schöpfungen in unauflöslicher Verehrung an 
ihn gekettet, wird Nottebohms neues Werk eine liebe 
höchst schätzbare Erscheinung sein. Hoffen wir, daß dessen 
zweiter Theil, Beethovens eigene Stildien umfassend, 
uud aljo vou nicht minderem Interesse, bald erscheinen werde. 

A l l e r l e i  .  
— Am 27. Juni ist in Metz 81 Jahre alt, der 

ehemalige Reichsregent Schüler von Zweibrncken gestorben, 
derselbe war am 6. Juni 1849 uom deutschen Parla
ment zu Stuttgart mit Simon von Breslau sur Finanzen, 
Justiz und Inneres in die Reichsregentschaft gewählt worden. 



begräbnlsss in Lyon drucken zu lassen und in Hun
derttausenden Exemplaren im Lanve zu verbreiten. 

(K. Z.) 
Türkei. 

Konstantinopel, 14./Ä. Juui. Wer in Stand ist 
sich iu die Zeit der Postkutschen zu versetzen, wer sich 
zu erinueru vermag der Strapazen einer längereu 
Reise vor Erfindung der Eisenbahnen, der wird ge
wiß stets mit Dank erfüllt sein, gegeu den Erfinder 
dieses modernen Verkehrsmittels. Die Vortheile der 
Eiseuliahu weiß man um so mehr zu schätzen hierzu-
laude, wo der Straßenbau kaum iu der primitiv
sten Weise existirt und comfortable Wagen in das 
Gebiet des höchsten Luxus gehören, welchen sich nur 
ver Konstantinopolitaner erlaubt. Die Folge dieser 
Verhältnisse ist daß Land und Leute im Innern der 
Türkei bisher fast vollständig unbekannt waren. Eine 
Reise nach Paris oder London betrachtet man hier 
als einen Ausflug. Adrianopel, die zweitgrößte 
Stadt der europäische« Türkei, oder gar Philippopel, 
das sind Reiseziele, die bisher unerreichbar erschienen 
uud uur angestrebt wurden von einigen wissensdur
stigen Gelehrten und unternehmenden Kaufleuten. 
Eine Seereise von Konstaulinopel nach Novosto, ei
nem Hafen am Marmora - Meere, eine schreckliche 
Lanoreife von 2—3 Tagen auf unwegsamen Pfaden 
mittelst eines Rumpelkastens der schlechtesten Sorte, 
Nachtquartiere in unbeschreiblichen Chans, bildeten 
das Fegfeuer, welches überstauden werden mußte, um 
zwar uicht in den Hafen der Glückseligkeit zu gelan
gen, aber doch nach Adrianopel, der ehemaligen 
Hauptstadt des türkischen Reiches. Alles dieß wird 
mit einem Zauverschlag geändert durch die jetzt her
gestellte Bahn, welche am 17. d. M. eröffnet werden 
soll. Zur Zeit war von Konstantinopel weg gegen 
Adrianopel nur eine Strecke von 80 Kilometern im 
Betriebe. Nun wurde vor einigen Tagen das Mit
telglied zwischen Kabadje, der Endstation der Betriebs-
strecke, nnd Kulleli- Burgas, einer Station der Ma-
ritzathal-Linie zwischen Dedeagh und Adrianopel, von 
der Ceutralcommission übernommen; die Regie
rung hat die Eröffuuugsbewilligung ertheilt, uud es 
steht uichts im Wege auch diesen Theil der europäi
schen Türkei der Seguuugeu einer Bahn theilhaftig 
zu machen. Hiedurch ist ein zusammenhängendes 
Netz von 711 Kilometern geschaffen, wobei die ma-
cedonische und die bosnische Linie nicht in Betracht 
gezogen sind. Hier hat mau bereits mit der Deco
ration des provisorischen Stationsgebäudes begonnen. 
Interessant war es mir heute bei meinem Besuch aus 
dem Stationsplatze zu sehen wie ein wirklich schönes 
Minaret niedergeworfen wurde. Dasselbe hatte mit 
der bereits abgetragenen Moschee das Unglück in den 
Bahnhofbereich zn fallen, und mußte trotz riesiger 
Austrenguugeu von hohen türkischen Würdenträgern 
der eisernen Notwendigkeit weichen. Offenbar um 
den Türken nicht den Humor für die Eröffnungsfei
erlichkeit zu verderben, hat man sich beeilt dieses 
Minaret schleunigst verschwinden zu lassen. Sehr er-
freut war ich zn hören daß mit der bevorstehenden 
Eröffnung seit Juli vorigen Jahres über 1000 Ki
lometer dem Betrieb übergeben worden sind. Wu 
sind bei uns immer gewöhnt die Türkei als einen 
kranken Mann zu betrachten, dessen Lebenszeit nur 
uoch nach Tagen zählt, uud der wo möglich vor 
feinem Tode noch einmal bankerott werden müsse. 
Daß nuu dieser kranke Mann nach einer solchen Kraft-
anstrengung fähig sei so viele Eisenbahnen, wenn 
anch durch fremde Hülfe, iu verhältnißmäßig kurzer 
Zeit herzustellen, mußte mein gerechtes Stannen er
regen. ES scheint fast daß die Türkei nnr an einer 
Schwindsucht kranke, bei der ein langes Leben nicht 
zu den Unmöglichkeiten gehört. Mögen sich die Dinge 
übrigens gestalten wie sie wollen, für die Bevölke
rung des Landes wird der 17 Juni 1873 stets als 
ein segenbringender erscheinen. (A. A. Z.) 

Aus Dorpta. 
Für das Kapital eiuer Liebertstiftnng 

zur Förderung gewerblicher Fortbildung 
sind serner eingezahlt worden: von dein Festcomitö des 
nennten Jnni als Ueberschuß von den Beiträgen znm 
Festmahl 9 R. 52 Kop.; von N. N. 50 Kop.; von 
H. St. 50 Kop.; dnrch die D. B. von H. W. 2 R., 
W. K. 3 Rbl.; durch Herrn B.: von B. 2 Rbl., 
von B. 1 R.; mit den früheren Beiträgen zusammen 
223 N. 42 Kopeken. 

DliUpfschifffahrt, 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22 Juni Hier

selbst an-. Herren Staatsrath llr. Fowelm, Prof. Engelmann, 
vr. Jnrgensohn. vr. Hartman», v. Goebel, Herrmann, Arr-
hufen, Kurrikoss. Kunkendorff, Rech, Luchsinger, Eisenschmidt, 
Henmg nrbst Familie, Harlamow, Fomitschew, Alberling, 
Stoberg, Müschs», Iwanow, Frevmann, Kudräzow, Gri-
gorjewa, Gruschin, Alexejew. Frau Jspmstaja. Fräulein: 
Brettschnerder, Hirschau. Rahr. ^.r,cMhu. Rahr. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. Juli von 
hier^ab- Herren Staatsrath n,. Fewelin, Ornnungsrichter A. 
v. Sievers-^lltmsthos, Graf Manteussell-Sahrenhos, v. Revers-
Rappin nebst Gemahlin, v. Sievers-Walguta, G. von Stryck, 
Director Gook, Gebr. Faber, Kurtz, Szamota, Politur, Herr
mann, Formann, Mastng, Koinisarow, Schlom, Pannow, 
Sturm, Genraden. Fuhrmann. Frauen: Gräsin Solohub nebst 
Familie und Bedienung, Baronin Schulz nebst Bedienung, 
Aßmus nebst Frl. Tochter. Fräulein Lohmann. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. (Mser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Voll Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat wird hierdurch bekannt gemacht, daß das 
dem Juan Kogger gehörige, allhier im 1. Stadt-
Heil sul). Nr. 255 belegene Wohnhans sammt 
allen AWementien 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 dem alsdanu 
zu bestimmenden zweiten Ausbot-Termine, Vor
mittags um 12 Uhr, in Eines Edlen Rathes 
Sitzungszimmer einzufinden, ihren Bot und Ueber-
bot zu verlautbaren und sodann wegen des Zu
schlags weitere Verfügung abzuwarten. 

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

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 695.) Obersecretaire R. Stillmark. 

IujMrt Mick DireDr. 
Bei günstiger Witterung und genügender Be-

theiliguug wird der Postdampfer „Alexander" 

Sonntag d. S4 Jnni 

Morgens 8 Uhr von hier nach Piresaar 
abgehen. 

Rückfahrt von Piresaar, Abends 6 Uhr. 
Fahrpreis hin und zurück 1 Rbl. 50 K. 

u Persott, sür Familie« ermäßigte Fahrpreise. 

NV Während der Fahrt »vird eine 
Musikkapelle spielen. 

Die Verwaltung. 
Z?ür keeliimnA eines auswärtigen Hauses wirä eine verspätete LenäunA von 

viu»ei> 8«i»i»er»^»clim iiml llmviirte» 
2u äen eisen verkautt iin von 

LudV. Oscar Fischer. 
Soeben empfing eine Sendung ausgezeichneter 

VW" Revaler Killo "SU 
frischen Fanges und empfiehlt dieselben 

Aug. Büttner. 
Die Kontlkac» ,vi^8t»n»iii8el»ÄkvreR «u «»I 

inaedt dioruiit delcauut, (1us3 6iuiA6 

aus tliosor in Dorpat 
Icornuion 

Livl. Verein zur Beförderimg der 
Landwirthschaft und des Geiverbfleißes. 

Außerordentliche 

Geoeriiliicrsiimmliiilg 
den l. Juli Abends 7 Nhr zu Dorpat 

im Localc der Ottonomischen Jorictat. 
Der Präsident H. v. Samson-Urbs. 

Neu so ebeu erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe und E I. Karow in Dorpat und 
Felln:: 

vr. Gustav Reyher, pract. Arzt und Docent au 
der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nath 
qeber für Jedermann, mit einer lilhograph. 
Tafel. Preis 1 Ndl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Im Leutner'schen Hanse ist eine kleine 

/amilien-Wchimllg 
von 4 Zimmern vom 1. Juli ab zu ver« 
miethen. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschiene» und 
dnrch alle Buchhandlnngen zu "beziehen: 

vr. Bertram. Dorpats Größen und Typen vor 
vierzig Jahren. 1863. 40 Kop. 
, Magien, Baltische Studien und Erinne
rungen. Mit eiuer Karte. 1868. 1 N. 30 K. 
, Erzählungen im Halbdeutfchen und in ge
bundener Rede. 1869. 2. vermehrte Auflage. 
20 Kop. 
, Philosophie des guten Tons. 1869. 20 K. 
, Bilder aus dem Süden. 1869. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London Frau von Möller nebst Fräulein Tochter. 
Hotel Petersburg. Herrein P. Grünfeld aus Livland, 

R. Julius Tanzlehrer aus Dorpat, Jenny Brantmeister auS 
Werro, Arendator Gerber aus Wasfula. Fräulein Arhusen 
aus Petersburg. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Sonnabend 5. Juli. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriften vnrch alle Buchhand
lnngen zn beziehen: 

Jastram, Die Fundamentallehre der evan 
gelischen Volksschulpädagogik. Han
nover, Helming. Thlr. 

Huber, Der Jesuitenorden nach seiner Ver-
fassung und Doktrin, Wirksamkeit 
nnd (beschichte. Berlin, Liideritz. 3 Thlr. 

Zabel, Der elektrische Feuerwehrtelegraph. 
Bceslan, Marnschke. t8 Ngr. 

Goethes dramatische und epische Haupt
werke kurz erläutert uud beurtheilt 
von Hoheisel. Eiien^ch, Bacineister. 24 Ngr. 

Der Proteftantenverein in zehn Briefen 
für und wider beleuchtet von Schmidt. 
Gütersloh, Bertelsmann. 24 Ngr. 

Magnus, Die makroskopischen Gefäfse der 
menschlichenNetzhaut.Leipzig,Engelmann. 
20 Ngr. 

Kersing, Cvmpendium der Augenheilkunde. 
Erlangen, Enke. 2Vz Thlr. 

Baromeler. Temperatur. 

O r t e .  LG 
"-7 L»« Z N s 

Wind. Bemerkungen. 

Wisbh „4 -4 ->-t7 — 8 (4) 
Stockholm —2 —3 -j-20 -^5 2 (2) 
Härnösand -i-3 —3 -i-I7 -i-2 NL (2) 
Haparanda — 5 -l-16 -^-4 L (2) 
Uleaborg —3 -l-19 k <1) 
Kuopio -4 -l-15 —2 (3) 
Helsingfors —3 -i-16 (0) 
Petersburg — 1 -4 -l-11 -4 " (l) 
Reval — I -3 -i-16 (6) 
Dorpat — 1 -3 -s-13 —3 N (2) 
Riga —3 —3 —4 ^ (1) 

gestern Regen. Wilna — 6 —3 -s-!9 -j-3 (0) gestern Regen. 
Warschau 
Kiew 

— — -s-19 (0) 
gestern Regen. 

Warschau 
Kiew —5 —2 -l-13 >1 (5) 
Odessa -- — — — — 

Charkow -7 -4 -j-21 -j-3 ^ (0) 
Moskau —3 -0 -j-14 -3 NW (2) «gestern 

sGcwitter. Kasan -7 —4 -j-19 -j-2 8 (5) 
«gestern 
sGcwitter. 

Katharinb. — — — — — 

Orenbur — — — — — 

Stawr — — — — — 

Tiflis 
Eine Depression, östlich von Petersburg hat sich 

entwickelt, mit niedriger Temperatur, die bls Petersburger-
pat und Riga reicht. In Finnland immer noch, ^ « !^' 
kendem Barometer, ein Max. des Luftdruckes w»- tivyer, ost
liche Winde immer noch wahrscheinlich. 

Witternnqöbeobachtunaei» den 4- und ö. Juli 

Datum. 

4. Juli 

5. Juli 

Stunde. 

M. 

4 Ab 
7 

10 
I. 
4 
7 

10 
1 Ab 

Barom. Temp-
E. 

S2,74 
62,46 
51.37 
51,4! 
öl,Ol 
öl, 00 
S0,9i 

19,9 
17,0 
14,7 
11,5 
11,9 
13.0 
14.1 
15.2 

Zeuch-
tigkcir. Wind, 

ü g 

— 3.4 1,2 10 
— 2.2 3,9 — — l 
— 3,8 1,3 — — 2 

— 

l,7 
— — 

10 
— 2,1 0,6 

1,9 
— — 10 

2,3 
0,6 
1,9 — 10 

Temp. - Extreme für den 5. Juli: Max. 21,34 — !S6ö. -
Min. 12,37 — 1369; Mittel f. d. 4. Juli: 16.48. 

Verlag von I. C. Schiinmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. Juni 1S73. Druck von W. Gläser. 



.N 145 Dienstag, den 26. Junt 1873. 

Erscheint täglich, 
iiut Ausnahme oer Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inseraie bis I! Uhr in W. Gläserö Buchdruckerei j,n Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch. 

vreiS für die Korpuszeile oder deren Naum 3 Kop. 

i t u i i g .  
mit Zustellung mS Haus: n.onatlich so Kni, 

Durch die Post: monatl. 6S K., vierteljährlich i N kn 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. GlSsers Buchdruckerei im Eckbause ^ 
dl,°r- K»rck d°mR-chh°uft -m-Tr°pp. 

F n n f »  » d a c d t z i g s t e r  3 - h r  S - « g  

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptschett Zeitung" 
werden eutgcgcugcnomnie» in 

W. Gläftrs Ltihbibliolhck 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z u h ä l t .  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Personalnachrichten. 

Auslandspässe. Der Etat des Veterinairinstituts. Riga: 
. Todesfall. 0r. Schweinfurth. Petersburg: Ordensverleihung. 

NüÄkehr des Chan von Chiwa. Die Strapazen des Feldzuges. 
Das Urtheil der Presse. Tambow: Pserdeankänfe. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Ausführung der kirchenpolitischen Gesetze. — Oesterreich. 
Wien: Ein Fest beim Grafen Andrassy. — Schweden: Stock
holm: Der Johannistag. — Niederlande. Haag: Der Krieg 
mit den Atchinesen. — Großbritannien. London: Das 
Cobdensestessen. Erklärung eines Amerikaners über de>i Schutz
zoll. — Frankreich. Versailles: Das individuelle Eigenthum 
in Algerien. Amerika. Neiv-Iork: Das Ende des Modoc-
lrieges. > . ^ ^ 

Aus Dorpat. 
Feuilletou. Vom Dorpater Postverkehr, — Die Poesie 

in der Schlacht. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 5. Juli/23. Juni. Der deutsche Kaiser 

ist in Ems eingetroffen. Die Mehrzahl der Zei
tungen hat eine Erhöhung des ÄbonnementSprelfes 
wie der Jnferatengebühren beschlossen. Der Bundes
rath beschäftigt sich mit der Vorlage einer Reichscon-
cursorbnnng. Der „Reichsanzeiger" veröffentlicht die 
Gesetze über die Einführung der Verfassung in El
saß-Lothringen und über die Errichtung des Neichs-
eifenbahuamtes. In Wien, in Dresden und Breslau 
hat sich die Cholera gezeigt. — Eine weitere Rate 
der Kriegskosten ist von Frankreich ausgezahlt worden. 
In Folge dessen wird die Räumung vorbereitet. Fürst 
Pomatowski ist gestorben. 

London, 5. Juli./23. Juni. Der Schah ertheilte 
gestern dein Baron Reuter im Buckingham - Palast 
eine private Abschiedsaudienz. Nach einer längeren 
Unterredung in Betreff der öffentlichen Arbeiten, die 
in Persien ausgeführt werden sollen, wiederHolle der 
Schah die bereits gegebene Versicherung, er sei 
glücklich, in dein Baron einen würdigen Mitarbeiter 
bei seinen großen Projekten gesunden zu haben und ^ 

fügte hinzu, er, der Baron, könne anf jede Hülfe 
und Unterstützung zu deren Realisation rechnen. Der 
Großvezier nnd die Staatsministcr waren bei der 
Audienz gegenwärtig. Der Schah ist heute nach 
Cherbonrg abgereist. Vier Panzerschiffe eskortiren 
denselben. Die „London Gazette" meldet die Ernen
nung des Schahs zum Ritler der Hosenbandordens 
und des Großveziers zum Kommandeur vom Orden 
des Sterns von Indien. Die „Times" glaubt, die 
Bank von England werbe Milte Juli den Diskonto 
herabfetzen. 

Rom, 3. Juli/21. Juni. Die Neubildung des 
Cabinels steht bevor. Minghetti ist zum Minister
präsidenten ernannt und wird gleichzeitig das Mini
sterium der Finanzen leiten. 

Peuang, 4. Juli./22. Juni. Die Einleitung von 
Unterhanotnngen zwischen Holland nnd Atchin wird 
bestätigt. 

Teheran, 5. Jnli./23. Juni. Englische Ingenieure 
haben die Vermessung der ersten fünfzig Meilen der 
Eifenbahilronte von Teheran nach Rescht beendigt 
nnd einige derselben sind nach Nefcht gegangen, um 
die Vermessung nach K'ashirn zn beginnen. 

Washington, 4. Jnli./22. Juni. Präsident Grant 
kündigte an, daß im Jahre 1876 in Philadelphia 
eine Weltansstellnng slalisiuden, werde. Enrique Pa° 
lacion ist in Honduras gelandet, hat die Regierung 
des Arias gestürzt und rückt gegen Guatemala vor. 

Ziiländiiche Nachrichten. 

Dorpat. 26. Juni. Mittelst Tagesbefehls im 
Ressort des Miuisterium des Innern von 22. Mai 
sind von Hosräthen zu Collegien Rathen befördert 
worden: Der Gehülfe des D:cigir:ndcn über das Post
Wesen im ArchangeUchcN Gouvernement Ermali n, 
der GeHülse des Verwalters der Elsenbahn. Post 
Tann er, und der Dörptsche Postmeister I. H. 
Win te r .  

— Reisende ins Ausland, die sich von ihren 
Söhnen begleiten lassen, werben darauf aufmerksam 
gemacht, daß alle Söhue rnfsifcher Unterlhanen zwi-
fchen dem 10. und 18. Jihre znr Reife ins Ausland 
der besonderen Erlaubnis des Herr Munsters des 
Innern bedürfen, ohne welche für sie kein Paß ver
abfolgt wird. 

— Der „N.-A." veröffentlicht das am 8. Mai 
Allerhöchst bestätigte Reichsrathsgutachten wegen Um. 
bildung der Veterinärschulen von Dorpat und Char

kow in Veterinärinstitute. Als Ergänzung zu dem 
bisherigen Etat dieser Lehranstalten von 52,640 R. 
ist sür jede derselben vom 1. Juli an, wo die neue 
Bestimmung in Kraft tritt, noch die Summe von 
18,760 R. jährlich bewilligt worden. Dem Unter-
richtsmuuster wird es zur Pflicht gemacht, bei dem 
Dorpater Veterinärinstitute das Russische als Lehr
sprache für alle Unterrichtsfächer, wenn auch nur all
mählich, einzuführen. (Rev. Ztg.) 

Riga. Herr James Patrrk Cnmming, der viel-
jährlge Chef der noch bestehenden gleichnamigen Fir
ma, ans der er sich vor mehreren Jahren zurückge
zogen ist in Schlangenbad gestorben. 

Or. Georg Schweinfurth ist zum Besuche 
seiner Angehörigen in Riga eingetroffen. (R. Z.) 

Petersburg» S. M. der Kaiser hat dem Ge-
heimraly Gruien Wladimir Sollogub sür seinen 
Eifer in der Stellung des Prästdeuteu der Gefäng-
>m; - Refori»koli>inlsslon den Wladimir-Orden 2. 
Klasse zu verleihen geruht. 

— Der „R. J."veröffentlicht ein am 22. Ju
ni von S. K. H. dem Oderbefehlshaber der Kauka-
fusarmee eingetroffenes Telegramm folgenden In
halts: »Oberst Lomakin berichtet vom 4. Juni, daß 
der Chan von Chiwa von seiller Flucht zurückge
kehrt und mit der Erklärung seiner Unterwerfung 
vor dem General-Adjutanten von Kauffmann er
schienen ist. Der Chan steht unter einer Ehrenwache. 

(D. P. Z.) 
— Ein Brief des vr. I. Grimm an den Präses 

der Hauptverwaltung der Gesellschaft zur Pflege ver
wundeter und kranker Krieger. General-Lieutenant v. 
Baumgarlen, lautet: Uuch--tfchutschak (am Amu-
Darja), den 12. Mai. Aus Ehala - ata schrieb ich 
Ew. Excellenz, daß ich mich an den bucharischen Ge
sandten, Jssamedin Mirachur, der sich beim Haupt
quartier des Oberkommandeurs befindet, mit der Bitte 
gewandt hatte, das neueröffnete Lazareth im Fort 
St. Georg (in Chala-ata) mit einigen Artikeln, na
mentlich Satz zn versehen. Alles Notwendige, mit 
Einschluß von Thee, wurde uuserem Lazareth von 
Jssamedin geliefert. Da der Marsch von Chala-ata 
zum Ämn-Darja durch eine gänzlich wasserlose Steppe 
zurückgelegt werden mußte) so entschloß ich mich, ei
nen Theil des Transports hier zurückzulassen. Unge-
achtet dieser Vorsicht mußte man dennoch große Mühe 
und Anstrengungen anfwenden, um bei der fürchter
lichen Hitze und mit Wasserschläuchen und Fässern 
beladen durch den tiefen, fast undurchdringlichen Sand 

Vom Dorpater Mverkehr. 
Es ist die Meinung verlautbart. daß die Zahl der 

Dorpater Postsachen mit einer Viertel Million Stück 
zu hoch geschäht sei; das ist nicht der Fall; wir erfahren 
im Gegentheil ans guter Quelle, daß schon die einfache 
Korrespondenz, zu welcher auch die rekommandirten Briefe 
gehören, mehr Nummern zählt. 

Im Jahre 1872 sind in Dorpat 
angekommen abgegangen 

qewöhnl. Briefe 117.058 147.221 
Geldpackete 11,017 10,851 
Päckchen ^>087 3480 

132,162 161,552 
zusammen 293,714 Stück. 

Der deelarirte Werth beträgt bei 
Geldpackete.. 850.147 R. 21'/. K. 827,555 R. 49--/. K. 
Päckchen 104.833 „ 78^ „ 31.731 „ — „ 

954.980 R. 99'/. K.85'.),2W N. 49V» K 
zusammen 1 Mill. 814,267 R. 49. Kop. 

Die Poesie in der Schlacht. 
Gustav Freytag schreibt in der Wochenschrift: „Im 

neuen Reich" über ein nenes deutsches Heldenlied, betitelt: 
„Sedan", welches Karl Heinrich Keck kürzlich in Halle 
hat drucken lassen. Folgendes: 

Es ist Stolz nnd Mnck des modernen Dichters, daß 
er vor allem in der Heimath zu finden weiß, was schön 
ist nnd zn idealer Darstellung geeignet. Längst ist für 
Deutschland die Zeit verschwunden, in welcher die Wirk
lichkeit als dürftig, enge, gemein und als ungeeignet zu 
schöner Erfindung erschien und wo der Dichter seine 
Stoffe ans fernen Zeiten nnd fremden Völkern wählte 
oder, wenn er kühn war, aus den Lebenskreisen Solcher 
welche in Sitte und Bildung der großen Mehrzahl ihrer 
Zeitgenossen anspruchslos gegenüber standen. Aer Schaf
sende, welcher jcht von einem unveräußerlichen Rechte 

Gebranch macht und Menschen aus abliegender Zeit 
oder fremdem Volksthnm poetisch behandelt, wird dies 
wahrscheinlich in der Ueberzengung thun. daß er auf 
Viele Vortheile bei seiner Arbeit verzichtet, um eiue gewisse 
Summe von anders gefärbten Schönheiten sür feine Kunst 
zn gewinnen. . . 

Dem modernen Dichter wird zwar das mnthlge Ver-
tränen wohl anstehen, daß er fast alle Eindrücke, welche 
die umgebende Wirklichkeit m ,clne >Seclc sendet, irgend-
wie voetisch verwerthen kann, aber er soll auch genau 
w! ft. daß sem R-cht gcgcm. -r der W.rNichkeit 
erst da beginnt. !°° der ->n,-ln- Me^ch mtt semem Ge-
n.üth nnd tlharakt-r in dem »wßm Strome der Leben« 
erkennbar wird. Aach wo der Dichter )!atnr und k.and-
schast schildert, unterscheidet er flch von dem Mann der 
Wissenschaft dadurch, daß es ihm nicht darauf ankommt, 
die Objeete an sich dentl'ch z» machen, sondern die Re
flexe derselben in einer bewegten Menschenseele; auch hier 
ist es seine Ausgabe, Unbelebtes lebendig und menschen-
ähnlich umzubilden. Ueberall aber, wo die Poesie mensch 
liches Thuu und Leben zu schildern unternimmt, vermag 
sie ihre Vorrechte nur dadurch zur Geltung zn bringen, 
daß sie das allgemein Menschliche im Eiuzelleben vor
führt. nnd zu diesen, Zweck individuelles Fühlen, charak
teristisches Aenßern in den Vordergrund und als Hanpl-
sache ans der gesammten übrigen Menschcn-Welt heraus, 
hebt. Des Dichters erster Kunstgriff muß immer sein, 
ein Individuum — seinen Helden — bedentsain nnd 
werth zn machen. So verfährt ja schon die einfachste 
Gattung epischer Poesie, das Märchen. Es weiß vor 
Allem Theilnahme sür eine bestimmte Person zu erregen, 
für das Kind, dessen Geburt lange von den Eltern ersehnt 
wurde, für die Königstochter, weil sie die schönste von 
Allen ist. für die unterdrückte Unschuld, welche durch eiue 
böse Stlcfmntter geplagt wird oder von ältern Brüdern 
als einfältig verachtet wird. Benäht der Dichter ein 
Ereigniß der Wirklichkeit als Stoff, so muß er die daran 
betheiligten Personen isoliren, indem er viele Faden, 

welche in der Wirklichkeit das Leben der Betheiligten 
mit der Gesamintheit verbinden, zerschneidet, damit die 
Menschen, welche er in seiner Handlung darstellt, zu poeti
schen Helden werden, d. h. damit ihr Thun und Leiden 
aus dem iunern Zng ihres eigenen Wesens, aus ihrem 
Charakter hervorgehe nnd damit ihr Schicksal den mensch
lichen Forderungen an eine vernünftige und sittliche Welt
ordnung vollständig cutspreche. Alle heitern und alle 
großartigen Wirkungen der Poesie beginnen erst da, wo 
die Eigenart des Individuums gegenüber dem Leben 
seiner Gattung zur Geltung kommt. Historische Helden 
bereiten deshalb dem modernen Dichter besondere Schwie
rigkeit, weil sie aus dem großen Znsammenhang 
ihres geschichtlichen Daseins sich nur schwer zu solcher 
Freiheit und Selbständigkeit herausheben lassen, daß ihr 
Schicksal als Resultat ihrer eigenen Thaten verständlich 
nnd imponirend wird. 

Da wir an geschichtliche Betrachtung gewöhnt sind, 
so empfinden wir zuweilen auch das Leben und die 
Wandlungen eines ganzen Volkes oder große Massenak
tionen desselben: Revolutionen, Kriege als hoch poetisch. 
Wir erfassen in solchem Fall das gesammte Volk als 
eiue bestimmte menschenähnliche Individualität mit be, 
gränztem Charakter und wir ahnen mit Ehrfurcht in 
seinem übermenschlichen Leben ein ähnliches Verhältniß 
von Schuld nnd Strafe, wie bei dem Individuum. 
Aber eiuer ausgeführten poetischen Darstellung entzieht 
sich dieser poetische Schem. in welchem eine ganze Nation 
schimmert, jeder Dlchterkrast; es bleibt uns auch hier 
nur übrig, folche historische Momente zu erfassen, wo 
ein Einzelner als Repräsentant seines ganzen Volkes 
gelten tanu. d. h. Ivo wir ein Individuum als Helden 
erhalten. Dann beansprucht dieser Held: Luther. Wallen-
stein, Friedrich II., Napoleon sogleich alle Rechle. die 
Selbständigkeit nnd Abgelöstheit eines poetischen Ge-
bildes. 

Alle Massenaktionen, wenn auch ihr Resultat für die 
Geschichte von größerer Bedeutung sein mag, sind für die 



zu gelangen. In Folge der Hitze und Ermattnng 
fielen die Kameele in großer Zahl. Aus Ehala-ata 
mit 30 Kameelen ausgerückt, von denen 7 zur Ne-
serve dienten, verlor ich bis zum Brunnen Alty-knduk 
9 uud war gezwungen, um den Transport zu erleich
tern, die Hospitalzelte auf einige Zeit in Alty-kuduk 
zurückzulassen, um alle vorhandenen Proviautvorräthe 
und mevizinischeu Hülfsmittel mitnehmen zu können. 
Von Alty kuduk bis Utsch-tschntschak (am Amu-Darja) 
fielen mir trotz der erleichterten Last noch drei Ka-
meele. Ich kann den Eifer meiner vier Feldscheerer 
nicht genug loben, denen ich nach der Aukunst am 
Amu - Darja eine Geldgratifikation gegeben habe. 

(D. P. Z.) 
— Die Eroberung Chiwas durch uusere tapferen 

Truppen und das damit gläuzeud erreichte Ziel des 
mühe- und gefahrvollen Zuges durch die Wüste gab 
der ganzen Presse Anlaß, das verdiente Lob der 
trefflichen Soldaten, der ausgezeichneten Führer und 
des wunderbar kombiuirteu Plans zu verkünden. 
Der Glanz, der dadurch aufs Neue den Namen Nuß-
lands im fernen Orient umgiebt, der Triumph, den 
es gewissermaßen gegenüber englischen Neidern feiert, 
der Kriegsruhm, den es angesichts der ganzen Welt 
sich wiederum erworben, erfüllt die meisten mit Ge-
uugthuung, der sie beredten Ausdruck verleiheu. 
»Aber uuser Feldzug nach Chiwa ist anch in anderer 
Beziehung von Bedeutung", sagt speziell die „Mosk. 
Ztg.". „Nachdem unsere Truppen diese sandigen, 
wasserarmen Steppen durchschritten haben, lassen sie 
in denselben die Spuren der Kultur zurück. In 
einer Korrespondenz der „Turkestanscheu Zeitung" ist 
erzählt, wie die Sappeure der turkestauschen Kolonne 
den ersten Fahrweg in den Felsen von Kisil-Kumach 
aushauteu und durch Sprengen bahnten. Die Brun
nen der Wüste werden gereinigt uud iu Orduuug 
gebracht, neue Quellen erschlossen und in Brunueu 
verwandelt. Diese Arbeilen haben den Karawanen 
den Weg dnrch die Wüste erleichtert. An Orten, wo 
viele Quellen und uud der Grund nicht allzu sandig 
ist, sollen Frnchlbäums gepflanzt werden, welche anch 
bereits aus Taschkent verschrieben sind. Die Bewohner 
Mittelasiens verwüsten die Gegenden, durch welche 
sie ziehen, der Durchmarsch uuserer Truppen giebt 
der Steppe wieder Leben und garantirt es ihnen 
durch Herstellung der Ruhe uud Sicherheit. In 
Kistl-Knmach, au den Greuzen der Steppe, giebt es 
Stellen genug, welche der Bebauung fähig siud und 
welche auch iu FriedsnSzeit angebaut ivaren, aber 
Wieder ausgegeben wurden in den Jahren der Un
ruhe und der Zwietracht. Die Pazificung von Chiwa 
begünstigt die Aniiedetnng und Bebauung ivtcher 
Gegenden. Aus derselben Korrespondenz ersehen nnr, 
weich' reicher Gewinn sür die Wisseiiicha t von der 
Expedition erwartet werden dari, die von einer An
zahl tüchtiger Spezialisten begleitet wiro." So die 
„Mosk. Zlg." Halten wir damit die Nachricht zu
sammen, daß die Gesellschaft für Eidknnoe zu BerUu 
durch den General v. Kauffmann schon jetzt eine An
zahl Karten, sowie barometrischer und yy^romelriicher 
Beobachtungen erhallen Hai, so darf nch oas^el-chne 
und gebildete Europa freue» und es ?)inßlaud uan-
ken, daß es diese Gegenden für die ztenulniß der 
Mitwelt wieder erschlossen Hai, daß wir mit einer 
Fülle neuer Data geographischen, naturwissenschaft
lichen, ethnographischen u. archäologischen Inhalts be
reichert werden. Wahrlich, w-n» manvie Coinetveuzder 

Poesie bedenkliche Stoffe, am bedenklichsten, wenn ihr wirk
liches Detail so bekannt oder so wichtig ist, daß es die freie 
Erfindung des Dichters in jeder Stelle lähmt u. ihn zwingt 
ein unbehilflicher Nachahmer des Geschichlschreibers zu 
werden. Unter allen Massenaelionen aber ist die moderne 
Schlacht wohl am wenigsten für poetische Behandlung 
geeignet. Der Dichter wird vielleicht eine Volksver
sammlung, ja sogar eine Sitzung des Reichstages noch 
mit Erfolg behandeln, denn hier vermag er eine verhält 
nißmäßig kleine Zahl von Charakteren iu interessanter 
Manifestation ihrer Besonderheit zu schildern und den 
Wohlbekannten wirklichen Verlauf mit einer gewissen Frei
heit ergötzlich oder erhebend zusammenzufassen. Die Blut-
arbeit einer Schlacht widerstrebt solcher Behandlung. denn 
Zweck nnd Wesen der modernen Schlacht ist doch nnr, 
durch ein complicirtes Instrument, das Heer, das ent
sprechende Instrument des Gegners aus seiner Stellung 
Zu drücken, indem man deinselben die Krast des Wider
standes zerstört. Die Mittel dazu sind Tödten, Ver-
wunden, Gefangennehmen. Es ist wahr, diese furcht
barste Arbeit einer Nation wird nur möglich durch die 
stärkste Anspannung sittlicher nnd gemnthllcher Motive 
in den Einzelnen, dnrch Disciplm, Ehrgeiz, Vaterlands
liebe. durch mannhafte Ueberwinduug der Todesfurcht 
und Willensacte, welche im Bewußtsein der schwersten 
Verantwortung mit großer innerer Freiheit vor sich gehen. 
Aber alle^ diese gewaltigen Impulse der Thatkraft kommen 
in der Schlacht sMst fast nur in uorschriflsitiäßigen 
Massenbewegungen zu Tage, durch die Massen werden 
alle Hauptsachen entschieden, die Arbeit selbst ist — 
poetisch .betrachtet --- eine ganz äußerliche und einför
mige, die mcn>chliche Empfindung der hunderttausend 
Einzelnen ist unkenntlich in der Massenwirkung, nur hier 
und da wirkt der schnelle Gedanke, die Willenskraft eines 
Befehlenden auf das Ganze. Dies Ganze ist nun aller
dings in seiner Erscheinung das furchtbar Großartigste, 
was vereintes Handeln vieler Menschen hervorbringen 
kann, und die Gefühle der Betheiligten vor der Schlacht 

Eroberungv.Chiwain Mittelasien durch die Russen, der 
Beendigung des Modockriegs in Nordamerika durch die 
Vereinigten Staaten nnd die mit der Unterdrückung 
des Sclavenhandels verbundene Annexion eines 
Theils vou Afrika an Aegypten durch Samuel Baker 
betrachtet, so muß man gestehen, die Kultur schreitet 
unaushaltsam vorwärts nach allen Richtungen, es 
giebt sür sie keine Entfernungen uud keine Hinder
nisse, die sie nicht überwände. (D. P. Z.) 

Tambow. Dein „Ssar. Jntelligenzbl/ wird ge
meldet, daß in Tambow Reinontenre aus Deutsch
land und Frankreich eingetroffen sind, die in großer 
Zahl Pferde aukaufeu. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. Inli/21. Juui. Während die katho
lischen Bischöfe jede Mitwirkung bei der Anssührnug 
der kircheupolitischen Gesetze ablehnen, hat, wie 
die „SP. Ztg." mittheilt, der evangelische Oberkir
chenrath neuerdings die ihm untergeordneten Konsi
storien mit eiuer Instruktion versehen, welche von 
dem Geiste des entschiedensten Entgegenkommens dik-
tirt ist. Am Schlüsse der Einleituug des ausführli
chen Erlasses spricht er die zuversichtliche Erwartung 
aus, „daß die Behörden uud Diener wie die Mit
glieder der evangelischen Kirche, eingedenk der seit 
der Reformation her bestandenen uud iunerlich wohl 
begründeten Stellung der beutscheu evangelischen 
Kirchen zur Staatsgewalt, auch zu der Durchführung 
dieser durch allgemeine politische Verhältnisse ins 
Leben gerufeneu Gesetze, soviel au ihnen ist, ohne 
Mißtrauen und bereitwillig mitwirken werden." 

(N-'Z.) 
Oesterr-Ungarische Monarchie. 

Wien, 30./I3. Juni. In Ermangelnng politi-
schen Stoffes beschäftigt man sich mit der Soirse 
beim Grafen Andrassy. Das Nachtfest beim Grasen 
Andrassy war in der That sehr hübsch und die Ver-
samniluug, in deren Mitte sich auch die „Vertreter 
der Presse" zur größereu Verherrlichung besandeu, 
ganz besonders anunirt. Gras uud Gräfin Andrassy 
— die letztere eiue der pikantesten Erscheinungen nnd 
von vollendeter Grazie in ihrem Wesen — sahen 
alles bei sich, was in Wien nur voruehm uud sehens-
werlh ist; Diplomaleu und Minister, Bischöfe nnd 
Abgeordnete, Generale und Ausstellungs-Commissare, 
Paus und Schriftsteller, Türken, Japanesen und 
Perser, das alles sich um den Kern der Gesellschaft, 
die Famrtien des Hochadels bewegend! Die deutfche 
Kaiserin, der zn Ehren das Fest Statt fand, ließ sich 
nicht) lange erwarten, sie erschien an der Seile der 

^ österreichischen Kauernr, die aber bescheiden zurücktrat, 
als Kaiser Franz Joseph, der die Uniform der preußi-
ichen Garde trug, dem Besuche den Arm bot, um 
ihii in die taghell erleuchteten Säle und aus diesen 
heraus in das allerliebst illuminirleKärtchen zu führen. 
Als Kaiserin Augusta deu Garten betrat, war sie 
IlchlUch üoerraichl nnd nef einmal um das auoere: 
„Das ist reizend, das ist ja wie ni einem Zaaoer-
märchen!" Der Stauer geleitete lie zu einem Zelte, vor 
welches nun eine Zigeunermusik lral, die Graf An
drassy aus Ungarn eigens Halle kommen lassen. Tüe 
hohe Frau horchte hoch auf ats lue braunen Kerle 
ihre Weisen anstimmten jetzt schwermüthig unc> dü>ter, 
gleich daraus hoch auijauchzeno in übermüthiger Lust. 

und nach dem Siege sind vielleicht die gewaltigsten, 
welche Menschen in großer Gememsamkeit erleben, aber 
grade die Uebermacht dieser leidenschaftlichen Massenge
fühle macht ihre Verwerthnng für^die Kunst nicht leicht. 
Wollte man Jemanden, der die Schlacht von Sedan an 
Ort nnd Stelle erlebt hat, ohne durch die eigene Auf
gabe allzusehr beengt zu seiu, nach seinen poetischen Em
pfindungen bei der Schlacht fragen, so wird er wahr
scheinlich als die merkwürdigste Wirkung hervorheben den 
dichten Nebel des Frühmorgen, der den Aufmarsch deS 
Heeres gewissermassen geisterhaft machte, er wurde sich 
erinnern, wie überall aus dein wallenden Nebelmeer die 
Brände der verlassenen Lagerfener schimmern, hier und 
da ein Pserdehanpt, die schwankenden Unirisse einer 
Menschengestalt, wie znweilen ein Baum, ein Kirchthnrm 
als dunklerer Schatten sichtbar wird, während rund Ulli 
den Dahinziehenden das dumpfe Geräusch der marschiren-
den Colonnen tönte und doch der Weg und die Kamera
den daraus wenige Schritte vorwärts und zurück unsicht
bar blieben. Wie dann mit der steigenden Sonne all-
mählich der Nebel sank und die dämmerigen Umrisse der 
vom Feinde besetzten Höhen heraustraten, die Dächer von 
Sedan und Douchery, der gewundene Lauf des Flusses, 
die Dörfer und Villen einer auinulhigen Hügellaudschast, 
nnd anf den Wegen gleich riesigen lchwarzen Schlangen 
die Colonnen der umfassenden Armeecorps, während im 
Vordergrund und hinler den Hügelreihen der rechten Seite 
der Geschützdonner krachte, nnd die Pnlverwolken mit 
den Nebelstreifen zu weißem schwerem Gewölk zusammen
flössen. Dann kam über den Schauenden das Bangen 
der Erwartung, und das Grausen der Schlacht; aber 
das männliche Gemüth scheint nur im Stande, ein ge
wisses Maß solcher Eindrücke aufzunehmen, anf sie folgt 
eine starre nnd harte Ruhe, die durchaus nicht dazu an-
gethan ist, der Phantasie freies Spiel zn lassen, die 
Sinne nnd Gedanken stehen ganz unter der Einwirknng 
der Wirklichkeit, der Blick folgt mit Spannung jedem 
Ereignisse der Schlacht, der Geist sucht den Calculen des 

Dazwischen spielte eins Militärkapelle Opernweisen 
und den Walzer „an der schönen blauen Donau". 
Es war eine prächtige Nacht, trotz des vorhergehen
den Wolkenbruches konnte man im Freien bleiben, 
und Graf Andrassy wurde mit Complimenteu über« 
schüttet, die ihu sehr zn freuen schienen. Mitlernacht 
war schou vorüber, als die beideu Kaiserinnen Arm 
in Arm durch die Reihe der sich tief verneigenden 
Gesellschaft schritten, um dem heimischen Heerde zu
zukehren, während die Gesellschaft wohl noch eine 
Stunde beisammen blieb nnd sich bei Thee nnd 
Eis gütlich that. Der Kaiser ging, wie es seine Ge
wohnheit ist, während die Damen und dieErzherzoge 
den Thee nahmen, in den Gemächern umher und 
sprach wen er kanute au; bemerkt wurde, daß der Kai
ser es sich angelegen sein ließ, alle Mitglieder der 
deutsche» Commission anzusprecheu, und wiederholt 
Herrn v. Schweinitz einlud, ihm seiue Landsleute 
vorzustellen. Beim Weggeheu überraschte die Deut
sche KaUeriu deu Graseu Audrassy, indem sie ihm 
auf Ungarisch die Worte zurief: „AössöQöua, 

völt!" — „Ich danke Ihnen, es 
war eine prächtige UnterhaltuugZ" — Katseriu Au-
gusta hatte uämlich die österreichische Kaiserin ersucht, 
sie eiue verbindliche Phrase in uugarischer Sprache 
zu lehren, uud erwies sich als gelehrige Schülerin. 

(K. Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 26./I4. Juni. Mit dem vorgestrigen 

Tage, dem Johannistage, wurde die lauge Reihe 
schöner Tage abgeschlossen, an denen zwar der Him
mel auf kurze Zeit seine Feuster öffnete und die Vegeta
tion mit einem milden Regen erfrischte, sonst aber 
beinahe immer die Sonne von einem klarblauen 
Himmel auf die Erde herablächelte. Man könnte 
wirklich glauben, daß das Wetter sich nach den Wün
schen der Menschen gerichtet hätte; denn der Johan-
uis-oder Mittiommertag ist in Schweden ein Tag 
der Freude, an welchen! man, nachdem man in der 
vorhergehenden Nacht Mlttsommerwache) um die 
Maistange getanzt und Spiele gespielt, dabei aber 
das Essen und Trinken nicht vergessen hat, sich im 
Freien tummelt, gewöhnlich aber vergißt, daß der 
Tag auch ein hohes Kirchensest ist, und daß daher 
der Prediger iu der Kirche selteu audere Zuhörer hat, 
als deu Küster, den Organisten, der gewöhnlich auch 
Kantor ist, und den Balgentreter. Da die vorher
gehenden schönen Tage einen schönen „Mittsommer" 
versprechen, so hatten sich diejenigen, welche nicht 
durch Arbeiten nnd Geschäfte davon abgehalten wur
den, schon am Sonnabend und Sonntag von Stock
holm auf das Land begeben; ain Montage, dem 
Mnisommel-Ävende fand eilte wirkliche Völkerwande
rung statt; alle Dampfer, welche Lustreisen machten, 
und Bahnzüge waren überfüllt von Reisenden, und 
an dem eigentlichen Festlage, am Dienstage, war 
Stockholm gleichsam ansgestorben; dagegen aber die 
ländtichen Partieen der näheren unv entfernteren 
Umgebung um so belebter; wohin man kam Hörle 
mau fröhliche Stimmen, fieudlges Jauchzen. Beson-
svuoeis .eoyaft war der Deoltningholmer Park, wo-
yiu oie Dampfer vorgestern mindestens 25 Touren 
von Stockholm machten, uud von wo oie teilen erst 
spät in oer Nacht zurückkehrten. Doch eine Nacht 
haben wir jeyl hier gar nicht, sondern nur eine un-
beichreibtich schöne, magische Dämmerung, die gleich-

Feldherrn nachzurechnen, mit Ungeduld erwartet man die 
Fortschritte nnd man wundert sich nnr ein wenig, wenn 
das Glockenspiel ans dein Thurm von Douchery jede 
Stunde und jede halbe Stuude seiu heiteres Rococoge-
klingel in das Tose» auf dem Feld mischt. Dann kommt 
iu die Seele eiu Mißbehagen mit dem stillen Beharren, 
man fühlt die Gluth der heißen Tagessonne, und ersehnt 
in wilder Unrnhe neue Ereignisse, irgend eine Beteili
gung am Kamps; hat man einige Freiheit der Bewe
gung, so sucht man die Stelle zn verändern. Endlich 
wird die Abspannung fühlbar, man empfängt mit merk-
würdiger Ruhe eiue Tiegesnachricht nach der andern und 
sieht kalt aus die unermeßliche Rauchsäule, welche wie 
aus einem feuerspeienden Berge aus der Mitte vou Sedan 
zum Himmel steigt. Und wenn endlich der Moment 
kommt, der dieser Schlacht einen so persönlichen nnd 
dramatischen Schlich gibt, wie ihn wenig andere haben, 
wenn Oberst Reille heranreilet und die Ergebung des 
Kaisers Napoleon überbringt, da wird der Zuschauer aller
dings stark von dem Gedanken ergriffen, daß er einen 
einzigen Moment von historischer Bedeutung erlebt; "ber 
über der stolzen Befriedigung schwebt vielleicht die 
politische Sorge, daß dieser Moment nicht Ende des 
Kampfes, sondern Anfang eines neuen Kncgcs ist, und 
der Betrachtende schwankt, ob er, was sich Wt Vollzieht, 
für ein politisches Glück oder Unglück halten M. Die-
selbe harte Gebundenheit der Empfindung bleibt dein 
Augenzeugen vielleicht auch dann, wenn er über die Wahl
statt zieht, der Tod in feinen zahlreichen grausen Bildern 
regt ihm die lebenschaffende Phantasie nicht sofort an, 
das Individuum, welches still daliegt. Wird zuerst mit 
kurzem Schauder, bald ohne Bewegung betrachtet, die 
Bilder der Todten werden an solchem Tage nicht ohne 
weiteres der Empfindung vermittelt. Aber der lelse 
Seufzer eines Sterbenden bewirkt dies, das Bild oder 
die Haarlocke, welche ein Todter in der Hand hält, sogar 
der kleine Hund, der unverwandt ans seinen erschossenen 
Herrn blickt. Bei solchem Anblick wird auch der ganz 



wohl nicht tiefer ist, als daß man um Mitternacht im 
Freien lesen kann. (Nat.-Ztg.) 

Niederlande 
Haag, 2. Juli/20. Juni. Der Minister der Ko

lonien, Fransen van de Putte, beantwortete in der 
heutigen Sitzung der Zweiten Kammer eine Inter
pellation des Deputirteu Nieustraß über deu Krieg 
mit den Atchinesen. Der Minister erklärte, er werde 
sich nicht darauf einlassen, die Veranlassung des 
Krieges und die Ursachen, weshalb die erste Expedi
tion dan Rückzug angetreten habe, einer Erörteruug 
zu unterziehen. Was die gegenwärtige Lage an
gehe, so sei über die atchinesischeu Häfen die Blokade 
verhängt, er könne indessen nicht angeben, ob die-
selbe effektiv gehandhabt werde. Die Negierung habe 
allen für die eventuelle zweite Expedition iu Bezug 
auf die Truppenzahl und das Kriegsmaterial ausge-
sprocheueu Wünschen des indischen Gouvernements 
entsprochen. Verhaudlungen zwischen deu kriegsüh-
reudeu beiden Mächten seien augeublicklich überall 
nicht im Gange; es sei indessen möglich und sogar 
wahrscheinlich, daß die benachbarten, der niederlän
dischen Regierung freundlich gesinnten Radjahs sich 
bemühen würden, den Sultau von Atchin zur An
knüpfung von Verhandlungen mit deu Niederlanden 
Zu veraulasseu. Wenn eiu ehreuvoller Friede abge« 
schlösse« werden köuue, werde die indische Regieruug, 
um weiteres Blutvergießen zu ersparen, sich dazu 
bereit finden lassen, anf alle Fälle indessen die Vor
bereitungen für eine zweite Expedition ohne Ausschub 
fortsetzen. Von der vou Kalkutta aus gemeldeten 
Nachricht, daß mit Atchin bereits eiu Abkommen ge-
troffeu sei, habe die Regierung keine Kenntniß; unter 
keinen Umständen werde sie den darin erwähnten 
Friedensbedingungen ihre Zustimmung geben. 

Großbritannien. 
London, 30./18. Juui. Das diesjährige Fest

essen des Cobdenklubs sauo abermals in Greenwich 
statt und zählte kaum weniger Teilnehmer als in 
den letzten Jahren. Milner Gibson, Cobden's treuer 
Freuud uud Kampsgenosse führte den Vorsitz, Goschen 
vertrat das Kabinet, von Parlamentsmitglieveru 
möge» wohl zwei Dutzend anwesend gewesen sein, 
uud Hauptvertreter des Auslandes waren die Ame
rikaner Hugh, M'Culloch und David Wells, der Bel
gier Emile de Luveleye und der bisherige spanische 
Gesandte am englischen Hofe, Senor Moret y Pren° 
dergast. Der Vorsitzende knüpfte an den Haupttoast 
des Abends, der dem Andenken Cobdens uud dem 
Gedeihen des seinen Namen tragenden Klubs galt, 
verschiedene Bemerkungen, welche die Freihandelstheo
rie Cobden's rühmten. Marineminister Göschen, wel
cher den Toast aus die Gälte aus der Fremde aus-
bringt, hält die Mahnung für notwendig und zeit
gemäß, daß England durch seilt Beispiel, nicht aber 
durch ewiges Predigen, der Freihaudelstheorie ueue 
Bahnen erschließen sollte. M. de Laveleye, Senor 
Moret und David Wells erwidern im Namen des 
Auslandes und der Letztgenannte bemerkt unter An
derem Folgendes: 

Dle letzten umfassenden Aenderungen im Zoll
tarif der amerikaiilichen Staaten entsprangen 
den Dränginssen des Äürgerkrieges, aber es ist 
nicht genugsam bekannt, daß die amerikanische 
Schutzzollpartei sich diese finanziellen Bedrängnisse zn 
Nutzen machte, um ihreu individuellen Interessen zu 
dienen. Zu diesem Zwecke hätte sie am liebsten ganz 

plötzlich weich, der sonst an die Schrecken des Schlacht-
feldes gewöhnt ist, und die Thräne» stürzen ihm heiß 
aus den Augen. Weshalb? Weil dnrch solche leise 
Mahnung au Leben nud Schicksal eines Einzelnen die 
Phantasie geweckt wird, nnd die Bilder der Wirklichkeit 
im Innern lebendig werden. Jede Schlacht umschließt 
viele tausend poetische Episoden, grade das kleinste Detail, 
welches bei einer Schlachtbeschreibuug nnsichtbar bleibt, 
mag eine Fundgrube für die größte, rührendste und er
schütterndste poetische Darstellung werden. Die Beschreib 
bnng deö großen ZerstörungsprocesseS aber gehört der 
Kriegsgeschichte, selbst wenn ihr Verlans so wundervoll 
übersichtlich ist und ihre Resultate so bedeiüsam wie bei 
Sedan. 

Das vorliegende Gedicht „Sedan" ist den, General 
von Mantenssel gewidmet, wie der Dichter in den Stro
phen der Widmung sagt: 

Dein deutschen Manne, welcher im Sonnenglanz 
der Weltgeschichte schlichtnnd bescheiden fühlt, 

dein ans dem Auge goldne Treue 
leuchtet und liebliche Herzeusreinheit. 

Der Leser wird sich freuen, daß er an dem klugen 
Feldherru und Diplomaten, den der Dichter doch persön
lich kennt, fortan auch die schönen Prädikate eines harm
losen Gemüthcs bewundern lernt. Darauf beginnt das 
Gedicht: 

Geschlagen war die Schlacht von Gravelotte. 
Zurückgeschleudert in die Feste Metz, 
die wir bezwnngen, aus den Höhe» rings 
ummauert, knirscht' in stiller Wuth Bazaine. 
Venn eingekeilt und festgenagelt war 
mit seinen Hundertachtzigtausend Mann 
Der^ stolze Marschall, welcher zweien Kaisem 
verachtungsvoll Befehle hinznschleuderu 
sich frech vermessen hatte. — 

Ob Bazaine geknirscht hat, wissen wir nicht, denn 
diese Bewegung der Kinnbacken ist zwar in volksmäßiger 

Amerika mit einer chinesischen Mauer umgeben und 
ihr Hauptsühcer Carey aus Philadelphia scheute sich 
nicht den Gedanken auszusprechen, daß deu Vereinig, 
ten Staaten keine größere Wohlthat geschehen könnte, 
als wenn der atlantische Ozean sich in ein unzugäng-
liches Feuermeer verwandeln würde. Derselbige Ca
rey erklärte damals den Tod Cobden's als ein Glück 
der Vereinigten Staaten, denn, wenn er am Leben 
geblieben wäre, hätte er allein am Ende doch uoch 
die Amerikaner in den Freihandel hineingeschwatzt. 
Die Vereinigteit Staaten — so fuhr Herr Wells fort 
— haben nun zehu Jahre hiudurch die Seguuugeu 
des Schutzzolles genossen. Der Fluch dieser Seguun-
gen liegt jetzt aller Orten zu Tage, ohne daß sie 
irgendwie wohlthätigen Ersatz geboten hätte». Selbst 
die Arbeiter sind nicht mehr so wohl daran wie ehe
dem. Denn trotz der gestiegenen Lohnsätze leben sie 
wegen der gleichzeitig gestiegenen Preise sämmtlicher 
Lebeusbedürsnisse, heute um 19V2 Prozeut schlechter 
als im Jahre 1860, d. h. ihr Anschaffuugsvermögeu 
hat sich binnen 12 Jahren um 19'/- Prozent ver-
riugert. Große Reichthumer sind allerdings von 
einzelueu Mensche» und Klassen erworben wordeu, 
dafür sind die Armen ärmer als ehedem. In Wieu 
steht jetzt auf der Ausstellung eine merkwürdige, von 
einem Amerikaner ersuudeue Maschiue, vermittelst 
welcher aus rohem Leder ei» Paar Stiefel fix uud 
fertig gemacht, ja sogar gewichst wird, aber trotzdem 
kostet ein Paar Stiefel iu Newyork heute um 50 
Prozent mehr als vor zehu Jahreu. Der amerika
nische Exporthandel uud die amerikanische Nhederei 
sind zu Gruude gerichtet, der Neichthnm steigt uud 
es mehrt sich die Armuth. Zum Schluß spricht der 
Neduer die Ueberzeugung aus, daß iu nicht gar fer
ner Zeit auch in den Vereinigten Staaten der Frei-
handelsgedanke zum Siege gelangen werde. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 1. Juli/9. Juni. Den gestrigen Ver

haudlungen der Nationalversammlung entnehmen wir 
Folgendes: Der Präsident Bnfset bringt den Tod 
des Freiherrn v. Jouveueil, Abgeordneten des De
partements Seine-et-Oise, zur Kenntniß des Hauses. 
Auf der Tagesordnung steht die zweite Lesuug des 
Gesetzeutwurss, betreffend die Einführuug uud Er
haltung des individuellen Eigenthnins in Algerien 
uud die Uebertragung des Gruudeigeuthums im Ver
tragswege. Herr Humbert legt im Namen der Kom-
missiou die Bestimmungen des Entwurfs dar. Die 
Einführuug des individuellen Eigenlhums werde das 
europäische uud das arabische Element der Kolonie 
einander näher briugeu, den Eingeborenen mit den 
französischen Institutionen vertraut macheu und ver-
söhnen, endlich an Stelle der verworrenen Bestim» 
mnngen des mnselmännischen Grundrechts die klaren 
und unzweideutigen des Ooäo eivil setzen. Herr 
Clapier, der unverwüstliche Abgeordnete von Mar
seille, erklärt sich entschieden uud nicht ohue Leiden
schaft gegen die Vortage, die er geradezu als eiu 
Raubgesetz charakterisirt. Sie würde uämlich seiner 
Ansicht nach, indem sie die Hypothekardarlehen und 
Gruudvertäuse iu Algerien begnnstige, die Kolonie 
deu Wucherern in die Hände liesern; der Eingeborene 
werde sich leicht verteilen lassen, seinen Grundbesitz 
sür ein Bagatelle herzugeben. Man möge sich einst
weilen lieber an das Senatnskonsult von 1863 hal
ten, welches in erster Reihe nur die Stämme, dann 
die Duars absteckte und erst in dritter Reihe die 

Poesie die herkömmliche Tätigkeit der Tyrannen und 
Bösewichte?, gelingt aber m Wahrheit gar nicht Jeder
mann. Das; der Marschall aber dem Kaiser Napoleon 
mit Verachtung Befehle hingeschlendert habe — der an
dere Kaiser soll Maximilian von Mexiko sein — das 
ist dnrchaus unwahr. >. v < ^ 

Dem bösen Bazaine werden die deuticheu Heerführer 
gegenüber gestellt, zuerst der „gre>,e Wilhelm," welcher 
„in Jugendlust nnd Heilerin ^"vertrauen d'c Lonnig 
g.ebt: Aus nach Paris. ^ckcn,ch.nnck des Jüng
lings war einst er eingezogen m Paris. — Möge der 
Dichter einem Preußen verzeihen, wenn dieser an die 
Locken, welche unser guter Kaller in den Freiheitskriegen 
getragen haben soll, ungern glanbt. s>rinz Wilhelm trug 
sein Haar nach dem preußische" Reglement knrz geschnit
ten, nnd die Poesie seines Welens wird dadnrch nicht 
geringer. — Nach dem Kaiser wird der Kronprinz rühm 
lieh hervorgehoben, neben ihm ,>r Sachsenerbe Albert 
der Kühne,' Sohn Johannes des Irenen." Darans wird 
der Widerwille, welchen Mac Mahon gegen die lieder
lichen Mobilen' im Lager von Ehalons hegt, stark hervor 
gehoben und der Zug des Marschalls nach Norden be
richtet. Aber Mollke, der stille hagere Mann", dnrch-
schaute den Feind nud" „Podbielöki s klarer Wille lenkt 
die ungeheuren Massen" dem französischen Heere nach. 
Auch andere Paladine des Hems werden erwähnt, der 
ernste Noon, zuletzt „der wuchtig schwere Kürassier Bis
marck, der Hüne." In der Nacht vor Sedan werden 
die beiden Kaiser ans ihrem Lager gewiesen, grade wie 
in Shakespeare's Richard Hl.; Napoleon hadert im 
Traume heftig mit Bazaine, sieht den Kaiser von Mexico 
und benimmt sich so verzweifelt, wie man von einem 
Usnrpator und Verbrecher nnr erwarten kann, während 
König Wilhelm trotz seiner Sorgen im Gottvertranen 
ruhig schlummert. 

Darauf folgt die Beschreibung der Schlacht. Was 
bisher von dem Gedicht mitgetheilt wurde, wird dem 
Leser die Ansicht beigebracht haben, daß in demselben 

Feststellung des individuellen Eigenthums ins Auge 
faßte. Redner steht nicht an, diesen Akt vou 1863 
als eine der verdienstlichsten Leistungen Napoleons III. 
zu preisen, was ihm schließlich einige ungeduldige 
Unterbrechungen der Linken zuzieht. Sie wollen, 
schließt er, auf dem arabischen Gebiet das lanowirth-
schastliche Leben an Stelle des Hirtenlebens setzen: 
so Etwas macht sich nicht durch ein Dekret. Sein 
Zelt uud seine Heerde, das ist noch heute das Leben 
des Arabers. Eine Civilisation läßt sich nicht mit 
einem Schlags durch eine andere verdrängen, sondern 
nur im Wege langsamer Annäherung. Herr War
mer, Abgeordneter und alter Einwohner von Alge
rien vertheidigt die Vorlage uud entwickelt, wie sehr 
es im Interesse der Araber selbst liege, daß bei ihnen 
das persönliche Eigenthum eingeführt würde. Zur 
Zeit der letzteu Hungersnoth, sagt er, konnte» 500,000 
Araber, welche 13 Millionen Hektaren im Gesammt-
werthe von mindestens einer Milliarde besitzen, sich 
nicht ei»en Sack Getreide verschaffen, weil sie kei»e 
Hypothek auf ihre Grundstücke aufnehmen konnten, 
wogegen die Hadjoute», die wir »ach 20jährigen 
Kämpfelt unterworfen und dann theilweise dem fran
zösische« Regime unterzogen hatten, die letzte Hun
gersnoth ohue eine» einzigen Todesfall überstanden. 
Daß der Staat das Recht zu dieser Reform habe, 
scheint dem Redner ganz unzweifelhaft. Wenn man 
alle Bestimmuugeu des Korau respektiren wollte, 
müßte man auf jede Eutwickeluug der Kolonie ver
zichten uud schließlich sogar anerkennen, daß, wie es 
in einer Sure heißt, Gott die ganze Erde den Mu
selmännern zum Eigenthum bestimmt hätte. Nach 
einer Replik des Herru Clapier wird die Fortsetzung 
der Debatte auf morgeu vertagt. (N.-Z) 

Amerika. 
New-Aork, 13./1. Juui. Der Modoc-Krieg ist 

zwar beenoet, aber mit den Modocs wissen die Ame-
rikaner nicht recht was anfangen. Am 31. Mai war 
der größere Theil der überlebenden Jndia»er gesan
gen geiiomme» worden, nämlich 15 Krieger und 12 
Frane» und Kinder, uud schließlich wurde auch der 
letzte Nest mit dem Kapitäu Jack bezwungen. Dieser 
berüchtigte Häuptling bot einen traurigen Anblick 
dar, als er, gehüllt in eine Decks, stumm auf einem 
Felsen iu dem indianischen Lager saß uud mit sich 
thuu ließ, was man wollte. Die übrigen Modocs 
betrachteten ihn als wahnsinnig. Als am 31. Mai 
Eapitän Jack sich davon gemacht hatte, erhielten drei 
Abteilungen Befehl ihn zu verfolgen. Die Warm 
Spring Indianer, welche nuter dem Befehle des 
Obersten Perry den Häuptling der Modocs verfolg
te», fanden bald seme Spur uud umriugteu sein 
Versteck. Ei» Modoc erschien hierauf mit einem wei-
ßen Lappen zum Zeichen des Friedens, und erklärte 
einem der verfolgenden Indianer, daß der Häuptling 
zur Uebergabe entschlossen sei. Vorsichtig trat er aus 
seinem Versteck heraus, warf? eiueu ängstlichen Blick 
um sich nnd hielt sodann die Hände seinen Feinden 
hin. Mu ihm wurden zivei Krieger, fünf Weiber 
uno lieben Kinder gefangen genommen. Der Vietze-
uanute Häuptling ist 40 Jahre alt. 5 Fuß 8 Zoll 
hoch, und hat ein großes wohlgeformtes und stark 
markirtes Gesicht. Ats der Gefangene im Lager an
kam, machte sich die größte Freude gelteud. Alles 
kam die Enriosilät anzuschauen. Er aber blieb stumm 
nnd unbeweglich. Eapitän Jack und Schenchiu wur-
deu hierauf als die Hauptgefaugeueu zusammenge-

eine warmherzige Kindlichkeit zu finden ist, welche nicht 
immer gutem Geschmack Genüge thut. Wäre das ganze 
Gedicht' von dieser Art, so hätte sich dies Blatt der Be
sprechung gern entzogen nnd dem Dichter die harmlose 
Freude nicht verkümmert, gleich hundert andern die großen 
Ereignisse der letzten Vergangenheit mit kleinen Arabes. 
ken zu umrahmen. Aber er verdient allerdings Beach
tung. Die Kritik hat keineswegs das Recht, mit diesem 
Dichter zu verfahre» wie der Bajazzo eiuer Kunstreiter-
gesellschast mit einem harmlosen Zuschauer, welcher Plötz, 
lich beim Kops gefaßt, in die Mitte des Kreises gezogen 
und sür seinen Mangel an eqnilibristischer Technik ge» 
kaust und mit Mehl beschüttet wird. Denn der Dichter 
hat, da wo er die Schlacht selbst beschreibt, in Wahrheit 
alles Mögliche geleistet, was bei dieser Methode der 
Schilderung durchzusetzen ist. Cr ist. abgesehen von 
manchen banalen Wendungen formgewandt, oft sehr glück-
lich und wirksam im Anödruck seiner lebhaften An-
schauuugeu. Und er hat die ganze Schlacht in allen 
ihren Theilen, die Aetion jedes einzelneu Armeecorps in 
der Hauptsache genau ersaßt nnd in seinem gehobenen 
Tone so erzählt,'daß der militärische Verlauf der Schlacht 
vollkommen verständlich wird. Und mau kann sich 
denken, daß das Gedicht anf jugendliche Seelen eine 
recht bedeutende Wirkung hervorbringt, die es zur Hälfte 
der Poesie, zur Hälfte der schönen patriotischen Wärme 
verdankt. Denn jedem uuserer Feldherren und Corps 
ist seine Ehre gegeben, die Feinde aber werden gebüh
rend abgestraft, nnd zum Schluß erscheint das verklärte 
Bild der Königin Luise. 

Uns aber thut Leid, daß das Talent des Dichters 
einen Stoff gewählt hat, bei welchem jeder General-
stabsofficier ein siegreicher Concurrent werden kann. 



fesselt. Sie ertrugen diese Schmach ohne eiu Wort 
zu sprechen. „Scarfaced Charley" protestirte, wurde 
aber bald zum Schweigen gebracht. Die Wärm 
Spring Judiauer führten hierauf, als diejenigen, 
welche den Kamps beendigt hatten, einen groszeu 
Siegestanz mit wahnsinnigen Demonstrationen auf. 
Aber nun, da die Modocs glücklich in Sicherheit ge» 
bracht find, fragt es sich, was mit ihnen gethau werden soll. 
Der Attorney General ist der Ansicht, daß sie nach 
Kriegsrecht behandelt werden sollen. Derselbe räth eine 
Mititärcommisliou einzusetzen, welche über diejenigen 
Movocs die sich Verbrechen gegen die allgemein 
anerkannten Kriegsgebiänche haben zn Schulden tom-
men lassen, zu Gericht sitzen soll und nach oen Kriegs
gesetzen ihr Urlheil sprechen. Der Präsident Glant 
ift hiermit einverstanden, und auf diese Weise haben 
einige ihr Leben noch, welche fchon längst todt gewesen 
wäre». General Davis war schon mit der Errlchtnn^ von 
Galgen beschäftigt, als die Entscheidnng tel^graphisch 
gemeldet wurde. General Schofield hat Befehl er
halten eine Militärcommimon eiuznsetzen, und deren 
Urtheile sollen vor ihrer Ausführung erst nach Was
hington gemeldet werden. Capitän Jack hat inzwi-
schen schon einen Fluchtversuch gemacht, der aber 
Vereitelt wurven. Er ärgerte sich nämlich darüber, 
daß zwei andere gefangene Modocs ungesesselt und 
sogar bewaffnet umher gehen können. Er hielt eine 
wilde Nede darüber in seiner Sprache, deren Inhalt 
ein anderer Modoc erklärte, indem er sagte: „Er sein 
verrückt'zu sehen, daß weiße Mann nicht behandeln 
alle gleich." Er längnet den General Canby er
mordet zu habe»..- Andere, über die er keine Gewalt 
ausüben konnte, haben es gethan. Zn der gransa
men Kriegführung, sagt er: sei er von Allen David, 
dem Häuptlinge der Klainaths, angestachelt worden. 

Aus Dorpat. 
Als Resultat der beim Dorpater Gymnasium im 

Junitermin dieses Jahres abgehaltenen Maturitäts-
pcüsuug wird Folgendes berichtet: 

Der Maturitätsprüfung unterwarfen sich 12 
Schüler des Gymuasinms, von denen 8 sie mit 
Nr. II bestanden, für I die Genehmigung des Herrn 
Curators zur Ergänzungsprüsnng in der Religion 
im August d. I., für 2 zur Ergänzungsprüfung im 
Nnslischen im nächste» Decembertermin wird eingeholt 
werden und 1 die Prüfung noch nicht bestand.' Ein 
früherer Schüler des Gymnasiums unterzog sich der 
Ergänzungsprüfuug im Russischen und bestand sie. 

B. Außerdem unterwarsen sich 
1) der ganzen Prüfung II Externe, von denen 

3 sie mit Nr. II bestanden, 2 zurückgewiesen wurden. 
Z die Prüfung nicht beendigten und 4 sie nicht be
standen; 

2) der Ergänzungsprüfuug im Nussischeu 2 Ex-
lerne und bestanden sie; 

3) der Ergänzungsprüfung im Lateinischen 4 Ex
terne, von denen 3 die Censur III (ungenügend) 
erhielten und l keiner Censur gewürdigt wurde. 

Es wurden demnach aus dem Gymuasinm mit 
dem Zeugniß der Reife entlassen:' 

1) Nikolai A l e x e j e w ,  aus Dorpat g e b ü r t i g ,  
19^2 Jahre alt, besuchte das Gymnasium 9 V2 Jahre, 
Prima l'/z I., beabsichtigt in Dorpat Jura zu 
studiren ; 

2) Eugen Grönb erg, aus dem Gouv. Witebsk 
gebürtig, 20 Jahre alt, besuchte das Gymnasium 8'/-
I., Prima l'/sH., beabsichtigt in Dorpat Medicin 
zu ftudireu; 

3) Eduard Lieth, aus Dorpat gebürtig, 20^/2 
I. alt, besuchte das Gymn. 9'/s I-, Prima 1-/2 I., 
beabsichtigt in Dorpat Medicin zn stndiren ; 

4) Maximilian Pöd der, aus Livlaud gebür
tig, 20 I. alt, besucht das Gymu. 6^/2 I., Prima 
I V2 Jahre, beabsichtigt iu Dorpat Theologie zu stu
direu; 

5) Arthur Nopp, aus Livlaud gebürtig, 192/4 
I. alt, besuchte das Gym». 6V2 I-, Prima i'/z I., 
beabsichtigt in Dorpat Medicin zu studireu; 

6) Theodor Nieck ho ff. aus Knrland gebürtig, 
ILV2 J> alt, besuchte das Gymnasium 8 I., Prima 
I V2 Jahre, beabsichtigt in Dorpat Philologie z» 
studireu; 

7) Karl Rosenthal, aus Livland gebürtig, 
19 Jahre alt, besuchte das Gymnasium 7V2 Jahr, 
Prima I V2 Jahre, beabsichtigt iu Dorpat Jura zn 
studiren; und 

8) Alexius Schachowskoy, 18 Jahre alt. 
besuchte das Gymu. 6V2 I-, Prima 1 I., beabsichtigt 
Mathematik zu studiren. 

Dampfschifffahrt. 
r dem Dampfer „Dorpat" langten am 25. Juni Hier
selbst an- Herren v. Sievers, Pastor Scheinpflug, Helm, Breks 
nevst Fanttlie, ^acobsohn, Schockmann, Gurjanow, Lewatzew, 
Lehn, Fahr, Liew nebst Frau Gemahlin, Pettavel, Fabe, Ls-
gmow, Fedotow, Jack^r, Sawin, Klauß. Frauen: Jakowlewa, 
Itsalowa. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. Juli von 
hier ab: pe^en Baron Maydell, Wenrad, Wohlfeil, Braun, 
Jacobsohn, Jansen, tlnterwald, Parkin. Kaback, Löweaberg, 
Schwalbe, Boris, Hamann, Mannsdorff, Weber, Dotjew. 
Frauen: Berg, Spiegel, Feldmann. Fräulein: v. Stackelberg, 
Ehrling. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 

Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
verstorbenen Herrn 8wä. Bernhard Rosen
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 a äato 
sud poena praselusi bei Einem Kaiserlichen Univer-
sitätsgerichte zu melden. 

Dorpat, den 12. Juni 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 342.) Grünberg, 1. Leer. 

Dorpater Handuierker-Verein. 
Mittwoch den 27. Juni 0. 

Ansang Abends 8 Uhr. 
10 Kop. 

— Entl6e a Person 

Der Vorstand. 

Commerz-Club. 
Mittwoch, den 27. Juni 1873 Abends 9 Uhr 

s 

Die Direction. 

Es wird eine 

jährliche Wohnung ^ 
von acht bis zehn Zimmern, womöglich mit 
einem Garten für den Anfang August zu 
miethen gesucht. Adressen einplanet W. Gläsers 
Leihbibliothek im Eckhaus des Conditors Borck eine 
Treppe hoch. 

Fahrten mit Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende urid 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenftraße, Haus Revisor Anders. 

?U1' L.6e!munA eines auswärtigen Nauses wirä eine verspätete Lenäung vou 
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Alexanderbad 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

in Bayern, nahe bei Eger-
Franzensbad, im Fichtelge--

birge. Wasserheilanstalt und Curort sür Nerventranke. 
Saison bis Ende Oclober. 

V». E Cordes 

In unterzeichuetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhaudlnngen zu beziehen: 

R. Bläse, Das Näherrecht nach kurländischem 
und piltenschem Landrechte, vom Anfange 
unserer Rechtsgeschichte bis auf die neueste 
Zett. 1851. 50 Kvp. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Neu so eben erschienen und vorrälhig bei 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin: 

Hr. Gustav Neyher, pract. Arzt und Docent au 
der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Eiu Nath 
geber für Jedermann, mit einer lithograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Neu sind erschiene» nnd unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand-
lungeu zu beziehen: 

Laube, Die Karlsschüler. 7. Auflage. Leipzig, 
Weber. 1 Thlr. 

Lustreisen und Ikeiselust. Vortrag von vr 
Erdmann. Berlin, .^ertz. 5 Ngr. , 

Widerlegung des Materialismus ü der 
mechanischen Weltanschauung von 
Prof. Seydel. Berlin, Aensel. 5 Sgr. 

Härtel, Homerische Studien. Berlin, Bahlen. 
1 Thlr. 

Hering, Histologische und experimentelle 
Studien über Tuberkulose. Berlin, 
Hirschwald. 1^ Thlr. 

Wörner, Die Grundwahrheiten des bibli
schen Christenthums. 2. Aufl. Stuttgart, 
Steintops. I Thlr. 

Hoffmann, Das Wiener allgemeine Kran-
kenhaus. Wien, Braumüller. 20 Ngr. 

Schleier, Die Darwinsche Theorie und die 
Sprachwissenschaft. 3. Auflage. Weimar, 
Böhlau. 10 Ngr. 

Politzer, Wandtafeln zur Anatomie des 
Gehörorgans. Wien, Braumüller. 20 Thlr. 

Hoffmeyer, Das Schulzeichnen. Hauuover, 
Helming. 20 Ngr. 

Staat und Kirche. Vorlesungen von E. Feller. 
Leipzig, Fues. 1 Thlr. 6 Ngr. 

Persien, das Land und seine Bewohner 
vou Polak. Leipzig, Brockhaus. 4 Thlr. 

Grüuhagen, Die eleetromotorischen Wirkun 
gen lebender Gewebe. Berlin, Müller. 
IVi Thlr. 

Pilar, Exeentricität der Erdbahn als Ur
sache der Eiszeit. Agram, Suppau. 8 Sgr. 

Schueider, Pariser Briefe. Bilder und Schilde
rungen. Vierter Theil. Leipzig, O. Wigand. 
4Vs Thlr. 

Die Besichtiguug meiues 

Nosenftors 
ist Blumenliebhabern täglich von Nachmittags 6 Uhr 
an gerne gestattet. 

Th. Hoppe 

waodt kior'niit bokaullt, äass einiAs 

aug äisssr LollükLrei 2ur in Dorpat 
sum kommen worclen. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London Herreu: Kaufinann Krakauer aus Neval, 

Kaufmann Leatholdt aus Riga. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Dienstag 8. Juli. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur.! 

Wisbh 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uteaborg 
Kuopio 
Hetsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Odessa 
Orenburg 
Stawropol 
Tislis 
Christians. 

-j-3 
-i-1 

-s-3 

-j-I 

-j-2 
-l-Z 
-l-l 

—3 

-4 
-7 

S6 

-l-3 
— 1 

-j-0 

-i-I 
1 

-l-1 

->-5 

-i-17 

-i-21 
-t-16 
-l-19 
-s-I9 
^-t9 
^-17 
-j-Iö 
-i-16 
^-15 
-s-i7 
-s-17 
4-13 

-s-20 
-j-16 

-1-24 

-^13 

IZ Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

-n5 

-1-2 
-1-2 
-l-2 

^-2 
^-4 
-^-0 
—I 

—1 
-j-3 

-i-6 

NW (2) 
8W (2) 
N (2) 
6 (4) 
U (3) 
" (1) 

lv) 
<0) 

NW <2) 
NW (2) 
IS (2) 

("1 
N  ( l )  
NW 

NW (S) 
L (2) 
 ̂ (1) 

L ( I )  

sw (2) 

10 Regen. 
10 gestern 
10 Gewitter 

und 
Regen. 

Hohe Temperatur über gauz Nussland. Max. des Luftdru
ckes in Norwegen. In Südostrussland, mäßige nördliche tro
ckene Winde wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtungen den 7. und s. Juli. 

Datum. 

7. Juli 

8. Juli 

Temp 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0" C. 

Temp. 
Celsius-

53,37 
53,79 
54,03 
64,20 
64,00 
54,23 

54,27 

64,0ö 

23,3 
2i,3 
16,6 
12,9 
11,0 
15,6 
21,1 
24,6 

lwkctt- W 
I-! 

n d. 
3 N 

— -Z,6 1,3 1 
0,2 — 0 

-- 1,5 — — 0,6 0 
— 

1,0 
1,1 

—^ 1,7 0 
— 

1,0 
1,1 — — 0,8 I 

— ,  2,3 1,0 -- —. 0 

Max. 21,44 — 1868; Mittel f. d. 7. Juli: 16,66. 
!369. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 26. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



I4K. Mittwochs den 27. Zuui I87Z. 

Erscheint täglich, 
mt Ausnahme ver Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis N Uhr in W> Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Stathhause eine Treppe hoch. 

Preis sür die KorpuSseile oder deren Raum 3 Ksp. 

Preis mit Zustellung in« Hauö: monatlich sg Kop 
Durch die Post: monatl. 5S K., vierteljährlich I R. Su Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2» Kop. 

Man abonnirt in L. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Con
ditors Borck neben dem Stathhause eine Treppe hoch 
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Telegramme der Dörptscheu Zeitung. 
Rigaer Börse vom 27. Juni. Amsterdam 161^ 

Hamburg 272. Louoon 32'/». Paris 342'/-. 
Belgien — 5 Juscriptiouen ö. Anleihe 94. 
I. Prämienanleihe 160 Br., 159 G. II. Prämien-
anleihe 153Br.,l56'/2 G. Rig. Eommerzbaukcourslos 
5°/o küudb. livl. Pfandbriefe 100^4 G. 5 uuküudb. 
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Berliner Börse vom 5. Juli./26. Juni. Wechsel 
aus Ptt-"°u-g S Woch-n W'/° Thlr iür IM Adl. 
Russische Creditbillete 80 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Juli/24. Juni. Es hat neuerdings 

an Wahrscheinlichkeil verloren, daß Fürst Bismarcr 
den Kaiser bei dem Besuch in Wien begleiten werde. 
Dieser Besuch soll im Monat August nach Beendi-
gnng der Gasteinerkur erfolgen. Dem Reichskanzler 
aber ist von ärztlicher Seile bringend angeralhen 
worden, znr Wiederherstellung seiner angegriffenen 
Gesundheit einen längeren ununterbrochenen Ausent
halt aus dem Lande zu nehmen. Erst im Septem-
der gedenkt Fürst Bismarck Varzin zu verlassen, 
und sich ciuf seine lauenburgischen Güter zu begeben. 
Der telegraphischen Meldung von dem Abschluß eines 
Nräliminarverlrages zwischen Deutschland und Jta« 
lien fehlt es diesseits noch an jeder authentischen 

Juli/St. Juni. D-r erst- twMchlich-
Schritt zur Ausführung eines Europäisch-
schen Postvereins-Congresses ist gelhan. ^ 
ihrer Regierung hat die dort ige deutsche MandMsl 

dem Vundesralhe soeben bereits den Entwurf eines 
solchen Vertrages unter der Anfrage mitgelheilt, ob 

^ er damit einverstanden, daß der internationale Eon-
greß, dem er zur näheren Berathung und zum de-
fiuuiven Abschluß vorgelegt werden soll, zu Bern 
Stall finde. Den übrigen europäischen Staaten so
wie den Vereinigten Staaten von Nordamerica wird 
von der deutschen Regierung der Entwurf jetzt eben
falls mitgetyeilt werden und unmittelbar darauf wird 
dann Sellens des Bundesrathes die freundliche Ein
ladung an die Regierungen zur Beschickung des 
Cougresses erfolgen. Der Congreß wird spätestens 
bis 1. September d. h. abgehalten werben. 

Wien, 6. Juli./24. Juni. Auf Grund authenti
scher Mitteilung wird betreffs der Nachricht, daß 
die Cholera hier ausgebrochen sei, gemeldet, daß im 
Laufe der verflosseneu Woche 4 Eholerafälle vorge
kommen sind. Dle von der Krankheit Ergriffenen 
waren Fremde, drei aus den infizirten Gegenden 
Ostpreußens, einer aus Turin. Drei der Erkrankten 
lind gestorben, einer befindet sich in Nekonvalescenz. 
Unter der hiesigen Bevölkerung sind gar keine Erkran
kungsfälle vorgekommen, und auch sonst ist der Ge
sundheitszustand befriedigend. Die bei ver Neubil
dung des italienischen Ministeriums mit der Linken 
gepflogenen Unterhandlungen scheiterten an der per-
sönlichen Empfindlichkeit der Candidaten. Minghetli 
ist rathloser denn je. Ein Zurückgreifen auf Mit
glieder des Ministeriums wird immer wahrscheinlicher. 
Nach der „Presse" wurde durch die handelspolitischen 
Verhandlungen zwischen Oesterreich-Ungarn und 
Frankreich das Resultat erzielt, daß Frankreich 
von der Forderung nach Ursprungs-Zeugnissen 
absteht, was namentlich dem Getreideexport förder
lich sein wird. — 

Inländische Rachrichten. 
Dorpat, Z7. Juui. Professor Carl Hehn 

verweilte vor einigen Tagen in unserer Stadt, um 
seine Vorbereitungen sür seine Übersiedelung nach 
Dorpat zur Uebernahme der Professur der Lanowirth-
schaft zu treffen. Er ist dann nach Wien abgereist, 
um dort am 26. Juni mit den andern Ntgaer De-
legirten zur Beschickung der Wiener Weltausstellung 
zusammenzutreffen. Nach der allg. Gewerbezeilung 
hat Prof. Hoger es übernommen, an Ort und Stelle 
alle Vorbereitungen zu treffen für die Delegation, 
welche außer zehn Gewerbtreibenden folgende Herren 

umfaßt: Director Kranuhals, Gewerbeschullehrer 
O. Poelchau, Architect R. Pflug, Elementarschullehrer 
Beruhardt, Teich. Windt, Pros, der Landmirthschaft 
Hehn, Prof. für Maschinenbau Lovis, Prof. sür 
Technologie Hoyer. 

St. Petersburg. Nach dem „Golos" ist in 
diesem Jayre von oer Staats-Negierung die Ausfüh
rung von Terrain - Untersuchungen zum Bau von 
Eiienbahuen iu folgenden Richtungen angeordnet 
worden: I) Von der Mündung der Kama bei dem 
Nikolo-Beresowichen Landungsplatz bis Jekaterinburg 
mit einer Zweigbahn zur Bilambajew'ichen Fabrik. 
2) Von Koslow bis Wolga bei Kasan, die Station 
Alexejewka auf der Rjaschk-Morschansker Bahn und 
die Slädte Krasnoslobodsk, Ardatow und Alatyr 
passirend, und von Murom üder Ardatow (Gouver
nement Nischni-Nowgorod) und Lukojanow zum An-
schluß an die vorhergehende Linie beim Dorfe Jasy. 
3) Von der Rostow-Wladikaivkaser Eisenbahn bis 
Petrowsk. 4) Von Tiflis bis Baku. 5) Von Wla-
dikawkas bis Tiflis über den Kaukasus. 6) Von der 
Ooessascheu Bahn znr österreichischen Grenze bei No-
>vosseljzy über Jampol. 7) Von Orscha bis zur 
Station Saltanoivka auf der Landwarowa-Romny' 
schen Bahn. 8) Von der Station Koljuschky der 
Warschau-Wiener Bahn über Ostrowez nach Juse-
foivo mit einer Zweigbahn nach Sandomir. 9) Von 
Jwangorod bis Michalowiz, in der Nähe von Krakau, 
die Hauptgruppe der Kronsfabriken des Radomschen 
Gouvernements berührend, mit einer Zweigbahn zur 
Station Lasa auf der Warschau-Wiener Eisenbahn. 
10) Von der Asowschen Linie über Bachmut nach 
Lisiitschansk. 11) Von der Njaschk-Wjasmaschen Eisen
bahn bis zu den Murajewninschen Steinkohlengru-
ben. 12) Von Moskau bis zum Dorfe Kimry an 
der Wolga. 43) Von Moskau bis Mjatschkow und 
14) Von der Station Radionowo der NybinSk-Bolo-
gojer Eisenbahn bis zur Wolga bei der Stadt Uglitsch. 

(D. M. Z.) 
Ueber den Petersburger Fleischhandel gibt 

die Nordische Presse Mitteilungen. Dieselben sind 
einem Bericht des Geheimraths Lode entnommen, der 
Uber dle>e Angelegenheit in beiden Hauptstädten ein
gehende Studien gemacht hat. Herr Lode spricht 
zunächst von den verschiedenen Arten, wie lebendiges 
Vieh und ausgeschlachtete Rümpfe durch die Eisen
bahnen bezogen werden, sodann von der Einrichtung 
der Schlachthöfe und Fleischhandlungen. Eines wie 
das Andere bietet nach den Worten des Herrn Lode 

Vom Dorpater Consumverem. 
In Riga und Petersburg liguidireu Consumvereine, 

der Dorpater Consumverein blüht mit steigendem Umsatz, 
der sich seit vier Jahren versiebenfachte; Ver Aufschwung 
datirt namentlich seit dem Umzug der Bude ins Vereins-
Haus in lebhaftester Geschäftsgegend an der Ecke des 
Thunschen Berges. Ein Einblick in die neun letzten 
Hallijahrsberichte ergibt folgende Daten und Zahlen, über 
welche die Betrachtungen je nach dem Standpunkt des 
Beurtheilers sehr verschieden seiu können. 

Im Winter 1868/69 war der Umsatz bei 65 Mit
gliedern 5312 R.. davon nur ein Zwölftel durch Lieferan
ten; im letzten Winter finden wir 170 Mitglieder und 
einen Umsatz von 36396 R-; davon nur die Hälfte 
durch die Bude und der vierte Theil des Umsatzes in 
letzterer wird durch das Publikum, nicht durch Mitglie-
der entnommen. 

Der Gesammtumsatz in nenn Halbjahren beträgt 
163,457 Nbl., davon 91,270 Rbl. in der Bude, die 
einen Ueberschuß von 4067 N. macht, während die Lie
feranten 2592 R. Rabatt gewähren. Der ganze Rein« 
gewinn beträgt 6672 Rbl.; im Durchschnitt 1500 N. 
jährlich, nach Abzug des Honorars für das Verwaltungs-
Personal. ^ 

Die Lieferanten haben 2592 R. Rabatt gewährt; 
von 3 Halbjahren ist aber die Summe ihrer Lieferungen 
nicht ersichtlich; wir finden in den letzten drei Jahren 
auf 55,032 R. einen Rabatt von 2235 R., durch welche 
Snmme der Werth der Baarzahlung, der Wegfall jedes 
Rlsico und Verlustes, die Arbeit der Buchung ausge
glichen werden soll; das wäre etwas über vier Procent-
im letzten Winter waren es 833 Rbl. auf 14.287 R.' 
das gäbe sechs Procent. Rechnen wir etwa 15.000 Rbl. 
nnr auf ein halbes Jahr anf Schuld gegeben und für 
die Buchung und Erledigung eine halbe Jahresgaae so 
wären an Zinsen für das Betriebskapital und Unkosten 
sicherlich 900 R. nöthig; für die Sicherheit deö Geschäfts 
fehlte das Aeqmvalent, das auf zehn Procent anzuschla. 

gen wäre. Es ist also ersichtlich, daß Barverkauf die 
allein richtige Grundlage für den Budenverkehr ist: zualeich 
wird die Vorliebe der Käuser erklärt für Consnmbaarbu-
den und die Abwendung von Anschreibebuden, in denen 
die guten Zahler die Waaren um scchszehu Procent theu-
rer entnehmen müssen, damit der Ausfall der Außen
stände gedeckt wird. So wenigstens ist die Meinung 
außerhalb Dorpats und in ^^^at hat sich die Zahl der 
Cousumvereiusmitglieder in iiier Jahren um hundert ver
mehrt. Der Umsatz der Lonsumbude iu 3 Jahren bestand 
in Marken aus 55.952 R-, in baarem Gelde aus 
18.255 R.; das ist ein Beweis für den Zuzug des 
Publikums in die Vaarbude, welche im letzten Halbjahr 
einen Nettogewinn von 833 Rbl. erzielte. 

Die Dividende beträgt sechsmal 4, zweimal 5 Pro
cent. in vier Jahren 5317 Rbl.; die Tantieme des 
Verkäufers in Z'/z Jahren 1549 R. Wenn der Gewinn 
am Eonsumgeschäft im Winter immer doppelt so groß 
ist, als im Sommer, so ist das ein Mysterium, welches 
uneingeweihte Augeu nicht durchschauen können. Aber 
die Rechnungsblätter des Eonsumvereins sind in anderer 
Hinsicht so lehrreich, daß man das schon mit in den 
jtauf nehmen kann. 

Der Stand der Parteien iu Frankreich 
Ein pariser Correspondent der Köln. Zeitung schreibt 

über die jetzigen Vorgänge in Frankreich: 
„Die Thaten der Negierung wachsen, und mit ihnen 

wächst die Zahl der Stimmen in der National-Versamm-
Iiing, welche sie gutheißen: am 24. Mai 362 für deu 
Sturz Thiers', cm; 24. Juni 413 für den Präsecturbe-
si-hl Ducros' und die Gesetzesauslegung du Barrail's, 
am 27. Juni 418 für die Ungültigkeit der Wahl Tu-
rigny's nach einer Debatte, die in jeder anderen Kammer 
zur Ividerspruchloseu Annahme des Candidaten geführt 
haben würde. Von der Rechten und dem rechten Een-
trum kann eS nicht Wunder nehmen, daß sie auf dem 
einmal betretenen Wege vorangehen. Sie haben Ranc 

verfolgt, sie haben Lefebvre verhaftet, sie haben dreißig 
Eommunisten, die durch den Untersuchungsrichter freige
lassen waren, auss Neue m Hast genommen, sie schreien 
vor Wuth, wenn von der Tribüne em Wort fällt, wel-
ches der republicanischcn Auffassung ihres Thuns Aus
druck gibt, und sie hören es mit ruhigein Wohlgefallen 
an, wenn Jemand Thiers als Commumsten „brand-
markt" oder Gambetta als Petrolenr behandelt - sie 
sind in ihrer Nolle. Aber daß anch das linke Zentrum 
von Tag zn Tag mehr ein solches Treiben genehmigt, 
das scheint schwer zu verstehen. Ich will versuchen, einige 
Erklärungen zur Lage geltend zu machen. 

Vorab muß man bedenken, daß in der politischen 
Oeffentlichkeit Frankreichs überhaupt nicht Fragen der 
Macht verhandelt werden. Es kommt bei allen politi-
schen Streitigkeiten hier und da vor, hier aber, fast aus
schließlich. Nur eine sehr geringe Zahl von besseren 
Kopsen strebt nach vernunftgemäßer Lösung des Prob
lems der Gegenwart, die ungeheure Mehrheit hat hier 
zu Lande den Compaß völlig verloren uud sieht nichts 
Anderes als die Frage der eigenen Existenz, die um jeden 
Preis bejaht werden muß. Mündlich wie schriftlich, in 
der National-Versammlung wie in nicht osficicllcn Kreisen 
widerlegt man nicht, sondern man stellt seine Meinung, 
seine Forderungen und Vorurtheile hin. und man begnügt 
sich im einzelnen Falle mit jedem Motiv, wenn man 
jene nur zur Geltung bringen kann. Schon der ganze 
Streit, den Herr Thiers lavirend gegen die Rechte führte, 
bezog sich wesentlich nicht auf den Stoff der Vorlagen, 
foudern auf den Muth der Gegner: wie er schwächer 
die Stirn bot, gewannen sie die Ueberzeugung. daß sie 
ihn ohne Schaden würden stürzen können, nnd als sie 
diese einmal halten, fiel er. einerlei bei welcher Gelegen
heit. Jetzt, wo seine materielle Macht auf Null redu-
cirt ist, liegt jene Periode so weit hinter ihnen, daß >le 
nur noch achselzuckend ihrer eigenen Furchtsamkeit gedenken. 

Die Minorität hat augenblicklich den gesunden Menschen-
verstand für sich. Aber wenn man auf ihr Gesammt-



„eine ganze Reihe von alle Vorstellung überschreiten
den Unzuträglichkeiten" dar. Die angetriebenen 
Heerde» werden in den Waggons untergebracht und 
verbleiben in denselben ohne Futter und Wasser, zu
sammengepfercht 36 Stunden, auch 4 bis 5, nicht 
selten sogar 6 Tage. Aus den Waggons erlöst, wird 
das Vieh dann durch die Stadt getrieben, wo es 
häufig den lokalen Heerdeu begegnet. Außerdem 
werden im Laufe der sechs Wintermonate täglich bis 
300 Stück gefrorener Rümpfe hergeführt, die selbst, 
verständlich vor dem Schlachten von Niemandem 
besichtigt und begutachtet sind. Die Schlachthöfe in 
beiden Hauptstädten befinden sich im allerprimitivsten 
Zustande, wovon sich Herr Lode als Vorsitzender der 
Kommission für Einrichtung von Schlachthöfen hin
länglich überzeugen konnte. Zur Beseitigung dieser 
Mängel empfiehlt Herr Lode die Schaffung einer 
verantwortlichen Beaufsichtigung der Schlachthöfe nach 
Art der Nahrungsmittel-Inspektoren in Paris. Auch 
gegen die Einrichtung der Fleischhandlungen spricht 
sich Herr Lode aus, indem er statt des fast aus
schließlich angewandten und höchst schädlichen Hol
zes nur Auslagen und Fächer aus Stein angewandt 
wissen will, sowohl sür Fleisch als auch für Fische. 
Während im Jahre 1864 107,073 Stück Großvieh 
in St. Petersburg zum Konsum kamen, war diese 
Zahl im Jahre 1871 bereits auf 117,605 Stück ge
wachsen. Dagegen hat sich die Anfuhr von Klein
vieh erheblich verringert. Während der Durchschnitts
preis für das Pud Fleisch in dem Zeitraum von 
1850 bis 1355 noch 2 Nbl. 44 V2 Kop. betrug, war 
dasselbe im Jahre 1871 von 2 Rubel 80 Kop. bis 
S Nbl. 20 Kop. gestlegen. (D. M. Z.) 

-- Das metrische System der Maße und 
Gewichts im Zollwesen für eingeführte und aus« 
geführte Waaren anzunehmen ist im Prinzip beschlos
sen. Diese Maßregel wird aber nur allmälig in 
Ausführung kommen, namentlich wird man sich im 
Anfang darauf beschränken, dieselbe sür imporlirte 
Gegenstände in Anwendung zu bringen. (D. P.Z.) 

— Mit der Einnahme der Stadt Chiwa befinden 
sich die größeren und erwähnenswerten Städte des 
Chanatö nunmehr sämmtlich im Besitze der Russen. 
Es sind das eben nur Chiwa, Kuugrad, Alt-Urgenc'sch, 
Nen-Urgendsch und Chasarasp. Im Uebrigen gt-m 
eS noch etwa 80 Ortschaften im Chanate, von denen 
die Chiwesen 510 mit dem Namen Stavt zu belegen 
delieben, weil in denselben ein Beaimer sungirt, der 
die Steuern eintreibt und weil wöchentlich ein oder 
zwei Mal Markt in denselben gehatten wird. Die 
Einwohnerzahl dieser „Städte" übersteigt in den sel
tensten Fällen die Zahl 1000 und nennenswert 
überstiegen wird dieselbe eben nur in den oben ge. 
nannten 5 Ortschaften, die ferner auch in politischer 
Beziehung von einiger Bedeutung sind. Bei Al!--
Urgentsch und Kungrao besteht die Bedeutung na
mentlich darin, daß sie früher die Hauptstädte eigener 
Fürstentümer gewesen sind. Anders verhält es sich 
mit den beiden Städten Chasarasp und Neu-Urgendsch, 
die stets zu Chiwa gehört haben, von denen aber die 
erstere als Residenz des chinesischen Thronfolgers 
(Jnach), die zweite dadurch erwähnenswert ist, daß 
sie gegenwärtig in Bezng auf Handel die erste Stelle 
im Chanate einnimmt, da nicht nur die reicheren 
einheimischen Kaufleute daselbst lebe», sondern auch 
die Karavanen meist in dieser Stadt ihre Waaren 
gegenseitig austauschen. Ueber Chiwa selbst ist 

eigentlich von allen chiwesischen Städten am wenig
sten zu sagen, da Chiwa, abgesehen davon, daß es 
die Residenz des Chan und somit auch die größeste 
Stadt des Chanates ist, weder in Bezug auf den 
Handel, noch in politischer Beziehung von großer 
Bedeutung ist. Die Stadt, zwischen zwei Nebenka
nälen des Palwan, Jngrik und Tschardscheili gele
gen, ist von zwei Lshmmanern umgeben und enthält 
2 Schlösser des Chans, 17 Moscheen, 22 Schnlen, 
ein Karavanserai und 260 Buden. Die äußere, erst 
1842 erbaute Lehmmauer hat eine unregelmäßige 
Gestalt von etwas über 6 Werst im Umkreis. Die 
innere bildet ein Parallelogramm von 320 Faden 
Länge und 200 Faden Breite. Eines der beiden 
Schlösser, 2 Moscheen, 9 Schulen und die Karavan-
serei sind aus Backsteiuen, alle übrigen Gebäude 
aber aus Erde ausgeführt. Die Zahl der Einwohner 
mag sich kanm aus 5000 belaufen. (Nat.-Ztg.) 

Tula. Die Tulasche Agrarbank soll in diesen 
Tagen vom Finanzminister die Genehmigung erhal
ten haben, in ihren Operationskreis auch die Gou
vernements St. Petersburg und Pskow hineinziehen 
zu dürfen. Die Verwaltung soll in die Residenz ver
legt werden und die Bank die Benennung „St. Pe-
tersburg-Tulaer Agrarbank" erhalten. (D. P. Z.) 

Nowgorod. Die Vorarbeiten zur Trockenlegung 
von Sumpieu, an denen das Gouvernement Nowgo« 
rod so besonders reich ist, haben soeben begonnen. 
Es ist nämlich, nach dem „Golos", eine vom Mun
ster der Neichsdomäuen delegirte Kommission einge
troffen. um Untersuchungen betreffs der Sümpss des 
Gouvernements anzustellen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
! Deutsches Reich. 

Berlin, 4. Juli/22. Juni. Herr Armand Na-
velet, Ädvokat beim Pariser Appellhofe und Chefredak
teur des klerikalen Pariser „Monde", hat, wie be
reits erwähnt, ein Gutachten veröffentlicht, in wel
chem gegen die Aufhebung der geistlichen Orden in 
Rom „auf Grund des natürlichen wie des politischen 
Rechtes" protestirt wirb. Diesem Gutachten, für 
welches Herr Ravelet ein päpstliches Dankschreiben 
und den apostolischen Segen erhallen hat, sind auch, 
wie die „Correspondance de G6nöoe" meldet, „drei
zehn hochgeachtete deutsche Juristen" beigetreten. 
Man wird mit Recht neugierig sein zn erfahren, 
welche juristische Gelehrte denn unsere deutsche Ju
risprudenz dem Auslands gegenüber verträte». Es 
sinv nach dem Genfer Blatte die folgenden Größen: 
Geheimer Rath von Savigny, Or. Windthorst, Neichs-
tagsabgeorvneter Schutze (Taudervtschossheim), Kreis
gerichtsrath N. Baumstark, Appellrat Freiherr von 
Thimus in Köln, Rechtsanwalt Lingens in Aachen, 
Rechtsanwalt Th. Schröder in Benthen, Nechtsan-
walt Wedekind in Mannheim, Rechtsanwalt Bühler 
in Offenburg, Rechtsanwälte von Wänker und Merke 
in Freiburg, Osfizialatsrath Maas in Freiburg, Pro
fessor Vering in Heidelberg. Sehr geschickt scheint 
es uns, daß man an die Spitze dieser juristischen 
Elite Deutschlands den Namen „Savigny" gesetzt 
hat. Wenigstens die gebildeten Franzosen werden 
zum großen Theil hierbei denken: „^d! Novsisur 

savaat, Is Aruriä äooteur äu, 
ärolb lornalll, 1e xörs äs 1a ^urisxrnäellee mo-

da sie selbstverständlich von dem Sohne des 

vor zwölf Jahren verstorbenen großen NechtslehrerS 
keine Ahnung haben werden. 

— Die Ausführung der Versailler Verträge be
züglich der herzustellenden Gleichförmigkeit zwischen 
der bairischen Armee und dem eigentlichen Reichs-
heer ist in den letzten Monaten wieder bedeutend 
fortgeschritten. So sind bereits bairische Offiziere zu 
der Artillerie-Prüsungs-Kommission, der Schießschule 
in Spandau, dem Nebenetat des großen Generalsta
bes und den Festungsbauten Straßburg nnd Metz 
kommandirt. Ebenso werden bairische Offiziere den 
Pionier-Uebungen in Graudenz zugetheilt, preußische 
Kameraden bei den rühmlichst bekannten Schieß
übungen auf dem Lechfelde erwartet. Außerdem wer
den noch von Baiern das 5. Jäger-Bataillon (Ma
jor Heß) von Zweibrücken und 3 Feldbatterien (Oberst
lieutenant v. Sauer) von Landau aus zu den De-
tachements-Uebungen bei Metz Ende August eintreffen. 

(N.-Z.) 
Strahburg, 2. Juli/20. Juui. Die Provincial-

Correspondeuz schreibt in einem Artikel, überschrieben 
„Wahlen im Reichslande", Folgendes: In hohem 
Grade überraschend ist die Grö>ze der Niederlage, 
welche die französische Agitalions-Partei in dem 
allergrößten Theile der ländlichen Wahlbezirke er
fahren hat. Je weiler von großen Städten ent
fernt, um so sachlicher und verständiger wurden die 
Wahlen ausgeführt. Dieses Ergebniß ist um so 
höher anzuschlagen, als sich die ullramontane Partei 
in den Reichslanden mit der französischen Partei 
verband und die Geistlichkeit ihren Einfluß großen
teils zu Gunsten der Wahlenthaltung geltend machte. 
Der Ausfall ver Wahlen ist unter solchen Verhält
nissen vor Allem ein Zengniß für den gesunden, prak
tischen Sinn des elsaß-lothringischen Volkes, welches, 
unbeirrt durch alle politischen Wühlereien, fast überall 
Männer gewählt hat, denen es den guten Willen 
und die Einsicht zutraut, seine unmittelbaren Inte
ressen auch unter neuen Verhältnissen erfolgreich 
wahrzunehmen. In solchem Siune allein wird die 
Regierung der Reichslande gewiß die Wahlen auf
fassen und willkommen heißen: nicht als einen Sieg 
des Deutschtums oder auch nur eiuer bewußt deutsch
freundlichen Gesinnung, dazu ist es zu früh, wohl 
aber als die Befestigung einer selbständig el>aß?lolh° 
ringischen Gesinnung, welche entschlossen ist, ans dem 
Boden der Thatsachen das Wohl nno Interesse des 
Landes ernst wahrzunehmen, somit zugleich als eine 
entschiedene Abwendung von der französischen Wüh
lerei, welche die Geschicke Elsaß-Lolhringens fort und 
fort in die politischen Wirren und Geiahren Frank
reichs hineinzuziehen bestrebt ist. Der Artikel schließt: 
Für jetzt können wir uns freudig daran genügen 
tassen, vab bei ven letzten Wahlen eine elsaß-lothrin-
giiche Partei die französische Partei gründlich ge
schlagen hat, zuversichtlicher als je dürfen wir der 
Zeit entgegensehen, wo aus der elsaß lothringischen 
eine wirklich deutsche Reichspartei hervorgehen wird. 

(K. Z.) 
— Es wird wiederholt auf das kleine Wahl

flugblatt vom März 1870 hingewiesen; ein Corre-
spondent der Nat. Z. bemerkt über dasselbe: Der 
„Souveräne Wahlmann" ist oder war vielmehr ein 
kleines Flugblatt, welches den dem Plebiszit voraus-
gehenden Agitationen ein ephemeres Dasein verdankte, 
und überhaupt nur iu 6—8 Nummern erschienen ist. 
Die Urheber und Herausgeber desselben, die Herren 

gefahren achtet, kommt man beinahe ans den Gedanken, 
daß das nnr zufällig ist. In Dingen, Ivo sie Unrecht 
hat. wird sie vom Parteigeist eben so anstandslos wie die 
Rechte über alle Schranken der Logik Hinweggelragen. 
Von dem Verhalten der Radicalen in Bezug auf die 
Amnestie, von der Haltung der republicanischen Blätter 
speciel gegen Deutschland will ich gar nicht reden; es 
ist kaum einige Wochen her, daß Gam'betta den Arbeitern, 
welche nach Wien gehen sollten, die Instruction gab, sie 
sollten bei den Genossen aller Nationen Recrnlen an
werben, die sich unter die Fahne des französischen Fort
schritts stellten, „Sagt ihnen, daß sie sich nicht scheuen 
sollen, die Gränze ihres Patriotismus zn überschreiten, 
denn sie treten in den Dienst der Civilisalion, der ganzen 
Welt." Daß bei diesem Arrangement der französische 
Arbeiter sein Vaterland behält, der Fremde es aufgibt, 
das findet keines der republikanischen Organe auffällig, 
und man hat allen Grund anzunehmen, daß auch Gam-
betta dem Ausland eine solche Zuinuthung in voller 
Naivetät stellt! ' 

Das also sei vorausgeschickt, daß es sich allerseits nur 
um die Frage handelt, wie die eigenen Wünsche und 
Ideen durchzuführen seien. Es sitzen nun aus der Rech, 
ten zunächst die Männer des alten Glaubens, deren Typus 
und erlesenste Kämpen die Bretagner siud. Urwüchsiger 
F^idalismus und Katholicismns sind ihr Boden, der 
„Roy" als Herr vom höchsten Adel ihr ersehnter Sou
verän,, eine Medaille von La Salette steht als Mittel 
zur Hebnng d^ Staates auf gleicher Linie mit einer 
gut geführten Rechnung des Finanzministeriums; zum 
Schuh der Medaille ist die Armee natürlich nicht zu 
entbehren; gegen die Orleanisten hegen sie eine gelinde 
Verachtung, die nur durch den gemeinsamen Ultramon-
tanismns gemildert wird, gegen die Republikaner ehren
festen Abscheu. 

Es folgen diejenigen, welche von der Wiederherstel
lung der vorigen Regierungen Rang und Neichthnm er
warten und deßhalb an ihr arbeiten, die BonapartisteN 

und der leitende Theil der Orleanisten. Der Ultramon-
tanismns ist ihnen theils Überzeugung, theils Regierungs-
mittel, untereinander hassen sie sich redlich, aber in ihrem 
Vorgehen sind sie einander sehr ähnlich, nur daß die 
Orleanisten mehr zur Hinterlist, die Bonapartisten mehr 
zur frechen Schamlosigkeit neigen. 

Ihnen folgt der große Troß der Bourgeoisie. Diese 
haben weniger ein politisches als ein sociales Glanbens-
bekenntniß, und dessen Name ist Furcht. Schon wer die 
französischen Zeitungen liest, erstaunt täglich über die 
Maßlosigkeit der Abneiguug, womit die Conservativen 
auf das Elllpordringen der unteren Volksschichten sehen, 
über ihre Verständnißlosigkeit für das Berechtigte, was 
im Drange der Massen enthalten ist, über ihren blinden 
Haß gegen alles, was ihre vorgeblichen Heiligthüme^anch 
nur theoretisch in Diskussion zieht. Wenn er sich fragt, 
was ein kritikgewohnter Politiker unter ähnlichen Um
ständen gedacht und mehr oder weniger ausrichtig ge
schrieben haben würde, so wird er in den meisten Fällen 
schließen, daß ihm bewußte Übertreibungen vorliegen. 
Kommt man aber in französische Gesellschaft, so nimmt 
man wahr, daß dieselben Gefühle im mündlichen Verkehr 
eben so scharf hervortreten, daß sie in ganzen Gruppen 
der Bevölkerung den Grundton der ernsten Conversation 
bilden. Ihren Höhepunkt erreichten sie zur Zeit der Wahl 
von Barodet und Ranc. Die Wahl des ersteren wurde 
aufgefaßt als eine bewußte Drohung der Männer vom 
Corsaire an die Gesellschaft. „Sie wollen uns zeigen, 
daß sie im Stande sind, nns eine Null ins Parlament 
zn schicken, daß sie auch im Stande sein werden, uns 
andere, bösartig gehaltvolle Ziffern an seine Stelle zu 
sehen. Ranc ist die erste derselben, andere, schlimmere 
Werden nachfolgen nnd jene beiden verdrängen. Schon 
jetzt sind ja die sogenannten Führer nicht mehr Herren 
der Masse, Barodet ist ihnen gegen den Willen Gam-
betta's octroyirt worden; hinter ihnen stehen andere, die 
bereit sind, ihre Erbschaft anzutreten, hinter diesen wieder 
andere; die letzten, die am meisten zu fürchten sind, ver

lieren sich im Dunkel der Knxipen, wo sie, Zerstörung 
predigend, den Augenblick erwarten, in dem der Strudel 
der Cmpörnng sie mit anderem Schlamm an die Ober
fläche bringt. Die 120,000, welche den Kern der 180,000 
Radicalen bilden, sind die alten Soldaten der Commune, 
sie haben uns keinen Zweifel mehr gelassen an dem, was 
sie wollen: Raub, Plünderung, Vernichtung. Wären sie 
in den Händen ehrlicher Führer, so könnte man noch 
annehmen, daß sie sich erziehen ließen, aber das ist nicht 
der Fall. Gambetta ist ein Ehrgeiziger; die ihn um« 
geben, desgleichen. Er mag jetzt zu ruhigeren, staals-
männischeren Ansichten gelangt sein, und wenn er ans 
Ruder käme, würde er persönlich vielleicht vernünftige 
Plane mitbringen, aber die Ausführung derselben wäre 
ihm nicht möglich. So wie er gegen die jetzigen Macht
haber andrängt, so würden die Agitatoren ans dem Volke 
ihn vor sich her schieben und später verschlingen; hat er 
Ansehen nnd Wohlleben erlangt, warum soll Pyat ihm das 
gönnen? Steht nicht die Revolntion jedem neuen Stre
ber eben so offen wie ihm? Und nach Pyat kommt Ver-
mersch und nach diesem das Chaos." Solcher Art war 
die Auffassung, welche man überall zu hören bekam und 
noch bekommt; an den Idealismus der Radicalen will 
Niemand glauben, man untersucht ihre !^cht 
weiter, sondern man weist ihre Personen in tausch und 
Bogen als verdächtig ab. s 

Die Leute, welche derartige )ten hegen, gehören 
zum kleinen Theil aus Neigung der fechten, zum große-
reu dem rechten Centrum, dem »gemäßigten" linken Cen-
trum und dem zwischen beiden schwankenden Hundert 
der C e n t r u m s m ä n n e r  an. Sie ziehen diejenige Regiernngs-
form vor, welche sie für die materiel ruhigste halten; 
die einen glauben, die Orleans würden leichter mit dem 
Soeialismus fertig werden, die anderen denken, derselbe 
würde sich >"it der Republik beruhigen, und sind deshalb 
Republikaner; vielfach sind es nur persönliche Gründe, 
welche über ihre Stellung in der einen oder anderen 
Partei entscheiden. Der Bonapartismus roch 1871 noch 



Stunde bereiten. Die Protestanten in Negsnsburg 
haben auch diesmal den Ruhm, an der Spitze zu 
stehen, wo es gilt, das verfassungsmäßige Recht der 
Protestanten im paritätischen Königreiche zu vertre» 
ten. In den 40er Jahren war ein Gleiches der Fall. 
Damals leitete der Bürgermeister Frhr. von Thon-
Dittmar die Sache und hatte sich dadurch bezeichnen
der Weise eine solche Popularität im ganzen König
reich erworben, daß König Ludwig I. ein paar Jahre 
darnach bei der Wahl eines ersten Ministers gerade 
auf diese Persönlichkeit greifen zu müssen glaubte, 
um deu Sturm des Jahres 1843 zu beschwören. Ein 
schönes Zusammentreffen hat gefügt, daß jetzt sein 
Sohn, der Vorstaub der Rcgensburger Gemeindebe-
vollmächtigten, von der aus etwa 700 protestantischen 
Bürgern bestehenden Versammlung einstimmig zum 
Vorsitzenden der Versammlung gewählt wurde. Er 
gab hierbei den neuheraufbeschworenen alten Beschwer
de» der bairischen Protestanten einen beherzten un-
verklausulirten Ausdruck. Er sagte u. A.: Diejenigen, 
die srügen, warum denn gerade Regensburg in einer 
so heiklen Angelegenheit voran gehen solle, verweise 
er auf die Thatsache, daß einigen hundert Landwehr. 
Männern dieser Stadt der Ruhm gebühre, den ersten 
Anstoß zur Abschaffung des Kniebeugungszwangs 
gegeben zu haben. Gerade 30 Jahre seien es jetzt, 
daß Negensburgs Bürgermeister die Axt an jenen 
Pfahl gelegt habe, an welchem uns die Bureaukratie 
„den Geßlerhut des papistischen Terrorismus aufge
hängt" hatte. Und gerade für ihn sei der Kampf 
für die Rechte und Freiheiten des evangelischen 
Glaubens ein geheiligtes Vermächtniß, den er, so 
lange ihm Gott die Kraft gebe, jederzeit führen werde, 
wo nur immer, sei es anf den niedersten Stufen der 
Altäre oder auf den höchsten der Throne, seine Wi
dersacher zu finden seien. Die Einstimmigkeit der 
ganzen bairischsu Presse, insoweit sie überhaupt in 
staatlichen Dingen und bei der Frage der Aufrecht
erhaltung von Gesetz und Verfassung in Frage kommt, 
hat notorisch ihren Eindruck betreffenden Orts schon 
jetzt nicht Verfehlt, wie auch schon aus eiuer be
schwichtigenden Mittheilnng des mittelliberalen (an-
tipreußischen) „Nürnb. Corresp/ hervorging. Es läßt 
sich nur leider der nun eiumal gemachte Fehler ge
genüber den Protestanten schwer repariren. Leichter 
stand die Hache gegenüber dem contremandirten Ge-
neralkommaudanten Freiherr« von der Tann, welchem 
mittlerweile mit auffallendstem Empressement durch 
ein besonders gnädiges Handschreiben zu seinem Ge
burtstage vom König eigens gratulirt worden ist. 

— Im hiesigen Kultusministerium ist durch ein 
sehr merkwürdiges Naturspiel neben liberalen An
wandlungen dem Vernehmen nach eine in Baiern 
alte Vorliebe für Zwangsexamina an der Universität 
neu erwacht. Der diesbezüglichen Besorgniß (um 
nicht mehr zu sagen) hat ver derzeitige liootor 
rQ2,Aiaiüous, Pros. Planck, bei der 501. Stiftungsfeier 
uttgelcheulen Ausdruck gegeben, indem er seine Fest
rede dahin schloß, daß jeder Prüfungszwang als dein 
Grundwesen der deutschen Universität, der freien Be
wegung des Geistes zuwiderlaufeud, fern zu halten 
sei; namentlich seien die sogenannten Zwischenexamina 
aus dem Grunde verwerflich, als hierdurch das 
Verhältniß des Lehrers als väterlicher Freund und 
Nathgeber zu seiuen Schülern getrübt werde und die 
Examinafnrcht jede freie Geistesentwicklung hemme. 
Die Universität aber soll nicht für ein Treibhaus 

kümmerlich gepflegter Kulturpflanzen, sondern der 
geistlich belebende, schöpferisch anregende Sammelpunkt 
wissenschaftlichen Lebens für die deutsche Jugend und 
für die deutsche Nation sein! (Nat.-Ztg.) 

Niederlande 
Amsterdam, 1. Juli/19. Juni. In der Zweiten 

Kammer wurde der Gesetzentwurf zur Abschaffung der 
Stellvertretung in der Armee verworfen. Die Dis-
cussion war eine der traurigsten im parlamentarischen 
Leben Hollands. Außer heftigen persönlichen Angrif« 
fen bemühten sich die Gegner des Entwurfs, durch 
allerhand Sophismen zn beweisen, daß die durch das 
Stellvertreterwesen bestehende Ungleichheit der Lasten 
des Militärdienstes nicht zu entfernen sei; daß die 
Pflicht, das Vaterland zn verteidigen, nur sür den 
Kriegsfall gelte, und daß technische Uebungen dazu 
hinreichend in der Schutterei zu erreichen sei, u. dgl. 
m. Aber geradezu empörend muß man es doch nennen 
wenn behauptet wird, der Militärdienst sei verhaßt, 
deshalb müßten diejenigen, bis es bezahlen könnten, 
sich davon loskaufen dürfen. Bezeichnend für die 
Moralität gewisser Abgeordneter ist, daß, was früher 
der Negierung angerathen wurde, jetzt hestigen Wi
derspruch fand. Es half nichts, daß der Kriegs-
Minister bewies, daß er mit dem Entwürfe nichts 
Anderes bezwecke, als das, wonach man seit dem Jahre 
1866 fortwährend gerufen habe, daß das Stellver-
treterwesen der nationalen Verteidigung im Wege 
stehe, daß alle anderen Staaten, außer England, den 
persönlichen Militärdienst eingeführt hätten oder doch 
dazu übergehen würden: die Herren Abgeordneten 
wollen wohl eine gute Armee haben, sie bilden sich 
ein, eine solche aus Söldnern und ihren ärmeren 
Mitbürgern, denen nach ihrer eigenen Aussage, der 
Dienst verhaßt ist, zusammenbringen zu können, nur 
wollen ste, oder lieber ihre Söhne, die ^suoos3s 
ckoi-ös, wie ein Abgeordneter sagte, sich der Pflicht 
gegen das Vaterland entziehen. Welch ein Zeugniß 
für die Vaterlandsliebe dieser Herren und des gan
zen Volkes, laut zu verkünden, daß der Dienst des 
Vaterlandes verhaßt ist?! Uebrigens besteht dieser 
Haß der unteren Classen gegen deu Militärdienst gar 
nicht oder doch nicht mehr als in anderen Ländern 
— dies sei zur Nechtfertiguug des holländischen Vol» 
kes gesagt —, nnr die besitzenden Classen, die jun-
gen Leute, die, wie Herr v. Wassenaar-C^twyk ganz 
treffend sagte, es der pariser Hsuaesso clor^o nach
tun fürchten >ich vor militärischer Zucht, oie ihnen 
indessen seyr Noth thut. Die Verwerfung dieses 
MilUärgesetz-Entwnrss hat dieselben Ursachen, wie 
die Verwerfung der Einkommensteuer, nämlich Classen» 
iuteresse. Bei beiden Gesetzvorlagen holten die Geg
ner als Schreckgespenst den CommunismuS hervor, 
indem sie behaupteten, die Entwürfe führten zu dem
selben. Wenu so etwas von reacuonärer Seite be
hauptet wird, kann man darüber den Kopf schütteln; 
was soll man aber von „Liberalen" sagen, die solche 
Ammeinnarchen verkündigen? Inzwischen hat sich bei 
der Dlscus/lon herausgestellt, daß die liberale Pa» 
tei täglich an Zerfahrenheit zunimmt. Das Mini
sterium wird nun jedenfalls abtreten; der Kriegs-
Minister hat solches schon nach der Abstimmung in 
der Kammer geäußert. Was dann? Gibt's in Holland 
noch Leute, welche Minister sein wollen? Ja, es gibt 
in der Kammer noch mehrere Abgeordnete, welche 
durch fortwährende Opposition ein Ministerportefeuille 
zu erhaschen suchen. Der ganze parlamentarische 

Charles Kestner, Louis und Vitor Chauffour, I. B. 
Rudolf aus Battenheim, vr. Klippel, Scheurer aus 
Thann, sowie der inzwischen verstorbene Herr Alfred 
Koechlin aus Mülhausen, sind durchweg Männer, 
welche vermöge ihrer Stellung als große Fabrikbest-
her und Beschäftiger v. Tausenden v. Arbeitern das Land 
und feine Bewohner durch uud durch kennen mußten, 
und welche daher in einer ihnen so wichtig erschei-
nenden Sache, wie die Wahlbewegung, sicher nach 
Form, Inhalt und Sprache die von ihnen als am 
wirksamsten anerkannten Mittel in Anwendung ge
bracht haben werden. Es unterliegt daher nicht dem 
geringsten Zweifel, daß sie damals wenigstens, am 
12. März 1370 und in den folgenden Monaten, von 
der Wahrheit ihrer Schilderungen selbst vollständig 
überzeugt waren, wenn sie sagten, daß die Mehrheit, 
und zwar die übergroße Mehrheit des elsä,fischen 
Volkes deutsch spricht, deutschen Religionsunterricht 
erhält'nach deutscher Sitte leibt und lebt und die 
deutsche Sprache nicht vergessen will." Und wie poe-
tisch, wie vom Herzen kommend und daher zum Her. 
zen geheud lautet es weiter: „Viele, wir wissen es, 
rede» leben und schreiben französisch und das ist 
recht und schön, allein dieselben Bürger, die im Fran
zösischen aeübt sind, denken, fühlen uud sprechen den° 
noch deutsch, und deshalb kommen wir zu ihnen und 
sprechen di/Sprache ihrer Mütter, die Sprache ihrer 
Kindheit die Sprache, in der sie ihre Kinder liebkosen 
und erziehen, ihre Frauen herzen und ihre sterbenden 
Eltern trösten!" >— Die Herren Kestner uud Genos
sen sind aber nicht allein kluge Leute, die, wie gesagt, 
genau wußten, was sie thaten und sagten uno was 
sie damit erreichen wollten; sie sind uns auch als 
ehrenwerte Leute bekannt, trotz ihrer großen Abge-
neigheit gegen die deutsche Regierung, uno ste wer
den sich daher, bei ihrer nun einzuschlagenden Tak
tik, schwerlich dazu herbeilassen, die Autorschaft obi
gen Ftugbtattes abzuleugnen, ooer gar zu behaupten, 
daß oie französische Sprache im Laufe der letzten drei 
Jahre so bedeutend tiefer in die Volksschichten ein
gedrungen wäre, sodaß heute nicht mehr zutrifft, was 
sie damals geschrieben, schwerlich werben sie auch 
einräumen wollen, daß ste sich damals geirrt oder in 
einer Täuschung besangen gewesen seien, aber wie 
Werden sie sich denn den Thatiachen gegenüber ver
halten? Wie können sie im Stande sein, die ,schäd. 
liche" Wirkung des kostbaren, so rücksichtslos in die 
Oeffentlichkett gebrachten Fundes zn paralynren. 
Darauf sind wir sehr neugierig! Bis jetzt hat un« 
sers Wissens noch kein sranzönsches oder sranzölisch 
gesinntes Blatt den betreffenden Artikel besprochen 
oder nur abgedruckt, und scheint es demnach als ob 
man die Absicht hegte, ihn todt zu schweigen. Im
merhin, auch wir wollen die Todten ruhen lassen, 
aber unter der Bedingung, daß die genannten Her
ren nie mehr von dem theuren ,sranzösischen Vater
lande" reden, mit dem „wir durch Sitte, Gewohnheit, 

Sprache unlöslich verbunden sind"; daß sie nie mehr 
Petitionen ins Werk setzen oder unterzeichnen wegen 
Beibehaltung der französischen 

München, 1. Juli/19. Juni. Der .Spalier-
rummet" vel ver Frohnleichnamsprozeinon, »vre die 

Neuesten Nachrichten" die heraufbeichworene Agita-
Uon taufen, wirft noch immer seine Schatten und 
wird an betreffendem Orte, wo Man davon höchlich 
überrascht uns betreten sein soll, noch manche böse 

zu sehr nach seiner frischen Schande, cils daß sie sich 
ihm angeschlossen hätten, im Lande aber gibt es jetzt 
schon wieder eine Menge von Besäenden dieser Richtung, 
welche auch ihn acceptiren würden. In religiösen Dmgen 
sind sie sämmtlich konservativ, theils ans Gewohnheit, 
thcils auö Politik; wohl nicht außer Acht zu lassen ist 
auch gerade bei ihnen der Einfluß der Frauen, welcher 
dahin wirkt ihrem Katholieismns eine mehr überzeugte 
Färbung zu geben. 

Der republicanisch gestimmte Theil dieser Politiker 
der Furcht umfaßt die Periosten und noch einen Theil 
des linken Centrums Ehriftophle, nnd das Gesagte erklärt 
ihre Haltung. Sie waren znr Zeit Thiers' offen für 
die Republik, weit sie vom Siege der Monarchisten Un. 
ruhen fürchteten; jetzt ist die Umwälzung ohne Gefahr 
vorübergegangen, es zeigt sich, daß die neue Regierung 
materiel die unanfechtbarste Herrschaft hat, sie sind also 
ganz geneigt, sich von ihr schützen zn lassen und derselben 
ihre Unterstützung in „conservativen" Fragen zn leihen. 

Ihre Nachbarn vom linken Centruin sind bekanntlich 
die conservativen Republicaner mit aceentuirtem Republi-
canismns; man wurde sie gemäßigte Liberale nennen 
können, wenn nicht die Führung des Herrn Thiers ihnen 
einen Anstrich von Unsicherheit gegeben hätte; indem sie 
sich ihm anschließen, schillern sie in eigentümlichem 
Gegensatz: liberal in Bezug auf politische Formen, sind, 
sie in kulturgeschichtlichen Fragen getheilt, zum Theil in
different, zum Theil reactionär, und daseist der Grund 
ihrer Ohnmacht. 

An der Grnnze zwischen dem linken Centrnm und 
der e^M'chen Linken beginnen diejenigen, welche die 
wesentlichen Elemente des Culturfortschritts, Freiheit der 
Entwicklung gesunde Volkserziehung wollen, d. h. die 

^ ^ ̂  ^ Minorität sind. Hätten sie 
sich mr »°n einigen Wenigen 

> ^ 5  ^  ^  » - b r a u c h e n  w ü r d e n ,  
UNI der Freiheit einen Anstrich bon Tyrannei in ihrem 
Smnc zu geben, Die Franzosen haben zu oft gezeigt, 

daß sie zu dem Begriffe der Toleranz nicht durchgedrun
gen sind; sie können übereinander, nicht nebeneinander 
existiren, so wie sie auch nach außen in jeder gleichbe« 
rechtigten Kraft nur den Nebenbnhler sehen. 

Es ist nun schwer zn sagen, welches die Zukunft 
Frankreichs wäre, wenn die Parteien der Linken ans 
Rnder kamen. Gemäßigte Republicaner und Radicale 
unterscheiden sich hauptsächlich dadurch, daß die letztren 
auf den politischen Willen der Massen den Nachdruck 
legen; in jedem Falle fragt es sich, ob diese Massen 
sich zn vernünftiger Geltendmachung ihrer Wünsche be
quemen würden; thnn sie das, >o wurden sie den Ge
mäßigten wie den Radicalen eine Stütze sein, thun sie 
es nicht, so würden sie als Feinde als Tyrannen 
der Regierung die Seenen von 1/9Z und 1870 erneuern. 
Alan kann sich uun nicht verhehlen, daß die Vergangen
heit auf den Charakter der Arbeiterbevölkerung von Paris, 
Lyon und andern großen Städten^eiu bedenkliches Licht 
wirft, und daß gerade durch die Schuld der regierenden 
Classen ihre Erziehung in einem beklagenswerten Maße 
vernachlässigt ist; was man ihnen geboten hat, war 
immer wieder clericale Bevormundung, welche sie bei 
zunehmender Reife als widersinnig über Bord warfen, 
eine vernünftige, dauerhafte Grundlage fehlt, und als 
Er>atz dienten mehr oder weniger agitatorische Blätter 
und Reden, aus deueu sie wohl von ihren Rechten, nicht 
aber von ihren Pflichten einen Begriff schöpfen. Ihre 
Vertreter kann man nicht bloß nach dem beurthei-
len, was sie gerade für ihre Perfou sagen uud thun. 
Gambetta z. B. hat sich in den letzteu Jahren offenbar 
zu einer gewissen Ruhe des Urtheils und der Plane 
herangebildet, hat soeialistische Phrasen abgelegt und An-
sprnch ans den Namen eines Staatsmannes erworben. 
Wäre er heute ein Mann ohne Vergangenheit, so würde ^ 
er einen liberalen, brauchbaren Präsidenten abgeben; daß 
er auf dem Boden der Agitation von 1870—71 er
wachsen ist, gibt ihm aber eine ganz andere Stellung. 
Seine Ideen sind nur so lange sein eigen, als er sie 

vor seinen Wählern mit Erfolg vertheidigen kann, und 
was die letzteren von ihm verlangen werden, das kann 
Niemand wissen. 

Die Majorität sieht diesen Uebelständen gegenüber 
kein anderes Mittel, als die Repression. „Wir werden 
Frankreich regeneriren durch das Kreuz, und wenn ihr 
das Kreuz nicht wollt, dnrch das Schwert", so sprach 
vor wenigen Tagen einer der Bretagner. Und daß eS 
ernst gemeint ist, beweist die tägliche Erfahrung. Dabei 
vergesse man nicht, daß die höchsten Leiter der Bewegung 
in dem Ultramontanismns einen Bundesgenossen gegen 
Deutschland sehen. Man würde Leuten wie Beule, Ronher 
und Batbie zu viel zutrauen, wenn man sie für naive 
Clericale hielte; aber sie kommen den Wünschen der 
Curie mit Eifer entgegen, einmal weil sie deren Macht 
als Regierungsmittel im Innern, dann weil sie dieselbe 
als Waffe gegen Italien und Deutschland ansehen. 

Und so'hat denn Rom in Frankreich festen Fuß ge» 
faßt. Welchem Ziele es das Land näher führt, wohin 
mau mit seiner Reactionswirlhschaft gelangt — ein Blick 
auf die specifisch katholischen Länder. Oesterreich bis 1866 
Spanien, Irland, Milk'lamerika, zeigt es. Und wenn 
eine nene Umwälzung über kurz oder lang der jetzigen 
Majorität die Herrschaft wieder entreißen sollte, kann 
eine schlimme Nachwirkung doch kaum ausbleiben; die 
Gegenwirkung der jetzigen Zustände muß zum anderen 
Extrem führen: das Pendel ist zu weit nach rechts gezo
gen, wenn es fällt, schlägt es nach links, die gemäßigten 
Parteien haben keine Aussicht auf die Erbschaft Broglie's. 
Für Rom aber ist Frankreich ein werthvoller Stntzpunet; 
die Curie minirt nach allen Seiten, selbst bis nach Ame
rica. Ich weiß nicht, ob in Dentschland bekannt ist, 
daß ein geregelter Export von Jesnitenzöglingen von 
Belg'cu aus nach den Vereinigten Staaten Statt findet, 
und es wäre nicht zu verwundern, wenn unsere Freunde 
jenseit des Oceans eines Tages Gelegenheit bekämen, über 
die feste Organisation des Ultramontaniömus auch in 
ihrem Reiche zu erstaunen." 



Mechanismus ist in der Auflösung begriffen. Der 
Liberalismus leidet Schiffbruch in einem Lande, wel
ches sich rühmt, zum größten Theile liberal zu sein. 

(K- Z) 
Italien. 

Rom, 1. Juli/19. Juui. Den Bulletins über 
die Krrsts folgen jetzt die über die Versuche zur Be
endigung derselben. Die Langwierigkeit dieser Lösung 
beweist zur Genüge, wie wenig vorbereitet mau auf 
eine Katastrophe war, die doch Jedem als uuvermeiv-
lich erscheinen mußte. Drei Parteien machen sich 
den Sieg streitig, die entschiedene Rechte, die entschie
dene Linke und die zwischen beiden Extremen sich be
wegenden Coalitionisteu, welche ihre Nivalen vou 
Rechts uud Liuks als „Unversöhnliche" bezeichnen, 
selbst aber alles Mögliche thun, um selbst als „Jn-
tranugentis" zu erscheinen. Aus der Polemik der 
Parteiblätter leuchtet wieder jenes Uebermah von 
Subjectivismus hervor, das deu Südländern eigen 
ist nud das constitulionelle System keine Wurzel 
fassen läßt. Ueberall begegnet uns der grelle Ge
gensatz einer sich eigenfinnig an das äußerliche Schema 
des constitutionelleu Systems anklammernden So-
phistik und eines Eigensinnes, der jeden Augenblick 
bereit ist, eine wirkliche oder scheinbare Verletzung 
seiner aus der eigenen Interpretation dieses Systems 
abgeleiteten Ansprüche mit einer Kündigung der Ver
fassung zu beantworten. Das sind die Vorbedin
gungen spanischer Zustände, welche von deu gemäßig-
ten Blättern, wie zum Beispiel von dem Diretto, 
gern als warnendes Schreckgespenst citirt werden, 
während das eigene Gebühren mit naiver Unbefan
genheit dieseunheilvolleRichtung einschlägt. DasJdeal 
dieser Politiker ist leider noch immer der französische 
Parlamentarismus. Sie halten es für die Summe 
politischer Weisheit, von dorl her Beispiele und 
Parallelen hernehmen zu können, was allerdings 
bequemer ist als das Erkennen der eigenen Zustände 
und Bedürfnisse und die Entwicklung eines eigenar
tigen Staatslebens. So treffen wir bei ollen Par
teien auf die nämlichen, durch Natur und Tradition 
eingewurzelten Schäden: hartgesottenen Egoismus, 
Denkfaulheit und jesuitische Nabulistik. Wenn die 
Organe der gemäßigt fortschrittlichen Partei, wie das 
Diritto selbst, die Aufgaben der nächsten Verwaltung 
als rein administrativer Natur hinstellen: Reform 
der inneren Verwaltung uud Decentralisation, Re
form des Steuerwesens, Stärkung der Wehrkraft, 
Abschaffung des Zwangscourses uud Organisation 
des CreditS, Gerichtsresorm, so ist es doch klar, daß 
man keine der weniger eminenten Kräfte des Landes 
wegen früherer politischerMeinungsverschiedenheit eiuer 
Art v. Ostracismus unterwerfen soll. Darin find aller-
dingS alle Parteien einverstanden, daß die Besetzung des 
Finanz-Ministeriums den Angelpunkt der Frage bildet. 
Der König hat sich der Reihe nach au den Depu-
tirten Maurogonato, einen venetianischeu Juden uud 
eifrigen Fiuanzmauu, au Cambray Diauy, deu hoch, 
adligen toscanischen Grafen uud srühereu Finanz-
Minister, uud Peruzzi, den General-Secretär des 
Finanz-Ministeriums, gewendete. Bei der Wahl des 
Letzteren waren ohne Zweifel sehr vernünftige sachliche 
Erwägungen maßgebend. Bis jetzt aber hat sich 
keiner von diesen Dreien zur Usbernahme der schweren 
Bürde entschlossen, und Cambray Digny am wenig, 
sten, weil er in seiner Eigenschaft als General-Di-
rector der toscanischeu Bank einen viel ruhigeren 
und ergiebigeren Wirkungskreis hat, als er in einer 
neuen politischen Stellung nach einer so heftig ange
feindeten Vergangenheit finden würde. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 26. Juni 

Hierselbst an: Herren Kirchspielsrichter von Cossart nebst Fa
milie, von Wahl, Lemberg, Adam, Kurtz, Loewenberg, Klark, 
Maibach, Wahrlich, Uhrmann, Zuferly, Gustavsohn, Grenow, 
Kahn, Jürgensohn, Treuenfels, Johannson, Gepping, Saritin, 
Grigorjew, Karpow, Belajew. Frauen: v. Kiseritzky, Licherwa, 
Dufchikowa. Fräulein Jürgensohn. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 27. Juni von 
hier ab: Herren Obrist von Roth nebst Gemahlin, Professor 
Schwarz, Pastor Scheinpflug, v. Dehn, Bruttan und Gemah
lin, Dr. Girgensohn, Möller, Tonger, Weidenbaum, Neukardt, 
Michetson, Martinson, Liew, Conrad, Beszenni, Dimitrijew, 
Treljin. Fräulein: Wieler, Schwartz. 

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

Hotel London Herren: Wibert aus Reval, Gemeinde-
rnber I. Jerw, aus Weroküll, Förster Negelmann aus 
lalguta. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Commerz-Club. 
Mittwoch, den 27. Juni 1873 Abends 9 Uhr 

General-Versammlung. 
Die Direktion. 

Während schon nach H 41 und 42 des dem 
hiesigen Töpferamte ertheilten Amtschragens nur 
die zünftigen Amtsmeister ausschließlich dazu be
rechtigt sein sollen, Töpferarbeiten in der Stadt, 
die im Setzen von Oefen und Küchenheerden be
stehen, auszuführen, ist dem Töpferamte zur Ver
hütung von Feuersgefahr mittelst Regierungsbefehls 
ä. ä. 30. Mai 1838 Nr. 2653 hinsichtlich dieser 
ihnen ausschließlich zugestandenen Berechtigung zur 
Betreibung des Ofensetzergewerbes in der Stadt 
eine besondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, 
gleichwie denn auch in Beschwerde-Sachen der 
Kaufleute Lunin wider das Töpferamt mittelst 
Ukases Eines Dirigirenden Senates ä. ä. 15. Juni 
1848 Nr. 28384 dahin hochoberrichterlich erkannt 
worden ist, daß Niemand in der Stadt das Ofen-
setzer-Handwerk zu betreiben das Necht habe, der 
nicht zuvor in gehöriger Art zur Töpferzunft der 
Stadt verzeichnet worden ist. Wenn nun aber 
seit einiger Zeit diesen annoch bestehenden Verord
nungen, welche durch die Publieation der Gewerbe-
freiheit nicht außer Kraft gesetzt worden sind, nicht 
genau nachgelebt worden ist, und das Ofensetzer-
Handwerk in der Stadt von vielen dazu nicht be
fähigten und nicht berechtigten Individuen betrie
ben worden, dadurch aber das Publikum gegen 
Feuersgefahr nicht genugsam geschützet ist, so wird 
von Einem Edlen Rathe dieser Stadt desmittelst 
iu Erinnerung gebracht, daß bei Vermeidung einer 
Poen von zwanzig Rbl. Silb. die Errichtung neuer 
Oefen und Küchenherde in der Stadt, gleichwie die 
Reparatur derselben, nur unter Aufsicht und Lei
tung eines zünftigen Amtsmeisters, der für die 
Güte der Arbeit einzustehen hat und sür jede durch 
Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersge
fahr verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausge
führt werde. 

Dorpat-Nathhans am L6. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister F. G. Fanre. . 

(Nr. 838.) Odersekretaire N. Stillmark. 

Die Oberdireetion der Livländischen adeligen 
Güter-Creditsocietät bringt hiermit zur allgemeinen 
Kenntniß, daß wegen auszuführender baulichen 
Reparaturen im Hause des Credit-Vereinö 
sowohl die Oberdireetion, als auch die Lettische 
Dlstricts-Direetion die regelmäßige Ferienzeit 
um einige Tage hat verlängern müssen, 
und demgemäß beide genannten Direetionen in 
diesem Jahre vom 7. Jnli ab bis znm 
13. August 1873 excl. geschlossen 
sein werden. 

Riga, d. 8. Jnni 1873. 
Der Livl. avel. Mter-Credit-Societät Oberdireetion: 

C. von Brümmer, Rath. 
(Nr. 1157.) Ober-Secretair G. Baron v. Tiesenhausen. 

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

Kochvttch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

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

Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgfältig durchgesehen und wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Nun,, 
mern das Gewünschte auffinden. 

BZ Gläsers Verlag. 

Es wird eine 

jährliche Wohnung 
von acht bis zehn Zimmern, womöglich mit 
einem Garten sür den Anfang August zu 
miethen gesucht. Adressen empfängt W. Gläsers 
Leihbibliothek im Eckhaus des Conditors Borck eure 
Treppe doch. 

Neu so eben erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe und E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin: 
»r. Gustav Reyher, pract. Arzt und Docent an 

der Universität zn Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Ein Nalh 
geber für Jedermann, mit einer iithograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Vis 

für 

kueder 
Rekliausv Ävs Lorvl^, 

wirä !sn AsktlliZsr üsissiZer RonutÄUNA smpkok-
Ion von 

Qläsers Verlag. 

in Bayern, nahe bei Eger--
Franzensbad, im Fichtelge

birge. Wasserheilanstalt und Curort für Nervenkranke. 
Saison bis Ende October. 

»r. E. Cordes. 

In unlerzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dl»rch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

G. Blumberg, Heimathskunde. Mit t Plan und 
2 Karten. 1869. 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

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

Das Ehrgefühl im Dienste der Erziehung 
von Ackermann. Eisen ach, Bacmeister. 4 Ngr. 

Lentz,  Bon der Flnth und Ebbe des Meeres. 
Hamburg. Fneoerichsen. 5 Thlr. 

Schlotte, Krystallographie, stereoskopische 
Darstellung. Hamburg, Fneberichsen. 
l'/z Thir. 

Die Papagaien monographisch bearbeitet von 
O. Fiinch. Rotterdam, Baalen. 14 Thlr. 
10 Ngr. 

Schwedens eßbare und giftige Schwämme 
93 Tafeln in Folio. ^>lockhotm, Fritze. 
40 Thlr. 

Die Schöpfung der Welt und die An-
fange der menschlichen Gesellschaft 
nach der biblischen Ueberlieferung von 
Hedge. Aus dem Englischen. Berlin, Denicke. 
1 Thlr. 

Loeomobile und Dampfdreschmaschine, 
Construction nnd Bauart nebst Anleitung zur 
richtigen Behandlung des Dampfdreschcom-
plexes und Unterweisung im Dampsdrusch von 
B. Eichmann. Prag, Andre. 10 Ngr. 

Gering, Der Clementnrgesangunterricht. 
4. Anfl. Gütersloh. Bertelsmann. 10 Nqr. 

Der Untergrund und das Trinkwasser der 
Städte von A. Wolfs. 2. Anfl. Erfurt, 
Kepler.^ 10 Ngr. 

Battig, Die^ physikalischen Experimente. 
2. Aufl. Langensalza, Greßler. 6 Sgr. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 9. Juli. 

O r t e .  

Barometer-

HI 

-l-i 

-l-0 

-j-0 

-l-3 
—4 

-10 
—6 

 ̂--

Temperatur, 

-2  

— I 

-2 

-l-0 
— 1 
—2 
— I 

—2 

^2 

-j-13 

-j-19 

-^-13 
>13 
-f-!9 
-l-19 
-<-17 
-j-Z5 
-i-13 

-25 

II 
Wind. 

Nebel. 

Wisby 
Stockholm 
Härnösand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Odessa 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 
Christians. 

Die Dpression in Süd Nussland nimmt zu, feit 6 Tagen 
wiederholen sich dort Gewitter und Regen; in Folge dessen 
bei uns westliche Winde sich eingestellt haben, tue wahrschein

lich einige Zeit ihre Richtung behaupten werden bei fallend . 

Barometer und heißer, zu Gewittern neigender Lusl, .vi? 
schon vorige Nacht in Finnland eines stattfand. 

-l-1 

-i-2 
—3 

—L 
—4 

-l-7 

SW (4) 

(0) 

NW (2) 
NW (2) 

(0) 
(0)  ̂

NW (5) 
NW (4) 
NW (6) 

n (2) 

Bewölkang 
und 

Bemerkungen. 

io gestern Gewitter, 
tö Regen. 

Witterungöbeobachtungen den «. und 9. Juli. 

Datum. 

S. Juli 

9. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

M-
10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

Barom. 
0° C-

TcMp' 
EclsiuS, 

63,SS 
53,79 
S3.99 
S3.97 
53,75 
53,48 
53,15 
52,50 

25.6 
23,9 
!8,1 
14,4 
13.7 
18.3 
24,0 
26.4 

Feuch
tigkeit. Wind. 

L 8 W 
SS 

1,6 
2,1 
0,4 

1,1 
0,4 

1,0 

2,2 
2'9 
3,1 

Temp. - Extreme für den 9. Juli: Min. 14,71 — !87l). 
Max. 19,8l — 1871; Mittel f. d. 9. Juli: 17.16. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 27. Juni 1373. Druck von W. Gläser. 



.M 147. Donnerstag, den 28. Junt 1873. 

Erscheint täglich, 
mit «usuahmr der Sonn- und hohen Festtage, 

-l,.nähme der Inseraie bis N Uhr in W. SlZsers Buchdruckerei im Eck
haus de« Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe bock 

vrei« fiir die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
m?eis mit Zustellung in« HauS: monatlich L0 Kop. 

Du.ch Ä- P°I5 s° K. dl.tt.-M-'ich 1 R, °° K°p, 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

k^«nirt in « Gläsrrs Buchdruckerei im Eckhause deS Eo«. 
UM-rt^u «, -in-lr-pp° hoch 

F ü n f » , ,  » 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 

„Dörptschen Leitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Milsers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z u h ä l t .  

Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bestätigung. F. Hop-

Pe's Fischerdorf auf Rügen. Riga: Lettische Sänger. Mon-
streconcert. Wiborg: Waldbrand. Petersburg: Maßregeln 
gegen Feuersbrünste. Bereitung von Konserven. Schulzwang, 
Die Revision der städtischen Steuer. Zum Pensionsfonds der 
Dorfschullehrer. Zahl der Klöster. Moskau: Literarisches. 
Berg's Seidenraupe. Charkow: Warenverkehr mit dem Aus
lande. Kiew: Revision der jüdischen Bevölkerung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Ferien der hohen Politik. Die Ausführung der Kirchen
gesetze. Von der Universität. Bonn: Ueber evangelische Lehr
freiheit. — Schweiz Bern: Das Weltporto — Großbri
tannien. London: Das Klostergesetz. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Zur Erforschungsgeschichte des oberen Nil-

gebiets III. Franz Deaks Rede im ungarischen Abgeordne

tenhaus. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
Berlin, 10. Juli/28. Iu der Anklagesache des 

Predigers Sydow hat der evangelische Oberkirchen
rath das Eudurtheil veröffentlicht; die Bestätigung 
der Absetzung wird abgelehnt, aber ein Verweis er-
theilt. 

Es wird von der Absicht der Negierung gesprochen, 
die Annahme oesterreichischer Gulden den preußischen 
Staatskassen zu.verbieten; es sind von Geldmännern 
Versuchs gemacht, dieselben, obgleich minderwerthig, 
durch Fabrikanten den Arbeitern sür voll in Zah
lung zu geben. 

Cho le ra fä l l e  we rde»  aus  T i l s i t  uud  Vened ig  
gemeldet. 

Die Verhandlungen über eine» angloaustrischen 
(? unlesbar) Zollvertrag siuv wiederaufgenommen. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 7. Juli/2ö. Juni. Die französischen 

Truppen treffen Vorbereitungen zur Besetzung der 
bisher von den denlschen Truppen occupirten fran
zösischen Landestheile. Sämmtliche Mitglieder des 

Cabinets Minghetti gehören der Partei der Rechten 
an. Ein Ausgleichsvertrag zwischen Hollaud und 
Atschin steht in Aussicht. 

Coburg, 6. Juli./24. Juni. Eine Ministerial
bekanntmachung hebt die Entrichtung der sogenannten 
Hagestolzgelder, welche seither aus dem Nachlasse le
dig verstorbener Männer nach zurückgelegtem 40. Le
bensjahre zu Gunsten der Wittwenversorgnngskasse zu 
entrichten war, auf. 

Bayreuth, 6. Juli./24. Juni. Das Baugerüst 
zum Oberbau des Bühnenraums des WaguertheaterS 
hierselbst ist vollständig fertig und soll in zwei bis 
dritthalb Wochen dieser Theil des Baues unter Dach 
gebracht sein. Die übrigen Theile des Theaters, als 
Zuschauerraum, Seitenflügel, Magazinräume 2c. zc. 
sind noch nicht in Angriff genommen. Der Grnnd 
hierzu ist aber größtentheils schon gegraben. Wenn 
der Bühnenraum unter Dach ist, beabsichtigt N. Wag-
uer die Patrone des Unternehmens zu einer Gene
ralversammlung nach Bayreuth einzuruseu. 

Portsmouth, 5. Juli/23. Juni. Der Schah von 
Persien ist unter Saint säminllicher im Hafen be-
sindlichen Kriegsschiffe, an Bord des Kriegsdampfers 
„Rapid* nach Cherbourg abgereist. Vier englische 
Kriegsschiffe escortirten. 

Paris, 24. Juui/6. Juli. Der Schah von Per» 
sien ist heute um 6V2 Uhr Abends hier eingetroffen. 
Derselbe wurde von dem Marschall Mac Mahon und 
dem Herzog von Broglie auf der Eisenbahnstation, 
bei seiner Ankunft am Triumphbogeu von der Muni
zipalität und dem Präfekteu des Seine-Departements, 
im Palais Bourbon von dem Präsidenten der Na
tionalversammlung empfangen. Eine ungeheure Men
schenmasse hatte sich versammelt; der Empfang des 
Schah's war ein sehr sympathischer. 

Rom, 5. Juli. / 23. Juui. Wie versichert wird, 
ist das ueue Kabinet wie folgt zusammengesetzt: Ming-
hetti Präsidium und Finanzen, Vigliani Justiz, Com-
telesi Juueres, Spaventa Arbeiten; die übrigen Mi-
nister behalten ihre Portefeuilles. Die Ankündigung 
des neuen Kabinets wird erst in einigen Tagen er-
folgen, weil mehrere der Genannten nicht in Rom 
anwesend sind. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Juni. Der außerordentliche Pros, 

vr. Erdmann ist als ordentlicher Professor bestätigt. 
(R.-A.) 

— Die Kölnische Zeitung bringt einen Bericht 
über die Kuustausstelluug des rheinisch-westfälischen 
Kunstvereins in Düsseldorf. Wir finden in demsel
ben das neueste Gemälde eines jungen Malers aus 
Dorpat, Ferdinand Hoppe Vortheilhaft erwähnt; 
wir lassen die betreffende Stelle hier folgen, da in 
derselben die Schule und Richtung characterisirt wer-
den, in welche die Arbeiten dieses strebsamen Künst
lers unserer Stadt gehören; sie lautet: .Einige 
Künstler von der neueren realistisch-coloristischen Rich
tung haben sehr Anerkennenswerthes geleistet: von 
Bernuth hat eine herbstliche Waldlandschaft in später 
Abendstimmung gemalt, die bis auf den etwas flauen 
Vordergruud vortrefflich von Farbe und sehr gut 
behandelt ist; ein Birkenwald vou C. L. Fahrbach 
ist sein im Ton uud in der leichten Behandlung deS 
Laubwerks; zwei kleine Bilder von F. Ebel, eine 
Frühlings- und eine Herbstlandschast, sind in ihrer 
realistischen Einfachheit sehr hübsch; sehr natürlich im 
Ton ist eine Waldlandschast von C. Jrmer; eine 
Waldlandschast von P. Hoffmann ist sehr wahr von 
Fa rbe ,  abe r  seh r  deco ra t i v  behande l t .  Noch  schä r f e r  
i n  de r  r ea l i s t i s chen  R i ch tung  ausgep räg t  
f i nd  „ e i n  F i sche rdo r f  an f  Rügen "  von  F .  
Hoppe ,  we l ches  an  pho tog raph i sche  Land 
schafts ausnähme erinnert; ein „Motiv aus 
Rügen", Kühe am Meeresuser, von Fräulein Lina 
v. Perbaudt, grau im Gesammtton, in den Localtönen 
nicht ohne Energie, eine westfälische Landschaft und 
eine Winterlandschaft von A. Schweitzer. Im extrem« 
sten realistischen Sinne colorirt sind zwei Thierstücke 
v. C. Seidels, aber in diesem Sinne gut colorirt.* 

(Köln.-Ztg.) 
Riga. Zum lettischen Gesangfest waren am 25. 

Jnni schon 1500 Sänger angemeldet. Demnächst 
soll aus Veranlassung des Commandanten der 29. 
Division, Generallieutenant Swetschin, im Wöhr-
mann'schen Park, bei freiem Entröe, unter Leitung 
des Herru Capellmeister Heider, ein Monstreconcert 
stattfinden, an dessen Ausführung 5 Militairmufikchöre 
nnd sämmtliche Signalhornisten und Trommler der 
29. Division, im Ganzen 400 Mann, betheiligt sein 
werden. (D. P. Z ) 

Wiborg. Die „Börse* hört, daß längs der finn-
ländischen Bahn zwischen St. Petersburg und Wyborg, 
und zwar näher an letzterer Stadt, die Wälder be« 
reits seit 5 Tagen in Brand stehen sollen. 

Petersburg. Wie die „N. W." erfahren hat, 
haben sich einige Landschafts - Versammlungen, in 

Zur ErforschuiiPgcschicht- des öderen WIgebietes, 
II. 

W Schweinfurths erste Entdeckungsroute führte fast in 
dem Meridian der Seriba des Ghattas direkt südlich 
zur Seriba Mbanga Surrur — 5 Grad nördl. B., 
Verfolgte von hier den oberen Lauf des Djnr Such 
genannt -- südöstlich bis zu seiner Quelle am Berge 
Bagiusel — 4'/z Gr. nördl. Br., 29 Gr. östl. Länge 
—, kehrte wiederum nach Surrur zurück und ging neuer
dings südwärts dnrch das Land der Niam-Niam zwischen 
S und 4 Gr., der Abanga unter 4 Gr., und der Mon-
buttn zwischen 4 und 3 Gr. nördl. Br. Die Residenz 
des Fürsten des letztgenannten Volksstammes „Münsa" 
war der südlichst erreichte Punkt. Die Reise dot ringe-
ahnte Resultate. Zwischen der Seriba des Ghattaö und 
der Seriba Surrur ist die Gegend eine leicht gewellte, 
hier und da mit Banmgrnppen bestandene, nicht sehr 
srnchtbare Steppenfläche. Unzählige Wasser-Rinnsale 
durchschneiden das Land nnd bilden, sich in Haupt- und 
Nebenstränge verästelnd, ein unseren Drainageleituugen 
ähnliches Entwässerungssystem. Die 50 bis 60 Fuß 
tief in dcu Boden gehenden Wassereinschnitte sind auf 
der Sohle und den Seitenrändern mit prächtigen Bäu
men bestanden. Solche sich an den Bächen hinziehende 
Baumlinien, welche bei ihrem tiefen Stande nur mit 
den Wipfeln über die Oberfläche hinausragen, nannte 
Piaggia Gallerten, und Schweinsnrth aeceptirt diese Be-
zeichnnng. 

Südlich von Mbanga Surrur im Lande der Niam-
Niams wird die Gegend wieder sehr fruchtbar und be
völkert. Herrliche Mimosen, riesige Sadonien. Bignonia-
ceen und Euphorbien, Oelpalmen, Bananen und Bataten 
wachsen in üppigster Fülle. Heerden von Elephanten 
nnd Büffeln, das nnbehütfliche Rhinoeeros, die leicht
füßige Gazelle, zahlreiche Affenarten finden in diesem 
Gatten der Ratur d,e reichlichste Nahrung, G-mästet-
Hnnde, Ziegen und Hühner dienen den Eingebornen zur 
Speise und neben, »dir richtiger über diesen, ihr Mitge-

schöpf, der Mensch selbst. Den Kannibalismus bei den 
Niaul'Niams und mehr noch bei den Abanga und Mon-
buttn nennt Schweinsnrth himmelschreiend. Fettsein ist 
sicherer Tod. Und doch befinden sich diese Stämme auf 
einer höheren Kulturstufe, als die übrigen afrikanischen 
Wilden Die Abanga und Monbuttu sind geradezn 
intelligent zu nennen. Ihre aus Ersen und Kupfer her
gestellten Waaren zeugen von großer mechanischer Fertig, 
keit und übertreffen die Leistungen unserer Grobschmiede. 
Die Wohnungen sind v-n Ban.rnd begn-iu^ 
ster Einrichtung, Kupser ist die auSlchli-vIiche Valuta, 

Mebrcre Taareisen südlich von Monbnttu wohnt das 
Zwergvolk der Äcka deren Manneshöhe dnrchschnittlich 
nicht IV2 Meter übersteigt. Bereits du Ehalllu hatte, 
wie er in dem Jonrnale der amerikanischen geographi-
scheu und statistischen Gesellschaft erzählt, in Westafrika 
östlich vom Agowai ein Zwergvolk, die Abongo, ange. 
troffen und versucht, diese Mnschenracc mit den Pyg 
mäen des Homer zu' identificiren. Die Pygmäensage der 
Alten als Fabel betrachtet, fragt es sich, ob die Acka 
vielleicht Nachkommen der von Herodet erwähnten, im 
Innern Afrikas wohnenden „kleinen Männer von noch 
nicht einmal mittlerer Größe" sind. Die nördliche Grenze 
des Niam-Niamlandes hält Schweinsurth für die Wasser-
scheide des Nil- uud Tsadbeckens. Die Gewässer dieses 
Landes strömen einem großen, von Ost nach West lau
fenden Flusse, dem .Nelle" zu, welchen Schweinsurth 
überschritt, nnd den er für den oberen Lauf des in den 
Tfadfee mündenden Schari hält. Nach den Mittheilun-
gen der Eingebornen beginnt der Nelle im April zn 
steigen, während nach Barth und Nachtigal der Schari 
schön im Januar seine größte Wassermasse dem Tsadsee 
zuführt. Dies würde der Hypothese des vr. Schwein-
snrth allerdings die Beweiskraft entziehen. Nach einer 
fünfmonatlichen Reise voll unsäglicher Strapazen kehrte ^ 
Schweinsnrth nach der Seriba des Ghattas znrück. l^r 
hatte ans dieser Tour 6 Völker und 8 Sprachen kennen 
gelernt. Seine botanische Sammlung bestand aus nahe 

1000 Pflanzenarten, darnnter die Hälfte neue. Die 
Geographie verdankt ihm, außer der Auffindung deS 
Nelle. ein lichtvolles Bild des hydrographischen Netzes des 
oberen westlichen Nilbeckens. 

Die in diesem Gebiete sich bewegenden Gewässer 
liegen mit ihren Quellen dem Nil verhältnißmäßig nahe, 
dirigiren sich aber in ihrem oberen Laufe immer mehr 
westlich, bis sie, in der Mitte eine Kurve bildend, wieder 
nach Osten einlenken und dem Nilstrome zufließen. Die 
Konstruktion einer halbmondförmigen Figur, in welcher 
die konkave Seite auf der Strecke vom Mwutan bis zum 
Noo-See durch den Nil, die konvexe durch den Lanf des 
Djnr beschrieben wird, dürfte dem Bilde dieses Fluß-
systems annähernd entsprechen. 

Im nächsten Jahre — 1870 — unternahm Schwein
surth noch eine zweite größere Reise von seinem Stand
quartier westlich bis Konfara 27,,o Grad östlicher Länge 
und überschritt den Djur in feinem mittleren Laufe. Die 
Konsanga-Gebirge zu erreichen, war ihm aber ebenso-
wenig vergönnt als seinem Vorgänger Hcuglin. 

Schweinfurlh ist inzwischen glücklich in die Heimath 
zurückgekehrt. Die Ergebnisse seines Unternehmens sichern 
ihm einen Platz in der Reihe unserer größten Forschung^ 
reisenden. In der betrachtenden Darstellung und in dem 
die Details zusammentragenden Bienenfleiß erinnert er 
lebhaft an Humboldt. 

Wichtige, auf glaubwürdige Erzählungen der Ein
gebornen bafirende Mitteilungen sind demnächst noch 
eingegangen »an dem m Moinbas stationirten Missionär 
Wakeficld. Os betreffen diese das bis jetzt auf den Karten 
weißgebliebene Gebiet zwischen den Schneebergen Kilimand
scharo und Kenia und dem Ukerewe. 

Das Land soll sich von den genannten Bergen bis 
zn dem Ukerewe als ununterbrochene 4000' hohe Plateau
fläche ausdehnen, deren wenige muldenförmige Vertiefun
gen mit kleinen Salzseen ausgefüllt sind. Nennenswerthe 
Flüsse fehlen. 

Die Schneewasser deö vnlkanischen Kilimandscharo. 



Anbetracht der Zerstörungen durch Feuersbrünste auf 
dem Lands, und der Notwendigkeit, denselben Ein
halt zu thun, an das Ministerium des Innern 
gewandt, mit der Bitte, die folgenden Bestimmungen 
als obligatorisch für die Dorfgemeinden zu erlassen: 
a) eine Bestimmung über die Vergrößerung der in 
dem Bauerureglement angegebenen Maaße sür Dorf
straßen bis zu 15 Faden; b) die Bestimmung, daß 
bis zur geschehenen Revision des Bauernreglements 
den Landschaften das Recht vorbehalten bleibe, für 
die Neubauten auf dem Lande eine Norm auszustel
len, welche von den Landschafts-Versammlungen zu 
bestätigen wäre, und mit der Znstimmnng derselben 
durchaus auf das Pflanzen von Bänmen in den 
Gassen und Straßen zu dringen; o) daß der Land
schaft das Recht gegeben werde, die ländlichen Bauten 
zu überwachen. Die Vorschläge der Landschafts-
Versammlungen zur Verminderung der Feuersgesahr 
sind gut, beziehen sich aber eben nnr ans ländliche 
Verhältnisse. Ganz im Allgemeinen wären einige 
Mißbräuche zu berücksichtigen, welche entschieden 
feuergefährlich sind, und welche durch polizeiliche 
Bestimmungen regulirt werden können. 1) Das 
Sammeln von Kohlen zum Gebrauch des Ssamowars; 
L) die Aufbewahrungsart der Zündhölzchen; 3) das 
Wegwerfen glimmender Cigaretlen. Es ist bekannt
lich Silte, für die Verwendung im Ssamowar Kohlen, 
während lie noch glühen, aus dem Herde zn nehmen 
und in einem gußeisernen oder irdenen Topf, mit 
einem Deckel mehr oder weniger hermetisch gegen die 
Luft abgeschlossen, erhalten zn lassen nnd aufzubewah
ren. Der Topf ist sehr häufig gesprungen oder zer
brochen, steht auf hölzerner Unterlage, ist schlecht 
oder gar nicht oder mit brennbaren Stoffen zuge
deckt; nicht selten fallen Kohlen daneben. Wird solch 
ein Topf umgestoßen, entflammen sich die Kohlen 
durch Zugluft in seinem Innern, kurz, bei der ge
wissen Lässigkeit, mit welcher unsere Dienstboten und 
Bauern so ziemlich Alles betreiben, bei deu aus
schließlich hölzernen Gebäuden auf dem Lande ist 
diese ganze Prozedur eine stete Feuersgefahr. 3) Die 
Sorglosigkeit, ja stellenweise Liederlichkeit bei der 
Aufbewahrung der durch Hitze, Druck und Reiben 
so leicht entzündbaren Zündhölzchen. Der gemeine 
Mann trägt sie in allen Taschen, Kutscher, Köchin, 
Lehrbursche lassen sie in Stall, Holzschiuer, Werkstatt 
umherliegen, ste treiben sich beim Kinderspielzeug, 
auf den Möbeln, überall umher, das ist in höchstem 
Grade uustatthast, ist ein kominuirliches Attentat aus 
die Gesundheit und das verbrennbare Bentzchnm des 
Nächsten. 3) Die grenzenlose Fahrlässigkeit, mir wel-
cher noch brennende oder schlecht gelöschte Cigaretten 
weggeworfen werden, ohne Wahl wohin, die dann in 
Berührung mit Heu ober Stroh, mit leichten Kleider-
stoffen daneben hin gehender Damen, mit sonnener
hitztem Bretterboden oder Holzdach, leicht Feuer er-
zeugen, setzt tagtäglich das Besstzlhum des Nachbars 
und die leibliche Existenz der Mitmenschen in Frage. 
Das läppische Raucheu halb flügger Knaben, das 
Rauchen im Stall, au irgeuo feuergefährlichen Or-
teu, verbietet in anderen Ländern Gesetz nnd Her
kommen; abgesehen davon, daß die Clgarre und gar 
die Pfeife an und für sich nicht so lenergefährlich 
sind, als die ans Papier und zerkleinertem Tabak 
präparirte Cigarette. Auch hier wird sich dnrch eine 
streng gefaßte und streng beobachtete Verordnung 
Wenigstens etwas erreichen lassen. Jever Erwachsene 

und Vernünftige hätte allerdings die Verpflichtung, 
die Behörden in solcher Ueberwachung zu unterstützen. 
Könnten die drei namhaft gemachten feuergefährlichen 
Mißbräuche ausgerottet werden, so würden uns da-
dnrch gewiß mehr als die Hälfte aller Brände er
spart, die bei uns geradezu deu Charakter einer Volks-
wirthschastlichen Kalamität angenommen haben. 

. . . .  ( D .  P .  Z . )  
^ Zum Zweck fabrikmäßiger Bereitung von 

Konserven nach der Methode des Or. Dauilowsky hat 
sich eine Aktien - Gesellschaft mit einem Kapital von 
600,000 R. gebildet. sD. P. Z.) 

— Der „M. Z." zufolge ist vom Ministerium 
der Volksausklärung gegenwärtig die Sammlnng aller 
statistischen Daten in Bezug auf die im schulpslich-
tigen Aller stehenden Bewohner der Städte St. Pe
tersburg und Moskau iu Angriff genommen worden. 
Zweck derselben soll die in Aussicht genommene Ein
führung des obligatorischen Besuchs der Elementar
schulen in beiden Residenzen sein. (D. P. Z.) 

— Die „R. W." hört, daß das Ministerium deS 
Innern Maßregeln angeordnet hat, alle Arten von 
Beisteuer, welche der Reichsschatz vou den Städten 
zur Erhaltung der Lokalverwaltuug empfängt, zum 
Zweck möglichst genauer Bestimmuug dieser Beisteuern 
von jeder Stadt endgültig zu revidireu. Dasselbe 
Blatt schreibt: Vom 1. Juli dieses Jahres an sind 
von dem zehnprozentigen Abzug vou deu Einnahmen 
für den Unterricht an den Gymnasien, Progymna
sien und Realschulen 7 Prozent zur Vermehrung des 
Peusionsfouds der Dorsschullehrer zu verweuden und 
3 Prozent für den Fond, welcher zur Errichtung von 
Parallelabtheilungen au deu genannten Lehranstalten 
angewiesen ist. Diese Maßregel gilt für alle be
zeichneten Schulen des ganzen Reichs, mit Ausnahme 
des Warschauer Lehrbezirks, des Dorpater und des 
kaukasischen. Das neu gesammelte Kapital soll im 
Reichsschatz konzentrirt und dem Minister der Volks
ausklärung zur Disposition gestellt werden. 

— Ueber die Anzahl derKlösterinNuß-
land hat der heilige Synod statistische Erhebungen 
gemacht, denen gemäß 223 etatmäßige und 162 außer
etatmäßige, sowohl Männer als Frauenklöster beste
hen, in welcheu außer den dienenden Brüdern und 
Schwestern, 21,802 Personen leben. (D. P. Z.) 

Moskau. Das erste Heft des Bulletins der 
Moskauer Naturforscher-Gesellschaft für 1873, redi-
girt von Dr. Renard, enthält eine Anzahl wissen
schaftlicher, zum Theil allgemein interessanter Auf
sätze. So siud die „R-seliLrekss autkropolo grünes 
Sur cl'Äiivierls cillHötiores äu, nouilliös 
„^sulQilcis" von A. Wotkenstein in archäologischer 
Beziehung von großer Bedentung und zugleich eine 
anziehende Lektüre. Ebenso haben die Ne'wUare der 
Acclimatisation von (einer 
neuen Art Seidenraupe) in den Ostseeprovinzen von 
Fr. W. C. Berg" ein praktisches und naturwissen
schaftliches Interesse nicht gewöhnlicher Art. In 
ähnlicher Weise ist zu betrachten die „Enumeratiou 
der iu deu russische» Gouvernements Kiew und Wol-
hynien bisher aufgefundenen Käser von weiland 
I. H. Hochhut", ein höchst werthvoller Beitrag zur 
Kenntniß der niederen Fauna in jenen Gegenden. 

(D. P. Z.) 
Charkow. Die „Chark. Gouv.-Ztg." schreibt. 

Es sind schon anderthalb Monate verflossen, seit 
Charkow mit dem Auslande über den Rigaer Hasen 

in direktem Warenverkehr steht. Der Verkehr in 
der Art, wie er festgestellt worden, ist unter Ande
rem in der Beziehung von großer Bedeutung, daß 
er die Handelsgeschäfte zwischen Charkow und Eng
land aus eine feste Basis stellt, von welchem Lande 
Fabritartikel, Maschinen, landwirthschastliche Geräthe 
und sonstige Gegenstände von großem Volumen be
zogen werden, deren häufige Umladung bis jetzt mit 
nicht geriugen Kosten und Mühen verbuuden war. 
Alle diese Schwierigkeiten fallen durch die Herstellung 
des Transits jetzt fort. Seit Anfang Mai sind auf 
die Initiative der Riga-Dünabnrger Eisenbahn direkte 
Fahrten zwischen Amsterdam und Hull einer- und 
Riga andererseits eingeführt worden, so daß die aus 
England, Rheinpreußen, Belgien, Frankreich, Spa
nien, Portugal, Italien und der Schweiz per Schiff 
anlaugenden Waaren auf Grundlage der Transitre
geln in plombirten und verschlossenen Waggons direkt 
bis Charkow gehen. Dieser Verkehr ist auch in der 
Hinsicht unter sehr günstigen Bedingungen für den 
Handel Charkow's hergestellt worden, als auf diesem 
Wege dieselbe Waarenklassisikation und derselbe 
Transittarif bestehen, wie auf dem Transitwege von 
Wirballen bestehen, die durch die praktische Anwend
barkeit und die gründlich durchdachte Berechnung be
kannt sind. Somit stehen dem Handel Charkows mit 
dem Auslände jetzt vier Verkehrswege offen, von Wo° 
lotschisk, Taganrog, Odessa und Riga. 

Kiew. Die im April dieses Jahres ausgeführte 
Revision der jüdischen Bevölkerung und die Prüfung 
ihrer Rechte auf den Aufenthalt in Kiew hat, wie 
der „Neg.-Anz." berichtet, folgende Resultate ergeben: 
Ihren beständigen Wohnsitz haben gegenwärtig in 
Kiew Juden: als Kaufleute I.Gilde 79; als Bevoll
mächtigte, Commissiouaire, Gehilfen und Diener von 
Kaufleuten I. Gilde 780; als Lehrlinge in Fabriken 
und Werkstätten 104; als Angestellte bei den Bethäu
sern, bei dem jüdischen Hospital und als Leichenbe-
statter 19; als Handwerker 306; als zeitweilig beur
laubte oder entlassene Untermilitairs, die sich mit Klein
handel und anderen Gewerben beschäftigen, 198 
überhaupt 1637. Rechnet man hierzu die Familien
angehörigen, so ergiebt fich eine jüdische Gesammtbe-
völkerung von annähernd 4700 Seelen. Seit dem 
15. April haben Kiew nahezu 2600 Juden verlassen, 
davon 130 per Etappe. 300 mit Marschrouten und 
die übrigen 2370 freiwillig. (R. Z) 

Httsliitldische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. Juli/24. Juni. Unsere hohe Politik 
schweigt, was nicht ausschließt, daß in allen Staaten 
Europas Uder sie. Uder die Organisation des deut
schen Reiches, über ihr Verhältniß zu derjenigen 
Preußeus sehr viel geredet wird. Dieses Reden wird 
dadurch aber keinesweges interessanter, daß es selbst 
(was mehr früher als jetzt eiu Grund des Bewun-
derns war) von der „Times" vollführt wird- im 
Gegentheil das Cilyblatt läßt sich in seinen neuesten 
Artikeln über die Stellung des Fürsten Bismarck und 
den Besuch der Kaiserin Augusta iu Wien mit nicht 
mehr Weisheit aus, als auch jedem deutschen Kreis
blatt etwa zu Gebote steht, womit ja eine an sich 
weise Betrachtung nicht in Abrede gestellt werden 
soll. Ob der Reichskanzler im preußischen Staats-
Ministerium bleiben wird, wer kann es wissen, da 

Gebirges fallen durch Vermittelnng des Ost-, Subaki-
und Rufi Slroms in das indische Meer. Die wenigen 
nach Norden abfließenden Wasser werden nach kurzem 
Laufe von dem porösen Erdboden verzehrt. Es ergiebt 
sich hieraus, daß dem Ukerewe bz. dem Nil bon Südosten 
Wesentliche Wassermengen nicht zufließen, und daß vor 
allen die Nilquellen, wie von den Arabern angenommen, 
an den nördlichen Abhängen des Kilimandscharo und 
Kenia nickt zu suchen siud. 

Im Sommer 1871 ging Baker mit der Aufgabe, 
die von dem Mwutan und Ukerewe bespülten Länder 
für den Vice-König von Egypten zu erwerben und den 
Eifenbeinhandel zu monopolisiren. mit 31 Schiffen und 
einer zahlreichen Mannschaft den Nil neuerdings aufwärts. 
Die Pflanzenbarre unterhalb des Noosees bewog ihn zu 
dem Versuche, dnrch den Giraffenflnß nach Gondokoro 
vorzudringen/ Der Plan mißlang; er mußte nach Tan-
flkya am Nil zurückkehren und dort mit 1000 Mann 
einen zum Noosee führenden Kanal durch die Stromver-
stopsung hauen lassen. Weitere Nachrichten sind von ihm 
in nächster Zeit zu erwarten. 

Gegenwärtig glaubt vr. Livingstoue, der die Er
forschung Afrikas zu seiuem Lebenszweck gemacht, in einem 
westlich vom Tanjany'kasee entdeckten, in vielfachen Win
dungen nach Norden fließenden Strome den Nilquellsluß 
gefunden zu haben. Burton bestreitet dies auf das Be-
st'.mmteste, und bü der Verworrenheit der Livingstone-
schen Mittlieiliingen müssen allerdings weitere Aufschlüsse 
erwartet werden. 

So sind denn die Nilquellen. deren Entdeckung wieder
holt verkündet, immer noch eine offene Frage. 'Noch ist 
nicbt festgestellt, ob Bakers Mwutan oder Spekes-Ukerewe 
oder vielleicht ein dritter^ südwestlich von den beiden ge
legener See als Haupt-Sammelbecken der Nilquellwasser 
dient. Wie dem anch sei, die Lösung des Problems 
wird nicht lange fern bleiben. Schon rüsten sich wieder
um eine deutsche uud eine englische Expedition, nm den 
Congostrom aufwärts die Aequatorseen zu erreichen, deren 

Regionen mit großer Wahrscheinlichkeit die Quellen des 
Nils verschleiert halten. sSt.-A.) 

Franz Deak'o Ncdc im ungarischen 
Äligeordiittenhause. 

Bemerkenswerth ist die Rede, welche Franz Deak im 
ungarischen Abgeordnetenhaus in Bezug aus das Borge 
hen des Cultusministers gegen den Rosenauer Bischof 
Schopper hielt, und damit den stürmischen Beifall von 
allen Seiten des Hauses verdiente. Nachdem Franz Deak 
nachgewiesen, das; das xlaosti kein Mittel der 
Abwehr gegen die Uebergrisse der Kirche anf dem Gebiete 
des Staates sei, fuhr er fort: 

„Ich billige nicht nnr das. was der Minister diesbe
züglich bisher gethan hat, sondern anch das, was er jeht 
beantragt hat, daß nämlich eine Commission entsendet 
werde, weiche das Verhältniß zwischen Staat und Kirche 
so giit als möglich zn regeln bestrebt sein nnd den dies
bezüglichen Entwnrf dem Hanse vorlegen soll. Die Auf
gabe ist keine leichte. Das Verhältniß zwischen Staat 
und Kirche gehört in ganz Europa zu den schwersten 
Fragen. In der nenesten Zeit haben wir am preußischen 
Staat ein Beispiel vor uns. Der preußische Staat, in 
welchem daß Zahlenvcrhältniß der Katholiken ein weit 
geringeres ist als bei nns, will energisch auftreten, nnd 
womit beginnt er? Vor allein schafft er Gesehe, — so 
eben hat er die Verhandlung derselben beendet, anf Grund 
welcher er in dieser Angelegenheit sicher vorgehen könne. 
Mir fällt es, geehrtes Haus, im allgemeinen ein wenig 
schwer, von den hierauf bezüglichen Gegenständen zu sprechen 
einfach darum weil meine Ansicht über das Verhältniß 
zwischen Staat und Kirche sich, wie ich erfahren habe, 
von der Ansicht vieler anderen unterscheidet. (Hört)! 

Ich glaube, daß bezüglich dieser Fragen in der gebil-
deten Welt zwei von einander bedeutend abweichende 
Systeme herrschen, das amerikanische nnd das europäische. 

Die Gesetzgebung der nordamerikanischen Staaten 
ging — nicht gleich bei der elften Constituirung des 

Staates, doch bald nachher — von dem Prinzip aus, 
daß der Staat sich so wenig als möglich in die Ange
legenheiten der Cnlte zu mengen habe. Mit geringer 
Modifikation betrachtete sie auch die Enlte dem Staat 
gegenüber als Association; und sowie bezüglich aller 
anderen Associationen, so trat auch der Staat gegen die 
Cnlte auf, wenn ihre Lehren oder ihr Vorgehen ihm ge
fährlich wnrden; in allen andern Angelegenheiten aber 
ließ er ihnen vollkommen freie Hand. Das ging dort 
leichter. Jene Männer, welche das Vaterland ihrer Vor
fahren wegen der Verfolgung ihres Glanbens Verlassen 
hatten, fühlten nnd wußten es gar wohl von Welch schäd
lichen Folgen es begleitet sei, wenn der Staat sich viel 
iu die Religionsangelegenheiten einmischt. 

Das europäische System weicht davon bedeutend ab. 
In Europa hat das Christenlhum die Eivilisalion ver
breitet. Die Völker, welche sich dem Ehristenthnm nicht 
angeschlossen haben, gingen entweder zu Grnnde oder, 
wenn sie bestehen, blieben sie in der Cultur sehr weit 
zurück. Da die christliche Religion die Begründerin der 
Civilisation war, so waren die Männer der Kirche ihre 
Führer, welche damals überwiegend, um nicht Z" 
ausschließlich, Wissen nnd Bildung besaßen; ihr ^>Mß 
war theils dnrch ihr Wissen, theils durch die Macht 
du Religion ans die Lenker der Staatsangelegenheiten 
auf Fürsten und andere bedeutende Bläuner, sehr groß. 
Daher verbanden sie die Interessen des Christenthnms 
ober der Religion mit allen Änstilntionen des Staates, 
und die Wurzeln derselben verwuchsen mit allen Institu
tionen des Staates. Als Beweis hiesür branche ich 
nichts anderes zu erwähnen als. daß bis zur nenesten 
Zeit fast jeder Staat seine Staatsreligion hatte, oder 
Wenigstens eine Religion, welche er mehr als die anderen 
begünstigte, pflegte, vertheidigte. In Frankreich, in Italien, 
in Oesterreich war die katholische, in Preußen die evan
gelische, in England die protestantische, namentlich die 
episkopale, in Rußland die orientalische Kirche besonders 
begünstigt. Dieser Umstand beginnt aufzuhören, hat 



selbst Herr Geheimrath Aegidi von den Strapatzen 
der ultramoutauen Feldzüge auszuruhen schon so 
glücklich sein darf, und die „Nord. Allg. Ztg." nun 
wieder geworden ist wie unser eiues? Für die näch
sten Mouate lohnt es jedenfalls wenig, sich über das 
Verbleiben des Reichskanzlers im Staatsmiuisterium 
den Kopf zu zerbrechen. Falls nicht etwas völlig 
Unerwartetes eintritt, wird die Frage ruhen. Und 
weshalb dem Fürsten Bismarck in diesen sauren 
Tagen den Rath geben, sich zum Staatskanzler zu 
machen oder Neichsministerien einzurichleu? Er thut 
es ja doch nicht und liest nicht einmal, wie er so-
eben im ,Staatsanzeiger" der Welt verkündet, was 
man an ihn und sür ihn schreibt. 

— Die Ausführung der Kircheugesetzs geht nach 
Art der preußischen Bureaukratie ohne besondere 
Aufwallungen oder Gemüthsbeweguugen ruhig vor
wärts. So schreibt der in Müuster erscheinende 
"Westsäl. Merkur:" Unter dem 20. v. M. hatte der 
Herr Oberbürgermeister Offeuberg im Austrage der 
hiesigen Regierung vou deu Vorsteheru des Priester» 
Semiuars, des Kollegium^Borromäum uud des Kol
legium Ludgeriauum die Statuten, die Hausordnung, 
den Lehrplan, das Diszipliuar-Reglemeut, die Nach-
Weisung über den Personalbestand der Vorstands
mitglieder uud eine Darlegung der Qualifikation 
derselben baldigst einznsenden ersucht. In diesen 
Tagen uuu siud die Statuteu uud die Hausordnung 
an ihn überreicht worden. Da einer der Vorsteher 
bis zum 27. Juui dem Verlangen noch nicht nach
gekommen war, wurde er von dem Herru Regie-
rungs - Präsidenten Delius aufgefordert, spätestens 
innerbalb drei Tage wie befohlen zu handeln, widri
genfalls u. s. w. (N.-Z.) 

— Die Abnahme der Berliner Universität an 
Stndirenden erfolgt in erschreckend rapider Weise. 
Nach dem soeben erschienenen amtlichen Verzeichnis; 
des Personals und der «studirenden beträgt die Ge-
sammtzahl der im Sommersemester hier immatriku-
lirten 1590. Im Wintersemester waren noch 1918 
Studireme, im vorigen Sommersemester 1990 und 
im vorletzten Wintersemester 2603 an hiesiger Uni
versität inskribirt. Die „Berliner kliuische Wochen
schrift" bemerkt dazu: „Die Gründe für diese rapide 
Abnahme der Studireuden siud nicht so einfach, wie 
Viele glauben, sie beruhen keineswegs allein auf den 
an hiesigem Orte uuverhältuißmäßig im Preise ge
steigerten Lebeusbedürfuissen, wenn diese auch sicher-
lich sehr erheblich mitwirken. Will man den Studi-
renden zumutheu dürfen, größere Kosten und Mühen 
aufzuwenden, um die hiesige Universität auderen vor
zuziehen, so muß auch naturgemäß dafür gesorgt 
werden, daß hier mehr Gelegenheit zum Lerueu uud 
zu eingeheuden Studien geliefert werde, als anderswo. 
An Lehrkräften fehlt es uuserer Universität keineswegs; 
wir können, ohne unbescheiden zu gelten, — wenigstens 
sür die unserem Urtheile allein zugängliche medizi-
Nische Fakultät, sämmtliche Dozenten natürlich ein
begriffen — dreist behaupten, daß keine andere Uni
versität der Welt bessere Kräfte aufzuweisen hat, und 
daß an keiner mehr gearbeitet wird, als an der unse
ren. Wenn diese bedeutenden Lehrkräfte dennoch nicht 
ihre Anziehung in höherem Maße, als es geschieht, 
auszuüben vermögen, so liegt die Ursache eben in 
etwas Anderem, dem abgeholfen werden muß und 
kann. Es ist, worauf wir schon bei früherer Gele-
legenheit hingewiesen, die mangelhafte Vertheiluug 

jedoch an vielen Orten noch nicht aufgehört, denn es ist 
nicht möglich dieses System in einem Tage zu vernich
ten, weil seine Wurzeln mit den Institutionen des Staates 
so stark verwachsen sind, daß es ohne Konvulsionen un
möglich wäre sie auszureißen, und wenn wir sie doch 
ausreißen wollten, so würden ihre Wurzeln von neuem 
treiben, nnd zwar noch üppiger als früher. 

Meme Anycht — spreche von meinem eigenen 
Princit? ist daß von den beiden Systemen das bessere, 
das rationellere, das zweckmäßigere das amerikanische ist 
(lebhafter, allgemeiner Beifall), dessen Grundlage darin 
besteht, daß siäl der Staat nicht, oder doch so wenig als 
möglich, in die Angelegenheiten der Culle einmische, und 
nur dann wenn die Erhaltung des Staates dieß erfordert. 
Doch wenn ich das auch nicht auf einmal erreichen kann, 
so halte ich doch das Ziel stets vor Augen, unterstütze 
jeden Schritt, welcher uns demselben näher bringt, doch 
keinen einzigen, welcher uns von demselben entfernt. (Leb
hafter Beifall.) Es sei mir erlaubt praktische Beispiele 
zu citireu. (Hört!) Da existirt z. B. in Ungarn für 
die geistlichen Oberhirten zweier Konfessionen ein 
eomitioi'um» in Folge dessen die geistlichen Oberhirten 
der katholischen und der orientalischen Kirche Mitglieder 
des Oberhauses sind. Für die übrigen Religionen g.bt 
es dieß nicht. 

Wenn wir Rechtsgleichheit betreffs der Religionen 
haben, und wenn wir nach dem gesunden Menschenver
stand handeln wollten, kann diese Anomalie nicht bestehen. 
(Beifall.) Man könnte der Sache anf zweierlei Art ab
helfen: entweder auch den übrigen Religionen diese Pri
vilegien geben (Rufe: Nicht nöthig!) oder allen entziehen. 
(Beifall.) Die erste wäre: die Absurdität durch eine 
zweite verbessern wollen (Rufe: Wahr!), nnd wie ich die 
Israeliten und -Protestanten kenne, würden sie beide sür 
die Ehre danken. Der Natur der Sache nach wäre nun 
keiner der Religionen das Recht zu ertheilen. Weun 
und wie soll aber dieß geordnet werden? Ich spreche 
nicht davon ob es berechtigt ist- doch halte ich es nicht 

und Einrichtung des Lehrmaterials, die an den Stu
dien behindert. Es fehlt an Laboratorien, uament-
lich an ausreichenden Kliniken. Krankenmaterial ist 
ja sehr reichlich Vorhände«, aber anstatt es in eut-
sprechender Weise zu theilen, um es sowohl wissen
schaftlich, als zum Lehreu ausreicheud verwertheu zu 
köuueu, scheint es mehr Prinzip zu seiu, dasselbe in 
einigen wenigen Händen zn kouzentriren. so daß 
eine Ausnützung desselben nicht erfolgt und auch nicht 
erfolgen kann. Sehen wir uus um, was treibt deuu 
Studirende uud juuge Aerzte in so reicher Zahl nach 
Wien? Sind es etwa die vor den unseren hervorra-
denden Lehrkräfte, die dort thätig sind? Gewiß nicht. 
Es sind die von nns mit Recht beneideten Einrich
tungen des dortigen Allgemeinen Krankenhauses, 
welche vou allen Seiten Studieubeflissene heranzie
hen. Dort versteht man das reichliche Material dem 
Unterricht zugänglich zu machen und für denselben 
auszuuutzeu. Dort stehen Spezialkliniken iu Blüthe, 
dereu Einrichtung hier überhaupt noch gar nicht ins 
Auge gefaßt ist, oder die hier verkümmern. Eiu 
Uebelstaud, der den Kernpunkt des Ganzen bildet, 
und über den wohl kaum die Meinungen Unparteii
scher differiren dürften, liegt darin, daß die Univer
sität — abgesehen von dem wahrscheinlich auch höchst 
mangelhafteu chirurgischeu Klinikum und der Entbiu-
duugsanstalt — kein eigenes großes Krankenhaus 
für ihre Kliniken besitzt, sondern auf die Eharitö ange
wiesen ist. Man baue ein großes Universitäls-Kran-
kenhaus, das allem den Bedürsuissen des Uuterrichts 
und der wissenschaftlichen Forschung Rechnung trage, 
uud allgemeine sowohl, wie Spezialkliniken in aus
reichender Weise enthalte. Dieses Opfer, das unter 
den gegenwärtigen Verhältnissen dem Staate nicht 
schwer fallen dürste, würde mit einem Schlage den 
größten der Uebel, die an dem medizinischen Studium 
Hierselbst nagen, abhelfen. Mit der Errichtung staat
licher Polikliuiken für manche Spezialfächer, so sür 
die Ophthalmologie, Otiatrie, Nervenkraukheiteu, ist 

wir erkennen es mit Dank an — bereits in er
freulicher Weife vorgegangen; wenigstens sind, wie 
wir hören, die Mittel dafür bewilligt worden. Anch 
die Errichtung von Laboratorien sür Pharmacologie, 
Experimeutalphysik scheint jetzt der Verwirklichung 
nahe gerückt zu sein. Man stelle Institute und Ein
richtungen her, die iu jeder Beziehung mustergültig 
sind, uud Berlin wird seine frühere Anziehungskraft 
unzweifelhaft wieder erlangen." (Nat.-Ztg.) 

Bonn, 3. Juli/21. Juui. Die gestern hier ab
gehaltene Niederrheinische Pastoralkonsereuz ist von 
allgemeinerem als lokalem Juteresse. Wir entnehmen 
der „Rhein- uud Nuhr-Ztg. folgeudeu Bericht: Prof. 
Wach, Jurist, sprach zuerst über die neueu kirchlichen 
Gesetze und deren Verhältniß zur evangelischen Kirche, 
und zwar sür die Nothwendigkeit und Zweckmäßigkeit 
derselben iu einer Weife, welche zugleich anzog und 
belehrte. Darauf Prof. Freiherr v. d. Goltz, seit 
Ostern Mitglied der theologischen Fakultät, über 
evangelische Lehrsreiheit uud Schutz ver Gemeinde 
gegeu Lehrwillkür. Der Redner gehört seiner ganzen 
Vergangenheit und seiner wesentlichen Richtung nach 
derjenigen theologisch.kirchlichen Auffassung'an, welche 
man wohl als die gläubige zu bezeichnen pflegt. 
Um so mehr bedeutete es, daß er sür die theologische 
Fassung nnd deren Darstellung und Aeußerung die 
vollste Freiheit in Anspruch nahm, nicht blos sür 
den Gelehrten sondern auch sür jeden Prediger. Nur 

I an das Bekenntniß zum Glauben, an den lebendigen 
Gott, an Christus als den Erlöser von der Sünde, 
an die heiligende Kraft deö heiligen Geistes und ein 
ewiges Leben will er sie gebunden habe«; da aber, 
wo dieser Glaube sich ausspricht, ist auch die volle 
Zugehörigkeit zur christlichen Kirche unbestritten. Die 
Augsburgische Konfession, wie alle kirchlichen Sym
bole, ohne unmittelbar verpflichtende Kraft, gilt in
sofern sie jene Sätze ebenfalls ausspricht und inso
fern sie den antikatholischen Charakter der evangeli-
schen Kirche darlegt. Das apostolische Glaubensbe-
kenntniß besteht als liturgische Formel, nicht als Be
kenntniß des Glaubens. Die darauf folgende De-
batte diente fast nur dazu, diese Sätze noch bestimm-
ter hervorzuheben. Der Widerspruch gegen dieselben 
und gegen ähnliche Ausführungen in der Besprechung 
war sehr gemäßigt, am bestimmtesten und schärfsten 
bei General-Superintendent Wiesmann, milder bei 
Professor Lange und dem Ober-Konsistorial-Nath Sack. 
Sehr bedeuteud war es, daß der als Gelehrter, wie 
als kirchlich lebendig bekannte Jurist Geheimer Rath 
Bluhme sich gegen die Formel aussprach, mit wel
cher im öffentlichen Gottesdienste das apostolische 
Glaubensbekenntnis; eingeleitet wird: »Laßt uus un
seren allgemeinen christlichen Glaubeu bekennen," da 
er z. B. (uud mit ihm gewiß viele andere Gemeinde
mitglieder) sich nicht zu alleu Sätzen desselben zu be
kennen vermöge. Professor Kamphausen sprach dasselbe 
in Bezug auf die Taufhaudlung im Namen der christ
lichen Wahrhaftigkeit aus, und verlangte bestimmte 
Unterscheiduug zwischen Wort Gottes und heiliger 
Schrift. Die liberale Seite der Theologie, welche sich 
aufrichtig zu dem von Professor v. d. Goltz angedeu
teten Vekeuutuiß verpflichte, gehöre vollberechtigt und 
nicht blos geduldeter Weife zur evangelischeu Kirche. 
Sehr bedeuteud war dann auch das Austreten des 
eben jetzt zum Mitglied des neu gegründete» kirchlichen 
Obergerichtshofes ernanuteu Präses der rheinischen 
Provinzialfynode, Pfarrers Nieden in Koblenz. Ob
gleich selbst ganz zum apostolische» Glaubensbekenntniß 
stehend, erklärte der schlichte ernste Mann dennoch, da 
in jenem Gerichtshöfe eine Formel werde gesucht werden 
müsse», uach welcher bei Disziplinaruntersuchung 
über kirchliche Rechtgläubigkeit der Geistliche» zu ent
scheiden sei, so könne diese nur in dem Sinne ge
faßt werde», wie ihn etwa Professor v. d. Goltz 
aufgestellt habe; eine engere Begrenzung sei nicht 
durchführbar und nicht nothwendig. Professor v. d. 
Goltz aber hatte neben seiner Erkläruug ausdrücklich, 
wenn ich uicht irre, auf die Formel zustimmend hin
gewiesen, welche auf der großen kirchlichen Versamm-
luug vou 1646 von Nitzsch aufgestellt und von der 
Synode unter vollster Zustimmuug des Ministers 
Eichhorn angenommen worden ist. (N.«Z.) 

Schweiz. 
Bern, 2. Juli/20. Juui. Betreffeud den von der 

deutscheu Gesandschaft im Namen ihrer Regierung dem 
j Bundesrathe eingereichten Entwurf eines gemeinsamen 

Pllstoertrages, welcher dem in Bern zusammentretenden 
euroj)äisch-!it)rdamerikain>chen Slaateu-Congresfe sür 
seiue Verhandlungen als Basis diene» soll, vernehme 
ich heuie einiges Näheres. Diesem Entwürfe zu
folge wird das Porto für einfache Briefe, die fran, 
kirt werden, 3 Groschen oder 4 Pence oder 40 Cen-
times, und für solche, die unfraukirt siud, 6 Groschen 
oder 8 Pence oder 80 Centimes nicht übersteigen. 
Für Zeitungeu, Drucksachen uud Waarenproben soll 

für zweckmäßig morgen einen Gesetzentwurf einzubringen 
und zu sagen: weder die katholischen noch die griechisch, 
orientalischen Bischöfe haben einen Platz im Oberhause; 
nicht um die Welt! Sie würden glauben, wir erklären 
ihnen den Krieg, wir verfolgen sie, und es gibt keine ge
fährlicheren Menschen als die Märtyrer. (Lebhafter 
Beifall.) 

Vor uns steht die OrganiNruug des Oberhauses; 
dort werden wir Gelegenheit haben auszusprechen, daß 
niemand bloß wegen seines Amtes Mitglied der Legisla
tive sein darf; kein Obergespan u. s. w. (Lebhafter Bei
fall.) Aber ob im Wege der Wahl oder Ernennung 
das Oberhaus gebildet würde, oder ob man beide Moda
litäten verbände, soll es jenen, welche das Wahl- oder 
Ernennungsrecht haben, freistehen selbst einen Bischof oder 
einen Superintendenten oder einen Rabbiner zu wählen 
oder zu ernennen; dann M er aber uicht als Bischof, 
als Superintendent oder als Rabbiner dort, sondern als 
ernannter oder gewählter PlM des Landes. (Lebhafter 
Beifall links.) Ich erwähne noch eines. (Hört! Hört!) 

^n nicht langer Zeit wird, wie ich hoffe, die Frage 
der (^ivil-Ehe vor das Hans kommen. (Hört! Hört!) 
Die Zivilehe ist meiner Anficht nach absolut keine Glan-
b^us-, sondern eine reine Ewilfrage. sWahr! So ist's!) 
Von den beiden Arten, die bisher in Anwendnng kamen, 
ist die eine die sueultative, die andere die obligatorische 
Ei ehe. Ich kann nichts dafür, ich halte die erste, die 
facnltative Civilehe. für anf keiner logischen Basis beru
hend (lebhafter Beifall), nnd selbst der Kirche gegenüber 
halte ich sie für verletzender als die obligatorische. (Leb-
hafter Beisall). Wenn wir den Begriff der sacnltativen 
Cimlehe mit schärseren Worten präcisiren wollen, so 
scheint es als ob der Staat zu seinen Unterthanen sagen 
wollte) Meine Kinder, wenn ihr heirathen wollt, geht 
zu eureu Priestern nnd vermählt euch; wenn dieselben 
euch aber nicht verheirathen wollen, dann konimt zu mir, 
ich will es thun. (Beifall.) 

Die obligatorische Civilehe hingegen ist etwas ganz 

anderes. Dort sagt der Staat, daß die Heirath nicht 
nur eiu kirchlicher Act. sondern ein Civilvertrag ist. und 
zwar einer der wichtigsten, der die Basis für die Succes-
sion u. s. w. ist. Ich wünsche also als Staat, daß diese 
Civilehe geschlossen werde; den kirchlichen Theil ordnet 
dann mit eureu Priestern; darin ist nichts verletzendes, 
absurdes nnd uurichtiges. (Lebhafter Beifall.) All dieß 
kann man nach uud uach durchführen. Sehr wichtig 
ist ferner die Frage der katholischen Autonomie. Man 
hat dieselbe bereits beim Ministerium und bei uns urgirt. 
Ich bin in dieser Beziehung der Meinung, daß die katho
lische Autonomie nur negativ vor den Reichstag gehört. 
Wir haben kein Recht uns in die Autonomie derart einzu
mengen. daß sie so sein soll, sondern wir haben dasRechtzn 
sagen, daß sie so nicht sein soll. Wenn es z. B. einer Auto-
nomie einfiele sich ihren Gläubigen gegenüber das Strafrecht 
anzumaßen, so könnte der Staat dieses Recht uicht zugeben; 
zu strafen hat im Staate nnr der Staat das Recht. 
Eine solche Autonomie könnte der Staat nicht dulden, 
aber es gibt viel dergleichen, wovon ich die Ueberzeugung 
hege, daß es unsere höchste Aufgabe ist es langsam zur 
Reife, znr Entwicklung, ins Klare zu briugen. 

Vor nno, aber nicht nur vor uns, sondern vor ganz 
Europa steht die Aufgabe: in Folge der geänderten Ver
hältnisse das Verhältniß zwischen dein Staat und der 
Kirche ins Reine zn bringem Und dazu müssen wir, 
sowie andere, beieit sein. Weii» wir es nicht heute, 
nicht sowtt thun, so gewinnen wir zwei Dinge: erstens 
reist die ^actie, zweitens lernen wir dnrch das Beispiel 
anderer Länder, soivohl wenu sie gilt als auch wenn sie 
schlecht vorgehen, ^ch glaube daher diese Conimission 
sei noth i endig, damit sie alle einschlägigen Dinge zu-
sammensasie, erwäge uud darüber Bericht erstatte. Das 
wird eine große langwierige Arbeit sein; sie wird aber 
durch ihre Langwierigkeit nicht schlechter, sondern, ich hoffe 
es. besser werden." '(A. A. Z.) 



die Taxe nicht über V» Groschen oder 1 Pencs oder 
10 Centimes für den einfachen Gewichtsansatz betragen. 
Für überseeische Briefe wird eine Zuschlagstaxe, welche 
nach Knotenpuncteu der Entfernung berechnet ist ge-
zahlt. Die Necommandation ber Briefe ist gestattet; 
für einen verlorenen recommandirten Brief sollen 14 
Thlr. Ersatz gewährt werden. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 5. Juli/23. Juni. In der Nachmittags

sitzung beschäftigte sich das Unterhaus fast ausschließ
lich mit dem zur zweiten Lesung vorliegenden New-
degate'schen Klostergesetze. Diese Maßregel bezweckt, 
wie Newdegate erklärte, die Ernennung einer König
lichen Kommission, die über den Znstand, das Ver
mögen, die Regeln n. s. w. der englischen Mönchs
und Nonnenklöster Erhebungen anstellen soll. An 
der Hand von statistischem Material wies Newdegate 
nach, daß sich die Zahl dieser Institute mit jedem 
Jahre vergröbere. Er argnmentirte, daß die Aus
nahme von der staatlichen Überwachung, die sie ge-
nießen, eigenthümlich und anomal sei nnd in keinem 
anderen europäischen Lande gestattet werde. Pease 
und Matthews bekämpften die Vorlage. Letzterer 
verwarf sie als inquisitorisch und als eine Verletzung 
der persönliche» Freiheit und der Verfassungsrechte. 
Auch fast sämmtliche irische Mitglieder spräche» ge
gen die Bill, die nur die Unterstützung Whalleys, 
Greeve's und Holts fand, welch letzterer behauptete, 
daß diese Institutionen illegal seien und inspizirt 
werden sollten. Die Abstimmung ergab eine Ver« 
werfung der Vorlage mit 131 gegen 95 Stimmen. 

Aus Dorpat. 
Als ein Fortschritt erfreulicher Art ist zu legi 

striren, daß nunmehr die jährliche Wiederkehr einer 
Dorpater Thierschau gesichert scheint; die diesjährige 
wird morgen um zeh» Uhr in dem bekannte» Lokal 
an der Nevalschen Allee eröffnet werden und sicher» 
lich eines lebhaften Zuspruchs sich erfreuen; auch 
wird die Wirkung in die Zukunft nicht ausbleibe», 
da die zu vertheilenden schriftlichen Auszeichnungen 
und Geldpreise zu erneuerter Thätigkeit bei Herstes-
lung der Landesproducte anspornen werden. Das 
ist der beste Beweis, eine Demonstration für jedes 
Auge, um de» Wertheiner solchen Thierschau sür die 
Allgemeinheit, für Hoch und Niedrig, sür Jedermann 
aus dem Volke klarzustellen. Die Geldpreise sind 
nämlich nur für aus Livlaud zugesaudte landwirth-
schaftliche Nutzthiere uud außerdem für Butter und 
Käse bestimmt. Der Nutzen für jeden Mittagstisch 
ist also augenscheinlich; wir gewinnen nicht nur für 
unser Mittagsmahl bessere Qualität des Fleisches, jou-
dern auch uuser Nachtisch wird schmackhafter durchBut
ter u. Käse von Primasorte, die ja allein prämiirt wird, 
aber durch diesen Umstand auch die Mitbewerber an
spornt, durch noch Vollkommneres dem verwöhnten 
Dorpater Gaumen zu genügen und mit seinem Product 
Ehre einzulegen. Diese Ehrenhaftigkeit zu fördern, wäre 
auch eine kurze Dorpater Schmandprüfung vielleicht 
mit der Thierschau zu verbinden; in uuserer Uni
versitätsstadt lebt und lehrt ja zur Zeit eine klassi« 
sche wissenschaftliche Autorität, die sich gerade in 
dieser Richtung bewährt hat; es wäre deshalb zu 
wünschen, daß morgen ein — so viel wir wissen, 
werden sie sogenannt —Vogelscher Milchprober den 
Werth und Gehalt der hier täglich verkauften Milch 
feststelle, damit wenigstens der Volksmnnd die Dor
pater Milchkerle mit Nummern, I, II III je nach der 
Nahrhaftigkeit ihrer Waare zeichne; wo sich gar kein 
Wasser oder andere verdünnende oder färbende Bei
mischung fände, wäre eiue Kokarde mit Nummer 
Nullnull gewiß angebracht. Wenn die Marktbehörde 
morgen zu solcher Nevue die Dorpater Milchverkäu
fer ins Thierschaulokal stellte, so würde auch das pein
lichste hygieinische Gewissen daran seine Freude und 
seine Genugthuung habeu und bei jeder Tasse Kaffe 
würdeeinJeder die guten Erfolge von solchem Vorgehen 
eines Meisters in Sorgfalt für das öffentliche Ge
sundheitswesen der Stadt Dorpat spüren. 

Im Uebrigen wird der Ansstellungsbeschauer 
morgen Alles, was unsere Kleinstadt bieten kann, 
vorfinden: viele Menschen, große Hitze und großen 
Lärm, aber auch Musik uud ein lustiges Drängen 
und Treiben, an dem Esten uud Deutsche sich in 
freundschaftlichster Harmonie betheiligen werden. Eine 
Restauratiott wird alles Mögliche, alles was nicht ist, 
aber wohl auch Bier und Butterbrod bereit halten, 
damit ein jeder prüfe, ob Dorpater Bier und landjche 
Butter der ersten Prämien zu würdigen seien; an 
Experten für beides wird kein Mangel sein. 

Ackergeräthe und Maschinen werden gleichfalls 
ausgestellt sein, teilweise auch verauctionirt weiden, 
damit so der höchst notwendige Uebergang an baue» 
liche Besitzer immer mehr angebahnt werde. Wir 
erfahren, daß nach de» Anmeldungen voraussichtlich 
anch die Thierschau beachtenswerth wird. Nicht allein 
Vieh aus bäuerlichem Besitz, souderu auch Pracht-
exemplare veredelter Zuchten von Ardenner-, Short-

Southdownvieh und andere stehen in Ans» 
ficht. Wir erhalten also viel für geringes Ein
trittsgeld und fördern mit letzterem die Prämiirung, 
die indirect uns Allen wieder Nutzen schafft; aber 
nicht allein diese, sondern auch Auctionen von 
Thieren und Geräthen werden ein zahlreiches Publi
kum anlocken. ^ 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khrT^MM ^ 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Der Livländische Verein zur Beförde

rung der Landwirthschaft nnd des Ge 
tverbsteiHes 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 Aökergerathen nnd Meierei 
pro'dncten verbunden werden wird. Auf dieser 
Ausstellung sollen alle Gattungen von landwirthsch. 
Nntzthieren, ohne jegliche Beschränkung, und Acker
geräten zugelassen werden. Die Preise für die 
besten Ausstellungsobjecte bestehen in schriftlichen 
Auszeichnungen und Geldbelohnungen, je nach Wahl 
der Prännirten, und zwar werden Geldpreise 
nur für aus Livland zugesandte landwirthsch. 
Nutzthiere in folgendem Betrage vertheilt werden: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 25 N., zweiter 

Preis 15 N.; «Stuten: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 R.; 

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

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

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

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

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

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 Thiers, 
welche nicht einer Prüfung unterworfen werden 
sollen, können ausgestellt und auf Wunsch durch 
Vermittlung der Ausstellungs-Commission ver
auctionirt werden. — Für Pferde ist ein Stand
geld von 30 Kop. zu entrichten. Bei genügender 
Zahl von Anmeldungen soll eine Anction von 
Zuchtvieh stattfinden. 

Die Anlieferung der Ausstellungs-Objeete hat 
heute, am 28. Juni bis 9 Uhr Abends zu geschehen. 

H. von Samson, Präsident. 

Die neu erbaute 

von 

»U «MI ZDFsf« 
empüelilt deste dlaue ^VaAensekmiere aiR ÄeiR Destel! 
Issaki ikatei» vollkommen ^IeReIMon»n»enÄ 2U dilligen Dreisen 

Lt^vai^e grössere ^.ukträZe werden xve^en starker LeLoliäktiAuuA möAliekst 
krüIi26itiA erdeten. 

Z?ür ReeknnnA eines auswärtigen Hauses wirä eine verspätete Lenänns von 

Dsiaen Ämmer-^Nlieil »ml 
ä n «inkautspreisei» verkautt im von 

Ludw. Oscar Fischer. 
Neu so ebeu erschienen und vorräthig bei 

Th. Hoppe uud E. I. Karow in Dorpat und 
Fellin: 
Or. Gustav Reyher, pract. Arzt und Docent an 

der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Ein Rath 
geber für Jedermann, mit einer lithograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

llaaokt kioi'rQit bekannt, äass einige 

aus äisser KolM'orsi 2ur ^.usstelluuA in Vorxat 
2urn kommen 

Alexanderbad 
birge. Wasserheilanstalt und Curort für Nervenkranke. 
Saison bis Ende October. 

Or. E. Eordes 

NW" Vom 28 Juni bis I. August d. I 
Wohne ich im Jnstizbürgermeister Knpffer'schen 
Hause dicht am Dom. Sprechstunde vonU—12 
Uh. Vormittags. ^ 

Hofgerichts-Advocat. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen nnd 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

E. A. Bonrqnin. Aufgaben für den Unterricht im 
Rechnen für Elementar- und Kreiöschnlen. 
5. Anfl. 1871. 45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 28. Juni Hier

selbst an-. Herren v. Essen, v. Aderkas, Robert Brock, Hermann, 
Saburow, Kulikowa, Kröger nebst Frau Gemahlin, Sentz, Hü
ber, Pronikow, Kondraschkow, Msarow, Karalow, Janow, 
Gruck, Johannson, Weyer nebst Familie, Wallenstein, Scholo-
chow, Jansen. Lebedew, Randberg. Frauen: Oettel, Grünberg, 
Ninatschew. ScheschUkina. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 27. Juli von 
hier ab- Herren v. Wahl, vr. Willert, Wahl, Ed. Friedrich, 
Maker, Johannson, Tiedemann, Daugull, Alexejew, Rundal-
zow, Reinsohu. Frauen: vr. Gartz nebst Fräulein Tochter, 
Dunberg, Markusson. Fräulein Freh, Printz. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren: F. W. E. Hermann aus Peters

burg, O. Baron v. Aderkas aus Petersburg, Kaufmann Vo
gelsang aus Riga, Fabrikant Schultz aus Rappin, Kaufmann 
Richter nebst Frau Gemahlin und Sohn aus Werro. Frauen: 
v, Wahl nebst Familie aus Tappik, Niggol und Tochter au» 
Reval. 

Hotel Petersburg. Herren: Arrendator Zastrofs aus Hei« 
ligen-See, Pirck aus Heiligen-See, Jganoff aus Petersburg. 
Buchsteiner aus Rappin. 
Witterungötetegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 10. JuN. 

O r t e .  
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Die Depression ist nach Ostrussland hinaufgerückt mit Re
gen und Kälte. Eine schmale warme Zone reicht jvom Peipus 
bis nach Schweden. Auch in Südwestrussland ist es warn . 
Daher ebenso wie gestern nördlichwestliche Winde mit yo) 
Temperatur und Tendenz zu Gewittern wahrscheinlich ^ 
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Um 7 Uhr Morgens etwas Regen. — Um 11 Uhr Ge
witterbildung. 
TemV- - Extreme für den 10. Juli: Min. 13,13 — !372. 

Max. 20,79 — 1366; Mittel f. d. 10. Juli: 17.32. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. Juni 1372. Druck von W. Gläser. 



.M 148. Freitag, den 29. Zunt 1873. 

Erscheint täglich, 
init Ausnahme der Sonn- und hohe» Festtage. 

Zunahme der Inserate bis II Uhr in «. SläserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vreis fiir die Korpus,eile oder deren Raum 8 Kop. 

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

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

Man abonnirt in ». Slilstks Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F u n f u n » a c h t z i g s t e r  J a h r g a n g  

Z u h ä l t  
Neuere Nachrichten 
Inländischer Theil. Riga: Das lettische Gesangfest. 

Personalnachricht. Schissspflaster, Thätigkeit des ständischen 
Theaters. Mi tau: Beschickung der Wiener Weltausstellung. 
Neval: Eine Rettungsstation Narva- Die Feuersbrunst m 
Hunaerbura. Petersburg: Die Zöglinge des Wor. Phcko-
loaiicken Instituts. Die Ereignisse IN Chuva. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. B^ 
Ein Verweis des vr. Sydow. Der Schluß dt.r Salsou. Die 
meklenburger Frage. München: Das Gewehrprasentlren bei 
Processionen. — Oesterreich. Wien: Nevanche m, dcr 
Kutte. — Frankreich. Versailles: Das Bundnch der Jesmten 
mit den Bonapartisten. Die Neubefestigung von Pans.^ Dle 
Civilbegräbnisse in Lyon. Paris: Die Polülk der Ulkainou-
tanen. — Spanien. Madrid: Außerordentliche ^ollmaHteu 
der Negierung. Italien: Rom: Die Neubildung des Mi
nisteriums. — Amerika. Bolivien: Eine Präsidentenwahl. 
New-Uork: Verurteilung der Frauensache. Eine Petition ver 
Chinesen. 

Feuilleton. Gemälde russischer Künstler aus der Wiener 
Weltausstellung. — Aon der Dorpater Ausstellung. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 8. Juli/2L. Juni. Die Absetzung des 

Predigers Dr. Sydow durch das brandenburgische 
Konsistorium wegen Abweichung vom reiueu uud un
verfälschten Bekenntnisse der evangelischen Kirche, 
welche ihrer Zeit viel Aussehen erregte, ist durch Ne° 
kursentscheidung des Oberkirchenraths aufgehoben und 
vr. Sydow nur ein verschärfter Verweis ertheilt 
worden. Der Fürst vou Rumänien ist in Ems ein-
getroffen. In den occupirten Gebieten werden Vor
bereitungen zu Festen in Anlaß der Räumung der
selbe» getroffen. Der Schah von Persien gedenkt 
auch Rom einen Besuch abzustatten uud wird da
selbst erwartet. 

Hamburg, 8. Juli/26. Juni. Ein Telegramm 
der deutschen Polarschiffsahrts-Gesellschaft ans Trom-
soe vom 6. Juli (24. Juui) meldet, daß der deutsche 
Schooner „Tromsoe", Kapitain Mack, achtzehn Mit. 
gtteder der norwegischen Polarexpedition auf Spitz-
deraeu als Leicheu ausgesuudeu hat. , 

Bern, 8. Jnli/26. Juni. Der Ständerath wählte 
Kopp aus Luzern zum Präsidenten nnd Köchlin aus 
Basel zum Vicepräsideuteu; ersterer ist gegen, letzterer 
sür die Revision der Buudesversassung. Der NaUo-
nalrath wählte Ziegler aus Zürich zum Präsidenten, 
Kebr Herzog und Stavan zu Vicepräsidenten. 

Luxemburg, 7. Juli/25. Juni. Nanc und Cassag-
nac haben sich in dem Gehölz von Susftgeu bei der 
Station Betlemburg der Eisenbahn Luxembnrg.Metz 

auf Degeu geschlagen. Wie man sagt, sind beide 
leicht verwundet. Beide erhielten eineil Degenstich 
in den Arm. 

Versailles, 7. Jul!/25. Juni. In der Natio
nalversammlung beantragte Lamy eine Interpella
tion über die Ausrechterhaltuug des Belagerungszu
standes in Paris und den Departements. Die In» 
terpellation wurde auf deu 15. November angesetzt. 
Sodann faud die erste Lesung des Gesetzentwurfs 
über die Armeereorganisatiou statt. Die Versamm-
lung beschloß die zweite Lesung und vertagte sich bis 
Freitag, N. Juli. Der Schah von Persieu hat die 
lebhafteste Befriedigung über seine Aufuahme und 
seiue Bewunderung für die Pracht von Paris aus
gesprochen. 

Konstantinopel, 8. Juli/26. Juni, .ttiaui Pa-
scha ist zum Bauleuminister ernannt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Zum ersten allgemeinen lettischen Gesang-

fest versammelten sich beim prachtvollsten Wetter die 
Theiluehmer in dem Vereinigungslocal, dem Hause 
des lettischen Vereins, das mit Guirlauden und Fah-
neu uim Empfang der Gäste festlich geschmückt war. 

— Mittelst Allerhöchsten Mases ist der erbliche 
Ehrenbürger, Aaufmaun 1. Gilde Friedrich Eduaid 
Jacobs, iu Erwägung seiner Verdienste aus dem Ge
biete des vaterländischen Handels, in den erblichen 
russischen Adelsstand erhoben wordeu, mit Ausdeh
nung der Adelsrechte aus dessen Söhne uud Töchter. 

— Zur Stopfung eines durch Stoßen auf unter
seeische Klippen oder durch Collision mit andern 
Schiffen verursachten Lecks empfiehlt der russische 
Marinelieutenant Makarow die von ihm erfundenen 
Pflaster, welche nach angeführten Beispielen sich be
reits bei mehreren Seeunfälleu als sehr praktisch be-
währt habeu. Die Pflaster sind, nach vorausgegan
gener Prüfung iu der Schiffsbauabtheilnng des tech
nischen Marinecomitös bereits seit zwei Jahren bei 
der Pauzerflotteescadre durch den Befehlshaber der
selben, Generaladzulanten Butakow. eingeführt und 
allen anderen Commandenren dringend empfohlen 
worden. — 

— Im Riga e r  s t ä n d i s c h e n  Theater fanden 
im abgelaufenen TheaterjMe 312 Vorstellungen 
s ta t t ;  davon fa l len  au f  Riga 273 und 34 auf  Milan ,  
es wäre erwünscht, wenn Verwaltung und Direction 
sich auch des verwaiste» Dorpater Sommertheaters 

erbarmten und künftig die gute Stadt Dorpat die 
dritte im Theaterbunde sein ließen. Eisenbahn und 
Dampfer ermöglichen dies vielleicht ohne Strapazen 
sür die Künstler und Künstlerinnen in den Theater
ferien nach Schluß der Mitauer Johaunisvorstellun» 
gen. Außer 5 Concerteu uud 2 Nedouteu gelangten 
l49 verschiedene Werke zur Aufführung, davon 33 
zum ersten Mal uud 76 ueu einstudirt; es fallen auf 
die Oper 30, das Trauer- und Schauspiel 36, das 
Lustspiel 52, die Posse und Operette 31. Die sämmt-
liehen Vorstellungen vertheilen sich auf Opern 97, 
Trauer- und Schattspiele 72, Lustspiele 136, Possen 
und Operelten 95. Die Heiterkeit beansprucht also 
den Löwenantheil; die Dorpatenser würden dankbar 
sein, wenn sie an derselben theilnehmen könnten. 
Zwei neue Opern werden verzeichnet: Mignon von 
Thomas und Mirjam von Klughardt; von Trauer-
uud Schauspielen Gottschall Herzog Bernhard von 
We imar ,  L i ndau  Ma r i a  und  Magda lena ,  T re l l e r  
des  Kön igs  Na r r ,  desse lben  Z i geune rkö 
nig, Frou-Frou, ein polnischer Jude, der Herr 
Stadtmusikus u. a.; erneuert wurde Jsflands Lust
spiel: Die Hagestolzen, Götz von Berlichingen, Käth-
chen von Heilbronn, Menschenhaß uud Neue, die 
Jäger, Jphigeuia auf Tauris, Hamlet, die Verschwö
rung des Fiesco, die bezähmte Widerspenstige; das 
Klassische wird wenigstens immer wieder versucht, ob 
mit Erfolg, ist aus dem uns freundlich zugesandten 
Bericht nicht zu eutuehmen. Unter den Gastspielen 
begegnen wir nur drei Männernamen; es sind Mu
s i ke r ,  de r  V i o l i nv i r t uose  P ro f .  Augus t  W i l he lm j ,  
der Pianist Leitert uud der Violinist von Mako-
maski; dagegen ist der Kranz der gastirenden Damen 
sehr reich und umfaßt zum Theil berühmte Künst
lerinnen; es sind Fräulein Minnie Hank. Johanna 
Buska, die schwedische Concertfängeriu Maria Zedritz 
C. Leopold, A. Petzoldt aus Dresden, Olga Lorenz, 
die Frauen Maria Nuthardt, S. Thümmel, Alexan
d ra  Mensch i ko i v ,  L i na  Fe l l enbe rg  und  Anna  Sch rö -
der-Chalvupka. 

Aus Mitau schreibt die ,LatW. Awises", das 
daselbst durch freiwillige Beiträge lind durch den Er
trag eines im Schirkenhöser'schen Garten veranstal
teten ConcertS die Mittel aufgebracht worden sind, 
um dortigen Handwerkmeistern die Möglichkeit eines 
Besuches der Wiener Weltausstellung zu^ gewähren. 

Nenal Die „Gesellschaft zur Rettung von Schiff. 
brüchU». l-MMg'. '°i° di° „Rnss, WM" m.t. 

Gemälde russischer kimstler auf der Wiener 
Weltausstellung- ^ 

Friedrich Pecht schreibt in seinen Briefen von der 
Wiener WeltaMtellung u. a. Folgendes: 

Auch die Bussen haben, wie die Italiener, dicßmal 
weniger reich allsgestellt als'seinerzeit in Paris. Da sie 
fast alle im Auslände gebildet sind, ja oft anch lediglich 
dort vroducircn. w kann begreiflich von einer national-
russischen Knnst elgcnt.ich mcht ^ sein, jedenfalls 
leistet das 8l) Millionen zählende Kaiserreich in dieser 
Beziehung weit ^ ,d"s deren zwei repräsen-
tmndl H-Iwn» di- Uaw'suchimn 
»och dadmch -nchw" > Ramm diksrr Wldcr sast 

,„is russische» Lettein geschrieben su,d. die erst 
eröffneten Säle aber noch keine Nummern habe« sg daß 
wie bä den Magy'U'-" "ut chrer lappischen ^ 
^ ^ .maarischer Unterschriften, man niemals s^,, 
V «V Älich den rechten Namen in dem deuts^ 
srawloo ^simden ^ bekanntlich ein ungemein 
großer Äl aller Sterblichen sich des im übrigen nicht zu 
entschuldigenden Fehlers schuldig macht weder magyarisch 
noch mssischzu verstehe», noch es überhaupt je lernen zn wollen. 

Nichtsdestoweniger ist es immerhin interessant genng 
dnrch die russische Malerei wenigstens Land und Leute 
des ungeheuren Staats besser kennen zu lernen. Weit
aus das bedeutendste nach dieser Seile der vaterländischen 
Schilderung hin Mt ein Bild Riepins, ,Barkenzieher 

der Wolga." das sür eine Bande ist! Un
streitig stehen ^ Natur viel näher als wir. d. h. 
des Hrn. Detters Gorilla haariger Familie. Kräftige 
wilde Kerle mu B^st und ungeheuerm Ueberfluß 
an "wn ihnen doch gleich an, daß die 
BefchäftlW » °es Schiffchens nicht ganz so vortheilhaft 
anf die ^ "wg der Intelligenz einwirkt wie auf die 
der Gerda 'g. brennendsten Sonnenglanz. 
der aus ? ??^^cren Wasserflllth liegt, in der blauen 
Luft sie wie eine Bande schwarzer Dämo
nen oder aua) -Oaren auf; nur ein einziger unter ihnen, 

ein junger Bursche, sieht noch ein wenig menschlich aus. 
Dabei sind sie vortrefflich gemalt und gezeichnet, ich glaube 
es ist in der ganzen Kunsthalle kein so scmniges Bild. 

Im Kriege zeigt uns die .Itnsten Kohebue in seinem 
Gefecht bei Karstula in Finnland l.^0^. Gehören die 
Schwächen des Bildes der ganzen modernen Schlachten
malerei an. wie wir sie kürzlich dargestellt, so sind seine 
Vorzüge dagegen dem Maler durchaus eigenthümlich. 
Deu Leseru der ,Mg. Ztg." habe 'ch dasselbe erst neu 
lich beschriebe«, hier wäre ich diep im 
Stande gewesen. Denn leider hängt das Bild s» hoch, 
daß, wenn ich es nicht von früher kennte, ich wahrschein
lich daran, trotz der auffallend guten, aber an Pi»chslo,en 
Malerei, vorübergegangen wäre. Man Mite glaube» 
die Russen hätten nicht so diele allsgezeichnete Maler, 
das; sie gerade die besteu künstlich unsichibai zu ^machen 
brauchte», um so mehr als sie, um das zn ermöglichen, 
zwei herrliche Wände lediglich mit sehr nberflnsligen Ban-
planen und kleinen Zeichnnngen behängen muhten. Einige 
fast zu zierlich ausgeführte kleine Schlachtenbilder bringt 
dann noch Bogdan'Willewalde. und Grusinsky eine große 
Tlnchr kaukasischer Bergbewohner, die beim Herannahen 
der Russen ihr Dorf verlassen, lebendig und talentvoll, 
aber auch incorreet gezeichuet und bunt colorirt. Ganz 
reizend sind ein paar Kinderbilder van Huhn wahr
scheinlich einem der vieleu Dentschensseu iu St. Peters
burg, mit ebenso viel Seele nnd liebenswürdiger Nettig
keit als eigenthümlicher Behandlung gezeichnet. Beson
ders mit Knhchen spielende Kinder zeichnen sich in beiden 
Beziehungen gleich vortheilhaft aus. Weun dich aber 
rassische Kinder sein sollen, so muß man wenigstens, trotz 
der echt uationalen Röcke, eonstatiren das; sie jedenfalls 
ganz wie deutsche aussehe». Derselbe sehr begabte Küust-
ler bri»gt auch noch als „Vorabend der Bartholomäus
nacht" einen teuflischen alten Kerl, der sich durch Alls
nähen eines weißen Krenzes als Katholik kenntlich macht nnd 
offenbar schon im voraus indem morgigen Blutbade schwelgt. 

Korwin Milewski endlich schildert die polnischen Juden 

beim Gebet mehr wahr als gerade einladend, (^in H.eter I. 
der seinen Sohn Alexis vernimmt, theilt diese Eigenschaft 
in nngewöhnlichem Grade' ich erwähne seiner eben nnr 
deshalb um doch auch aus die Historie zn kommen. 
Semiradskh's schöner Sünderin habe ich schon vor diesem 
Sünder erwähnt, es bleibt mir daher nur noch e,n B,ld 
E. NInllers in Marschall zu erwähnen: Stanislaus, 
König von Polen, die Künstler empfangend, um gleich 
wieder aus ihr heraus und bei einem Begräbnis, zn sein, 
wo ein Mönch, wie es scheint, znm Lebendigbegrabenwerden 
vernrtheilt wird ' ein Shstem, das, wie es scheint, später 
wieder anfgegeben ward, weil es zu große Verwüstungen 
unter der Geistlichkeit angerichtet hätte. Im übrigen ist 
das Bild schön componirt nnd gemalt von Werescht-
schagiu. Uuter den Landschaften sind die Bogoljnboffs, 
so ein Eisgang der Newa und die ^rhede von Kronstadt, 
dann Dückers Seestrand durch die Energie der ersteren 
wie die schöne Stimmnng des letzteren wohl die bedeu
tendsten neben den ungewöhnlich reizenden und eigen-
thümlichen Federzeichnungen Schiskine s. 

Die Dorpater Ausstellung. 
Um von der Wiener Weltausstellung lus zur Dorpa

ter Thierschau zu gelangen, ist mehr als Em Schritt 
nölhig; die Wesenliergcr sind uns schon so weit in An
eignung europäischer Cultur voraus, daß sie in Einer 
Tour nach Wien fahren und einen festen Gesammtpreis 
für das Billet keunen. Wir Dorpater schallen noch 
sehnsüchtig nach Taps, von wo nns das Heil und die 
Verbindung mit Europa kommen soll. Also nnr mit 
Hindernissen können wir znr Weltansstellnng gelangen; 
es kostet mehr als Einen Schritt; so wird es nicht lächer
lich, sondern eine ernste und nothwendige Sache sein, 
wenigstens in uusern Gedanken die Weltansstellnng mit 
der Dorpater Thierschan zu verbinden. 

Wir können dabei einem bewährten Führer folgen, einem 
geistreich^ Virtnosen im Wcllausstelluugsl>esnch, dem lon
doner Deutschen Max Schlesinger; derselbe schreibt u. Ä.: 



„Weiter gen Osten fortschreitend, stoßen wir auf die gro^ 
ßcn Holzbanten, in denen die Maschinen nnd Werkzeuge 
für Bearbeitung des Bodens aufgestellt sind. Agricultur-
hallen heißen sie, von denen die eine alle einschlägigen 
Objekte ans America, England, Spanien, Portugal, 
Holland, Frankreich, Schweden. Norwegen Dänemark, 
Italien und der Schweiz umfaßt, während die andere 
von Oesterreich, Deutschland, Ungarn und Nußland iu 
Beschlag genommen wurde. Hier stehen wir auf solidem 
Boden/ hier gilt der Aufputz nicht, obwohl er anch in 
dieser Sphäre vielfach versucht wurde, hier handelt es 
sich um den Geist, der zu erfinden und das Erfundene 
brauchbar zu verwerthen weiß. Mau denke sich ein Heer 
von Maschinen zum Pflügen, Eggen, Säen, Mähen 
nnd Dreschen, eine unabsehbare Reihe verwickelter Appa
rate zur Papiercrzeugnng, zur Branntweindestillation und 
zur Zuckerfabrication; daneben Locomobileu. Kesselappa-
rate und Straßenlocomotiveu zur Fortschaffung schwerer 
Lasten auf gewöhnlichen Landstraßen. Nicht etwa, daß 
das große Publicum diesen Gegenständen kein Interesse 
abgewinnen könnte — vielmehr hat die Erfahrung gelehrt, 
daß kluge Männer nnd zarte Frauen am allerliebsten 
bei ihnen verweilen, wenn ihnen ein fachkundiger Führer 

5-^ ^ — aber für die Beschreibung eignen 
sie sich nun einmal nicht, uud jeder Versuch dazu wäre 
ein wahuwihiges Beginnen. Deschalb nur einige allge-
meutt Femerkrmgcn Sammlungen. 

. ^-'1/ "Betreff der Masse nnd des Werthgehaltes 
die reichsten, welche von irgend einer früheren Welt-Aus
stellung geboten wurden, der Sphäre der Destilla
tionsapparate stmet sich das Beste aus deutschem Gebiete, 
in dem Capitel «.er Nähmaschinen steht America obenan, 
wogegen in ^ocoinobllen und sämmtlichen Vorrichtungen 
zum Pslugen, ^aen, Dreschen n. s. m. England ohne 
Widerrede die erste Stelle emminntt. 

Was kcum an einem Pfluge noch Neues erfunden 
werden? so fragt vielleicht der Eine oder AnÄre. Ist er 
doch eines der einfachsten Znstrumente, das nahezu so 

alt ist, wie das Menschengeschlecht, an dem die Weisheit 
der Aegypler und Ehiuesen sich schon vor Jahrtausenden 
erschöpfte. So ist es in der That, und dennoch! 
wie erklären Sie Sich die Thatsache, daß trotzdem Tau-
sende von Pflügen aus England uach allen Ländern 
ausgeführt werden? Die Wohlfeilheit allein ist kein Er-
klärungsgruud, denn andere Länder erzeugen viel wohl
feilere Pflüge. Abcr iu England gibt es Firmen 
(ich ucuuc absichtlich keine Namen), die sich das Studium 
des Ackerbodens uud des ihn bearbeitenden Banernvolkes 
in den verschiedensten Ländern Europas seit einer langen 
Reihe von Jahren angelegen sein ließen, und das Ergeb
nis? ihrer Forschungen besteht eben darin, daß sie jedem 
Lande diejenigen Pflüge zurechtmachen, die seinem Boden 
nnd seiner Baucrnangewöhnuug am besten zusagen. 

„Scheu Sie Sich gefälligst diese Pflüge an," — so 
bedeutete mich der Chef ciner der berühmtesten Firmen 
— „hier haben Sie eine Reihe solcher, die für engli
schen Boden, schweren uud leichten, bestimmt siud. Ich 
halte sie, Alles iu Allem genommen, für die zweckmäßig
stem, aber daraus folgt uicht, daß wir sie in Ungarn, 
Deutschland und Nußland einführen können. Denn ganz 
abgesehen davon, daß der Boden der Ukraine einen 
anderen Pslug erfordert, als der von Kent oder Surret), 
sind auch die Menschen überall verschieden geschult. Da 
wir nun einmal nicht im Stande sind, die Angewöh
nungen dieser zu ändern, müssen wir darauf bedacht sein, 
Pflüge zn erzeugen, welche diesen Angewöhnungen ent
sprechen. In dem einen Lande geht der Bauer hinter 

^ dem Pfluge her und lenkt gleichzeitig fein Gespann, in 
dem anderen theile» sich ihrer zwei in die Arbeit; dann 
gibt es wieder Landstriche, in denen der Bauer nach 
Bepfli'igung einer Furche dcn Pflng so oder so, oder auch 
gar nicht umlegt. Auf alle diese Eigentümlichkeiten 
muß Rücksicht genommen werden. Ich selber reiste zwei 
Jahre allein in Rußland die Kreuz- und Qner, um 
mich mit ihnen vertraut zu machen, und die Folge davon 
ist, daß wir seitdem viel Ackerbaugeräth öahiü ausführen/ 

diesen haben der Diätenantrag und die Verfassungs-
frage, welche eigentlich nach dem Hauptsünder Meck
lenburg genannt sein sollte, allerdings das bundes-
räthliche Veto erhalten, aber in beiden Fällen darf 
man mit der Versammlung nicht zn streng ins Ge
richt gehen. Wenn die deutschen Negierungen nur 
nach ihrer sachlichen Auffassung der Einzelfrage zu 
entscheiden hätten, wäre eine Mehrheit für den Diä
tenantrag leicht beisammen; hier wirkt ganz unleug-
bar der Schwerpuuct des größten Einzelstaates und 
der gewichtigsten Persönlichkeit in ihm. In der 
mecklenburgischen Angelegenheit haben, so viel wir 
wissen, die Antragsteller selber zunächst nur den mo
ralischen Druck im Auge gehabt, welche« der erneute, 
fast eiustimmige Ausspruch des Reichstages ausüben 
würde. Mau will auch hier an der entscheidenden 
Stelle nicht gern majorisiren, aber in Schwerin und 
Strelitz weiß man doch ans bester Quelle, daß der 
mecklenburgische Verfassungsrock, den man allerdings 
weder im Buudesrath noch Reichstag zuschueiden 
will, nicht die Tracht des Juukers Siegfried von 
Lindenfels oder des Grafen Hahn - Hahn sein darf, 
sondern mit der neuen Mode harmonisireu muß. 
Dagegen helfen keine Reden der Serenissimi und kein 
Junkergepolter zu Sternberg. (Köln. Ztg.) 

München, t. Juli/Il). Juni. Wenn die könig
liche Anordnung wegen der Frohuleichuahmsproces-
sion in Regensburg gauz besonders böses Blut ge
macht hat, so liegl die Erklärung dafür in einem 
doppelten Umstände. Wie die Resolution der nicht-
katholischen Bürgerverfammluug uuter dem Vorsitze 
des Frhrn. v. Thou-Dittmer schon andeutet, stand 
die Stadt Regensburg in dem Kampfe gegeu den 
Abel'schen Kuiebeugungszwaug voran, und der Va
ter des erwähnten Herrn, der damalige Bürgermei
ster von Regensburg und später März-Minister von 
Thon-Dittmer, hat im Verein mit anderen wackeren 
Streitern die Führung in der Abwehr der damali
gen Jesuitengelüste gehabt. Ein zweites Moment 
bildet aber die Thatsache, daß der Höchstcommandi-
reude in Regensburg die uichtkatholischen Osficiere 
und Soldateu beim Spalierbilden für die Processiou 
verwendet hat, was an anderen Orten, z. B. im be
nachbarten Amberg, nicht ver Fall gewesen ist. Hier 
hat der anordnende Osficier auf Grund der älteren 
Specialbestimmnngen uur katholische Osficiere und 
Mannschaften commandirt. In Folge des lebendi
gen Widerstandes der Protestanten, dem der gegen
wärtige Ober-Eonsistorial-Präudent Harleß damals 
beredte Worte lieh — damals noch ein anderer Mann 
als jetzt! — während Döllinger den Kuiebeugungs-
zwaug entschuldigt hatte — jetzt auch ein anderer 
Mann! — wurde der protestantische Theil des Hee
res von der Theilnahme am Spatierdildeu befreit  
und auch sür die katholischen Soldaten das kirchliche 
Kniebeugen durch ein militärisches Gewehrpräsentiren 
ersetzt, so fern ist die Beiziehung der Protestan
ten, wie >ie henei au vielen Orten geschehen ist, 
weder mit den alten, noch mit den neuen Regle-
ments in Einklang zu bringen. Das allein Richtige 
ist sicherlich, jede Feierlichkeit zu vermeiden, bei wel-
cher die einheitliche Armee consessionel oder nach 
irgend einer andern Richtung gespalten erscheint. 
Nimmt der König an einer Feierlichkeit Theil, so 
gilt das Spalierbilden oder die Begleitung dem 
obersten Chef der Armee, und an eiuer solchen Ehren, 
bezeiguug Wunen ohne Gewissensbedrängniß Christen 

theilt, in diesem Jahr eine beständige Rettungssta
tion in Daggerort einzurichten. Zu diesem Zweck 
sind, wie verlautet, zwei große Rettungsböte besou-
derer Eoustruction bestellt worden, von denen das 
eine beständig am Ufer liegen, das andere aber stets 
unter Segel oder Ruder Angesichts Nekmaunsgruud 
und anderer gefährlichen Sandbänke vor der Insel 
Dago kreuzen soll. (Rev. Z.) 

Navva. Ueber den am 13. d. M. in Huugers-
burg stattgehabte» großen Feuerschaden bringen die 
„Narv. Stbl." detaillirte Nachrichten. Das Feuer 
brach um 8'/i Uhr Abends in dem Hause des Loot-
seu Martin Leitsmann dnrch Nachlässigkeit eines 
Weibes aus, das Kaffee kochte und die trockenen 
Spähne uuter dem Heerde nicht beachtete. Während 
das Weib Wasser holte, entzündeten sich durch herab
fallende Funken die Spähne, das Feuer erhielt durch 
die offene Thür Zugwind, uud in wenigen Secuu-
den stand das Gebäude iu vollen Flammen, die mit 
solcher Heftigkeit um sich griffen, daß die meisten 
Bewohner der brennenden Häuser nur ihr Lebeu 
retteu konnten. Verbrannt siud 13 Gehöfte mit 45 
Gebäuden im Werths von circa 80,000 Rbl. unge
rechnet die verloren gegangene» Möbel, Kleidungs
stücke u. s. w. Der größte Theil war nicht verasse-
curirt und die versicherten Jmmoblien betragen höch
stens 50,000 Rbl., au welcher Summe die besten 
Häuser des Ortes participiren. Außerdem sind die 
wchiffsbrücks und das Bretterlager der Katschuew'-
scheu Sägemühle ein Ranb der Flammen geworden; 
daß das Fabrikgebäude mit seinen Maschinen uuver-
sehrt geblieben ist, ist eiu großes Verdienst der nar-
vaschen freiwilligen Feuerwehr. Auch die Fabrikspritze 
der Tuchfabrik des Herrn Baron v. Stieglitz hat 
vortreffliche Dienste geleistet, obwohl sie etwas zu 
spät eintraf, worau weder die Pferde, noch sonst 
irgend Jemand die Schuld trägt, sondern einzig und 
allein der miserable Weg von Narva nach Huuger-
burg, der sich in seinem Urzustände bis aus den heu
tigen Tag erhalten hat. Die krähnholmsche Feuer
spritze, welche ganz besonders gut bei dein vorhande
nen Wasser Hütte verwandt werden können, konnte 
den Weg nicht passiren, außerdem verträgt die Bret
terbrücke bei Kutterküll eine solche Last nicht, uud 
somit mußte die Spritze wieder umkehren. Mit großer 
Zuvorkommenheit hat das Handluugshaus D. Zino-
viest k C. ferne Dampfer zur Disposition gestellt, 
wodurch es^der freiwilligen Feuerwehr möglich war, 
mtt threu Spritzen und Geräthschaften auf der Brand
stätte zu erscheinen, um das noch retten zu können 
was in menschlicher Krast stand. (Z. s. St. u. L.) 

Petersburg. Bei der Besetzung der Lehrerva-
kauzeu in den Gymnasien soll, wie die russ. „P. Z." 
hört, in diesem Jahre deu Zöglingen des historisch, 
philologischen Instituts vor denjenigen der Vorzug 
gegeben werden, die den Universitätskursus absolvirt 
haben. Wenigstens hat mau augeblich die eingetre
tenen Vakanzeil au den Gymnasien zunächst deu Zög
lingen des Instituts zur Auswahl angetragen und 
für die dann noch übrig bleibenden Stelleu erst Ka». 
didaten der Universität in Betracht gezogen. Die 
Zeitnng fügt hiuzu, ste möchte diesem Gerücht keinen 
Glaubeu scheukeu, da die philosophische Bildung der 
Kandidaten der Universität der der Zöglinge des histo
risch-philologische« Instituts doch keineswegs nach
stehe. (D. Mosk. Ztg.) 

— Eine in der „Times" veröffentlichte Berliner 

Depesche vom 1. Juli bezieht sich auf die bis jetzt 
bekauuteu neuesten Ereignisse in Chiwa. Am Tage 
vor der Einnahme Chiwas durch die russischen Trup
pen hatte der Chau den General vo» Kauffmauu be
nachrichtigt, daß er seine Hauptstadt uud sein Chanat 
dem Kaiser von Russland übergeben wolle. Gleich 
daraus flüchtete der Chan, ohne die Antwort des 
Generals abzuwarteu, mit einer Abtheilung Turk
menen von Stamme der Jomnoen, welche das größte 
Kontingent der Besatzung der Residenz bildeten. Die 
Thore derselben öffneten sich sodann vor den rufsü 
schen Truppe» und diese zogen ein, ohne einen Schuß 
gethau zu haben. Der folgende Tag war der Jah
restag der Geburt Peter's des Großeu und die Nns-
sen feierten denselben mit einem feierlichen Gebete 
auf dein Stadtplatze und einer Seelenmesse sür Peter 
den Großen, der zuerst de» Versuch machte, Chiwa 
zu erobern, uud sür die in dem damaligen undjetzi-
gen Feldznge gefallenen Soldaten, Am Tige nach 
der Eiuttahme Chiwas, am 30. Mai/11. Juni, sandle 
General von Kauffmann einen Kourier nach Tschem-
kend (in russisch Turkestau) mit der Ordre an den 
dortigen Kommandanten ab, alle diese Nachrichten 
unverzüglich nach Ems zu telegraphireu. Dieses Te
legramm langte am 16./33. Jnni in St. Petersburg 
an, weil der Könner zur Fahrt von Chiwa uach 
Tschemkend, 800 Meile», auf dem geraden Wege durch 
die Steppe Kisil-Kura zwei Wochen gebraucht hatte. 

(D. P. Z.) 

Attölimdische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Juli.M. Juni. Der Ober-Kirchen-
rath hat am 25. Jnni, dem „D. Wochenbl." zufolge, 
eine sechsstündige Sitzung über den Fall des Vr. 
Sydow gehalten, die Berathung aber dann vertagt. 
Da unterdessen Geueral-S»peri»te»dent Di'. Hoff
mann erkrankt ist, so hat die Angelegenheit wahr
scheinlich in dieser Woche gernht. Die „N. Pr. Ztg." 
bemerkt dazu: „Nach anderen umlaufenden Gerüch
ten sollte die Entscheidung mittlerweile erfolgt sein, 
uud zwar iu eiuem dem Oi-. Sydow mehr oder min
der günstigen Sinne; namentlich ist von einer be
dauerlichen „Lücke im Gesetz" die Rede, die es an
geblich verhindern soll, den verlegenden Fall in Ue-
bereinstimmnng mit dem Konsistorial-Urtheil zu ent
scheiden. Doch sind dies Alles zunächst wohl uur 
Gerüchte, wie sie eutstehen, weuu eine wichtige Ent
scheidung, der so Viele mit Spannnng entgegen
gehen, sich über Erwarten verzögert." 

Noch in keinem Jahre ist der Schluß der 
parlamentarischen Session so unmittelbar mit dem 
Ende der allgemeinen gesellschasttichen und 
schen Saison zusammengefallen, wie dieses Mal. Hof, 
Diplomaten, Reichstag, Börse, Alles stäubt auseiu-
der, und da auch die Gerichtsferien sich anschließen, 
kann man iu Wirklichkeit von der jetzt beginnenden 

reden. Nur der Bundesrath ist noch 
am Werk; aber der Drang, nach Hause zu kommen, 
und die berliner Hitze mit Zubehör werden schon 
für rasche Arbeit sorgeu, womit wir dem Bundes-
rathe das wohl verdiente Anerkenntniß, überhaupt 
fchuell vom Fleck zu kommeu, nicht schmälern wollen. 
Was ihm dieses Mal mit gleicher Wahrheit nachge
sagt werden kauu, ist die schleunige Erledigung der 
vom Reichslage an ihn gebrachten Vorschläge. Uuter 

Uud nun zeigte er mir der Reihe nach die verschiedenen, 
für den Export fabrieirteu, aus Schmiedeeisen augefer-
tigteu Pflüge. Bei dem eine» war es die Form des 
Seitenrädchens znm Umlegen, bei den meisten die Ge-
staltung des Pflugscharblattes selber, welche den Unter
schied ausmachte, Die kleinste Abweichung barg tiefen 
Äinn uud das Ergebnis; eindringlicher Stndien, nnd 
abermals überzeugte ich mich, daß eine großartige In
dustrie uur dort Wurzel fassen nnd Früchte tragen könne, 
Ivo jede Specialität gründlich studirt uud erfaßt wird. 

Genau dasselbe lernte ich bei der Besichtigung sämmt-
licher anderer Ackerwerkzenge, von der Sichel' bis zur 
complicirtcn Dreschmaschine. Wohl wird letztere jetzt 
allerorten nachgemacht, aber die alte englische Schablone 
paßt durchaus nicht für alle Länder. Der Spanier liebt 
seiu Getreide anders gedroschen zu sehen, als der Fran
zose, und während unsere deutschen Landwirthe darauf 
sl-he», daß die Körner schön sortirt aus der Dreschma-
schine fallen, ist es den östlich gelegenen Ländern, den 
Ungarn, Rnmäneu nnd Südrussen mehr um die mög-
lichst schnelle Leistung derselben zu thun. Für jedes ein
zelne Land müssen daher die Maschinen eigens gebaut 
werden, ja, gar oft stellt eine einzelne Provinz ganz an
dere Anforderungen an sie als die nachbarliche. Wenn 
schon das Ausmaß des Streichbretts, die Stellung des 
Nadkolters und die Form der Grindeln bei den einfachen 
Pflügen von hoher Wichtigkeit für den Fabrikanten und 
den Laudmann find, um wie nie! größere Sorgfalt er
fordern die Dreschmaschinen mit ihren Sortir-Apparaten, 
Windfegcn nnd Strohelevatoren. Es steckt unglaublich 
viel Witz in diesen schweren, plumpen Dingern, Aber 
freilich muß man. um ihn wnrdige» zu lernen, sie bei der Ar
beit belauschen, was meiner Ausstellung leider unmöglich ist. 

Von Eggen, Heuwendern, Pferderechern, Dampf--
pflügen und Locomobilen findet der Fachmann in der 
englischen Abteilung eine überaus reiche und interessante 
Sammlung. Unter letzteren mehrere sogenannte Ez'pan-
fions-Locomobilen sür Ersparung des Brennmaterials, 



^^kenntnisse, Juden und Judengenossen Antheil 

Öesterr.-Ungarische Monarchie. 
-Asten, 3. Juli./21. Juni- Das Neue Wiener 

^ageblatt spricht von der ^Revanche in der Kutte", 
gegen die man mit Gründen vergebens ankämpfe: 
Die gegenwärtigen Machthaber in Frankreich dächten 
nun zwar nicht im Ernst au einen Krieg gegen 
Deutschland uud Italien, sie machten jetzt nur cleri--
cale Politik im Innern. „Aber män gewöhnt das 
Volk an die Idee des Religionskrieges, man legt die 
Geschicke des Landes in die Hände der Jesuiteu, und 
man nährt somit Leidenschaften, die bald mächtiger 
sein werden, als die etwaige Kciegsfuccht der Ne
gierung. . . . Oesterreich aber kann viel thun, die 
Idee des Religionskrieges im Keime zu ersticken; man 
muß den Franzosen beweisen, daß man ihre Pläne 
durchschaut, man muß dem Ultramontanismus in 
Oesterreich den Boden für jede Hoffnung entziehen; 
ein Coquettiren mit dem Ultramontanismus kann nur 
die französischen Hoffnungen ermuthigeu." Möge das 
Cabinet Auersperg zum Vollgefühl der Verantwort
lichkeit kommen, die seine Politik in Viesen Angele
genheiten ihm auserlegt. Die Deutsche Ztg. äußert: 
„Welche Leidenschaft bewegt das Herz der bollcz 
ee? Wjr glaubeu aus ihrer Seele zn sprechen, wenn 
^ir antworten: Wer schürt so, der Papst oder Cour-
bet, Lnln oder Nochesvrt.! Nur Rache schwellt ihr 
Herz, nur nach dentschen Trophäen schmachtet sie; 
Wer ihr dies verschafft, ist ihr Mann/ Auch die 
Deutsche Z. schließt mit der Waruuug an die Negie
rung: „Wird sie sich fern von jedem Schwanken hal
ten und mit unabänderlicher Bernünstigkeit und Frei
sinnigkeit ihres Amtes warten, dann weroen alle die 
drohenden Umwälzungen in Frankreich ohne Gefahr 
und Unruhe wie ferne Schallen an nnserem Reiche 
vorübergehen." (Köln.^Zlg.) 

Fptri»kreich. 
Versailles, 5. Jnli./Z3. Juni. Das Büiidniß 

der Jesuiten mit den Bouapartisten tritt immer mehr 
zu Tage.'--Man wird das Eabtnet Broglie stürzen, 
wenn es seiue Schuldigkeit gethau, u. den Marschall 
Schildwachsteher dazu, sobald der Augenblick günstig 
ist. Die Bonapartisten haben die größte Eile, zu 
etwas zu kommen; sie zahlen also auch den höchsten 
Preis sür die Mitwirkung der Ultramoutaneu zur 
Erhebung des Patheukindes von Pins IX,, und im 
Grnnde stehen ja auch die Venillot und Genossen 
nach Richtung den Ronher u. s. w. ungleich näher 
als den Orleanisten, ja, als den Legitimisten, die es 
noch uie zn etwas Haltbarem gebracht haben. Es 
köuute geschehe», daß die Minister Broglie, Beulö 
und Batbie an einem schönen Tage über V->rd gv-

worsen und durch Veuillotisten und Rouheristen er
setzt würde». Denn das jetzige Cabinet ist ein Ge
misch heterogener Kräfte und keineswegs durch die 
gleiche Richtung solidarisch verbnnde». Eben so hat 
Mac Mahon bisher nichts gethan nm die Welt glau-
oeu zu lassen, daß er mit Broglie zu stehen und zu 
fallen gedenke. 

— Ueber die Neubesestigung von Pans schobt 
Man der Allgemeinen Militär-Zeitnng: ,,^vie 
hört, streiten sich gegenwärtig zwei nene 

man 
Pläne 

um'die'Eh're der Annahme; der eine von General 
Frossard, der andere von General de Nivi6re ent
worfen. ' Der erstere soll von dem früheren, der letz
tere von dem jetzigen Präsidentin der National-Ver-

nnd eine meines Wissens zum ersten Male hier ausge
stellte Maschine dieser Gattung, welche es möglich macht, 
das Stroh des Feldes stalt der Kahle, des Torss oder 
des Holzes als Brennmateriale zu verwenden, und daher 
denjenigen Gegenden willkommen sein wird, wo an den 
letztgenannten Brennstaffen fühlbarer Mangel herrscht." 

So hat nns der weltkundige Londoner Experte dent-
schen Ursprungs in unserer heutigen eigensten Sache orien-
tirt; wir wissen nun worauf es ankommt bei der Aus
stellung der Ackergeräthe in der Rcvalschen Allee. Der 
interuatiouale Volköpfychologe hat es dem Pnlsschlag 
der Zeit abgelauscht; vor diesem bestehen keine Grenze 
und keine Trennung von Volk und Land, keiue Unter
schiede von Religion und Eharakier; da ist kein Ueber-
heben nnd kein Hassen; nur die Liebe für die Mitinen-
schen gebietet unumschränkt und sncht deren irdische Wohl
fahrt zu bessern und zu mehreu. damit darnach auch das 
Heil ihrer Seelen wachse und gedeihe. Selbst beim 
Pfluge gilt es. laugsam und bedächtig das ungewohnte 
Neue, dem das gleichsam patriarchalische Empfinden des 
Landbebaners aller Orten anfangs widerstrebt, iu die Gedan
ken der Menscheu einzuführen it. ihn, so den Erfolg zn sichern. 

Mit diesen Gedanken wollen wir in die Darpater 
Agriculturhalle an der Revalschen Allee eintreten uud 
können von vorne herein nnr das lebhafteste Bedauern 
empfinden, dasz die vor einigeu Jahreu in Quiftenthal 
begonnene landwirthfchaftliche Maschinenbananstalt der 
livländifchen eisenbahnloscn Zeit allzuriesenweit »orange, 
eilt war, um bei dem Mangel aller Sympathie» für 
ihre Idee ihre» gesicherten Fortbestand finden zu köuueu. 
Diese zu wecken ist noch heute die Aufgabe aller Beteilig
ten; es geschieht an: leichtesten, wenn man den neuen 
Kulturwerkzeugen einen geschmückten Ehrenplatz anweist 
und viele fröhliche Menschen auf demselben versammelt, 
so werden sie sich in den Herzen der Menschen einbürgern 
und einleben; die harten Köpfe werden dann weich werden 
und bald nachfolgen; es muß nur nicht, wie man eben von 
einer anderen Ansftellnng hört, ein schlechter Wind wehen 

nnd den Volksfreunden uud Beglücker», die vom rechten 
Wege abführe» oder überhaupt auführen, Oberwasser geben. 

In Fellin soll, wie geplaudert wird, in voriger Woche 
die Einnahme von der Ansstelluug die Kosleu'von etwa 
700 R. gerade gedeckt haben; doch sollen die Kleinwirthe 
sich zurückgehalten haben und kaum deu siebeuteu Mann 
zur Gesammtzahl gestellt haben. 

Aus der Dorpater Ansstelluug sind zu dem vorjäh
rigen Glanzpunkt der Pferde zwei neue hinzugekommen: 
nämlich Stiere mit Küheu uud Pflüge. Vou den 
Pferden stand an erster Stelle ein Nothschimmel aus 
Korast; eiu diesjähriges Füllen »u Besitz eines Techelferschen 
Banern wurde bemerkt. Von den Stieren war ein Ostfriefe 
vom Gute Uliila, 1877 Ps»"d schwer, fehenswerth; man 
erkannte seine Heimath in den Marscheu au der imposante» 
Gestalt, der Kraft seiuer Glieder, der Fülle seines Umsaugs. 

Freudig überrascht wurden wir. eine ziemliche Anzahl 
van Pflügen vorzufinden; zwci Dorpater Geschäftsmänner. 
Schm ied  L i ebe r  und  Kau fmann  Ed .  F r i ed r i ch  
haben sich zur Einsenduug entschlösse». Die Experte» wer
den uu» zu entscheiden haben, ob die oben entwickelten 
Grundsätze der Engländer auch sür diese Pflüge das Merk
mal ihrer Brauchbarkeit iu sich euthalteu. Ein Paar Eggen, 
e iue  Häckse l schue idemasch iue ,  F i nk ' s  F lachsb rech -
maschine standen daneben und warteten in heißer Sou-
nenhitze der Käufer, die da kommen sollten. Andere Ge-
schäftsleute und Gewerbtreibende Dorpats halten sich noch 
vornehm znrück; sie werden es noch nicht nöthig haben, 
um die Glinst der Käufer zu werbeu. Wie beim Essen 
der Appetit sich steigert, entsteht die Kauflust bei der Schau 
desNeueu; für manches Pferd wird sich Neigung finden aber 
unbefriedigt bleibe«, weil es uuverkänflich oder der Preis un 

sammlung warm befürwortet werden. Beide Pläne 
sind hauptsächlich aus die Verstärkung ver Süd- bezw. 
Südwestfront von Paris gerichtet; nach General 
Frosfard's Plan sollen die Forts des linken Seiue-
ufers so weit vorgeschoben werden, daß die Stadt 
von dieser Seite gegen ein Bombardemeut geschützt 
fei, wobei jedoch die Forts immerhiu nicht mehr als 

^Kilometer Enceinte entfernt sein 
solle». General de Rivi6re schlägt dagegen vor, die 
Horts noch viel weiter hiuanszurücken; er will dem 
^srtheidlguugsgüttel eiuen solchen Umfang geben, 
daß uicht nur eiue Beschießung ganz unmöglich, 
sondern auch selbst die Ceruirung sehr erschwert 
wird. 

-77 Lyon wird berichtet, daß dort jetzt die 
^ivilbegräbnisfe so zahlreich werden, daß es häufig 
'"cht möglich ist, sie alle des Morgens um e Uhr 
gnszuführen, ein Theil der Leichen muß in Folge 
dessen dann 24 Stunden znrückgehalten werden. 
Gegen die Verordnung des Präfecten, die bestimmt, 
daß nur 300 Personen einer Leiche folgen dürfen, 

äwar nicht gehandelt. Es finden sich aber ge-
voynuch drei, oft vier und fünf, zuweilen sogar sechs 

Leichenzuge ein, und da jeder von 300 Leidtragenden 
eg ettet ist, so finde» die Demonstrationen, welche 

der Prasect verhindern wollte, erst recht Statt. Es 
scheint, daß die Republikaner in Lyon jetzt „ans 
Paitemileresse hinsterben wie die Fliegen, um den 
Verordnungen des reaktionären Präfecten durch künst-
lich ausgedehnte Leichenzüge ein Schnippchen zu 
schlagen. (K. Z.) 

^^^-.Juni. Die nicht-abreißenden 
^alliahrlen m Frankreich und die demonstrative Be-
theillguug der jetzige Negieruug uud der Rechten 
der National-Versammluug an denselben sind aller
dings eiue ^r>cheiuuug, die Stoff zum Nachdenken 

^ ^ Deutschen. Bei dein bloßen Zur-
^nwüs?b?n^M? Kreuzfahrergelübden werden es die 

uicht bewenden lassen; 
dak di? f>'an^s?s Einfluß darauf verwenden, 

^ ^ ^ sie, so, weit es einem 
Jt.den an seinem Theile zusteht, dem heiligen Herzen 
^elu gewidmet haben, im Junern wie nach außen 
die ihr zugetheilte Mission erfülle. Es liegt eiuer 
Actlou nach Außen hin noch manches Hinder-

vo r ;  d l e  Zw ischenze i t  kann  abe r  doch  im 
merhin recht nützlich ausgefüllt werdeu, um den 
Gestnungsgenosseu in anderen Läudern aä uon-
ws zn demoustriren, eineu wie großen Nutzen 
die römisch ° katholische Kirche davm, 
wurde, wenn Frankreich K-", ^ 
her die dem heiligen Stuhl gegen-
uver ausnöthigte. Da »ran noch nicht in der 
Lage ist, ein französisches Kreuzsahrei Heerüber die Alpen 
oder über das Miltelmeer zu e»tse»de», um de» 
heiligen Vater in fein weltliches Königreich wieder 
einznfetzen, so thul man vorläufig, „dem Knaben 
gleich, der Uisteln köpft", an dein wehrlosen Leichen
gefolge von Freidenkern, welches niaii durch Polizei-
Agenten aus einauder treibt, seine heilige Mission 
kund. Im südlichen Frankreich, wo der Haß gegen 
die Hugeuotten uoch in diesem Jahrhundert zu blutigen 
Versolguugen ansslammle, ist mau bereits so weit 
gekommeu, den Leichen gläubiger Protestanten Schimpf 
anzuthun. Wenn die französischen Ultramontanen eben so 
gnte Franzosen wie Ultramontane wären, würden sie 
zurückschrecken vor den Maßregeln, welche der sran-

Mschen Nation -in nenei El-ment mn-r-r --wie. 
tracht und Unruhen einimpfen; aber die französischen 

blicken nur auf die Wirkung, welche 
! k?- die katholische Welt ausüben, 
d^ Zustimmung, welche aller Orten 
^osf.i^ r ^rem Vorgehen zollen, in der 
Hofsnung, daß diese ihnen bei geeigneter Gelegenheit 
Ab^ckten'^^en ^^^^" ̂ che die Ausführung ihrer 
werden ^rankre^soi? s"^ Deutschland ermöglichen 
werden. Frankreich soll fern „legitimes Uebergewicht" 
nnter den europaischen Staaten dadurch wiederaewin-
nen, daß es sich zum Vollstrecker der Decrete deS 
heiligen Slnhlev inacht. Das ist der Anaelvunkt der 
ailswärtigen Politik für die französischen Ultramon-
tanen, und dem zu Liebe wird selbst die innere Nube 
Frankreichs zum Opfer gebracht. Wenn die Ultra-
montanen anderer Länder in ihrem Beifallspenden 
so fortfahren, wie sie begonnen haben, wird wohl 
auch der Versuch nicht ausbleiben, von diesen Sym-
pathieen für die Politik der Revanche Nutzen zu 
ziehen. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 1. Jnli/19. Jnni. Die gestrige und 

die heutige Kortessitzuug wurden durch die Berathuug 
der vou Pi y Margall eingebrachten Vorlage, welche 
t>er Regierung außerordeutliche Vollmachten über
tragt, in Anspruch genommen. Die Linke, welche 
fürchtet, daß die Regierung solche Machtbefugnisse 
anch einmal gegen sie anwenden könnte (über Se. 
Villa ist inzwischen der Belagerungszustand bereits 
verhängt worden), hielt den Ministern ihre früheren 
Reden entgegen, in welchen sie, damals in der Op
position, die auch nur zeitweilige Beschränkung der 
konstitutionellen Grnndrechle als ein Verbrechen brand-
markte», wo sie behaupteten, daß eine Negierung, 
die sich nicht mit Hülfe der gewöhnlichen Gesetze auf
rechterhalten könne, nicht das Recht der Existenz habe. 
Die Minister hielten es mit der Logik Junker Alex-
ander's nnd ließen sich von der Majorität die ver
langte« Vollmachten bewillige». Der „Patriarch der 
Republik', der alte Oreufe erklärte darauf, daß er 
nun uichl mehr mitmachen und sich mit der Minder
heit ans den Körles zurückziehen würde. Jetzt siud 
also schon die Hintermänner Castelar's der Neaklion 
verdächtig, nnd wenn sie sich behaupten wollen, werden 
sie sich darauf gefaßt machen müssen 
zwischen sich und der Jntr^innerste Linke stellte 
ratio enischeiden.^unl Antrag; Cala wollte den Gon-
Mmür von Madrid wegen einer Bekanntmachung 
getadelt wissen, in welcher derselbe die Bürger auf
fordert, bei den ersten Vorzeichen einer Ruhestörung 
sich in ihre Hänser zurückzuziehen, um nicht mit den 
Ansrührern verwechselt zn werden. Der Autrag 
wurde mit 135 gegeu 46 Stimmen abgelehnt. Die 
Regiernng läßt verbreiten, daß die Unruhe haupt
sächlich auf die Umtriebe der Neaklion zurückzuführen 
fei, welche allarmistische Gerüchte aussprenge und ge
meines Gesindel bestochen, damit es Slraßenkämpfe 
herliöifül)^'. Doch wird diese offiziöse Vorspiegelung 
die Wenigsten lauschen; sagen doch schon die Neben 
in den Körles lant genng, daß die Rothen und nicht 
die Reaktionären die Unruhestistör sind und sein 
wollen. Schon legen viele Bürger sich Vorräthe ein, 
um bei offenem Ausstaude nicht die Straßen betreten 
zn müssen. (N.-Z.) 

Italien. 
Nom, 1. Juli/20. Juni. Die Neubildung des 

Ministeriums hat seit gestern keine Fortschritte ge
macht. Der König bleibt zn Florenz; man glaubt, 
daß die Eonsorteria dies eigeus so eingerichtet hat, 
damit der König von allen ihr nachlheiligen Ein-
stüssen abgesperrt sei, Der Kriegsminister Ricotti, 
dessen Verbleibe» im Amle gesichert ist, hat sich zum 
Kouig begebe,,; er hatte schou festgestellt, daß, um 
ein Heer in erster Linie von 300,000 Mann zu 
haben, ein Militäretat von 165 Millionen Francs 
im Ordiuarium erforderlich .sei; eS blieb nnr noch 
die annähernde Summe der außerordeutlichen Aus
gaben sesizustelleu übrig. Die „Opinione" macht 
darans aufmerksam, daß die „Gazz. usf." die Ent

härte mau vielseitig deu Staud der Kornfelder als einen 
gnustigen bezeichnen, 'ein Trost für alle Besucher, 

lassuug des früheren Ministeriums und die Beanf-
lraguug des Herrn Miughetti mit der Neubildung 
des .lkabinels noch nicht veröffentlicht hat; sie will 
dies nnr einer „Vergeßlichkeit" zuschreiben. (R.-Z.) 

Amerika. 
Aus Bolivien, Mai. Nach den heißen Tagen 

einer leivenschastlichen Aufregung, ru denen Bürger-
blni geflossen und eine reiche ^>^al bilteier Feind
schaft ausgestreut ist. die uur zn bald verderbenbrin
gend emporschießen wir^, siud am /. Mai in der 
Volksvertretung zu L.i ^az die entscheidenden Würfel 
gefallen: Adolf Bullwian, ^ohn des im Jahre 1847 
gestürzten Präsidenten Ballivian, ist zum Staatsober-
hanpte von den Landbolen mit 41 gegen 19 Stim-
men erhöbe» wordeu. Uuter den Bewerbern um die 
höchste Würde iu seinem Vaterlands gilt Ballivian 
entschieden sür deu tüchtigsten uud ehrenhaftesten; 
trotz i-iugsr Jahre einer harten Verbannung, die anf 
seiner Familie lasteten und nnr durch kurze Besuche 
in Bolivien unterbrochen waren, stets Gegenstand 
kleinlicher Eifersucht und ungerechten Mißtrauens, 
hat er sich den Ruf eines eben so begabten 
wie wackeren Mannes zn erhalten gewußt, so daß 
schou in den letzten Monaten der Negierung des 
ermordeten Präsidenten Morales von hervorragender 
Seite ermunternde Winke an ihn gerichtet wurden, 



in die Bewerbung um die Präsidentschaft einzutreten. 
Er wurde Parteihaupt des besten Theils — der 
Bürgerschaft und des Heeres, während von unbedeu
tenderen Prätendenten abgesehen, sein Hauptgegner 
Casimir Corral die vorzüglichste Stütze in dem mit 
chilenischem Gelde gewonnenen niederen Volke und 
besonders den eingeborenen Indianern fand. In 
den hitzigen Wahlschlachten, die, wie in allen 
südamerikanischen Republiken, anch in Bolivien 
niemals ohne Mord und Todtschlag vorüberge. 
Heu, hielten beide Männer sich das Gleichgewicht, 
so daß dem Congresse die Entscheidung anheimfiel. 
Am 28. April eröffnete der provisorische Präsident 
vr. Frias den Congreß. Nachdem man darauf die 
Regierungsperiode des neuen Präsidenten im Ein-
klänge mit der Verfassung als vom Mai 1873 bis 
August 1377 während abgegränzt hatte, schritt der 
Cougreß in der Zeit vom 2. bis 6. Mai zur Prü
fung der abgegebenen Stimmen, deren erstes Resul
tat für Ballivian 31, für Corral 20, für den Gene-
neral Qnevedo e, für Daza 1 und Blancos 2 lie
ferte. Im zweiten Wahlgange verlor Corral eine 
Stimme an Ballivian, dem sich auch die neun anderen, 
an Qnevedo, Daza und Blancos zersplitterten, zu
wandten, so daß er nunmehr mit der von der Ver
fassung geforderten Zweidrittel - Majorität aus der 
Wrhlurue hervorging und seinen Gegner glänzend 
aus dem Felde schlug. Als die Nachricht sich in La 
Paz verbreitete — es war gegen drei Uhr Nachmit
tags am 6. Mai —, legte die Stadt sogleich ihr 
Festgewand an, die Kanonen donnerten, die Glocken 
erklangen, die Militärmnsik spielte ihre heitersten 
Weisen, während eine große Volksmenge nnter ju
belndem Hochrnse auf den gefeierten Helden die Stra
ßen durchzog; der Parleigeist schien verschwunden in 
der allgemeinen Freude über das Heil uud das Glück, 
welches die Götter dem Vaterland in dem einzigen 
Manne geschenkt hatten. (Köln. Ztg.) 

New-Ajork, 21./9. Juli. Die Sache der Frauen-
rechte hat dnrch eine vom Nichter Hunt in Rochester 
getroffene Entscheidung einen harten Schlag erlitten. 
Fräulein Susan B. Anthony, welche anch außerhalb 
der Verewigten Staaten durch ihre Agitationen zn 
Gnnsten der Frauenrechte bekannt ist, hatte im Novem
ber v. I. sowohl bei der Präsidenten- wie auch bei 
den auswählen gestimmt; wie nicht anders zu 
erwarten, wurde vhr Votum für illegal erklärt uud 
gegen >te selbst wegen dieses Bechens eine Anklage 
erhoben. Der Prozeß hat nicht verfehlt, in weite-
ren Kreisen Anffehen zu errege«. Die Thatsachen 
des „Kriminalfalles" wurden von der.Verbrecherin" 
keineswegs in Abrede gestellt, die sich derselben viel-
mehr als einer Heldenthat rühmte. Ihr Verteidi
ger versuchte die Unschuld seiner Klientin nachzuwei
sen und ihr konstitutionelles Recht des Votnms zn 
begründen. Der Nichter war jedoch anderer Anficht und 
verurtheilte die Dame zu einer Strafe von 100 Dol
lars und Traguug der Prozeßkosteu. Er basirte seine 
Entscheidung darauf, daß das vierzehnte Amendement 
zur Koustitutiou der Ver. Staaten die Frauen nicht 
zum Stimmen berechtige, ebenso wenig wie solches 
von der Verfasfuug des Staates New-Aork garantirt 
sei. Fräulein Anthony erwiderte, daß in ihrem Pro
teste jedes Prinzip der Gerechtigkeit verletzt worden 
sei und daß sie in ihren Bestrebungen, ihrem Ge
schlechte dieselben Rechte, wie den Männern zn ver
schaffen, unermüdlich fortfahren werde. Die Ent
scheidung des Richters findet allgemeine Billigung, 
um so mehr als die Elemente, welche sich während 
der letzten Jahre hier zn Lands der Agitation der 
Frauenrechte bemächtigt haben, größtentheils so un
sauberer Natur siud, daß eiue glückliche Lösung dieser 
schwierigen Frage erst erfolgen kann, wenn die jetzi-
gen Leiter gänzlich in den Hintergrnnd getreten sind. 

. (N.-Z.) 
— Einen größeren Vorwurf für die westliche 

Civilisation und das nächstenliebende Christenthum, 
als deu in der äußerst ruhigeu uud mäßigen Peti
tion der Chinesen in San Francisco an den dorti-
gen Aufsichtsrath enthaltenen, kann man sich kaum 
denken. Man wird sich erinnern, daß die Herren 
in San Francisco, um die Concnrrenz der mäßigen 
und darum gefährlichen Chinesen los zn werden, den 
letzteren anbesohlen hatten, sich der ihnen so heiligen 
Zöpfe zu entledigen. Die chinesischen Kaufleute in 
San Francisco haben hieranf eine Petition einge
reicht, in der sie sagen: Unsere Anwesenheit in die-
sem Lande ist die Folge davon, daß christliche Na
tionen der chinesischen Regierung den Verkehr mit 
dem Auslande aufgezwungen haben. Wir bitten um 
Schutz auf Grund der Verträge, die geschlossen wur-
dm. M China zur Aufgabe seiner traditionellen Po
litik und zu Handelsverträgen mit den Siegern ge
zwungen wurde. Chiua, heißt es weiter, ist über
schwemmt mit Fremden, welche den Schutz der Ge
setze genieheu, von denen viele große Vermögen an
gehäuft haben, und sie verlangen dieselbe BeHand« 
lung, welche den Amerikanern in Chiua zu Theil 
Wird. <^el dies unmöglich, dann brauchen ja nur 
die Verträge zwischen den Vereinigten Staaten auf
gehoben uud die Ausweisung der resp. Fremden an-
geordnet zu werden. — Wir müssen zn nnserer Schande 
gesteheu, daß wtr den Gründen der Heiden nichts 
entgegenstellen können, und glauben nnr, daß die 
Americaner ganz anders reden würden, wenn die 

Chinesen etwa verlangten, daß die in China sich 
aufhaltenden Ausländer ihre Köpfe glatt rasiren 
müßten. (K. Z.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 28. Juni 

hicrselbst an: Herren Reich, Swidersky, Weidenbaum, Espenstein, 
Bettel, Poladajew, Tanneberg, Kunetzky, Lebotkin, Müller, Ader, 
Kroßi, Mitrasanow, Claus, Adelberg. Frauen: Carlsohn, 
Muddauik uud 38 Personen nach Talapsk. 

Mit dem Dampfer „Alexander" fuhren am 29. Juni von 
hier ab: Herren Prof. Mühlau, Kuutzendorf, Linde, Leutholdt, 
Alexandrowitfch, Sasnowsky, Schultz und Gemahlin, Vr Ta-
raßkewitz. Frau Mussagin. Fräulein: Grünberg, Dorbeck, 
Krehenberg, Fallenstein. 

F r e m d e n - L ist e. 
Hotel London Herren: W. Kounitzky aus Petersburg. 

Paul und Alex. Johannson ans Werro, Kaufmann B. Neich 
aus Riga, Moistus aus Errastfer, Verwalter j^usik uebst Frau 
aus Jensel, Verwalter HanSberg aus Perrist, Weidenbaum 
aus Petersburg. 

Hotel Petersburg. Herren: Reichert ans Livland, Revi
sor Schopps nebst Bruder aus Livland, Schneidermeister Zi-
nossky nebst Gesellen aus Fellin, Arendator Gerber aus Ka-
wast, Arrendator Sturm aus Tellerhof, Potwa aus Laisholm, 
Arrendator Marck und Kaufmann Roode aus Tedwenshof, 
Revisor Jntelmann aus Livland, Laudwirth Semel aus Ka-
wershof, Kaufleute Werneke uud Granberg aus Fellin. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Voll Einem Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt 

Dorpat werden alle Diejengen, welche an den 
Nachlaß des Hierselbst mit Hinterlassung eines 
Testamentes verstorbenen, gewesenen Schriftführers 
Carl Theodor Bern er unter irgend einem Rechts
titel gegründeteAnsprücheerheben zu können meinen, 
oder aber das Testament des gedachten Herrn 
C. Theodor Berner allfechten wollen, nnd mit sol
cher Anfechtung durchzudringen sich getrauen sollten, 
— hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
Ä äato dieses Proclams, also spätestens am 3. Sep
tember 1873 bei diesem Rathe zu melden und hier-
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren und zu be
gründen, auch die erforderliche« gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung des Testaments zu thun, bei der 
kuödriiMichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Teswtnents-
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach 
sich also Jeder, den solches allgeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 3. März 1873. 

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

Justizbürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 337.) Obersecretaire R. Stillmark. 

Einer verdciehtigen Person ist verschie
dene Wasche abgenommen worden, welche 
binnen 14 Tagen im Locale der Dörfischen Polizei-
Verwaltung recognoscirt werden kann. 

Dorpat, am 29. Jnni 1873. (Nr. 1503.) 

Die Thierschan des Livländischen 
Vereins znr Beförderung der Land
wirtschaft nnd des Gewerbfieißes wird 
am 30. Juni und am 1. Äuli e. zugleich mit einer 
Ausstellung von Ackergerathen sort
gesetzt. 

Die Preise für die besten Ausstellungsobjecte 
bestehen in schriftlichen Auszeichnungen uud Geld
belohnungen, je nach Wahl der Prämiirten, und 
zwar werden Geldpreise nur für aus Livland 
zugesandte landwirthsch. Nutzthiere in folgendem 
Betrage vertheilt: 
für Pferde: Hengste: erster Preis 25 N., zweiter 

Preis 15 N.; Stuten: erster Pr. 20 N., zweiter 
Pr. 10 N.; 

für Niudvieh: Stiere: erster Pr. 15 N., zweiter 
Preis 10 N., dritter Preis 5 R.; sür Kühe: 
erster Pr. 15 R., zweiter Pr. 10 R., dritter Pr. 5 N.; 

für Jungvieh: erster Preis 10 N., zweiter Preis 
5 Nbl.; 

für Schafe: Böcke :  e r s te r  P r .  10  N . ,  zweiter Pr. 
5 N., Mutterschafe: erster Pr. 10 N., zweiter 
Pr. 5 N., gemästete Hammel: ein Pr. 7 N.; 

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

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

Bei genügender Zahl voll Anmeldungen soll eine 
Auetion von Zuchtvieh stattfinden. 

H. von Samson, Präsident. 

Livl. Verein zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. 

Außerordentliche 

Gencrilicrsammliiig 
den 1. Juli Abends 7 Uhr zu Dorpat 

im Locatc der Otconomischeil Jocictät-

Der Präsident H. v. Samfou-llrbs 

VvriÄtlüA döi 7d. Loppo niiä L. Ls.roV 
irr Dorpat unä 

<s., iller Crosse?, 

kvtorniSi». 40 Lop 
Rrtlrnann, 0 , Itas K ütSrreekt «ler LbeZatteu 

inreli äeur ^roviunialrövlit Ukst- unä 
I^urlg-nlls. 2 Nlzl. 40 I^op. 

Lü t t  od  01 ,  uuä  
Q6U6 snr I^ltera-bur tles Oelwr-
Ikd^rintlis. 80 Top. 

?an1sou, ^ , Kvoinebrle. 
60 Top. 

0 0 Iit, ̂ , IZiSk'ni'iiiSnIvItr« 
2. ^.uü. 40 ILop. 

(ZIZsens Vsnlgg in vorpst. 

Die neueste Auflage des Brockhaus'schen 

Cotlmsatioltslericons 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

Es wird eine 

jährliche Wohnung 
von acht bis zehn Zimmern, womöglich ""t 
einem Garten sür den Anfang Aua»»? ^ 
miethen gesucht. Adressen empfängt AS. Glasers 
Leihbibliothek im Eckhans des Conditors Borck eme 
Treppe hoch. 

Neu so eben erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe nnd E I, Karow in Dorpat und 

Fell in: 
IZr. Gustav Neyher, pract. Arzt und Docent an 

der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebe»»sgefahr? Eiu Nath 
n-v.-r Mr Jevernianii, mit einer lithograph, 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn'beziehen: 

M. v. Engelhardt, Katholisch und Evangelisch. 
Populäre Darstellung der Grundgedanken deö 
Katholicismus uud der luther. Reformation. 
1866. 50 Kop. 
, Der Religionsunterricht in der Gegenwart. 
1670. 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

" Bayer», nahe bei Eger. 
Franzensbad, im Fichtelge-

birge. Wasserheilanstalt und Curort sür Nervenkranke. 
Saison bis Ende Oetober. 

iZr. E Cordes 

. Vom 28 Juni bis I. August d. I. 
wohne ich im Znstizbürgermeister Kupsfer'schen 
HiNife dicht am Dom. Sprechstunde von 
Uhr Vormittags. 

T. Gverth, 
Hofgerichls-Advocat. 

Neu erschienen und vorräthig bei Th, Hoppe 
n»d E. Z. Karow in Dorpat uud Fellin: 

K. E. vou Baer, Zum Streit über de» PmunniMUS 
sÄus der Angsburger Mgem.iuen Zeitung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. L. Stieda, Neber den Ursprung der 
spiualartigcn Hirnuerven (Aus der Dorpater 
medizinischen Zeitschrift). Preis 16 Kop-

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witternngsbeobachtungen den rv. uud .11 J„li. 

Datum. 

10. Juli 

11. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1. M-
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0» C. 

si,: 
60,3 
50,7 
50,6 
50.6 
50.7 
30.8 
50,6 

Temp-
EelsiuS. 

20,1 
20,4 
17,3 
15,7 
14.2 
18,0 
21,7 
24.3 

Feuch
tigkeit. A 

W ind ,  
lü 3 >v 

— 0,5 0,6 9 
— — 0,8 1,5 3 

— 0,4 1,2 1 

— — — 

0,6 1,9 , 
— 0,5 

0,6 
3,0 2 

— — 0,9 3,3 7 

vrn 11. — 
Max. 22,19 — 1368; Mittel f. d. 11. Juli: 17,55. 

;366. -

Verlag von I. C. Schümnanu. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 29. Juni 1S73. Druck von W. Gläser. 



N 149. Sonnabend, den 30. Juni 1873. 

Erscheint täglich, 
init ilusnahme der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahme der Inserate bis II Uhr in Z8. Gläserö Buchdruckeret im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Lreis für die Korpuszeile oder deren Raum Z Kop. 

Zcitun g. 
F l i n f t t t t d a r h t z i a s t e r  J a h r g a n g .  

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 
Durch die Post: monatl. bö K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Glasers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
dttors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch 

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörfischen Zeitung" 

werden entgegengenommen in 
W. Gläser« Leihbibliothek 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

I n h a l ! .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Der Bauerlandverkaus. 

Riga: Neue Mode. Wiener Retourkartcn. Das lettische 
Gesangfest. Reval: Erklärung. Pleskau:^ Neue Kreditin
stitute. Pockenepidemie. Petersburg: Eine Adresse. Zur 
Frage der Frauenerziehung. Bericht der Augenheilanstalt, 
Wolhynien: Verbot israelitischer Gebräuche. Warschau: 
Feuersbrünste und Brandstiftung. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Demonstration des Ultramontanismus. Die Leibnitzsitzung der 
Akademie. Bremen: Aufsuchung des Polaris. Göttingen: 
Die Sterblichkeit in den Universitätsstädten. — Oesterreich. 
Wien: Die Rettung des Wiener Waldes. Klagenfurt: Ein dy
nastisches Lolkssest. — Großbritannien. London: Beauf
sichtigung der Klöster. — Frankreich. Paris: Der Unterricht 
in lebenden Sprachen. Unruhige Auftritte bei der Auslosung-
— Amerika, Neiv-Aork: Die Weizenernte. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. In Hoppe's Rosengarten. — Aus Leipzig. 

— Literarisches. 

Telegramme der Dörptschen Zeitmig. 
Rigaer Börse vom 30. Juni. Amsterdam 161^ 

Himburg 272. London 32'/.e- Paris 342'/z 
Belgien 5o/o Jnscriptioneu 5. Anleihe 94'/s 
I. Prämienanleihe 160 Br., 153'/L G. II. Prämien
anleihe IS?'/- Br., 156 G. Nig. Eommerzbank 137'/., 
5«/o küudb. livl. Pfandbriefe 100^ G. 5"/o nnkündb 
livl. Pfandbriefe 97-/2 G. Niga-Dünab.' Eisenbahn^ 
Actien 134 V2 Br. Flachs (Krön) 44 flau. 

Berliner Börse 00m 11. Juli./29. Juui. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 88"/t Thlr. sür 100 Nbl. 
Nusiische Creditbillete 80 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten 
Berlin, 9. Jnli./27. Juni. Die Verhandlungen 

über einen Zollvertrag zwischen England nnd ^rant-
reich sind wieder anfgenommen worden. Der Bun-
desrath beschloß, die deutschen Negierungen zu ersu
chen die Annahme der österreichischen Ein- und 
Hweignldenstücke, so wie der niederländischen Ein-
und Zweieinhalbgnldenstücke an den öffentlichen Kassen 
osort zu verbieten. Ein allgemeines Verbot dieser 

Münzen dnrch kaiserliche Verordnung ist vorbehalten. 
— Der Bundesrath hat sich bis zum Herbst vertagt. 

London, 9. Juli./27. Jun. Unzeachtet des Wi
derstandes von Seiten Gladstone's nahm das Unter-
Haus mit 98 gegen 88 Stimmen den Antrag von 
Richards au, welcher Unterhandlungen mit den fremden 
Mächten über die Errichtung eines internationalen 
Schiedsgerichts verlangt. 

Versailles, 8. Jnli./26. Jnni. Der Schah von 
Pörsten fuhr heute nach Versailles, besnchte das Hans 
des Präsidenten der Nationalversammlung und so
dann den Park. Das Diner in der Spiegelgalleris 
war sehr glänzend. Eine ungeheuere in Versailles 
oersaiiiinelte Volksmenge begrüßte den Schah sehr 
sympathisch. 

Rom, 8. Juli./26, Juni. Aus gut unterrichte
ten Kreiieu verkantet, daß das neue Kabinet wie 
folgt zusammengesetzt ist: Mnghetti, Präsidium nnd 
Finanzen; Vigliani, Justiz; Cantelesi, Inneres; Spa-
venta, öffentliche Arbeiten; Niboty, Marine; Ricotti, 
Krieg; Visconti-Venofta, auswärtige Angelegenheiten; 
Scialoia, öffentlicher Unterricht. 

Inländische Nachrichten, 
Dorpat, SO, Ju»i, Der „Ztg. s. St, u,-L," geht 

ein Bericht über den Gesindeverkam vom 23. Jan. 
bis znm 23. April 1873 zur Veröffentlichung zu. 
Wir entnehmen demselben, daß in dieser Zeit 221 
Gesinde von 3907 Thalern 79 Groschen für 637,665 
Nbl. verkaust sind. Unter den Gütern befinden sich 
Schloß Felliu mit 56150 N., Nappin mit 25205 N -
Brinkeuhos mit 29372 N., N., 
Meselan mit Ndl. Der Bericht knüpft hieran 
folgende Bemerkirng: Der Thaler kostet durchschnitt
lich 163 Nbl. Das Gesinde kostet durchschnittlich 
2364 Nbl. Es sei mir hier ein Wort gestattet dar
über, wie mächtig der Grundbesitz aus alle bäuerli
che,! Verhältnisse einwirkt, znm Beispiel auf die 
Schulsrage. Bekanntlich waren bisher die Pastoren 
in Bezug aus Schulverhältuisse fast allein auf ihren 
eigenen/persönlichen Einfluß angewiesen. So viel der 
Pastor persönlich erringen konnte, so viel nnd nicht 
mehr war zn erringen. Die Schulgebäude zum Bei. 
spiel mußte man sich eines nach dem anderen eikäm-
pfen und erbitten. Die Berichte an die höhere In- l 
stanz, daß dort und dort noch innner kein Schulhaus ^ 
sei. hatte keine Folgen. Die Schulrevisionen fanden 
regelmäßig statt uud rügteu allerdings das Fehlen j 

von Schulhäusern. Weitere Folgen, irgend ein Zwang, 
ergaben sich aber nicht. So kann ich endlich in die
sem Herbst das letzte in meinem Kirchspiele noch feh
lende Schnlhans einweihen, über dessen Fehlen ich 
Jahrzehute lang berichtet habe. So hatte ich es denn 
anch schon vor mehreren Jahren errungen, daß auf 
einem hiesigen Gute eiue Schule gebaut wurde, die 
deu damaligen Anforderungen entsprach. Kaum aber 
waren die Wirthe dieses Gutes Grundbesitzer gewor
den, als ihnen die Angen ausgingen und sie alsbald, 
ohne irgend eine Anregung anderswoher die Schule 
für ungenügend erklärten nnd sie ohne Säumen be-
deutend ausbauten. Merkwürdig: vorher fiel ihnen 
das Bauen der Schnle mit Hilfe des Gutsherrn schwer. 
Jetzt, ob sie gleich große Abzahlungen als Käufer 
haben, wußten sie die Mittel anfzntreiben um, Bal
ken zit kaufen nnd den Baumeister für den Ausbau 
der Schule zu bezahlen. Damit war es aber noch 
nicht genug. Die Wirthe sprechen den Wunsch nach 
einem höher gebildeten nnd somit besser salarirten 
Schulmeister, ans, welcher Wnnsch, natürlich realisirt 
werden wird. Solch einen Umschwung bringt der 
Grundbesitz in den Gemüthern der Leute hervor. 
Und das ist ja wohl auch erklärlich. Denn wer wird 
gern Opfer bringen wollen für das Schulwesen einer 
Gntsgeineinde, deren Glied zu sein er vielleicht nach 
einigen Jahren aufhören muß? Und so, meine ich, 
wäre es leicht, nachznweisen, daß nach allen ^x>ert 
hin der Grnndbesitz den Bauern 

^!?'"^Äiener Weltausstellung sind zur 
Mode geworden nnd auch schon in Riga 

eingeführt: einfach japanesische Palmenblätter anstatt 
der Fächer. 

— Aus Wien wird der Nig. Z. berichtet, daß 
die letzte Choleranachricht der Times eine Ente ge
nannt werden muß, da sie total grundlos ist. Auch 
wird auf eiu Netourkartenbnreau, Bellariastraße 4 
hingewiesen; dasselbe kauft die Netonrkarten oder tauscht 
sie aus zn sehr günstigen Bedingnngen und hat Bil
lette nach allen Nichlnngen zu vergeben. 

— Zn», lettischen Gesangfest waren am 26. Juni 
schon 43 Gesangvereine mit 1035 Sängern einge
troffen. Da sich aber 53 Vereine zum Feste gemel
det haben, so läßt sich eiu ferneres Zuströmen von 
Sängern erwarten. Aus Kurland waren vier Man-
nergesangchöre und sechs gemischte Chöre mit 359 
Sängern «.Sängerinnen, aus Livland 22 Männerchöre 
u.11 gemischte Chöre mit^676 Sängern, ausNigau.sei-

Än Hoppe's Rosengarten. 
Eine Entdeckungsreise ans Ende der Revalschen <straße 

träat ihren Lohn in sich selbst; man findet auf dem 
Grundstück des Herrn R ath sh err n Th e 0d 0r H0ppe 
ein Unicnm, das in Wahrheit sehenswert!) ist. Wer 
mit der Erinnerung an die alte Zeit der Lindeschen Kolo
nie in das Frohbeensche Eckgrundstück eintritt, erblickt es 
durck den jetzigen Besitzer in ein wirkliches Rosenparadies 
.„.'^schaffen. Eben steht und prangt es in der vollen 
erst?« Blüthe des Jahres nnd erfreut die Augen nicht 
allein sondern auch die Gedanken; denn es ist eben 
etwas' das nns selbst, das heißt, der zweiten Halste nnsers 
^alii-lmndcrts angehört, es ist der Triumph der modern-
^. Gartenkunst, an den wir herantreten. 
- Wir lMen wohl einmal von der Tnlpenleidenschast 
. r Holländer; Poesie- und duftlos paßte diese Blume 
für den Mynheer, sie ist eben so thönern nnd schnnrge-
rnde wie seine Kalkpseise. Das sinnige Gemiith eines 
Norddeutschen konnte nur die jungfräuliche Rose bezaubern, 
anmuthig in der Form, poetisch schön in Duft und Farbe, 
immer dieselbe und doch mannigfaltigsterArt, aber stets reizend, 
so brachte sie Leben nnd den Hauch des Südens in den 
oft sterilen norddeutschen Garten. Dazu ist die Neigung 
sü- BImum a>l-n Mlgedor-N, d,° dm, eins, Lübeck 
und Hamburg gemeinschaftlichen Mbbesttzthnm stammen, 
das durch seine schönen RofenbouPiets nnd^seme Vier-
landerinnen weitberühmt ist. 

Von den modernen „reinontanten .nosen zeigen 
sich zweihundert auserlesene verschiedene Sorten beim 
Buchhändler Hoppe. Wir sehen alle Formen nnd Farben, 
vom reinsten bis zum tiessatten Brannroth, bei 
welchem man aus der Ferne fast eine andere Blmne, 
etwa eine Georgine vcrmnthen könnte. Ein Helles Farben-
„ieer wogt vor nnsern Augen; aber mit wahrhaft Pnckler-
schem Kunstsinn ist der weite Nofenranm so geordnet, 
daß er eben das Bild eines Ganzen ist und daß doch 
Wieder jeder einzelne Stock, groß und klein, sein Recht 
erhält und seine Stelle behanptet. Ueberschauen wir von 

oben bei dem Edelpyramidenbanm das Blnmenbiereck, 
so ruht das Auge mit Wohlgefallen auf demselben; aber 
doch, die Blicke abziehend nnd zerstreuend, lockt jeder ein
zelne Stamm und gestattet das Hinzutreten, um seine 
Eigentümlichkeiten zu studiren. Parkähnliche Anlagen 
geben den Abschluß, den nothwendigen Schutz nnd Hinter
grund. Tritt man an der Wasserseite durch dieselben 
hinaus, so liegt das schöne Dorpat da, vom Einbach sich 
hinaushebend und krönend mit dem Dom und seinen 
Gebäuden der Wissenschaft; oor dem Altan der andern 
Seite zieht sich eine nüchterne realistische livländischc 
Ebene, ein Landschastsbild mit Henschober oder Aehren-
seld oder Korumiete endlos in die Weite. Da wird es 
erklärlich, daß männlicher Geist der Sehnsucht nachgibt 
nnd folgt, aber ein „Bauernhaus^ in Estland" oder ein 
,Fischerdorf ans Rügen" mit auf die Weltreise nimmt 
und der Leinwand anvertraut. Zarter weiblicher Sin» 
dagegen bildet seiu Talent sich in der Stille nnd in dem 
Frieden des Nosenranms; Lieblinge, zum Stranß grup-
pirte, zeigen nns die Rosenfarben täuschend und gewandt 
in Malerfarben wiedergegeben; den Intimen ist ciu Zeug-
niß davon in des Hauses innerstem Heiligthum bekannt. 

Haben wir so von allen Seiten des Rosen freundes 
Hoppe Meisterstück betrachtet, drängt sich uns unwill
kürlich ^die Frage nach den Ansängen und Fortschritten 
seiner Schöpfung auf. Nicht umsonst haben ivir in der 
Mitte des Rosenraums einen schlanken hohen Stamm 
mit leichter Krone bemerkt nnd uns mit 
bezeichnen lassen. 

Nach dem schönen Frankreich müssen wir wie so oft 
uns wenden und erfahren, daß die nene Kunst der remon-
tanten Rosenzucht von dort stammt, aber in Deutschland 
billig und allgemein geworden ist; Eleganz nnd Schmuck 
des Lebens gehen häufig von den jetzt oft gescholtenen 
Franzosen aus; aber die guten Deutschen bringen sie an 
jedermann ans dem Volke. 

2000 remontante Rosen verzeichnen die Pflanzenver
zeichnisse der Händler; jährlich treten ein Paar Neuheiten 

hinzu; der französische Vater tauft sie Adeline Patti 
oder Alexander Humboldt, Mac-Mahon oder Thiers 
Broglie oder Gambetta. wie eben die Zeitgeschichte oder 
sein Herz ihm den Namen eingeben; vielleicht nennt er 
sie einmal nach sich selbst, z. B. Verdicr, der als Rosen-
züchter Ruf und Ruhm, Glück und Vermögen erworben 
hat. Jeder erste Setzling nämlich einer solchen remon-
tanten Rosennovität kostet 25 Francs; etwa 2000 
Großkunstgärtner in allen Welttheilen müssen sie kanfen; 
die Einnahme beträgt also mehr als 50,000 Francs für 
jeden Fall. In zweiter Hand wird die neue Art verviel-
fältigt und man nimmt Preise nach Landessitte, in Deutsch, 
laud einen Thaler fürs Stück; fo ist der Abschlag und 
Abstand von 25 Francs. In Köstritz, in Eisenberg im 
Herzogthum Altenburg wohnen die Hauptlieferanten, 
von denen auch Dorpat jetzt bezieht. 

Diese moderne Rosenznchtkunst ist jetzt etwa dreißig 
Jahre alt. In Dorpat kannte man nur die alten etwa 
sechs  o rd i na i r en  Rosenso r ten ,  a l s  de r  Buchhänd le r  
Hoppe im Jahre 1847, von Reval kommend, die ersten 
sechs Stück der neuen Art in Töpfen hierher brachte. 
Hier sowohl, wie in Riga bezweifelte man damals, daß 
ihre Zucht nnd Acc!iiiiati>ation im freien Lande zn er» 
möglichen sei; es ist Hoppe's unbestreitbares Verdienst, 
das; er dies durchgeführt hat. Viel Muhe und Sorgfalt 
kostet es in jedem Herbst, die Stöcke alle niederzulegen 
und erst weuig Erde über denselben einfrieren zu lassen, 
um sie endlich ganz mit solcher zu bedecken und einzu
hüllen. 

In jedem Frühjahr erstehen sie zu neuer Pracht; die 
geringen oder unbekannten Gattungen sind beseitigt; nur 
etwa zweihundert der besten bilden einen Schatz, von 
dem jede genan nach Ursprnng, Namen, Varietät n. s. w. 
bekannt ist; ein Stammbanm oder Zuchtbuch, wie man 
es nennen will, enthält die genauen Belege oder das Ge-
schlechtsregistcr der Hoppescheu Rosensamilie; in diesem 
Monat feiert sie wohl ihre reichste Blüthezeit, so daß 
täglich drei bis vier Körbe die ausgeblühten Rosen weg



ner Umgegend waren fünf Chöre da. Das von let
tischen Damen geschenkte Banner stellt auf weißem 
Atlasgrunde einen langbärtigen greisen Priester des 
Lihgo, des Gottes der Liebe und des Gesanges bei 
den alten Letten dor, der auf einem Altare seinem 
,lächelnden" Gotte unblutige Opfern darbringt. Die 
Einfassung des Banners besteht aus Gold und rothem 
Atlas. (Nig. Ztg.) 

Reval. Der Berliner Hofschauspieler Herr 
Otto Göritz, erklärt in der Nevalschen Ztg., daß 
er nur zum Besuch seiner Verwandten in Neval ver
weilt, aber nicht gesonnen ist, seine erste Stellung 
an der ersten Hofbühne Deutschlands aufzugeben, 
zumal er noch auf lange Zeit kontraktlich gebun
den sei. 

Pleskau. Die Kreditinstitute schießen wie Pilze 
nach einem Regen aus der Erde. Die Abtheilung 
der Neichsbank, die Kommerzbank, die Gesellschaft 
des gegenseitigen Kredits der Kreislandschast von 
Pskow und das Leih- und Sparkassen-Konsortium 
sind, mit Ausnahme der ersten, alle in kurzer Zeit 
entstanden. Doch will man sich ^ daran noch nicht 
genügen lassen. Man beabsichtigt noch die Gründung 
einer städtischen Gesellschaft des gegenseitigen Kre
dits, deren Statutenb estätigt sind und es wird sogar von 
einem Lombard für Darlehen auf Mobilien ge
sprochen. 

Im Kreise Porchow greift die Pockenepidemie stark 
um sich, aber das Landamt denkt nicht daran, irgend 
welche Gegenmaßregeln zu ergreifen. (D. P. Z>) 

Petersburg. Der „Neg.-Anz." bringt aus Tiflis 
folgenden Bericht: Es sollte der 16. April, als der 
Tag, an welchem I. K. H. die Großfürstin Olga 
Feodorowna vor 10 Jahren nach Tiflis gekommen, 
in allen unter dem Protektorat Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit stehenden Anstalten festlich begangen werden. 
Hochdieselbe befand sich aber gelegentlich des Besuches 
S. M. des Kaisers von Deutschland in St. Peters
burg, daher die eigentliche Feier verschoben und I. 
K. H. die Großfürstin davon in Kenntnis; gesetzt 
wurde, worauf sie telegraphisch ihre Zustimmung, so
wie ihre Geneigtheit, die Deputation des Damenko-
mitös bei Ihrer Rückkehr zu empfangen, auszuspre
chen geruhte. Nach der Rückkehr Ihrer Kaiserlichen 
Hoheit aus St. Petersburg, am 14. Mai, geruhte 

aus den Händen von Repräsentantinneu 
der dorugen D>-^enwelt eine Adresse in Empfang 
zu nehmen, die von ^ 200 Damen unter
zeichnet war. Mlt der Adresse wurd» ein Ka
pital von 3640 N. überreicht, welches die Unterzeuch-
nerinnen der Adresse unter sich aufgebracht hatten 
und aus dessen Zinsen einige Stipendien bei dem in 
Tiflis zu eröffnenden weiblichen Progymnasium auf 
den Namen Ihrer Kaiserlichen Hoheit gestiftet wer. 
den sollen. I. K. H. die Großfürstin hat nun in 
einem an I. H. die Zarewna Maria Jssakowna von 
Georgien gerichteten Reskript ihren Dank auszuspre
chen und unter anderem zu sagen geruht: „Ich ver
einige meine Wünsche mit denen jeder Familienmutler 
in dieser Provinz, daß die Frauenerziehung, die Mir 
so sehr am Herzen liegt, gedeihe und auf tüchtiger 
Grundlage beruhe, daß die dafür gebrachten Opfer 
ihre Früchte tragen zum Wohl dieses Landes, das 
Ich so sehr liebe." (D. P. Z.) 

— Die Augenheilanstalt. Der unlängst veröf
fentlichte letzte Rechenschaftsbericht der Augeuheilau-
stalt enthält Daten, die unzweifelhaft auf den 
! 

chassen müssen; aber bis in den Octobcr hinein reicht 
der Nachschub von immer neuen Blüthen und Blumen. 

Bis dahin scheinen die Vorgänge, die mir schilderten, 
sehr leicht; so anmnthig und einfach, so harmonisch und 
geordnet liegt der Hoppesche Rosengarten vor uns, daß 
wir ihm weder die Mühe. Sorge und Arbeit bis zu 
seiner Vollendung ansehen, noch auch sofort erkennen, daß 
er etwas Unbegreifliches, ein Mysterium dennoch ein
schließt; denn auch er zwingt uns zn dem für den Stolz 
der Menschen so beschämenden Bekenntniß, daß wir auch 
in ihm, wie ein berühmter Naturforscher es kürzlich be
zeichnete, an der Grenze unseres Witzes stehen. Die 
Weltbesiegerin unserer Tage, die Naturwissenschaft muß 
auch hier die ihrem unermeßlichen Reiche gesteckten Gren
zen anerkennen; der seit unendlicher Zeit angesponnene 
Faden des Verständnisses zerreißt; unser Naturerkennen 
steht vor einer Kluft, über die kein.Steg. kein Fittig 
trägt; wir sind bei dem Räthsel angelangt, das wir nicht 
losen können, was Seele, was Leben ist. 

Denn die Rosen da vor uns haben Leben und Seele; 
aber nur soweit die Körperwelt greifbar ist und faßbar, 
ist selbst der stolze neuere Naturforscher Herr und Meister; 
hier zergliedert er und baut er auf. und Niemand weiß, 
wo die Schranke seines Wissens und seiner Macht liegt; 
über diese Grenzen seiner Macht hinaus kann er nicht 
und wird er niemals können. Wenn er in der Körper-
Welt etwas noch nicht durchschaut, ist er schon längst 
^wohnt dies auszusprechen; ihn tröstet dabei das stille 
Bewußtsein,^ daß >vo xx nicht weiß er wenigstens 
unter Umständen wissen könnte nnd dereinst vielleicht 
wissen wird. In Bezug aus das Räthsel von Leben 
und Sterben, von Seele und Geist müssen wir uns ein 
für allemal zu dem viel schwerer abzugebenden Wahr
spruch entschließen, daß wir es nie lösen werden. Wir 
müssen die unserui Natnrerkennen gesteckten Grenzen be
stätigen und uns demuthig m unsere Unwissenheit schicken. 

Der Odem des Schöpfers ist das Geheimniß, das 
die Grundlage des Hoppejchen Gartens, der Inhalt des 

gegenwärtig sehr befriedigenden Zustand der Anstalt 
hinweisen. So ersieht man aus demselben, daß von 
741 Personen, welche die Anstalt während des ab
gelaufenen Rechenschastsjahres besuchten, 657 voll
ständig geheilt entlassen wurden, 1 eine bedeutende 
Erleichterung zu Theil wurde, 8 vor der Heilung 
die Anstalt zu verlassen wünschten, 5 unheilbar 
waren und die übrigeu am Schluß der Periode noch 
in der Anstalt verblieben. An bedeutenderen Ope
rationen wurden 1346 ausgeführt, von denen 482 
auf die Entfernung fremder Gegenstände aus dem 
Auge gerichtet waren. Diese Daten beziehen sich 
speziell auf die Behandlung in der Augenheilanstalt 
selbst. Die aus die sogenannte „Annahme - Abthei
lung" bezüglichen Zahlen ergeben Folgendes: Im 
Lause des verflossenen Jahres suchten iL,433 Augen
kranke, darunter 6941 Männer, bei der Anstalt 
Hülfe. Das größte Kontingent derselben kam auf 
Kleinbürger, Handwerker und Diener (3256 von 
12,483), dann Bauern, Personen der privilegirten 
Stände u. s. w. In Bezug auf die geographischen 
Rayons, aus denen sich die Patienten rekrutirten, 
lieferten, wie zu erwarten, das St. Petersburger 
Gouvernement die meisten. Ganz auf Kosten der 
Anstalt behandelt wurden 673 und 7470 ambulante 
Kranke erhielten unentgeltliche Behandlung. Die 
Ausgabe» der Anstalt beliefen sich aus 18,298'/2 N., 
die aus dem Ertrag der Beiträge, der Büchseusamm-
lungen und verschiedener Spenden gedeckt wurden. 

(D. P. Z.) 
— Die „R. W/ theilt gerüchtweise mit, daß 

auf Betreiben und mit Subvention der Ssmolensker 
Landschaft im Kreise Bjelsk eine zweiklasfige Muster
schule errichtet werden soll. Im Ministerium der 
Volksaufklärung liegt ein Antrag der Stadtduma von 
Rostow (Gouv. Jarosslaw) vor, die dortige Kreis-
schule in ein Progymnasium zu verwandeln und zu 
den von der Negierung angewiesenen Summen aus 
städtischen Mitteln jährlich 2000 Rbl., als einma
ligen Beitrag aber 5000 Ndl. beizutragen. — Wie 
das „Gdow Jamb. Blatt" meldet, sind in Gdow am 
16. nnd in Luga am 20. Juni die Kurse sür die dort 
angestellten Lehrer und Lehrerinnen eröffnet worden. 

(D. P. Z.) 
Wolhynien. Nach dem „Kijewl/ theilen wir 

Folgendes mit: „Die Israeliten in Wolhynien halten 
an zwei alten Gebräuchen ihres Volkes fest. Der 
erste besteht darin, die Brautpaare zur Synagoge 
uud von da nach Haus mit Musik und Fackeln zn 
d°^eitsn. Der zweite altjüdische Gebrauch ist jenes 
Verbinden der eines Ortes mittelst Eisensä-
den während des Sabbaths, so dah sie als ein ge
schlossenes Ganze angesehen werden können und das 
Tragen Von Speisen und Geräthen üder die Straße 
ohne Verletzung des Wortlauts des Talmudischen 
Gebotes geschehen kann. Nun hat in Erwähuug, daß 
beide Gebräuche gegen allgemeine Ordnung und Her
kommen verstoßen, daß das Fackeltrageu im Sommer 
feuergefährlich ist, daß der zweite Gebrauch nach 
eiuem Gutachten jüdischer Sachverständiger auf keinen 
fundamentalen Glaubenssatz beruht, der Gouverneur 
der Provinz den Behörden wie den Rabbinern be
fohlen, künftig die Einhaltung beider Gebräuche nicht 
mehr zu aestatten." 

Aus Warschau meldet man vom 26., daß im 
Ort Mesheretschje im Gouvernement Siedlez 200 
Häuser in Flammen stehen. In Kielce ist ebenfalls 

modernen französischen Rosenproccsses ist. Wir sagten 
wohl, daß jede Neuheit 60,000 Franken einbringt; das 
scheint sehr erklärlich, aber wie sie entsteht, das ist die 
Frage, der Punkt, über den wir nicht znr Klarheit kom
men, über den alles weitere Reden müssig bleibt. 

Die berühmten Rosenzüchter in Südfrankreich beste!-
len Jahr aus Jahr ein ihre ungeheuren Versuchsfelder; 
sie mischen die Samen der verschiedenen Rosenarten zn 
künstlicher Befruchtung nnter Beihülfe der dazu als un
entbehrlich erkannten Jnsectenwelt; das ist ihr Geheimniß, 
das sie verstehen, ihre Kunst, we sie beherrschen und in 
ihrer Gewalt haben; tausende von Pflanzen wachsen heran 
und blühen; aber es sind immer dieselben bekannten 
Farben und Formen, wenn auch jeder Stock ein andres 
Blatt, eine andere Blume hat. Nur auf Eine Pflanze 
vom Taufend fällt der Schöpftmgökeim einer neuen Art, 
der Gedanke Gottes spricht sich in ihr aus, der nicht 
allein das alte Leben immer wieder neu erstehen laßt, 
sondern anch ein nie Dagewesenes schaffen kann. Es ist 
das Zusammentreten unorganischer Stoffe zn Lebendigem; 
aber wie dies geschieht, das eben wissen wir nicht. 

Die Menschen nennen es in nnserm Fall eine Rosen-
nenheit; sie zieht die ordinaire Straße menschlichen Ver
kehrs, erhält einen Namen, bringt dem französischen Ur« 
Heber 50.000 Franken ein, kommt dann in alle Länder 
und an alle Welt; wird oculirt, gepfropft n. umgepflanzt; 
blüht und erfreut der Menschen Augen; schläft im Win
ter und vergeht endlich ganz; zählen wir die Arten, so 
geschieht es zweitausendmal in Frankreich, zweihundertmal 
in Dorpat nnd zehnmal im Jahr ganz neu nnd uner
wartet. 

Wir sehen es mit nnsern Augen und wir begreifen 
den Vorgang des Lebens nnd Sterbens dennoch nicht; 
wir müssen etwas hinznthnn, das wir nicht fassen können, 
mögen wir es nun Wachsthum oder Chemismus, Kraft 
oder Zelle, Atom oder Molecüle, Zufall oder Gott nennen. 
Alle diese hoffnungslos dunklen Vorgänge bleiben undurch-
sichtig und die Welt bleibt unbegreiflich wie znvor. Es 

eine große Feuersbrunst ausgebrochen. — Aus Wot-
kiusk melden Privatnachrichten, daß dort eine unge
heure Aufregung herrsche. Die Brandstiftungen neh
men zu und Drohbriefe sprechen die Absicht aus, den 
ganzen Ort einzuäschern. Die Einwohner haben sich 
um Hülse an die Negierung gewandt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 7. Juli./25. Juni. Zn dem Stärksten, 
was Ultramontanismus an Demonstration gegen den 
Staat bisher geleistet hat, gehören unzweifelhaft die 
jüngsten Vorgänge in der schleichen Abtheilung des 
katholischen Malteserritterordens. Die Unterzeichner 
einer Adresse, welche nicht das Mindeste enthielt, was 
dem Katholizismus hätte Austoß geben können, welche 
den Primat des Papstes sammt seiner Unfehlbarkeit 
unangetastet und außer Frage gestellt ließ, und welche 
nur gegenüber den ultramontanen Auflehnungen 
gegen Staat und Gesetz ihrerseits die Erklärung des 
Gehorsams und Unterwerfung unter das Gesetz aus
sprach, werden iu demonstrativster Weise von der 
ultramontanen Mehrheit so behandelt, daß ihnen 
nichts übrig bleibt, als der Austritt aus dem Vereiue. 
Mit Recht bemerkt die „Schles. Ztg." zu diesem 
Vorgange: «Wenn nun die ultramontane Partei der 
Ritterschaft, welche aus Unterthanen des deutschen 
Kaisers und Königs von Preußen besteht, es bereits 
mißbilligt, daß man in solchen Tagen, wie die ge
genwärtigen sind, wo den Staatsgesetzen und den 
Rechten des Königs vom römischgesinnten Klerus 
offen Hohn gesprochen wird, es sür angezeigt erach
tet, dem Könige und den Gesetzen auf's Neue die 
Treue zu geloben, dann zeigt dieser Vorfall deutlich, 
daß im Uebermaße des Gefühles römischer Abhän
gigkeit das Gefühl der Treue gegen Kaiser und Reich 
auch in der ultramontangesinnten Ritterschaft min
destens wankend geworden ist. Wenn sich diese be
dauerliche Empfindung bis zu offener Mißachtung 
oder Auflehnung der Gesetze steigern sollte, dann 
wird auch unzweifelhaft der Malteserorden es bald 
gründlich erkennen, daß in Preußen noch der König 
und die Staatsgesetze herrschen. Nebenbei erscheint 
es auch vollständig ungeschickt, taktlos und uumoti-
virt, seine Abneiguug gegen Kaiser und Reich in so 
eklatanter, um nicht zu sagen brutaler Weise aller 
Welt zu verkünden." 

— In der Leibnitzsitzung der Akademie redete 
Herr Curtius über das Verhältuiß der Philosophie 
zur Geschichte. Dann hielten die drei im Laufe des 
Jahres eingetretenen Akademiker, die Herren Zeller, 
Harns und Duucker ihre Antrittsreden, welche von 
Herrn Haupt erwidert wurden. Es solgtö der Bö" 
richt über die Boppstiftung, aus deren Fonds die 
Akademie 450 Thlr. an Herrn Cappeller in 
Jena zur Unterstützung seiner Arbeiten im Fache der 
SanskrUphllologte bewilligt hat. Zum Schtusse be-
richteten die Klassensekretäre Haupt und du Bois-
Neymond über die akademischen Preisfragen. Die 
philosophisch-historische Klasse hatte 1870 die Unter-
suchuug über die Quellen der Origines des Jsidorus 
als Aufgabe gestellt. Es ist rechtzeitig eine umfäng
liche Arbeit eingegangen, welche zwar wegen man
gelnder Vollendung nicht gekrönt werden konnte, doch 
ist dem Verfasser zur Anerkennung seines gelehrten 
und methodischen Fleißes der volle Preis zuerkannt 

wäre grenzenlos interessant, wenn wir mit geistigem Auge 
da hineinblicken könnten; eine solche nnverschleierte Ein
sicht in das Entstehen und Vergehen, in die materiellen 
Bedingungen geistiger Vorgänge würde uns erheben und 
erbauen; wir würden dann Gott ähnlich sein, wohin 
uns die Schlange der Versuchung immer wieder verfüh
ren will. 

In solchem Sinn nnd in solcher Erkenntniß ist auch 
der Hoppesche Rosengarten eine Predigt, lauter als 
Menschenwort, als Menschenwerk und Menschenwitz, eine 
Offenbarung von der Allmacht Gottes, vor der sich auch 
der modernste Naturforscher beugen muß. 

Viele Dorpatenser sind in diesen Tagen zn den 
Rosen hinausgezogen; nun umgibt sie wieder der un
gestörte Friede der Natur, Pflege und Sorgfalt des Be
sitzers, bis sie im nächsten Johaniu imö wieder hinaus
locken; blicken wir aber von den Rosen hinaus in das 
Einbachihal, das die Esten einst als Paradies, als Eden, 
als Garten Gottes verehrten, so können wir getrost über 
diese Hoppesche Roseneinsiedelei die Worte des deutschen 
Dichterischen: 

Jeder möge stillbeglückt. 
Seiner Blumen warten; 

Wenn die Rose selbst sich sch-m-ckt; 
Schmückt sie auch den Garten. 

A n s  L e i p z i g .  

Aus Leipzig erhalten wir ein merkwürdiges Blatt; 
e s  i s t  d i e  N n n n n - r  1 5 6 K  d e r W e b e r s c h e n  i  l i t t s t  r i l 
len Zeitnng vom 5. ^uli 1873. Ans dem reichen 
Inhalt werden auf den ersten Blick jeden Dorpater Be
schauer zwei Portraits angenehm berühre»; es sind die
j e n i g e n  de r  be i den  Ree to ren  Oe t t i ngen  nnd  
Knp fse r .  

Die bezeichnete Nummer enthält nämlich die Bild
nisse der 29 Reetoren der deutschen, deutsch-österreichischen 



worden. Die mathematisch-physikalische Klasse hat für 
1876 die Aufgabe gestellt, die Verschiedenheit des 
gehärteten und des ungehärteten Stahls und die 
Ursachen dieser Verschiedenheit zu untersuchen. (st.A.) 

Bremen, 6. Juni. Zur Feststellung des Schick
sa l s  de r  „Po la r i s "  u n d  zu r  Aussuchung  de r  e twa  
im Polareise Zurückgebliebenen hat die Negierung 
der Vereinigten Staaten von Nordamerika zwei Schiffe 
der Kriegsmarine und außerdem einen kleinen Dampfer 
der Seehundsfangslotille der Labradorküste ausrüsten 
lassen. Nach den letzten Nachrichten wird eines der 
beiden Schiffe, die mit Kohlen und Vorräthen ver-
sehene, „Juniata", gegenwärtig schon unterwegs sein 
nach der Insel Disco, Westgrönland. Am 4. Juli 
ve r l äß t  de r  Damp fe r  „T i g reß "  zu  dem g le i chen  Zweck  
die amerikanische Küste, derselbe, welcher Tyson und 
feine Gefährten von der Eisscholle rettete. Ein drit
tes Schiff der Vereinigten «Staaten Marine, bemannt 
mit den ausgesuchtesten Offizieren uud Leuten, soll 
am 18. Juli nach dem Polarmeer abgehen. Tyson 
und außer ihm acht der geretteteu Seeleute werdeu 
diese Expedition begleiten. Die „Polaris" war be
kanntlich für ihre Reise unter die Gesetze der Kriegs, 
marine der Vereinigten Staaten gestellt. (N.-A.) 

Güttingen. 6. Juli/26. Juni. Verschiedene Zei
tungsa r t i ke l  i n  denen  d i e  Gesundhe i t szus tände  von  
Güttingen als sehr uugüustig dargestellt waren, ha
ben den dortigen Magistrat veranlaßt, hierüber sta
tistische Erhebungen zn veranlassen, deren Resultat 
du rch  e i ne  E x t r a b e i l a g e  de r  „Gö l t i nge r  Ze i t ung "  ve r -
öffentlicht ist. Das Resultat derselben tst sür Göt-
tingen sehr günstig. Es starben nämlich in den 
deutschen Universitätsstädten im Jahre 1672 von 
10,000 Lebenden in Tübingen 231, Göttingelt 236, 
dagegen in allen übrigen Städten mehr: Leipzig 255, 
Rostock 260, Jena 261, Bonn 280, Halle 283, Kiel 
284, Erlangen 289. Greisswalo 303, Heidelberg 325, 
Berti,! 341, Breslan 371. München 439. Wenn 
für Güttingen die Todesfälle unter den im Hospital 
und der Irrenanstalt aufgenommenen Fremden in 
Abzug gebracht werden, so verbleiben nnr 199 Todte 
auf 10,000 Lebende. Auch im Vergleich zu anderen 
größeren Städten der Provinz Hannover ist das 
Sterblichkeitsverhältniß in Göltingen günstig. Es 
starben nämlich im Jahre 1872 von 10,000 Lebenden 
in Hannover 240, Harburg 24!, Celle 266, ^uue-
burg 278, Hildesheim 289, Osnabrück 315, Emden 
371, Leer 384. Hierbei ist zu bemerken, daß die 
Sterblichkeitsverhältnisse im Jahre l872 zwar be
sonders günstig waren, daß auch die Durchschlutts-
ziffer der Sterblichkeit in den Jahren 1853/72 nur 
268 (ohne die Fremden 233) auf 10,000 Lebende 
beträgt. (N.-A.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 3. Juli/21. Juni. Der Wiener Wald, 

dieser wunderbare baumbewachsene Höhenzug, welcher 
die Hauptstadt Oesterreichs halbkreisförmig umgibt, 
war vor etwa vier Jahren in Gefahr, zu einem 
öden, baumlosen Höhenzuge im Genre des so mit
leidslos entwaldeten Karst verwandelt zu werden. 
Das Finanz-Ministerinm hatte stch mtt emem Con-
sortium in Unterhandlungen eingelassen, ja, sogar 
bereits einen völligen Vertragsentwurs ausgesetzt, 
kraft dessen die gedachte Gesellschaft die AbHolzung 
des ganzen waldreichen Gebiets nach Belieben ms 
Werk setzen konnte. Da stand ein einfacher Pri-

fchweizerifchen und deutschrufsischen Universitäten; be-
rühmte Männer finden sich unter denselben: Gneist. Brock
haus. Berg. Planck, Spaeth. Nasse. Bcrtheau. Kupffer. 
Dettingen n. a. Ueber jeden der gelehrten Herren sind 
kurze biographische Notizen beigefügt; so lesen wir: 

„Professor Or. Kup f f e r ,  Nec to r  de r  Un i ve rs i t ä t  
Kiel, ist 1829 zu Lesteu in Kurland geboren. Von 
feinem Vater, einem evangelischen Prediger znm Besnch 
der Hochschule vorbereitet, studirte er von 1849 bis 1834 
in Dorpat Mediein. erwarb sodann die Doetorwürde 
und fand 1853 bis zu Anfang des Jahres 1858 als 
zweiter Proseetor an der Universität Dorpat Stellung. 
Während dieser Zeil hielt er sich anderthalb Jahre lang 
mit Unterstützung der kaiserlich russischen Regierung in 
Wien dann in Berlin und zuletzt in Göttingen auf. 
um specielle Fachstudien zu betreiben. Nach der Rückkehr 
wurde er zum ersten Proseetor nnd außerordentlichen 
Professor ernannt, nahm aber Ende 1865 seinen Abschied 
und ging nach Kiel, um sich der von dem preußischen 
Seekapitain Werner vorbereiteten Nordpolexpedition anzn-
schließen. Wegen der hereinbrechenden Verwickelungen 
mit Oesterreich wurde dieser Plan jedoch aufgegeben; 
Prof. Kupffer habilitirte sich in Kiel, wo er 1867 aus 
Vorschlag der medieinischcn Faeultät die Bestallung als 
ordentlicher Professor der Anatomie erhielt." 

„Geo rg  Ph i l i pp  von  De t t i ngen ,  Rce to r  de r  
Universität Dorpat. Sohn des ehemaligen Laudmar« 
schalls und Landraths von Livlaud Alexander von Oet-
unge^ ist geboren am 22. November 1824 in der Nähe 

^ bezog diese Universität im Herbst 1842, 
^ studiren. ging aber nach einem Jahre 

i«!!» ^ ^ Medicin'über nnd erlangte im Juni 
doetorwürde. In den Jahren 1850 bis 1854 

ö".'Mnschastlichen Zwecken die meisten Länder 
Eur pas  ""d Nordamerika, eröffnete dann in Dorpat 
Morles uugen über Chirurgie und Ophthalmologie und 
ward IL;)/ znm ordentlichen Professor sür diese Fächer 
ernannt." ^ ° 

vatmann, ein ehemaliger Officier, Herr Joseph Schöffel, 
auf und begann ans eigenem Antriebe einen regel
rechten Feldzug zur Rettung des bedrohten Waldes, 
für welchen ihm das Neue Wiener Tagblatt bereit
willig seine Spalten öffnete. Je seltener es hier der 
Fall ist, daß dergleichen Unternehmungen ̂ ür das 
Gemeinwohl der Initiative eines Mannes/entsprin
gen, der Kopf und Herz anf dem rechten Fleck hat, 
und je sprachloser Anfangs das Erstaunen über das 
kühne Waguiß sich zeigte, um so durchschlagender 
war schließlich der Erfolg, der das Beginnen des 
Baum-Anwaltes krönte. Schöffel trat nicht nur für 
den Waldwuchs mit größtem Nachdruck ein, sondern 
führte auch den Beweis, mit welch frecher Corrnp-
tion der Beamtenwelt der Versuch Hand in Hand 
ging. Nieder - Oesterreich zum Privatvortheil einer 
Speculautengruppe zu eutwaldeu. Er schrieb so ein-
dringlich und nachhaltig, daß der Landtag, der Reichs-
rath uud die Negierung nicht umhin konnten, auf 
feiue Klagen uuo Anklagen einzugehen. So wnrds 
der Abholungsvertrag wieder rückgängig gemacht, 
eine Anzahl compromittirter Beamten versetzt und 
der wiener Wald gerettet. Ein gerichtliches Ein
schreiten gegen den muthvolleu Ansdecker des geplan
ten Waldfrevels wagte Niemand, und so erfocht freier 
Bürgernnil mit Hülse der Presse einen Sieg für daS 
Wohl des Landes sowohl als auch für den Werth 
muthigen Mauueswortes. Das erkannten denn auch 
die Wiener, namentlich aber die Ansässigen des 
Wiener Waldes selbst, und so warb heule mitten im 
geretteten Walde, in der Gemarkuug von Purkers
dorf, ein aus freiwilligen Beiträgen errichteter Schös-
fel-Gedenkstein aufgestellt, der auch kommenden Ge
nerationen ins Geoächtuiß rufeu soll, was man ge
gen die Buche», Lärchen uud Eichen des Mittelge
birges geplant, und wie sie ein einfacher Mann aus 
dem Volke — ohue Mandat nur ans seiner Liebe 
znm grünen Walde heraus — geschützt und gerettet 
hatte. (K. Z.) 

Klagenfurt, 4. Juli/22. Juni. Unter großer 
Betheiligung des Publikums erfolgte die Enthülluug 
des Maria-Theresia-Monumentes. Der Kronprinz 
Rudolph erschieu in Oberstenuniform und wurde mit 
lauten Hochrufen begrüßt. Bürgermeister Jssernigg 
hielt eine Ansprache, in welcher er die Negierungs-
lügenden der Kaiserin Maria Theresia hervorhob. 
Der Kronprinz Rudolf antwortete hierauf: „Mit 
großer Freude bin ich dem Befehle Sr. Majestät des 
Kaisers, meines geliebten Vaters, gefolgt, diesem 
Feste beizuwohnen. Ein dynastisches Fest ist es, wel-
ches wir heute feiern, und doch ein Volksfest zngleich. 
denn wer in Oesterreich wollte diese beiden Begriffe 
von einander trennen? Ihnen, den Bewohnern des 
schönen Kärnten, gereicht es zur Ehre, die Ersten 
dieser erhabenen Frau ein Denkmal der Treue, Liebe 
und Verehrung gesetzt zu haben, das noch in späteren 
Zeiten den folgenden Generatioueu deutlich zeigen 
wird, welch' unauslöschliches Monument sich diese 
Monarchin in den Herzen ihrer Unterthanen errich
tet. Ich danke den hier Versammelten für die Be
weise der Liebe und Treue, welche sie den Enkeln der 
großen Kaiserin bewahren. Gölte schütze Kärnten!" 
Nach Enthüllung des Kaiserin-Maria-Theresia-Monu-
mentes besichtigte der Kronprinz das Denkmal und 
dankte dem Spender desselben, Baron Schwarz und 
den Künstlern, welche dasselbe geschaffen. Heute früh 
7 Uhr suhr der Kronprinz nach Hüttenberg. (N.-A.) 

Die Jllustrirte Zeitung beschließt ihre Umschau mit 
fo l genden  Wor ten :  

„Hoffentlich ist diesen verdienstvollen Männern eine 
segensreiche, die Blüthe ihrer Hochschule fördernde Amts
zeit beschieden. Die Nation aber ehre sich immerdar durch 
die Pflege ihrer Universitäten im vollen Verstäuduiß der 
Aussprüche: .Bildung ist Macht- und „die Wahrheit 
wird euch frei machen." Deutschland wird immer mit 
Stolz auf seine Hochschulen schauen." 

Noch ein drittes Portrait findet sich in der Nummer, 
welches, obgleich ein sehr ernstes, doch in Wien einen 
heitern Zwischenfall veranlagte, wir feheu die kürzlich 
verstorbene Frau Fürstin von Pegnitz, Auguste, 
Wiener Jllustrirtes Blatt hatte wohl eiumal gehört, 
daß dies die Gemahlin eures preußischen Königs war. 
nnd den Endbuchstaben nicht beachtend, gab es dies ehr
würdige Matronenangesicht m altmodischer Spitzenhaube 
als das der deutschen Kalserm Augusta. die obgleich schon 
Großmutter, noch immer eine stolze jugendliche Erschei
nung von königlicher Gestalt 'p. 

Die Wiener waren nun sehr überrascht, als sie diese 
statt des erwarteten alten Mütterchens eintreten sahen 
in Schönbrunn und die Weltausstellung. Da letztere 
nnu schon Damenbesuch annimmt, wird die alte Kokette, 
obgleich noch jnng an Monaten, wohl endlich mit ihrer 
Toilette fertig sein, man wird mit Muße unter ihren 
Weltschätzen Umschau halten können, damit es den An
schein gewinnt, als wäre man auch dabei gewesen. Die 
vorliegende Nummer der illustrirten Zeitung haudelt nicht 
allein vom Schah von PersN'N, sondern gibt auch viel 
Text und Bilder von der Wcltansstelluug. Wir sehen 
z. B. Vaseuhalter in oxydirtem Silber: eiueu Klein-
russen und eine Kleinrussin; eine getriebene Silberarbeit 
von Owtschinnikow in Moskau im Werth von 3000 R.: 
einen Krug mit Relief, welches den Einzug Peters des 
Großen in Moskan nach der Schlacht bei Pultawa 

t-llt. , . 
Es mag dies ein Anlaß sein, aus I. Ä- Weber s 

Großbritannien. 
London, 4. Juli/22. Juni. Wie Mr. Miall sich 

die Entstaatlichung der anglic-'nisHen Kirche zur Le
bensaufgabe gemacht, scheint Mr. Newdsgate es als 
seine vornehmste parlamentarische Mission zu betrach
ten, Regierung und Volksvertretung Zu einer um
fassenden Untersuchung und Beaufsichtigung der 
römisch-katholischen Klöster-Institute in England zu 
veranlassen, und wohl oder übel müssen sich die 
ehrenwerthen Gentlemen im Westminster bequemen, 
von Zeit zu Zeit einige Vorträge über diese Fragen 
anzuhören. So brachte er vorgestern wieder einen 
Antrag vor Niedersetzung eines Untersuchung^ 
Ausschusses aus das Forum des Hauses, war jedoch 
uicht im Stande, dasselbe für seine Absichten zu 
erwärmen, und bei der Abstimmnng wurde er mit 
131 Stimmen gegen 96 zurückgewiesen. Die Haupt
schuld an dieser Niederlage ist dem Umstände zuzu
schreiben, daß er keinen einzigen faßbaren Beweis 
für die Eingriffe der Klöster in die individuelle 
Freiheit beizubringen vermochte. Wohl wies er 
daranf hin, daß die betreffenden Institute sich im 
Lanse dieses Jahrhunderts reihend vermehrt, daß die 
Anzahl der Nouueuklöster in den letzten vier Jahren 
von 233 auf 260 angewachsen sei; wohl sprach er in 
mysteriöser Weife von unglücklichen Nonnen, die, in 
duukelu Zellen eingesperrt, nach der Rückkehr zum 
weltlichen Leben dürsteten; von Lastern, die, hinter 
den Klostermauern ansgebrütet, und von Mordtha-
ten, die, innerhalb derselben vollbracht sich dem Arme 
der weltlichen Gerechtigkeit entzögen. Aber es fehlte 
ihm eine englische Barbara Ubryk; es fehlte ihm je-
der Klostericandal, der auch im geringsten an die 
krakauer Affaire erinnerte; es fehlte ihm eine In-
quifition, welche England gleich Spanien in eine 
Anarchie gestürzt hätte; und noch weniger vermochte 
er zu beweisen, daß die Rechte der todten Hand in 
England einen irgendwie bedrohlichen Charakter trü-
gen oder die Weiterentwicklung des englischen Staats
wesens hindern könnten, wie sie es in Italien ge-
than. Newdegate selber hatte, wie ihm einer seiner 
Gegner in der Debatte (Mathews) vorhielt, als 
Mitglied eines früheren Untersuchungs-Comit6s 1200 
Fragen vergeblich an Zengen gestellt; uud auch die 
dicken Folianten, welche von diesem Comilü über 
katholische und protestantische Klöster niedergeschrie
ben worden, lieserten keine so concreten Belege, daß 
man auf sie hin die radicale Bill des Abgeordneten 
für Warwickshire hätte befürworten können. Was 
nun den augenblicklichen Stand der englischen Gesetze 
Betreffs der katholischen Orden betrifft, so mögen 
wenige der Parlamentsmitglieder mit denselben voll
ständig vertraut gewesen sein; und auch auf dem 
Continente wird man nicht wenig erstaunen, zu er
fahren. daß die harten Bestimmungen, welche vor 
300 Jahren zur Zeit der Tuvors den Gesetzgebern 
durch eine strenge Notwendigkeit dictirt wurden, 
gegenwärtig theoretisch wenigstens noch zn Kraft be
stehen. Nach denselben wird mit lebenslänglicher 
Verbannung bestraft: erstens jeder, der in einen ka
tholischen Orden eintritt oder einem Novizen das 
Gelübde abnimmt; oann jeder Mönch, der ohne be
sondere, alle sechs Monate zu erneuernde Erlaub-
niß des betreffenden Staatssecretärs den englischen 
Boden betritt. Allerdings fällt es den britischen 
Ministern eben so wenig ein, diese Satzungen zu 
handhaben, wie zum Beispiel der Königin in 

bewährtes und berühmtes Unternehmen: die Leipziger 
illnstrirte Zeitung hinzuweisen. Sie ist in ihrer 
Art wirklich, was in London das British Museum. Sie 
übersieht und vergißt nichts; sie enthält und bringt wirk-
lich Alles in Wort und in Bild, wöchentlich 16 Folio-
seiteu, jährlich über 1000 Originalabbildungen. Ihre 
Bilder und Nachrichten dehnen sich aus über alle Zustände, 
Ereignisse und Persönlichkeiten der Gegenwart, über Tages-
geschichte, öffentliches u. gesellschaftliches Leben, über Wissen-
fchast und Kunst, über Musik, Theater und Mode. Unsere 
Urenkel werden es einmal leicht haben; sie werden nicht 
den Staub der Staats- und Rathsarchive, die oft ganz 
vergessen werden, zu schlucken haben, sie werden sich nicht 
mit unleserlichen Pergamenten und Acten abzuquälen ha
ben; sie werden nnr einfach die elegaiiten, sauberen und 
geschmackvolle» Folianten von Webers ^llustriiter Zeitnng 
aufzuschlagen haben und indem sie zugleich ihien Augen 
Lust und 'Wohlgefallen bereiten, Alles erfahren, was sie 
von uns wissen wollen. 

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

Die Wochenschrift: „3m neuen Reich" hat in ihrem 
neuesten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censurvor-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
i n  N r .  27 :  

Zur Geschichte der Philosophie der Liebe. I. Nolkelt. 
^ Der Uebersall der Reichsstadt Frankfurt durch die 
Franzosen am 2. Januar 1759. W. Stricker. — Be
richte a»s dem Reich und dem Auslande: — Reichs-
landesbericht aus Deutschlothringen. 

Literatur: Die Poesie in der Schlacht. G. Freytag. 
Notizen: Ein Goethe untergeschobener Aufsatz. A. 

Springer. — Friedrich von Raumer. Alfred Dovc. 



den Sinn kommt, die Befugnisse ihres lang ath-
migen Titels geltend zu machen. Jesuiten uud 
Consorten mögen deßhalb ruhig nach Albion hin-
Überschüssen, ohne Lord Granville oder Mr. Bruce 
mit ihren Gesuchen zu belästigen. Aber in einem 
einzigen praktischen Pnncte stehen die katholischen 
Orden doch noch unter dem Drucke der obigen Ge
setzgebungsperiode: es fehlt ihnen das Recht, Eigen-
thum zu erwerben, und daher müssen alle Geldsum
men, die ihnen als Stiftungen vermacht werden, 
den Händen von Depositären anvertraut werden, 
die damit nach Gutdünken schalten und walten kön
nen. Sollten sie dieselben vernntrenen, oder durch 
Bankerott verlieren, oder sollte einer von ihnen in 
seinem Testamente zufälliger Weise vergessen, sie einem 
andern Depositär zu übertragen, so sind sie für den 
Orden verloren nnd kein Gerichtshof vermöchte ihnen 
zur Entschädigung behülflich zu sein. Bis jetzt aller-
Vings hat, so viel bekannt ist, noch Niemand ein 
derartiges Vertrauen gemißbraucht; doch könnte ein 
so l che r  Fa l l  i n  j edem Augenb l i c ke  en t t r e ten ,  und  ve r 
argen darf man es darum deu betreffenden Genossen
schaften nicht, wenn sie schon seit lauger Zeit um 
eiue gesetzliche Anerkennung ihrer Corporationsrechte 
sich bewerben, wie es den Gewerkvereinen neuester 
Zeit bewilligt wurde. Ob das Parlament aber je
mals hierauf eingehen wird, ist höchst ungewiß uud 
wäre auch gewiß nicht zu wünschen; denn wenn man 
auch vom Standpnncte der Gleichberechtigung eine 
so unbefugte Einmischung in die Angelegenheiten der 
Orden, wie sie Newdegate vorschlug, verurtheilen 
muß, kann man doch nicht umhin, für die Beibe
haltung dieser Bestimmung, welche England bisher 
als Schirm gegen das Überhandnehmen staatswidri-
ger Elemente gedient hat, mit aller Kraft einzutreten. 

Frankreich. 
Paris, 5. Juli/23. Jnni. Das Journal des De

büts äußert über die von Herrn Jules Simon im 
Gymnasial-Unterricht eingeführten Reformen, welche 
der oberste Uuterrichtsrath im clericalen Interesse 
rückgängig zn macheu beabsichtigt, Folgendes: „Das 
Rundschreiben des Herru Jules Simon brachte oen 
Unterricht in den lebenden Sprachen wieder zu Ehren. 
Einst war die lateinische die Sprache der Wissen-
schaft, der Politik und der Aerwaltnng. Dies ist 
die Ursache, welche das Lateinische zum Gegeustand 
des Studiums der gebildete» Jugeud vou ganz En-
ropa machte. Heute ist dem nicht mehr so. Englisch 
Uttd Deutsch sind mit dem Französischen die Sprachen 
der Wissenschaft. Politik und VenvaUung. Es ist 
daher nur billig, daß das Lateinische einiges Ter-
rain abtrete, da es einen Theil seiner nützlichen 
Eigenschaft verloren hat. Hat man aber eine Tlh-
nnug vou dem Grade unserer Uuwisseuheit in den 
fremden Sprachen? Wir unsererseits schreiben dieser 
Uuwisseuheit den größten Theil unserer jüngsten 
Katastrophe« zu. Man lernt ein Volk nicht ans 
Übersetzungen kennen. Man muß die Zeitungen, 
die Bücher, die Kammerberichte Englauds und Densch« 
lauds zu lesen im Stande sein. Wir haben mit 
Eng land  e inen  Hande l sve r t r ag  abgesch lossen ;  d i s  
englische Blaubuch enthielt viel mehr Auskünfte über 
diese Angelegenheit als das französische Gelbbuch. 
Wie viele von unseren Depulirlen nno hohen Mi-
nisterialbeamten sind sähig, das englische Blanbuch 
zu lesen? Im Augenblicke discutirt man über 
Steuern, welche man America zu entlehnen behaup
tet. Würde man aber mit den darauf bezüglichen 
osftciellen americauischeu Docnmenten in eine Ver
sammlung von Chefs des Finanz- und Handels-Mi-
nisteriums treten, so würde wegen Unkenntuiß der 
fremden Sprache die Verwirrung uuter ihnen keine 
geringe sein. Der unbedeutende Platz, den das 
Deutsche uud Englische in unserer Erziehung einneh
men, ist für unsere Politik, unsere Administration 
und folglich auch sür unsere Nationalität eine Ur
sache beträchtlichen ZnrücksteheuS." (K. Z.) 

— Der „Moniteur univecsel" veröffentlicht fol
gendes Rundschreiben, welches der Minister des In
nern erlassen hat: Versailles, 23. Juni 1873. Herr 
Präsekt! Auf verschiedenen Punkten des Landes haben 
bei Gelegenheit der letzten Ansloosnng nnruhige Aus-
t r i t t e  s t a t t ge funden ;  an  gew issen  O r ten  ha t t en  s i e  
einen besonders bedenklichen Charakter, und die Gens-
darmerie, welche vou den Ruhestöreru gewalllhätig 
angegriffen wurde, konnte nur mit energischen An
strengungen, und nicht ohne vou der Waffe Gebrauch 
SU machen, die Ordnung wiederherstellen. Diese bekla-
genswerthen Vorfälle scheinen fast überall auf der 
mißlichen Sitte zu beruheu, wonach die zur Ausloo-
sung berufenen jnngen Leute in Banden mit flie
genden Fahnen und unter Trommelschlag durch die 
Straßen ziehen und mit Gesang und Geschrei die 
öffentliche Ruhe störe». Im Interesse der Ordnung 
und der öffentlichen Sicherheit ist es nothwendig, die 
periodische Wiederkehr solcher Störungen hintanzu
halten. Ich fordere Sie also ans, unter Berücksichti
gung der örtlichen Gewohnheiten und des Charakters der 
Bevdlkeruttg ihres Departements zn untersuchen, ob 
es nicht angemesiöu wäre, die Kundgebungen und 
Aufzuge aller Urt, welche an jenen Störungen haupt
sächlich Schuld sind, durch einen allgemeinen Erlaß 
zu verbiete». Ich lenke ferner Ihre Aufmerksamkeit 
auf den Uebelstand. der, wie es scheint, mit der Aus-
loosung  i n  den  Nachm i t t agss tunden .  wo  d ie  Köp fe  

durch den Genuß des Mittagsmahls und der übli
chen Libationen erhitzt sind, verbunden ist. Die 
Vorsicht dürste erheischen, daß die Auslosung, so 
weit dies irgend möglich, Vormittags vor sich gehe. 

Amerika. 
New-Aork. Die Weizenernte der Vereinigten 

Staaten von Nordamerika im vorigen Jahre hat 
nehezn einen Ertrag von 250,000,000 Bushels gegen 
231,000,000 im Jahre 1371 geliefert. Pennsylva-
n ien  wa r  vo r  Jah ren  de r  beden tends te  We i zen  p ro -
duzirende Staat der Union, aber sein verhältnißmä-
ßiger Ertrag hat sich seitdem vermindert, so daß er, 
in 1872 11,603,000 Bushels produzirend, nnr der 
nennte Staat in der Reihe der Weizen produzireudeu 
Staaten war, und sein Ertrag dnrch Ohio, Michi
gan, Indiana, Illinois. Wisconsin, Minnesota, Iowa 
und Californien übertroffen wurde, die letztjährige 
Weizenernte in Pennfylvanien war indeß eine kärg
liche, da sich der Ertrag in 1871 aus über 19 Mill. 
Bnshels bezifferte, und nur durch den eines einzigen 
Staates — Illinois — der über 25 Mill. Bushels 
e rzeug te ,  übe r t r os feu  w i rd .  Im  vo r i gen  Jah re  wa r  
die stärkste Weizenernte die Ealisornieus — über 
25'/2 Millionen Bushels. Demnächst kam Illinois 
mit 24°/>t Millionen. (N.-A.) 

Aus Dorpat. 
Für  das  Kap i t a l  e i ne r  L i ebe r t s t i s t nng  

zn r  Fö rde rnng  gewerb l i che r  Fo r t b i l dung  
siud feruer eingezahlt wordeu: von M. v. E. 3 R.; 
durch Herrn Th. von A. N.,H.^un. 1 N., H. B. 5 N.; 
von dem Festcomit6 des neunten Juni noch 2 R. 50 K.; 
mit den früheren Beiträgen zusammen im Ganzen 
235 N. 92 Kopeken. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 29. Jnni 

hierselbstan: Herren Aschetkow, Kuvtz, Ader, Iwanow, Jakob-
snba, Primakin. Frau Knorre, 134 Personen nach Talapsk. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 30. Juli von 
hier ab: Herren vr. Hützer Bvthling, Lieth, Heckel, Unitzky, 
Fiedler, Beck, Kusmin, Pleschkow, Thor, Korowik, Werfer, 
Sakkäus, Libetkin, Kymmen, Jgnat, Oberg, Wassiljew, Kuhs, 
Nattasep, Schloom, Birk, Nautsep, Pawloiv, Püttesep, Tampel. 
Frau Temnsson nebst Fräulein Tochter. Fräulein v. Samson. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Glaser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Nachdem der Herr Jaak Arrossohll zufolge des 

zwischen ihm und dem Herrn Goldarbeiter Johann 
Hagel am 18. November 1872 abgeschlossenen 
und am 13. Decbv. desselben Jahres sud Nr. 94 
ver diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts das 

allhier im 2. Stadttheil sul» Nr. 96 aus Erbgrund 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe von 5500 Rbl. S. käuflich acqni-
rirt, hat derselbe gegenwärtig um Erlaß eitler sach
gemäßen Edictalladnng gebeten. Da auf dem in 
Rede stehenden Immobil nach Ausweis der Hypo
thekenregister dieser Stadt jedoch nachgenannte in-
grossirte Forderungen ruhen, welche angeblich bereits 
längst bezahlt oder getilgt worden und in Folge 
dessen hätten delirt werden können, nämlich: 

1) eine aus dem zwischen einigen Erben des ver
storbenen Weißgerbermeisters Johann Joachim Zah
rens und ihrer Miterbin, der Frau Marie Helene 
Toepffer geb. Zahrens, bezüglich des in Rede stehen-
denJmmobils abgeschlossenen, am 21.Januar 1830 
corroborirten und eoäem äie sud Nr. 69 ingros-
sirten Erbtheilungsvertrage origiuirende Forderung 
im Restbeträge von 2183 Rbl. 65^ Cop. Banco 
Assignation, 

2) eine aus der Volt der Frau Marie Helene 
Toepffer geb. Zahrens am 10. Januar 1846 zum 
Besten des Handlungscommis Anton Richter über 
350 Rbl. S. ausgestellten und am 26. Februar 
1846 sülz Nr. 287 ingrosfirten Obligation origi-
nirende Forderung im Betrage von 350 Rbl., und 

3) eineCantionsverbindlichkeit, originirend aus der 
von dem HerrnJohann Hagel zum Besten der dörfi
schen Stadt-Casse für die Seitens des Müllers Mag-
nns Denks in Gemäßheit des mit dem dörfischen 
Rathe am 29. April 1859 in Betreff der sog. Malz
mühle abgeschlossenen Pachtvertrages zu zahlende 
Pacht ausgestellten und am 1. August 1859 sub 
Nr. 72 ingrossirten Cautionsschrist, — so hat 
Käufer Jaak Arrossohll gleichzeitig gebeten, auch 
behufs Löschung des für die obbezeichneten Forde
rungen bestellten speciellen Pfandrechts an dem von 
ihm käuflich acquirirten Immobil sachgemäße Edic-
talladung ergehen zu lassen. 

Än solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supMeanten Allträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Jaak Arrossohn und dem 
Herrn Johann Hagel am 18. November 1872 ab

geschlossenen Kaufcontracts anfechten oder dingliche 
Rechte an dem allhier im 2. Stadttheil suk 
Nr. 96 belegenen Immobile, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen stehen, 
ausgenommen jedoch die sud 1, 2 und 3 dieses 
Proklams gedachten ingrossirten Forderungen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende Real
lasten privatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
und aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr uud sechs Wochen a äaw also spä
testens bis zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zn machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigen, welche 
aus den snlz Nr. 1, 2 uud 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Jaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich acquirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderungen sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des-
mittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte bin
nen derselben Peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präelusion unterliegen, sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be

gründung in dem Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Ansprüche, Rechte und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil Lud 
Nr. 96 belegenen Wohnhause sammt allen Apper-
tinentien dem Herrn Käufer Jaak Arrossohn nach 
Inhalt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert 
und das für die sud Nr. 1, 2 und 3 gedachten 
Schuldposten bestellte Pfandrecht von dem verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

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

der Stadt Dorpat' 
Justizbürgermeister: N. Kupffer. 

(M. 3/0.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Die Thierschan des Livlandischen 
Vereins znr Besordernng der Land
wirtschaft nnd des Gewerbfleißes mit 
einer Ansstellnng von Ackerqerathen 
wird am 1. Juli Abends 8 Uhr beendet. 

Bei genügender Zahl von Anmeldungen soll eine 
Auction von Zuchtvieh stattfinden. 

H. von Samson, Präsident. 

Ein ungewöhnlich starker 

Hühnerhund, 
deutscher Bluthund, im vierte» Felo, ist Abreise 
holder billig zu verkaufen beim Lehrer Baden-
idieck, Kreisschule. 

Livl. Verein zur Beförderung der 
Landwirthschaft und des Gewerbfleißes. 

Außerordentliche 

Geilcr>>l»tts»iimli»lg 
den 1. Juli Abends 7 Uhr zu Dorpat 

im Locale der Oecoiltimschen Jocietat. 
Der Präsident H. v. Samson Urbs 

Vom 28. Juni bis I. August d. Ä 
wohne ich im Justizbürgermeifter Kupffer'iHeu 
Hause dicht am Dom. Sprechstunde 
Uhr Vormittags. T. Everth, 

Hosgerichls-Advocat. 

W^itterungöbeodäHtunaen den il.und .12 Juli. 

Datum. Stunde 

N. Juli 

12. Juli 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS-

Feuchtigkeit. W ind .  
L 8 

LZ 

öl,5 
51,8 
52.3 
52.4 
52,4 
52.4 
52.5 
52,3 

19.3 
20,0 
15,5 
16,0 
14,8 
16,8 
21.4 
23,3 

0,2 
1,3 

1,5 
3,0 

Temp. - Extreme für den 12. Juli: Min. Ii,80 -
Max. 24,35 — 1371; Mittel f. d. 12. Juli: 13,25. 

1,3 
1,1 
1,8 

1,9 
3,5 
4,4 

!366. — 
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