
150. Montag, den 2. Juli 1873. 

Erscheint täglich. 
mit Ausnahm« der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in T. VliiserS Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Rarhhause erne Treppe hoch. 

PrsiS für die KorpuSzeile oder deren 5taum 3 Kop, 

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

Durch die Post: monatl. S5 K.. vierteljährlich I R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptfchen Zeitung" 
Herden entgegengenommen in 

im Eckhaus des Conditors Borck. 

3 n k n l l . 
Telegramme. - Neuere Nachrichten. 

Inländischer Theil. Dorpat: Rechenschaftsbericht 
der Dorpater russischen Wohlthätigkeits-Gesellschaft. Riga: 
Die Conferenz lettischer Lehrer. Ein lettisches Kirchenconcert. 
Sammlung von Volksliedern. Petersburg: Ein Kanal nach 
Kronstadt. Das Schicksal Pichlers. Jnhibirung der Jskra. 
Seidenraupenzucht. . ̂  

Älusländischer Theil. D e u t s c h e s  Kaiserreich. Berlin: 
Die Benutzung der Eisenbahnbriefkasten. Die Entscheidung wi
der den Prediger Sydow. Erlangen: Billigung der preußi
schen Kirchengesetze Stuttgart: Eine Uhlandfeier. München: 
Die Kaiserin August«. Nosenk«ltur. Ein skandalöser Fall. 
Konstanz: Der Jahrestag der Verbrennung des Johann Huß. 
— Oesterreich. Wien: Die Cholerafälle. — Großbritan
nien. London- Die Erhöhung der irischen Beamtengehälter. 

Feuilleton. Ein päpstlicher Kämmerer. — Ueber die Jun
kerschulen. — Literarisches. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitnng. 
St. Petersburg, 2. Juli. Bei der heutigen 

Ziehung der ersten innern Prämienanleihe fielen 
auf folgende Billete Gewinne von 

Rubel Serie Nr. Rubel 
200.000 6402 3 

75.000 15495 49 
40.000 10074 34 
25.000 9143 21 
10,000 13441 12 
, 17314 8 

4036 10 
1IL7 2 

16773 43 
7353 6 

8000 

8000 

5000 

Serie Nr. 
3046 17 
1139 35 
5203 17 
5057 20 

14530 Ii 
11110 21 

9933 31 
3439 14 

14413 44 
11939 36 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. >0. J»u/2ö. I»»i. Di- osficiellen Blät-
sprechen die Zusicherung aus, die neuen Kirchen, 

gesetze würden auf das Energischste gehandhabt wer-
den. — Der Bunvesrath hat >ich bis zum Septem
ber vertagt. — Die Abzahlung der ersten Hälfte der 
letzten Milliarde ist jetzt vollständig erfolgt. Der 
Maler Winterhalter ist gestorben. Die Exkönigin 

Jsabella ist in Wien eingetroffen. Das Cabiuet 
Minghetti ist jetzt vollständig constituirt. Das «g-
liiche Unterhaus hat den Antrag auf die Errichtung 
eines permanenten internationalen Schiedsgerichtes 
angenommen, wobei das Ministerium eine Nieder
lage erlitt. 

Wien. 9. Juli/27. Juni. I. M. die Königin 
Olga von Würleniberg und I. K. H. die Großfürstin 
Wera Konstanlinowna sind heute von Wien ab
gereist. 

London, 10. Jnli/28. Juni. Die „Times" mel. 
den, dag die britischen Truppen und die Marine 
die Ätadt Elmina am 14. (2.) Juni verbrannt und 
völlig zerstört haben, weil die Einwohner die Ashan-
tees mit Wessen und Munition unterstützten. Die 
Bank von England hat ihren Diskonto von 6 auf 
5 Prozent herabgesetzt. 

Paris, 9. Juli/27. Juni. Der Schah empfing 
heute das diplomatische Corps, welches ihm von dem 
päpstlichen Nuntius vorgestellt wurde, bei dem der 
Schah sich sel)r wohlwollend nach dem Papst erkun
digte. Der Schah sprach sehr freundlich mit jedem 
Gesandten und drückte den Vertretern Englands und 
Nußlands seiue Dankbarkeit ans für den Empfang 
in ihren Neichen. 

Konstantinopel, 9. Juli/27. Juni. Der ehe« 
malige Großvezrer Mahmud Pascha, gegenwärtig 
Gouverneur von Kostamdul, ist abgesetzt und hierher 
berufen worden, wo er wegen seiner Handlungen 
während seines Großvezierats in eine Untersuchung 
gezogen wird. 

Shanghai, 9. Juli/27. Juui. Der Kaiser von 
China empfing Sonntag den 29. (17.) Juni in seinem 
Palast zu Peking die Gesandten Rußlands, Englands, 
Frankreichs, der Vereinigten Staaten und Japans 
in Gegenwart einer zahlreichen Versammlung von 
Mandarinen. Der französische Gesandte hatte hier« 
aus noch eine besouoere Audienz, in welcher er an
läßlich der Metzslei in Tienlsin einen Brief des Prä
sidenten der Republik überreichte. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat. 2. Juni. Die Nigaer Zeitung f. St. 

u. L/ enlniinmt folgenden Rechenschaftsbericht der 
dorpaler russischen WahlthätigkettSgesellschaft für die 
Zeit vom 17. April 1372 bis zum 1. Mai 1873 
dein .Nig. westii." Ueber den Umschwung in der 
Wirkiamkeit des Vereins seit dem vorigen Jahre heißt 

es in dem Bericht: .Die große Verbreitung der Ar. 
muth, die niedrige Stuse geistiger und sittlicher Ent-
wickelnng unterscheiden die russische Bevölkerung 
Dorpars grell von den anderen hier wohnenden Na
tionalitäten. Die Nothwendigkeit, die Lage unserer 
Nüssen zu verbessern, ist seit lange erkannt worden 
und während der letzten 15 Jahren haben die Ver
treter der dorpatschen russischen Gesellschaft unabläs
sig Versuch- gemacht, die zersplitterten Kräfte der-
selben zum gemeinsamen Kamps gegen jene Uebel zu 
vereinigen. Solch' ein Umschwung zum Besseren ist 
in den Jahren 1853 und 62 bemerkbar: Es wurden 
das Asyl und die Gesellschaft zur Verpflegung der 
Armen gegründet, aber die Thätigkeit dieser Institute 
verlor in Folge des allmäligen Erkaltens eines 
großen Theils der russischen Gesellschaft immer mehr 
und mehr den Character allgemeiner Maßnahmen 
und erwies sich, wie jede private Wohlthätigkeit als 
machtlos im Kampf gegen Unbildung und Laster. 
Ein allgemeines Uebel kann nur durch allgemeine 
Maßnahmen ansgerottet werden und der Nutzen, den 
ein Wohllhätigkeitsiustitut bringt, hängt unmittelbar 
von der Beteiligung der Gesellschaft selbst an seinem 
Wirken ab. Eine solche Forderung nach allgemeiner 
Betheiligung in Sachen der Wohlthätigkeit wurde in 
der letzten Zeit immer häufiger unter den dorpat
schen Nüssen laut und endlich, im Anfange des Iah. 
res 1872 wuchs die Zahl der Mitglieder der russi
schen WohlthäligkeitsgeseUschast bedeutend und durch 
das entsprechende Auwachsen der Mittel wurde die 
Möglichkeit einer Erweiterung der Thätigkeit gege
ben. Indem die neugestaltete Gesellschaft das der 
früheren gehörige steinerne, zweistöckige Haus in 
ihreu Besitz nahm, wählte sie aus ihrer Mitte eine 
Verwaltung, die sich mit der Verwirklichung der von 
der Gesellichast vorgezeichneten Ziele beschäftigt hat." 
— Die so neuorganisirte, aus 82 Mitgliedern be
stehende Gesellschaft legt dann den Rechenschaftsbericht 
über die Erfolge auf den veischiedenen Gebieten ihrer 
Thätigkeit ab. An Unterstütznngen, die nicht unter 
10 Kop. und nicht über ein Nbl. wöchentlich betra
gen dürfen, hat sie in 436 Fällen Z33 N. 95 Kop. 
verausgabt. Ferner hat sie eine zweiclainge Mäd
chenschule unterhalten und hierbei an Lehrergagen 
272 Nol. 50 Kop. verbraucht. 15 Stipendien sür 
Besucher der russischen Elementarschule haben 30 N. 
beansprucht und ein Aiyl, in welchem vier Mädchen 
vollständig untergebracht sind und erzogen werden, 
hat 204 Nbl. 39 Kop. gekostet. Die Gesammtein-

Ein päpstlicher Kämmerer. 
Von den vielen Aufsätzen aus dem Gebiete der bal

tischen Cultrngeschichte. die Julius Eckardt geschrieben, ist 
die Skizze über „Baltische Aus- und Einwanderer" 
jedenfalls eine der besten. 

Wahl hat uns Eckardt in jener Studie Landslente 
vorgeführt, die es zum Sultan von Aegypten, zum 
Marschall bon Frankreich, zu berühmten Dichtern und 
Knristlern gebracht, aber eines päpstlichen Kämmerers oder 
gar Cardinais thnt er nicht Erwähnung. Und doch hat 
ein Rigenser im 17. Jahrhundert diese Stellung errungen, 
Und was wir von ihm wissen, soll der Leser erfahren. 

Jordanns Hilling wurde Ende der 20er Jahre des 
17. Jahrhunderts in Riga geboren. Von seinen Eltern 
haben wir nichts in Erfahrung bringen können, doch 
werden sie wahrscheinlich dein Kansmannsstande angehört 
haben, wie der .Elnenveste und vornehme" Herr Hmnch 
Hilling. der nm 167Z Aeltester der großen Gilde ivar. 

Im Jahre 1646 war Jordanns Primaner des Riga-
schen Gymnasiums, wie aus dem Consistorialprotokoll 
hervorgeht. Am 8. JrUi dieses Jahres theilt nämlich 
Se. Magnifieenz, der Herr Nico!. Barnecken den Glie» 
dern des ehrwürdigen Consistorii mit, daß „gestriges Tages 
die priwurri die seouuilrillos im Gange überfallen" 
(ü o. im Domsgange). Die Sache wurde untersucht, 
und es stelle sich heraus, daß .Hlllingk der principalste 
gewesen. Adamus Slldolnv), dazu kohminend 

^°ßen, wawmb er feinen Sohn so vberfiele, aber 
Hlllrngk selbiges nicht geachtet, sondern ihn, Adarnum, 
snr einen cnjon und bachanten gescholten". Adamus 

hätte ihn geduzet, vnd nachdem er, 
Dn"bis/ s'urt ""k" rotzlccker gescholten. H. gesagt: 

ki roiMlecker." Das Eonsistorinm saß 
r« . huldigen zu Glicht und fällte das Urlheil: 

,, anner. Kasper Martens vnd Hillingk sollen vom 
Herrn ni 00Qt.iQvQti LÄgtncnrot), Arel Meier 
aber mit o Hand>chrni>se vnd dre andern Primaner, so 

ihr Haubt für die Z?r-aooöptorLs nicht geb!ö'et, mit 
2 Handschmlsse abgestraft werden. Rombergk soll 
4 Handschmisse haben." W!e dasselbe Protokoll uns 
meldet ist „die execution alßbald in der klein Schulen 
pollenzogen." 

Ans dem Jugendleben Hillmgs ist uns serner be-
kannt, daß er in den Jahren 1617 bis 50 verschiedene 
Gelegenheitsgedichte verfaßt hat, so z. B. bei der Ver
mählung „Iah. Helitti, SvorLbnni supronii jriälLÜ irr 

aus den Tod des Rathsherrn Hinzke. zur 
Hochzeit des Secr. Dnel u. A. 

Wann er nach Italien gegangen ist unbekannt, im 
Jahre 1654 ist er wohl noch in Riga gewesen, denn 
aus jener Zeit stammt sein Wappenschild in der Dom-
kirche. das aus eiueiu Querbalken besteht und einen offe
nen Helm nut zwei Flügeln hat. (Dieser Schild scheint 
sich nicht in genannter Kirche zu befinden, denn Berkholz 
in seinen Beiträgen zur Kircheugejchichte Niga's erwähnt 
seiner nichi). 

Im Jahre 1676 reiste Herr Dietrich von Dreiling, 
der später Nigascher Nathvherr wurde, nach Italien und 
erhielt von einem Sprachmeistec folgende Nachrichten über 
Hilling. Dieser sei, naäMM er die Religion geändert, 
von dem Cardinal Nosp>glio>t als Kammerjunker, mit 
einem GeHallen von zehn Thalern, in Dienst genommen; 
darauf aber als der Eardmal, unter dem Namen 
Clemens IX P^pst geworden (derselbe war Papst vom 
26. Juli 1667—9 Deeernber 166^)) diesem zum 
Hoskavalier nnd geheimen Kämmerer ernannt. Er habe 
nun gemeinschaftlich mit einem zweiten Favoriten des 
heiligen Vaters, Namens Paulns ^Ztrada, alle Privat
angelegenheiten desselben verwaltet, und sich binnen zwei 
Jahren ern Kapital von 60O Thalern und eine ansehn
liche Abtei erworben. Letztere habe ihn zwar, als einen 
Fremden, der nicht von Familie gewesen, anfangs nicht 
fnr ihren Abt anerkennen wollen, sei aber durch ein 
päpstliches Brcve bei Strafe der Cxkommnirication dazn 
gezwungen worden. Als er nach dem Tode des Papstes 

Rom verlassen um von seiner Abtei Besitz zu nehmen, 
habe er unterwegs zu Monaco im Trünke eine Aus
schweifung begangen, und sei an den Folgen derselben 
bald darauf gestorben. Von dein erwähnten Capital, 
welches der apostolischen Kammer anheimgefallen, habe 
sein Brnder mit vieler Mühe einiges erhalten können. 
Uebrigens sei er nicht sehr geachtet, sondern vielmehr, 
theils als ein Fremder, theils wegen seines Hochmnths 
und Geizes gehaßt gewesen. 

Em alter livländischer Pastor, der sehr eifrig Por. 
traitö sammelte, erhielt von einem Freunde ein Bildniß 
Hillmgs mit der Unischrist: jZrlliux liiAg. 
I^ivonus Olornerrtis 1X^. Hlux. 
Ini'ius Illtämus. ^ötnt-is srius urr. 
Als Dank schrieb der Pastor dem Freunde folgende 
Anekdote von Hiüing, die — wie er versichert — „für 
ganz gewiß ansgegc'ben wird." Zwei junge livländische 
Edelleute seien ans ihren Reisen auch nach Rom gekom» 
men. Wie sie am päpstlichen Hose die Ceremome mit 
dem Fußküssen des heil. Vaters sehen, fangen sie an sich 
darüber in lettischer Sprache „die sie^ vermeinet, daß 
keine Seele dieselbe dorten verstehen würde, auszuhallen 
und spöttisch über selbige zu raiiourürcu." Höchst un» 
vermuthet hören sie "US dem Munde eines päpstlichen 
Cavaliers die Worte: Puilchi, ko juhs runnajat! (Knaben, 
was redet ihr!) Daraus ?eien sie in sein Palais gegangen 
und haben ihm »mit dern verpflichteten Herzen gedanket, 
daß er sie als Landsmann nicht verraihen habe. Dieser 
redliche Mann war der Cardinal Hilling." Eine so 
hohe Vtellrrng hat wohl unser Landsmann nicht eingenom
men. der .Cardinal" ist ein Phantasiestück des'Brief-
schreibers. 

Ueber die Innkerschnlen. 
Einen unerfreulichen Einblick in die Jnnkerschulen 

gewährt das mit vielem Freimnth geschriebene Werk Bo



nahmen der Gesellschaft haben 1967 Nbl. 60Vz Kop., 
die Ausgaben 951 Nbl. 87 Kop. betragen, so da» 
ein Ueberschuß von 1015 Ndl. 73 V2 Kop. erzielt 
worden ist. Die Gesellschaft glaubt incht, eine Ver
minderung ihrer Ausgaben iin laufenden Jahre ein
treten lassen zu können; vielmehr hält sie eine be
trächtliche Ausgabe für eine Erweiterung der Mäd
chenschule aus einer zwei- in eine dreiclassige für 
dringend geboten, namentlich da dies die einzige 
Mädchenschule in Dorpat nur durchgängig russischer 
Unterrichtssprache sei. (Z. f. St. u. L.) 

Riga. An der lettischen Lehrerconferenz nahmen 
nicht nur die VolkSichUllehrer aus Kurland und 
Livland, sondern auch Lehrer verschiedener anderer Un-
terrichtSanstalten und eingeführte Gäste Theil. Zum 
Vorsitzenden wurde einstlinmig Herr Otto Kronwald 
gewählt, zum Vicepräses Herr Behling aus Kurland. 
Nach der Wahl von 4 Schriftführern begannen die 
Verhandlungen. Herr Otto Kronwalo legte der Ver
sammlung drei Fragen znr Discuffion vor. Tie 
Erörterung der beiden ersten Fragen wurde aus 
Mangel an der nöthigen Zeit vertagt. Ueber die 
dritte Frage, wie dem jetzt lo fühlbaren Mangel an 
Schulbüchern für die lettiicheu Volksschulen allzuhelfen 
sei, sprach Herr Kronwald. Er wies zuerst darauf 
hin, daß der Mangel jetzt fühlbarer als sollst hervor
trete, fooann gab er einige »Andeutungen, auf welche 
Weise auf diesem Gebiete Hllse geschafft werden könnte. 
Schließlich legte er der Versammlnng drei Tyeseu 
zur Berathuug vor. Die erste lautete folgender
maßen: ,Der Mingel an einer guten SchulUteratur 
ist zum großen Theils daran schuld, daß das let
tische Volksschulwesen noch immer nicht recht auf
blüht"; die zweite: ,man müsse mit vereinten Kräften 
dem Mangel abHelsen", und die dritte: „jede Arbeit 
aus dem Gebiete der Volksschule könne nur dann 
von dem rechten Erfolg gekrönt werden, wenn regel
mäßig wiederkehrende allgemeine Lehrerconferenzen 
abgehalten werden." Mlt allen drei Thesen erklärte 
sich die Versammlung einverstanden. Darauf er
hielt der Leiter der Lehrerversammlung den Anftrag, 
von der Regierung die Erlaubnis zum Abhalten re
gelmäßiger allgemeiner Lehrerconferenzen zu erwirken. 

(N- Z.) 
— Die Znhörermenge war sehr groß beim letti

schen geistlichen Concert in der Domkirche. Das für 
den Sängerchor erbaute Podium vermochte, va es 
zufolge der räumlichen Verhältnisse der Kirche nicht 
größer herzustellen war,^ nur ca. ein Drittel der zu 
dem ASste anwesenden länger unk Sängerinnen zu 
fassen. Die Durchführung des schönen Programms, 
Welches aus 12 Nummern bestand, verdient unewge" 
schränktes Lob. Die sichers und feste Haltung der 
Chöre selbst bei complicirter Stimmsührung, wie in 
dein fugirten „Vater unser" von Rinck, die gefchmack- ^ 
volle Nüancirung, welche der Gesang zeigte und durch 
welche sich namentlich der gemischte a-oaxellu-Chor 
„Gott ist die Liebe" von Engel in anmuthvoller 
Weiss hervorthat — alles dies giebt zunächst Zeugniß ! 
von dem ernsten Streben, der guten musikalischen 
Bildung und der musikalisch-pädagogischen Fähigkeit 
der Dirigenten der verschiedenen Vereine, uud es ist 
dabei besonders hervorzuheben, daß diese einzelnen ^ 
Vereine hier nur eine einzige Gesammtprobs abhal- ! 
ten konnten. Außerdem zeigte die Durchführung 
des Programms aber auch, daß iu der lettischen Be
völkerung ein respectableS Talent für den Gefang 

vorhanden ist. Dieses Talent äußerte sich nur in 
der unverdorbenen Naturfrifche der Stimmen, fondern 
auch in dem gegensöltigen Anschmiegen derselben beim 
Ausdruck des Vortrages, in der Übereinstimmung 
bei den verschiedenen Stärkegraden, wie sie nament
lich der schwungvolle Vortrag des Beethoven'fchen: 
„Die Himmel rühmen des Ewigen Ehre" bekundete. 
Drei Orgelvorträge bewiesen, daß auch das Orga-
nistenfach recht anerkennenswerth vertreten ist. Auch 
die eigene lettische Musikcapells, welche verschiedene 
Gesänge bsglsilsls, offenvarts Keime zu einer gesun
den, guten Eutwlckelung. (Nig. Ztg.) 

— Der Director des moskauichen öffentlichen 
und des rnmauzowschen Museums, W. A. Daschkow 
hat eine Sammlung von 1200 lettischen Volksliedern 
un Urtext und in russischer Übersetzung herausge
geben. Der Sammler derselben ist T. Treuland. 

(N lg .  Z tg . )  

St. Petersburg. Zur Herstellung eines Kanals 
mit etwa 20 Huv tiefem Fahrwasser zwilchen Peters
burg und Kronstadt, welchen auch tue größte» See
schiffs passiren können, ohne daß sis ihre Frachten 
umladen müssen, uud auf welchem sie bis zum Bör-
seugsbäude in Petersburg gelangen können, sind nach 
der russ. „M. Z/ von etilem Spezialkomit6 unter 
dem Vorsitze des Generaladjutanten Tichewktn auf etwa 
7 Millionen Nbl. veranschlagt worden. Unter den 
Komilvmitglieoern nennt das Blatt auch den Finanz
minister, Kriegsminister und den Minister der Wege
verbindungen. Die Sitzungen sind jetzt beendet und 
es scheint, als ob die Angelegenheit bald in Angriff 
genommen werden sollte. 

— Ueber das Schicksal des Vr. Pichler (der we
gen Veruntreuungen in der Bibliothek nach Sibirien 
verbannt wurde), hört die „N. Fr. Pr.", baß ihm 
der Nest der Strafzeit, welche er daselbst zubringen 
sollte, durch Kaiserliche Gnade erlassen und ihm To-
bolsk als Anfenthaltsort angewiesen worden ist, wo 
er nuu in einer rnisischen Kanzlei verwendet wird. 
Seine Nichte, welche er zur Mitschuldigen machte, 
indem er ihr gebot, von den entwendeten Büchern 
die Bibliothekszeichen zu entfernen, hat ihre Straf
zeit überstanden und ist bereits über die Grenze ge
schafft. (D. M. Z.) 

— In Erwägung, daß in den NNr. 36, 37 u. 
38 des Journals „Jskra" iu der Nubrik „Journali
stische Bemerkungen" widersinnige und ganz unpasseude 
Beurteilungen der Negierungsgewalt enthalten sind 
und daß das genannte Journal ungeachtet der ihm 
bereits ertheilten beiden Verwarnungen und des Ver
bots des Einzelverkaufs im Allgemeinen fortfährt, 
einer schädlichen Richtung zu folgen, die nicht gedul
det werden kann. ist das Journa^ans 4 Monate in-
hibirt. (D. P. Z.) 

— Im Hauis der freien ökonomischen Gesell, 
schaft ist es, wie russische Blätter berichten, Herrn 
Jversen gelungen, Seidenraupen mit den Blättern 
der Maulbeerbäume, die im Garten des Hauses ge
zogen find, auszufüttern, so daß sis schon eifrig Cocons 
spinnen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. Juli./27. Juni. Die Benutzung der 
Briefkasten an den Eifenbahnpostlvagen ist innerhalb 
des deutschen Neichs-Postgeblets sehr umfangreich. 

Die Einrichtung batikt aus dem Mai 1849 Und 
wurde zuerst an den Eisenbahnpostenwagen dsr Strecke 
Berlin-Deutz erprobt. In welchem Maß« diese Ein-
richtnng zu einem Bedürfnisse des Verkehr treiben
den Publikums geworden ist, gehl in überraschender 
Weise aus den Ermittlungen hervor, welche in der 
Zeit vom 24. März bis 3. April d. I. über die Z^hl 
der in die erwähnten Brieskasten gelegten Brieipost-
sendungen angestellt worden sind. Danach ergab sich 
nämlich die Gesammtstückzahl dieler Sendungen für 
den zehntägigen Zeitraum aus 282.937 Stück, was 
für eiu Jahr 10,185,732 Stück oder etwa zwei Pro
cent sämmtticher bei der deuticheu Neichs-Pvstoerwal-
tniig ausgelieferten Briespostsendnngen darstellen 
würde. Hiervon kommen auf die Zeit von 7 Uhr 
Morgens bis 7 Uhr Abends 6,819.444 Stück und 
auf die Nachtzeit von 7 Uhr Abend» bis 7 Uhr Mor
gens 3,366.288 Stück. Von den einzelnen Bahn-
complexeu hallen die Preußische Ostbahn und die 
Bsrlin-Stettiner Eisenbahn die meisten, die Taunus-
Homburger und Ereseld Kreis-Kempener Jnouurie-
bahn die wenigsten Ssudnngen. In folgenden Orlen 
wurden über 1000 Briefe aufgeliefert: Stettin 
(17,492 Stück), Danzig, Königsberg, Köln (6486, 
davon 4607 in der Nachtzeit), Berlin (6314, bar-
unter 4909 bei Nacht), Breslau, Frankinrt a. M., 
Leipzig, Hamburg, Lübeck, Magdebuig, Bremen, Kat-
towitz, Kiel, Rostock, Muthansen im Elsaß, Natibor, 
Dresden, Düsseldorf, Oppeln, NendSbnrg, Straßburg, 
Nordhauseu, Harburg, Ehemnitz, Wrietzen. Liegnitz, 
Döbeln, Oldenburg, Alt-Münsterol (zwischen Dam-
merkirch und Belforl), Oylau, Halle a. d. Saale, 
Emden und Gestemünve. 

— Im evangelischen Oberkirchenrath fand eine 
sechsstündige bewegte Verhandlung über die vr. Sy-
dow'schs Sache statt. Der betreffenden Sitzung wohnte 
übrigens auch der General-Superintendent Or. W. 
Hoffmann bei, welcher, obgleich noch schwer leidend, 
aus dem Bade zu dteseu Verhandluugeu herbeigeeilt 
war; desgleicheu Propst Ur. Brückner, der zwar in 
Folge seines im Konsiitorlum zur Sache bereits ab
gegebenen Votums in der oberen Behörde nicht mehr 
mltstimmen wird, aber mit berathenver Stimme im 
Sinne seines bekannten früheren Votums eifrig für 
eins friedliche Löiung der obschwebenden Streitfrage 
bemüht ist. Die Verhandlungen des 25. Juui sollen 
nach Inhalt und Form den ganzen Ernst der bevor-
stehenden Beschlußfassung abgespiegelt haben. Die 
Entscheidung selber lautet: „In der Disciplinarun-
lersuchungsiache wider den Prediger Dr. Sydow 
hat der evangelische Oberkirchenrath in der Sitznng 
vom 25. Juni 1873, auf den Necnrs des Angeschul
digten, zur Nesolunon erlheilt, „daß die Entscheidung 
ves köüigtichei» Connstoriuins der Provinz Branden
burg am 2. Decemder 1872, nach welcher ver Auge
schuldigte wegen schweler Verletzung seiner Amts-
pslicht, das reine und unversälichts Wort Gottes 
gemäß den Bekenntnissen der evangelischen Kirche zu 

Hilles Ämtes als evangelischer 
cher zu entsetzen, dahin abzuändern, daß demselben 
wegen des dnrch einen öffenllichen außeramllichsn 
Vortrag gegebenen schweren Anstoßes ein geschärfter, 
durch deu zultändigen Gsneralsupsriutendenten zur 
Vollziehung zu briugeuder Verweis zu ertheilen, ihm 
auch die Kosleu des Verfahrens zur Last zu legen." 

(Nig. Z.) 
Erlangen, 6. Juli./24 Juni. Bei der geradezu 

browsky's. „Die Junkerschulen", dessen erster Band 
bereits im vergangenen Jahre erschienen war, während 
der zweite Band erst unlängst die Presse verlassen hat. 
Einem Referat der russ. „Pet. Ztg." über den eben er
schienenen zweiten Band entnimmt die „N. P." folgende 
Daten: 

„Wie schnell sich die Junkerschulen vermehrt haben, 
kann man aus folgenden, den letzten acht Jahren entnom
menen Resultaten entnehmen. Im Schuljahre 1864/63 
gab es nur 4 Junkerschulen mit einer etatmäßigen Schüler
zahl von 700; die höchsterreichte Ziffer war 6ö4; als 
Offiziere entlassen wurden 73. Im Schuljahre 1^71/72 
gab es bereits 16 Junkerschulen mit einer etatmäßigen 
Schülerzahl von 3790 (die Kosaken-Abtheilungen ausge
nommen); die höchste Zahl der Lernenden war 3923. 
Neil eintraten in diesem Jahre 2357, als Offiziere ent
lassen wurden 1403. Uebcrhaupt traten in den letzten 
8 Jahren in die Junkerschnlen ein 10,974; als Offiziere 
entlassen wurden 5315. Aus den Beobachtungen des 
Herru Bobrowskt) während^ der letzten 8 Jahre ergiebt 
sich, daß von allen in die Schulen eingetreteneu Junkern 
60 PCt. den Kursus beendigten, davon 48 pEt. mit 
Erfolg, während 40 pEt. den Kursus nicht beendigten. 

Den (Zrund für dieses wenig günstige Verhältnis; 
sieht Herr Bobrowsky in der äußerst geringen Vorbildung 
der Eintretenden. Tic zur Erhärtung seiner Ansicht bei
gebrachten Thatsachen sind ebenso betrübend wie schlagend. 
Bei den Aufnahmeprüfungen begegnete man zuweilen 
solchen bunkern, deren Unwissenheit in den allerelemen-
tarsten Dingen nur an einer neganoen Größe zu weisen 
ist; ihr Wissen ist geradezu — unter Null. Kenntnissen 
in der Geographie begegnete man. nach Aussage des 
Herrn Verfassers, noch häufiger als in anderen Gegenstän
den, doch aber kamen auch vor, die ans der Karte 
Nußlands so wenig Bescheid wußten, daß sie nicht zu 
zeigen vermochten, wo die Krim, der Kaukasus oder Sibirien 
wo die Wolga oder der Dniepr, wo Maskau oder Kiew. 
Doch damit nicht genug — Andere wissen ans der Karte 

nicht einmal die Welttheile, nicht das Meer vom Fest-
lande zu unterscheiden. Aber das sind erst Blüthen, 
hier auch einige — Früchte. Auf den Prüfungen kamen 
auch solche Dinge vor: Frage: „Was ist das „St. Pe-
tersburg"?" Antwort: ,,St. Petersburg nimmt seiner. 
Anfang im Gouvernement Orel und fällt ins Kaspische 
Meer." Fraqe: „Was für ein Erdtheil liegt östlich 
von Europa?" Antwort: „Afrika, mit der Hauptstadt 
Madrid an der Elbe." Frage: „Was versteht man 
unter Frankreich?" Antwort: „Eine Stadt in Asien." 
Frage: „Was Ilegt zwischen Europa nnd Amerika?" 
Antwort: „Der Chinesische Meerbusen." Es^ kamen 
Fälle vor, daß ein Schüler, welcher die 4. Klasse eines 
Gymnasiums absolvirt hatte, ans der Karte nicht die 
Oceane zu zeigen wußte, ihre Namen nicht kannte, oder 
angab, daß der nördliche Polarkreiv vom Pol einen Grad 
absteht. „Das sind Alles Opfer einer verkehrten Elemen
tarbildung" — bemerkt der Verfasser. 

Auch bei den Prüfungen in anderen Fächern kamen 
ebenso kuriose Fälle vor. Freiwillige, die den Kursus von 
Kreisschulen, selbst MiIitär-PrM>nnasien beendigt hatten, 
aus der 3., 4., sogar 5. Klasse von Gymnasien abgegan
gen waren uud bereits zwei bis drei Jahre bei den Re
gimentern gedient hatten, Ivo sie sich „cirh eigenem Ge-
ständniß mit Nichts beschäftigt hatten, dokumentirten nach 
Aussage des Herrn Bobrowsky eine erschütternde Unkennt
nis in den hauptsächlichsten Daten aus der vaterländischen 
Geschichte, verwickelten sich >n den Jahrhunderten, indem 
sie beispielsweise sagten, wir leben im X., Xll. ̂  oder 
XV. Jahrhundert, das Ehriltenthnin ,vurde in Rußland 
im XlX Jahrhundert eingesührt, Peter der Große re
gierte i,a XX. Jahrhundert, oder die Gründung des 
russischen Reichs sällt vor Christi Geburt, „die Erhöhung 
Moskaus wurde durch Barclay de Tollt) gefördert", 
„auf der Kulikowschen Ebene wurden die Tataren von 
Suworow geschlagen" u. s. w. Es kam vor, das; Exa
minanden rund heraus erklärten, daß sie iu der Geschichte 
gar keine Kenntnisse hätten, und Einer gab folgende Ant

wort: „Ich weiß, daß es einen vaterländischen Krieg gege
ben hat — weiter aber auch rein gar nichts." I" der 
Arithmetik kamen Fälle bor, daß die Examinanden nicht 
mit einfachen Zahlen zu agiren wußten und keine Brüche 
zn schreiben vermochten. In der russischen Sprache be
reitete ihnen die Konjugation der Verba und Deklination 
der Snbstantiva große Schwierigkeit. In einem 10 
Zeilen langen Schreiben wurden 30 Fehler gemacht. 
Bei Zergliederung des Vorgelesenen trat die ganze Un-
entwickeltheit des Examinanden zn Tage, wobei Einzelne 
in das offene Bekenntnis; ausbrachen, nie ein Buch gele
sen zu haben. 

Um aber zu einem richtigen Urthell über diese trau
rigen Thalsachen zn kommen, ist es nothwendig hinzuzu
fügen, daß die Mehrzahl der sich zu den Junkerschulen 
Beäugenden, nnd zivar 93 pEt., aus jungen Leuten be
steht, die den Kursus in den mittleren Lehranstalten 
nicht beendigt haben; die Zahl derjenigen aber, welche 
deu Kursus in mittleren Lehranstalten entweder beendigt 
haben oder im Besitz von Zengnissen über bestand"" 
Examina von solchen Anstalten sind — zusammen mit 
demjenigen, welche eine höhere Bildung genoss^'. beträgt 
nur 4, ̂  pEt. Auf diese Weise herrscht in unseren 
Jnnkersch»Ien ein Element vor, das sich f'tr andere mitt
lere Lehranstalten als nntanglich Nichts
destoweniger bleiben die angeführten Thatjachen höchst be
trübend. - c> 

Die sittliche Seite der in die -junkerschulen Neuem-
tretenden zeichnet der Verfasse^ in noch viel weniger an
ziehenden Umrissen. „Die Verarmung des Kleinadels 
im Innern des Reichs nnd der Schlachta in den west
lichen (AouvernemeutS, dazu aus neuester Zeit die zu er
wartende allgemeine Mjlitärdieustpflicht — sind starke 
Triebiuittel gewesen, um halberwachsene junge Leute znm 
Militärdienst zu führen, die bei den früheren Verhält-
nisjen sicher fortgefahren hätten, in ihrem Dörflein Tauben 
zu scheuchen, oder auf das weibliche Geschlecht JagS ZN 
machen. Die äußersten Tiefen unseres Adels- und 



feindseligen Stellung, welche ein nicht geringer Theil 
der lutherisch.orthodoxen Geistlichkeit Preußens und 
besonders in den neuerworbeuen Lanveslheilen den 
neuen Kirchengefetzen entgegenbringt und womit eine 
Richtung im Königreich Sachsen brüderlich harmonirt, 
Weisen wir mit besonoerer Genugthuung auf die Bit-
ligung hin, welche ver Grundgedanke jener Gesetzge
bung und bis auf wenig Einzelheiten auch ihre Spe-
cialdestimmuugen iu der protestantischen Kirche Baierns 
gesunden haben. Nachdem schon früher einer billi
genden Besprechung Erwähnung geschehen ist, welche 
das Hauptorgan des wissenschaftlichen Protestanlis. 
mus in Baiern, die in Erlangen erscheinende Zeit. 
Schrift für Theologie und Kirche, an die damaligen 
Gesetzentwürfe geknüpft, liegt jetzt, in dein neuesten 
Hefte derselben Zeitschrift, eiue zusammenfassende 
Würdigung der sauclionirlen Gesetze vor. Der Ver
fasser — oermnlhlich ver bekannte erlanger Kirchen
rechtslehrer vr. v. Schenri — betout mit Genug-
thuuug, dag einzelne bedenkliche Bestimmungen 
im Laufe der Landlagsverhauolungen gebessert 
worden sind, vertheidigt die Gesetze gegen über
triebene Anfechtungen von ullraprolestantischer 
Sette und kommt zum Resultate, daß „die evauge.-
tischen Kirchen in Preußen" — nur von dem Ver-
hälluisse dieser zur Gesetzgebung ist die Rede — ,den 
Wirkungen dieser Gesetze getrost entgegensehen." Wir 
hoffen, daß auch in strengkirchüchen Kreisen der Aus
spruch einer so kirchlich verlässigeu Autorität nicht 
ohne Wirkung bleiben wird, obgleich allerdings Einer 
unserer protestantischen Ultras im Herrenhause — 
Wir meinen, es war Herr v. Kleist-Retzow selber — 
die Universität Erlangen wegen der Stellnng ihrer 
theologischen Faeullät zu den Falk'schen Entwürfen 
als heterodox auf den Index gesetzt hak. (K. Z.) 

Stuttgart, 14./2. Juli. In Tübingen sind die 
Vorv^reuungen zu dem Feit der Enlhülluug des Uh-
lanv-Denkmals in voller Thätigkeit. Man erwartet 
eine große Anzahl von Gästen; an mehr als hun
dert Personen sino besondere Einladungen als Ehren
gäste ergangen. Bei der Ausführung des Programms 
Werden die schwäbischen Gesangvereine in gioßer An
zahl mitwirken. Das Fest findet heute am 14./2-
Juli Statt. Um 9 Uhr bewegt sich der Festzug dnrch 
die Straßen der Stadt. Aus dem Platze vor dem 
Denkmal wird zuerst eine eigens zu dem Zest compo-
nirte Cantate von Faißt aufgeführt und nach ver 
Festrede von Professor Karl Köitlin das Denkmal 
enthüllt. Hierauf Festmahl im Museum, am Nach
mittag eine Art Volksfest in der dem Denkmal nahe« 
gelegeneu Platanenallse, endlich Beleuchtung, Ban
kette u. s. w. Das Standbild selbst, von Kitz in 
Dresden, ist vortrefflich ansgefallen. (K. Z.) 

München, 5. Juli./23. Juni. Man muß es 
anerkennen, nicht blos mit welcher Kunst die Kaise
rin Augusta zu repräsentiren versteht, sondern wie 
Ne auch durch Liebeuswürdigkeit die Herzen in wei-
testeu Kreisen zn gewinnen weiß. Anf ihrer Reise 
von Wien nach Koblenz über Passan hat sie nun aus 
dieser Hainichen Grenzstation Jeoermanu durch ihre 
persönliche Liebenswürdigkeit dezanbert. Man schreibt 
darüber von Pass.iu in einem die Runde durch ganz 
Baiern machenden Artikel: ,Sie unterhielt sich höchü 
liebenswürdig mit den Herren Oberst Freiherr von 
Frays, Bürgermeister Stockbauer, Bahiunspector 
Sentiert, der ihr ein herrliches Nosenbonquet offe-
rirle, Zollinspektor Westerfeld, den sie vorn Rheine 

Schlachtizen-Lebens find in Bewegung gebracht und aus 
dem Schlamm der Moräste krochen Persönlichkeiten anf 
Gottes Welt hinaus, die den beobachtenden Erzieher mit 
Verwunderung uud Erstaunen erfüllen müssen/ 

Uederhaupt zeigt Herr Bobrowsky in seinen Aeuße-
runden Uder die Junkerschulen die vollste Unparteilichkeit, 
^noem er von^ diesen Anstalten spricht, die zum guten 

seine Schöpfung ,sxin liebes Kind" sind, verdeckt 
er ihre Mängel nicht, Gegentheil, er hält es für un
erläßlich, dergleichen „nnt unerbittlicher Strenge im In
teresse der Erziehung aufzudecken, weil beim Erziehuugs« 
Werke ein offenes, wenn auch hartes Wort unvergleich
lich mehr Wert^l hat, als freigebig verschwendetes Lob." 

Der, wie oben bemerkt, im vorigen Jahre erschienene 
erste Band des Bobroivsky'schen Werkes ninfaßr die Ge
schickte der allmählichen Einwickelung nnd die gegen
wärtige Organisation des Unterrichtswesen dieser A». 
stalten, die ihre derzeitige Einrichtung und Beschaffenheit 
vorzugsweise der weMhätigeu Mitwirkung des Verfaffers 
selbst verdanken, welcher seit neun Jahren für gedeihlichen 
Ausbau dieser Anstalten thätig ist. aus welchen sich das 
Osfizierkorps unserer Armee jetzt vorzugsweise ergänzt. 

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

Die Wochenschrift: „Im nenen Reich" hat in ihrem 
schris!^' Beobachtung der gesetzlichen Eensurvor-
in Nr"28 ^chmden Hefte folgenden Inhalt uud zwar 

mann!"^-.^^"^ '"'s Land der Heroen. I. W. Roß-
aus dem römische Geschichte. — Berichte 
Gesandtschaft i» ^ dem Auslände: — Eine deutsche 

Pariser B ' " Anden. Aus S. F6 de Bogolg.. 
Renimes Schatten- und Lichtseiten des neuen 

Em. 

her noch erkannte u. s. w. In dem im herrlichsten 
Rosenflor stehenden Garten dss Bahnhofinspektors 
Senbert bewunderte sie dessen (weithin berühmte) 
Roienkultur und brach sich zum Andenken eine schöne 
Knospe ab. Das zahlreich anwesende Publikum war 
von der Freundlichkeit der deutschen Kaiserin ganz 
entzückt." (Nat.-Ztg.) 

— Ein höchst skandalöser Fall macht nun schon 
wiederholt das größte Aufseheu und ist für vie ul-
tramoulaue Partei nuu schon zum zweiten Male ein 
schwer zu verwindeuder Schlag. Em fanatischer 
Jnfallibilist, Pfarer Audra aus Melden im Kreis 
Schwaben, lebte notorisch in einem Konkubinats-
Verhältnisse mit zwei Schwestern, deren eine er sehr 
juug zu sich nahm und noch im zartesten Alter ver
führte und ging schließlich in seiner Schamlosigkeit 
gegenüber seiner Gemeinde soweit, daß er nicht nur 
die Kinder der Konkubinen, welche er bisher aus
wärts ausziehen ließ, ebenfalls zu sich nahm, sondern 
auch die eiue Schwester zuletzt im Pfarrhause selbst 
Wochen halten ließ. Das wurde nuu dem Publikum 
doch zu arg, es erschien daher in einem liberalen 
Augsburger Lokalblatt ein größerer Artikel, welcher 
die skandalösen Vorgänge unter deutlicher Kenntlich
machung des pflichtvergessenen Pfarrers desprach. 
Pfarrer Audra hatte nuu oie Stirne, der Notorietät 
ius Gesicht zu schlagen uud, die ganze Sache sür eine 
unwahre Verleumdung erklärend, eine Jnjurieuan-
klage gegen den Redakteur zn stellen. Natürlich war 
es oiesem ein Leichtes, die Wahrheit und vie eviden
ten Lügen der vom Pfarrer vorgeführten Entlastungs-
zeugen vurch einige Zeugen nachzuweisen. Da nun 
mittlerweile jene geistliche Wöchnerin schnell fortge
schafft nnd iu Folge dessen auf dem Trausport ge
storben war, wurde zugleich mit ver Freisprechung 
des Reoakteurs eiue strafrechtliche Untersuchung wegen 
Meineides und falscher Versicherung an Eidesstatt, 
wegen Anleitung hiezu, sowie wegen fahrlässiger 
^ödtnug eingeleitet. Bei der am Bezirksgericht 
Augsburg gepflogenen Verhandlung standen nicht uur 
dem Publikum, souvern sogar dein Gerichte die Haare 
zu Berge über die unbegreifliche Frechheit, welche der 
Pfarrer noch in öffentlicher Gerichtsverhandlnng, 
sowie seine schon den Zeugen gegenüber angewendete 
Theorie über »unschädliche", d. h. nicht vor dem 
Kruzifixe bei brennenden Lichtern abgelegte Eide nnd 
eidlichen Versicherungen anseinanderzusetzen wagte. 
Er ging hierin so weit, daß ihn endlich der Vorsi
tzende Richter abHallen mnßte, die Entwickelung sol
cher Theorien bis zu Ende zu verfolgen. Was au
ßerdem den allerichlechtesten Eindruck machte, war 
das echt jesuitische scheinheilig demüthige Gebahren 
des Hauptverbrechers, im Vergleich zu welchem die 
Pflicht- und ehrvergessene Mntter der beiden Konkn» 
binen und die überlebende Konkubine selbst noch als 
wahre Engel der Unschlllo erschienen. Die Urlheils-
verküildiaung ist ausgesetzt worden. (Nat.-Ztg.) 

Konstanz. 6. Juli./24. Juni. Heute, 6. Juli 
ist — wre ore Const. Zrg." erinnert — der Jahres
tag der Verbrennung des Johannes Huß und zugleich 
dessen 500jähriger Geburistag. Huß wurde am 6. 
Juli 1373 geboren und an seinem Geburtstag 14l5 
hiugerichtet. Aus der Stätte seiner Hinrichtung in 
den Gärten von Constanz ist jetzt ein Denkstein, ein 
riesiger Findling, der heule geschmückt werden wird. 
Man Halle bei der Verbrennung die Ueberbleibsel 
von Huß's Körper in Stucke gerissen, welche die 

A l l e r l e i  

London. An dem legten Tage seines hiesigen Auf
enthaltes hat der Schah noch einen Besnch empfangen, 
von dem er für die Aufrechterhaltung der innern Sicher
heit seines Reiches recht viel hätte lernen können, wenn 
nicht des Lernstoffes schon ein solches Uebermaß auf ihn 
eingedrungen wäre, daß sein armer Kopf schwerlich Ranm 
für mehr hat. Es war das überhaupt der Polizei, 
Oberst Henderson. der dein Schah auf dessen Wunsch seine 
Aufwartung machte. Der König aus dem Morgenlande 
sprach seine B^lvnnderung über die Einrichtung der Po
lizei und die Art, in welcher sie ihre Obliegenheiten ver-
richte, zugleich auch seinen Dank für die ihm selbst ge
leisteten Dieuste ans, woran er einige statistische Fragen 
knüpfte. Nicht wenig war er erstaunt, zu erfahren, daß 
die von der londoner Polizei bewachten Straßen in ge
rader Linie aneinander gelegt, nicht nnr bis Teheran, 
seiner Hauptstadt, sondern noch bis nach dem 33dl) 
Meilen vou Teheran entfernten Point de Galle anf 
Ceylon reichen würden. Straizeu Londons haben 
nämlich eine Gesammllänge vou 6012 Meilen oder 
10.610 Kilometer, deren größere Hälfte. 3623 Meilen, 
in dcu letzten 10 Jahren erst hinzugekommen ist. Lon
don bedeckt, das intereslirte den «Ächah ebenfalls nnd 
wird wohl auch die Leser ans dem Festland interessiren 
WO (engl.) Ouadratmeilen und hat eine Bevölkerung 
von 4,025.650 Einwohnern, die in 528.794 Hänsern 
wohnen, 1400 Omnibusse. 3l03 Droschken benutzen, im 
letzten Jahre anßer etwa 150,600 Tonnen Fleisch, die 
nach der Stadt gebracht worden waren. 293.000 Ochsen. 
1.523,000 Schafe und Lämmer. 30.000 Kälber. 8500 
Schweine verzehrten und von 10.712 Polizisten in Oed. 
nnng gehalten wurden. Es kommt also nngefähr ein 
Polizist anf eine Kilometerlänge der Straßen. 9?nti hat 
der Schah, mit diesen statistischen Angaben und den 
übrigen englischen Erinnernngen beschwert, seinen 17tägi-
gen Anfenthalt Hierselbst abgeschlossen. 

Henker in den Scheiterhaufen warfen, dann seine 
Asche in den Rhein geworfen. Ein Jahr später 
folgte ihm bekanntlich sein Freund Hieronymus von 
Prag auf dem Scheiterhaufen. Den fanatischen Bi
schöfen hatte Huß einmal zugerufen, daß .sie in hun
dert Jahren vor Gott und vor ihm Rede stehen wür
den." Es war ein Priester des Constanzer Spren-
gels, Ulrich Zwingli, der gerade nach 100 Jahren 
in der Schweiz die Herrschast des römischen KleruS 
stürzte und heute werden an dem See, von dem der 
schwache Dichter singt: „Es spiegeln sich die Sch-i-
terhausen der Marlyrer in deiner Fluch/ dem zur 
Grausamkeit Nicht weniger lüsternen, aber dazu nicht 
mehr mächtigen Neurömerthum die empfindlichsten 
Schläge versetzt. Huß's Asche ist doch nicht unfruchtbar 
geblieben. (Nat.-Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 

Wien, 6. JuliM. Juni. Es sind in Wien ver
schiedene TodesMe vorgekommen, die man auswärts 
als Cholerafälle erklärt, in Wien jedoch nicht als 
solche gelten lassen will, weil der Glaube, daß in 
Wien die Cholera herrsche, dem Besuche der Welt
ausstellung nachtheilig sein würde. Die halbamtliche 
„W. Abeuopost* schreibt nun darüber: „Im Zusam
menhange mit der in der heutigen Nummer der 
/Wiener Ztg." enthaltenen Notiz über das Vorkom-
men mehrerer Brechdurchfälle in Wien, von denen 
vier ein neuerbautes Haus („Hotel Donau") 
betrafen, glauben wir mittyeilen zu sollen, daß der 
erste Erkrankuugssall an einem Fremden beobachtet 
wurde, der aus einer Stadt Italiens zugereist 
kam, in welcher die Cholera herrschte. Als e,n Mo
ment, welches das Austreten mehrerer gleichartiger 
Erkrankungen zum mindesten sehr begünstigte, wurde 
der ganz verdorbenes Wasser liefernde Hausbrunnen 
erkannt. Das Haus, welches erst wenige Wochen 
zuvor volleuvet war, steht auf einem Grunde, der 
vordem zu Küchengerälhen benutzt war, und dürfte 
die Verderbniß des Brunnenwassers der Beschaffen
heit des gedüngten Bodens zuzuschreiben sein. Seit 
der behördlich erfolgten Sperrung dieses Brunnens, 
sowie überhaupt seitdem alle nöthigen Vorsichtsmaß
regeln mit Strenge durchgeführt wurden, sind in 
dleiem Hause keine weiteren Erkrankungsfälle mehr 
vorgekommen." Wir enthalten uns jeven Kommen-
tars zu dieser Daistellung; müssen jedoch bemerken 
datz der gereizte Ton, welchen gewisse Wiener Bläl-
ter über die „lügnerischen Erörterungen auswärliger 
Organe" (daß nämlich in Wien Cholerafälle vorge» 
kommen seien) anschlagen, am allerwenigsten dazu 
geeignet ist, Glauben an die Wahrheit ihrer Ver
sicherungen zu erwecken. Die deutsche Presse begleitet 
die Wiener Ausstellung mit so sympathischer Teil
nahme, daß >ie gewiß nicht, um dem Besuche dersel-
den zu schaden, über den Gesundheitszustand Wiens 
nachcheMge Gerüchte ausstreuen wird. (N.-Z.) 

Großbritannien. 

övnbon, 5. Juli/Z3. Juni. Das Ministerium 
hat bei Gelegenheit eines Antrags auf Erhöhung der 
irischen Beamtengehälter abermals eine jener kleinen 
Niederlagen erlitten, die ihm in neuester Zeit wie-
verholt zu Theil geworden waren. Aber wenn auch 
das Unliebsame derselben durch die Gewohnheit eini
germaßen abgeschwächt sein mag, ist sie in diesem 
Falle doch empfindlich insofern, als durch den be-
treffenden Antrag Gtadstone sowohl wie Lowe auf 
ihrem Lieblingsterrain, nämlich dem der Sparsam
keit geschlagen und wider ihren Willen zu Zugeständ-
uissen gezwungeu wurden, die sie sür ungerechtfertigt 
halten. Das Schlimmste vabei ist, daß sie selbst die 
größte Schnld ihrer Niederlage trifft. Denn hätte 
ihre Beweissühruiig nicht gar so herausfordernd und 
die des Schatzkanzlers stellenweise nicht gradezu cynisch 
geklnngen, so wäre das Ergebniß ver Abstimmung 
wahrscheinlich ein günstigeres sür sie gewesen. Es 
entspann sich nämlich eine lebhaste Diskussion auf 
Veranlassung Plunkel's, welcher darauf anträgt, daß 
mit Rücksicht anf die Verlheuerung aller Lebensbe
dürfnisse die Gehalte der irischen Civilbeamten denen 
ihrer englischen Kollegen gleichgestellt, resp. erhöht 
werden sollen. — Dagegen prolestirt der Schatzkanz-
ler mit großer Lebhaftigkeit. Die Gehalte, so argu-
meulirte er. würden nirgends dnrch die Lebensmittel
preise, sondern vurch das Arbeitsangebot bestimmt, 
uud dieses sei nicht leicht in einer früheren Zeit 
driugender gewesen, als jetzt. Die Anstellung eines 
Beamten vurch den Staat sei eiu gegenseitiger Kon
trakt, aber ebenso w -iig wie der Staat in wodlseilen 
Zeilen dem Beamten den früher bewilligten Gebalt 
kurzen dürfe, eben sowenig^ besitze dieser einen An
spruch auf Steigerung desjelben wegen gestiegener 
Lebens-nittelprelse. Mit der Gleichstellung der iri. 
schen und englischen Beamten sei übrigens wenig 
gesagt, denn die geforderte Gleichstellung ließe sich 
ja eben so wohl durch gleichmäßige Herabsetzung 
sämmttlcher Gehaller erzielen. (Lanier Widerruf) 
Finge man so bemerkt er am Schluß '— nur erst 
in Irland an, so würde der Prozeß der 
GehäUererhöhung noch viel weiter geführt wer-
ven müssen, und deshalb könne er sich KU 
nichts anderem verpflichten, als daß er in jedem 
einzelnen Departement den Gegenstand untersuchen 

^ und nach Krästen helfen werde. — Mehrere irische 



Mitglieder, Pim, Bris», Major Trench, Sir D. Cor« 
rigan und Downiug, unterstützen den Plnnket'scheu 
Antrag, desgleichen Otway, welcher sehr scharf gegen 
die Beweisführung Lowes zu Felde zieht und dafür 
nicht minder scharf dnrch Gladstone zurechtgewiesen 
wird. Letzterer bemerkt unter anderem, daß der 
Marktpreis der geistigen Arbeit im Verhältnisse zu 
dem des Handwerkers und Tagelöhners eher gefallen 
als gestiegen sei, daß gegenwärtig nicht weniger denn 
4000 Leute in der Cily nach Anstellungen ausschaue», 
und daß die Staatsregiernng für den Beamienstand 
nicht mehr ausgeben dürfe, als eben nölhig sei, um 
entsprechend tüchtige Kräfte anzuwerben und festzu
halten. — Nachdem noch Marlin sür den Antrag 
gesprochen und Otway einige berichtigende Bemer
kungeil gemacht, erwähnt Gladstone zur Rechtferti
gung seiner Auffassung, daß Olway's Bemerkungen 
Über Erhöhung der Beamtengehäller uin 25 Prozent 
in dem »sonst so haushälterischen" Prenßen keine 
Anwendung auf England finden können. „Denn die 
preußischen Gehälter hätten bekanntlich die dortigen 
Beamten höchstens vor dem Verhungern geschützt und 
hätten nur auirecht erhalteu werden können durch den 
Mangel freier Organisation in der preutz. Gesellschaft. 
Sowie jedoch die politische Freiheit daselbst vorge-
schritten nnd eine größere Freiheit in der Wahl des 
Berufes eingetreten sei, habe man sich nolhgedrnngen 
zu einer Erhöhung der Gehälter gezwungen gesehen/ 
Unter gleichen Verhältnissen würde dasselbe auch in 
England geschehen müssen. — Bei der hierauf fol-
genden Abstimmung wlrd Pluukets Amendement mit 
130 gegen 117 Stimmen angenommen, die Regierung 
somit durch 13 Stimmen geschlagen. ^tat.-Zlg.) 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Arrendators 

I. Warriksoff, Sohn Carl Reinhold. Des Pianofortebauers 
R. Rathke Tochter Martha Annette Alexandra. Des Kauf
manns C. Hornberg Tochter Theone Caecilie Elfriede. Des 
Kaufmanns C. Brand Tochter Ludmilla Ida Katharina. 
Proctamirt: Der Stellmacher Gustav Dahlstroem mit Flo-
regunde Therese Jürgenfon. Gestorben: Der Kaufmann Carl 
Ferdinand Oscar Johaunsen, 40'/^ Jahr alt. Der Schaeider-
geselle Otto Hanson, 53 Jahr alt. 

St. Petri-Geincinde. G etauft: Des Jüri Wirock Toch
ter Helene Sophie, des Jüri Löhmus Sohn Gustav Johann, 
des Friedrich Gcauberg Sohn Leonhard Adalbert Friedrich, 
des Töuo Kabramaa Tochter Auguste Marie, des Johann 
Mälson Sohn Bernhard Johann, des Johann Ulst Zwillings-
kinder Anna Marie und Karl. 
Proclamirt: Hans Paggi mit Bari Kesa. Knochenhauerge» 
selle Johann Kiens mit der Wittwe Karvtine Jgnats, Johann 
Noppl nut Lena Tuhha. Gestorben: Der Atari Osjamets 
Tochter Alrce Annette 3 Monate alt, des Michel Sild Sohn 
Johannes Rudolph 2 Monate L Tage alt. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 30. Juni 

hierselbst an: Herren von Brusch, Docent Jakowlew, Spöhrer, 
Schilling, Siecke!, Hagen, Möller, Thalberg, Herniann, Rosin, 
Pierson, Bnfsow, Opikow, Gunäschin. Jljin, Sarasanow, Leppe, 
WirroflZhn, Borufsow. Frauen! Dobrolubow und Familie, 
Weidenbaum, Jacobsohn und Familie. 

Mit dein Dampfer „Alexander" fuhren am 2. Juli von 
hier ab: Herren v. Essen-Caster, C. v. Knorring. vr. Rauch, 
Dhuintana, Weidenbaum^ Klein nebst Funilie, Zimmermann, 
Jannoiv, Bienert, Neumann, Kantzler, Probst, Jacobsohn, Jür
gens, Hennig. Aloe. Jaxan. Belajew, Sawin, Laiming, Raud-
sepp, Suetow, Pajo, Mettus. Frau Fürstin Troubetzkoy und 
Bedienung. Fräulein Dohnard. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel Petersburq. Herren: Tanzlehrer Julius aus Jen-

sell. Arrendator Peterson aus Livland, Trih.l aus Pern^u, 
Enning nebst Fräulein «chwester aus Neu-Laitzen, Arreilda-
tor Walduer aus Hanist. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

A»zeigen und Bekanntmachungen. 

IMern äi Äi»lM 
in Lübeck 

empfehlen sich als Spediteure. 
Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf-

schiffsfrachlen werden billigst akkordirt. 

Die 

5ür 

im 
Äes LonÄitors 

^s^lIiZer Aeissi^er Donu^uu^ 
loa vvu 

w. Qlasers Verlag. 

Ein ungewöhnlich starker 

Hühnerhund, 
deutscher Bluthund, im vierten Feld, ist Abreise 
halber billig zu verkaufen beim Lehrer Baden-
dieck, Kreisschule. 

Nachdem der hiesige Brauerei-Besitzer Georg 
Haberl zufolge des zwischen ihm und dem Hendrik 
Tido am 9. Januar d. I. abgeschlossenen und am 
15. Februar e. sud Nr. 9 corroborirten Kauscon-
trakts das allhier im 3. Stadttheile Lud Nr. 20 
auf Erbgrund belegene WohnhauS sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4500 Rbl. 
Silb. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums an dem yu. 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edie-
talladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der snpplicantischen Anträge Alle und 
Jede, welche die Znrechtbeständigkeit des oberwähn-
ten, zwischen dem Herrn Georg Hallerl und dem 
Hendrik Tido am 9. Januar e. abgeschlossenen 
Kaufcontraets anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 3. Stadttheil sud. Nr. 20 bele
genen Immobile, welche in die Hypothekenbücher 
dieser Stadt nicht eingetragen oder in denselben 
nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder auf dem 
in Rede stehenden Immobil ruhende Neallasten pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Rechte und An
sprüche binnen der perkutorischen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a äato, also spätestens 
bis zum 27. April 1874 anher anzumelden und 
zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Einwen
dungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren Anmel
dung in der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, — der Präklusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten des Herrn Provokanteil dieje
nigen Verfügungen getroffen werden sollen, welche 
ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein der 
präkludirten Einwendungen, Rechte und Ansprüche 
finden. 

Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 3. Stadttheil suk 
Nr. 20 belegenen Immobil dem Herrn Käufer 
Georg Haberl nach Inhalt des betreffenden Kauf-
contrakts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhans am 16.  März 1673.  
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

(Nr. 405.) Obersekretaire N. Stillmark. 

8t<mä äkr DorpÄter Lank 

am 30. ^uvi 1873. 

Rudel. Xop. 

Darlehen ^Vertlipttpiere 
und ^niu-en 319.703 

104.438 63 
^ertlipnpiere u. Oeupovs . . . 108,232 69 
Piusen nuk NnIaAeQ. . . . 5.067 63 
Verschiedene Keliulduer. . . . 295.144 42 
Invevtn.iiulli 2.370 — 

3.638 13 
OusseQdestaQd 122.283 47 

1.020.878 0t 

203.077 
641.798 74 

AiiaseQ und (^edüliren 24,452 04 
Piusen nuk ^Vertbpnpiei'e . . . 28 54 
Versoliiedeue t^lüubiAer.... 108.352 75 
(^ruud-(ünpidiil 30.000 — 

Rosei-veLn^ltg.1 9.061 47 
Lseuieiudetduds 4.107 50 

1.020.878 04 

s°/° 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: jährl. 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein 3uk I^it. ?.) 6'/,^/g 

» täglich kündbare Einlage» (Bankscheinsub I^it.ä,, 
au portour, 300 Nbl.) 3,6°/, « 

' - - (Bankschein sud I^it.L, 
auf Namen, v. 50 R. an) 3,t>o/<, -

- terminirte Einlagen (Bankschein sud I^it. v, 
au portour 300 Rbl.) 4,50/g -

- - - (Vankschein sul>. I^it. L. 
auf Namen, v. 50 N. an) 4,ö°/o « 

-> den Bankschein sud I,it. L. ä 100 u. 500 Rbl. 
mit Coupons und jederzeit freistehender 

- 6 monatlicher Kündigung 
Darlehen gegen Werthpapiere 

- - - Waaren. . . . - 6'/, 0/0-
- - - hypoth. Obligationen .  .  7°/o-
-  W e c h s e l  . . . . . . . .  . . . . .  .  6'/,-?°/°' 

Im Conto-Corrent gegen 7°/o jährl. 
- Giro 3°/y jährlich. 

Die Dorpater Bank discontirt sämmtliche im In- und 
Auslande zahlbaren Coupons von Staatsanleihen, landschaft
lichen uud städtischen Pfandbriefen und von der Negierung 
garantirten Actien; übernimmt den An- und Verkauf von 
Werthpapieren nach den Nigaern oder St. Petersburgern 
Tageskursen, giebt Anweisungen ab: 

nach Riga, 
- Reval, Pernau, 
- St. Petersburg, 
- Moskau, 

besorgt die Eincasstrung unstreitiger Forderungen in Nlga, 
Mitan, Dorpat, St. Petersburg, Moskau 

und Warschau und nimmt Geld, Dokumente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Directorium. 

Petersburg 
Narva 
Jewe 
Wesenberg 
Reval 
Reval 
Wejenberg 
Jeme 
Narwa 
Petersburg 

Baltische Eisenbahn. 
10 U. — Min. Worg. 
2 „ 33 „ „ 
4 „ ^ ,, „ 
^ ,, ^ ,, ,/ 
8 ,. 40 .. 

Min. Abendö. 

O. ». «UULHU K ̂  

Kvnvral-Kenten <ler »l»vv!vr Uilsonsellvn ?l!»nnlÄ<:tu»!nK kür Kussisnä 
bsekreu slek ^ur Kerintliiss cles ^eedrten ?nd1ionm 211 bringen, äass 

äen Vertrieb Äer SoiZt 

^s keeler ck Uils«« MdMÄsekwe» 
kür IKorpat und TImK'eNQIIÄ üdernommen kat. 

Die Oompaa-uio ^Vluzelsr cd Wilson Udörniuirnt nur kllr äio^joniAou 616 
dor Lolitlieit, dis bei iliren ^.ASllt.eQ vdor bei deren OeQdr^tieiiteii iu cloa ?ro-

vinzien Aelcnukt werden. 

Neu so eben erschienen und vorrälhig bei 
Th. Hoppe nnd E. Karow in Dorpat und 
Fellin: 
vr. Gustav Reyher, pract. Arzt nnd Docent an 

der Uiiiversuäl zn Dorpat, VLie hilft man 
iu plötzlicher Lebeusgefahr? Eni Rath 
jzedec sür Zeveriuann, illlt eliter tithogroph. 
Tasel. Preis 1 Nbl. 60 Lop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Fahrten m» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt nnd verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 

Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch olle Buchhandlungen zu beziehen: 

P. v. Glehn, Flora der Umgebung Dorpats. 1360. 
50 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

10 Uhr 10 M. Morg. 
7 
I 

13 
30 

9 Uhr 
^ ^ „ „ ^ ^ 
4 „ 38 „ „ 
7 „ 37 „ 

1t Uhr 20 Min. AbendS. 
2 
4 
5 

10 

2t 
20 
33 
40 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 R. 31, III. Kl. 4 R. 34.; von Reval nach Riga 
2l R. 74 K., l2 R. S K.- nach Wirballen 24 R. 80. 13 
7s K.; von Wesenberg nach Wien hin und zurück 02 R. 47 K., 
34 R. 93 K.; Kinder uuter 5 Jahren zahlen nichts, 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den .^deorten 
sind: Merrektut, Waimara für Sitlameggi, Kegel für Hapsal. 
Büffets befind, fich u. a. in Narva, Jewe, Wes^'b^^^arlott en^f. 

13. Juli 

14. Juli 

Stunde. Barom. 
0" C. Eel>iu6-

Ab. 

M. 

Ab. 

4S.3 
47.6 
47.« 
45.7 
49,7 
51,3 
52,1 
S2,6 

29.4 
26.5 
15.6 
18,0 
16.6 
17.2 
20.7 
22,9 

gcllch- W i n d .  
S 

— 2.1 3,0 
— 0.3 0.5 
— — 0.3 2,3 

1.9 3,4 
— — 3,1 

— 2,3 2,3 

10 
7 
5 

Max. 23,32 — 1871; Mittel's. d. 12. Juli: 17.76. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. Juli 1S73. Druck von W. Gläser. 



151. Dienstag, den 3. Juli 1873. 

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

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

Preis für die KorpuSzeile ober deren Raum 3 Kop. 

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

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

Man abonnirt in 8. Vläsers Buchdruckerei im Eckhausc des Eon-
dttor« Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dörptfchen Zeitung" 
werden entgegengenommen in 

W. Eläscrs Leihbibliothek 
im Eckhaus des Clinditors Borck. 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Rückkehr der Trup

pen aus Taschkent. Die Unterwerfung des Chans. Gras 
Schuwalow Kasan: Ein Journal für Gesundheitspflege. 
Taganrog: Zurückgewiesene Ehrenstelle. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Erfolg der Katholikenadresse. Wahlniederlage der Kreuz-
zeitungspartei. Leipzig: Generalversammlung des Vereins 
für Verbreitung von Volksbildung. — Schweiz. Bern- Der 
Revisionsgedanke. Basel: Mangel an altkatholischen Geistlichen. 
Großbritannien. London: Verein wider Thierquälerei. — 
Schwede». Stockholm: Verkauf von Waldgütern. — Spa
nien. Madrid - Das Konftitutionsproject. Die Freiwilligen-
Werbung. 

Feuilleton. Vom lettischen Gesangfest in Riga. — Vom 
Kriegsschauplatz in Chiwa. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 13. Juli/30. Juni. Das Münzgesetz hat 

die kaiserliche Sanction erhalten. Der Rückmarsch 
der Besatzungstruppen in den occupirten Landeslhei-
len Frankreich wird am 31. Juli beginnen. Dr. 
Sydow hat seine Amtsgeschäfte wieder übernommen. 
Der Großherzog von Baden und seine Gemahlin ha
llen der Exkaiserin Eugenie auf Schloß Arenenberg 
einen Besuch abgestattet und erwarten den Gegenbe
such derselben. Im Elsaß haben Wolkenbrüche statt
gefunden. Das Gerücht, es bestehe die Absicht, die 
Wiener Ausstellung um der Cholerafälle willen zu 
schließen, wird als durchaus ausgründet dement!«. 
In Rom werden Vorbereitungen zum Empfange des 
Schah von Persien getroffen. Der Schah besichtigte 
das Grab Napoleon's I. im Jnvalidendome. Die 
panische Regierung hat beschlossen, eine Anleihe in 
der Höhe einer Milliarde zu machen. 

Wien, 19. Juli/23. Juni. Der Stand des rus-
lachen Kreditrubels ist 1 Gulden 47'/- Kreuzer österr. 

London, 12. Juli/30. Juni. Gestern veranlaßte 
das Polizeigericht die Verhaftung eines Persers Na-
Mens Minafsa Parseck wegen Versuches der Fälschung 
russischer Banknoten. Die Gerüchte von einer beab
sichtigten Auflösung des Parlaments sind unbegrün

det. Nach der „Times" ist der in der japanesischen 
Provinz Chikuzen ausgekrochene Bauernaufstand un
terdrückt. Bei dem Aufstand wurden die Telegraphen-
leitungen zerstört uud die Beamten getödtet. 

Paris, 11. Juli/29. Juni. Nach der gestrigen 
Revue sandte der Schah dem Marschall Präsideuten 
Mac Mahon das große Band seines Ordens mit fei
nein Portrait iu Diamanten. Der Schah drückte 
seine Bewunderung über die Truppen aus. Bei dem 
Empfang des diplomatische« Korps widmete der Schah 
dem türkischen Gesandten eine besonders zuvorkom
mende Ausnahme. Man glaubt, daß der Schah seiue 
Rückreise über die Schweiz, Italien, Wien nnd Kon
stantinopel nehmen werde. Der Sieg Saball's wird 
bestätigt; die ganze Kotouue Eabrinelty's gerieth 
in Gefangenschaft, Letzterer selbst und 100 Mann 
fielen. 

Versailles, N. Juli./29. Juni. In der Natio
nalversammlung brachte der Finanzminister einen 
Gesetzentwurf über die Abschaffung der Steuern auf 
Rohstoffe ein. Unterhandlungen über diese Angele» 
genhett mit den auswärtigen Mächten sind im Gange. 
Dem Hrnanzimnister ist es gelungen, bei verschiede
nen Ministerien Ersparnisse von zusammen 40 Mill. 
Frcs. auszuwirken, wovon 23 Mill. auf das Kriegs-
Ministerium kommen. Die Negierung schlägt dage
gen verschiedene andere Auflage,! vor, so 60 Mill. 
Frcs. auf Gewebe und 10 Mill. Jourualsteuer. 

Madrid, Ii. Juli/29. Juui. Die Juternatio-
naleu sind vollständig Herren von Alcoy. Der Alcalde 
wurde erschossen und sechzig Häuser verbrannt. Die 
Internationalen drohen Erschießung der Geißeln, 
falls sie angegriffen werden sollten. 

Florenz, 10. Juli/28. Jaui. Das neue Kabinet 
hat heute den Eid in die Hände des Königs geleistet. 
Minghetti übernimmt neben der Präsidentschaft das 
Portefeuille der Finanzen, Visconti Venosta das des 
Aeußeren, Castelli das des Inneren, Nicotti das 
Kriegsmittisteriuni, Scialoja den Unterricht. 

Konstantinopel, 11. Juli/29. Juni. Verjüngst 
von verschiedenen Blättern veröffentlichte Fermen des 
Sultans an den Vicekönig vou Aegypten wird von 
hiesigen diplomatischen Kreisen als apokryph be
zeichnet. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg. Eine Correspondenz der „Börse« 

meldet aus Taschkent, daß General Kauffmann mit 

seinen Truppeu gegen Mitte August nach Taschkent 
zurückkehren wird. 

— Der Chan von Chiwa, Seid Mohamed Rachim, 
ist bereits am 2. Juni im russischen Lager erschienen, 
um seine bediuguugslose Unterwerfung anzuzeigen; 
er äußerte dabei, er sehe sich sür einen Diener des 
Kaisers von Rußland an und wolle sich und sein 
Volk den Russen überliefern. General-Adjutant von 
Kaussmauu hat ihn wieder als Chan eingesetzt, aber 
einen Verwaltungsrath ernannt, der das Chanat für 
die Dauer der Anwesenheit der russischen Truppen 
verwalteu soll. Am 12. Juni erließ der Chan ein 
Manifest, in welchem er die Befreiung aller Sklaven 
und die Abschaffung der Sklaverei für ewige Zeiten 
verkündigt uud augenblicklich werden Maßregeln in 
Erwägung gezogen, um diesen durch den Erfolg der 
russischen Expedition herbeigeführten ruhmvollen Akt 
baldmöglichst in Ausführung zu bringen. Die mei
sten Sklaven sind Perser, die nunmehr in ihre Hei
math zurückzukehren gedenken und hat sich General 
von Kauffmann an die persische Regierung mit der 
Aufforderung gewandt, ihre Landesaugehörigen an 
der Grenze zu empfangen und mit Proviant zu ver
sehen. (D. P. Z.) 

— Der „N. I." veröffentlicht den nachstehenden 
Auszug aus einem per Courier am 28. Juni einge-
troffenen Bericht des General-Adjutanten Kauffmann 
aus dem Lager am linken User des Amu-Daria in 
der Nähe von Chasar-asp ä. ä. 26. Mai. Aus dem
selben geht hervor, daß die Spitzenkolonne des Tur-
kestan'schen Detachements (10 Kompagnien, 6 Ssot-
nien, 10 Geschütze und 8 Raketengestelle), welche am 
16. Mai aus ihrer Position bei Utsch-tschutschak den 
Amu abwärts marschirt war, in einem Marsch von 
Schurachan bei Ak-Kamysch eintraf. Unsere Ruder
flottille begleitete das Detachement flußabwärts. Am 
16. Mai wurde sie auf der Höhe der Stadt Pitnjak 
(am linken Ufer des Amu) vou dem Feuer der Chi-

empfangen, doch flohen diese bei den ersten 
Schnfsen von der Flottille. Als unser Detachement 
^ l Ak-Kamysch angelangt war, traf 

dre Nachricht em, daß die Chiwesen, die nach der 
Schlappe am Ii. Mai vom See Sardab zurückzogen 
am liukeu Ufer des Amu etwa sieben Werst unter-" 
halb, am Uebergang bei Scheicharik, ein Lager be. 
zogen hatten. In Folge dessen unternahm der Kom
mandeur der Truppen persönlich eine Nekognoscirung 
der feindliche» Stellung unter dem Feuer der chine
sischen Artillerie. Darauf schlugen unsere Truppen 

Vom lettischen Gesangsch in Riga. 
Der lettische Sängerkrieg fand nach dem Bericht in 

der Rigaschen Zeitnng am 29. Juni Abcnds im Kaiser
lichen Garten als letzte Abtheilnng von dem Programm 
des allgemeinen lettischen Gesangsestes, statt. Die Zuhörer-
zahl war lauge nicht so groß, als zu dem Concert am 
^age vorher, aber doch immerhin eine beträchtliche. Das; 

el Gesang von einzeln^ znm Theil sehr kleinen Chören 
m dem weiten Raum sich hj,»sichtlich der Wirkung mit 
dem vereinten Chorgcsang sä,„„.tlicher Sänger nicht messeu 
kann, ist selbstredend. Für Zuhörer, die sich etwas 
mtsernt von der Sangertribüne befanden, mag maucher 
Vortrag sehr undeu ich nnd wirkungslos gewesen sein 
Was die einzelnen Leistungen an sich betrifft, so machten 
wenige Chore den Eindruck des ganz Anfängerischen, die 
Meisten zeigten eine relative Fertigkeit, einige fanden 
wir so schon, daß wir nicht anstehen, ihnen den Preis 
der Concertfähigkeit zu ertheilen. 

Bei einer Beurtheiluug in solchen Fällen sprechen 
natürlich die Schönheit und der Eindruck der Composition 
mit. Mit einem nüchternen, harmonisch trocken gehalte
nen Liede Wild selbst der beste Gesangverein keine sonder
liche Wirkung zu erzielen vermögen und den Sängern 
emer lebensvollen, gehaltreichen Composition nachstehen 
süssen. Einzelne Vorträge litten lediglich durch allzu 
lMam gegriffene Tempi, wie z. B. bei dem Marsch
lautet deutscher TG: „Frisch, ganze Compagnie zc." 
allein'liegt der geringere Erfolg 

Einia DmMten. 
oder an litten an unreinen Intonationen 
einander. I,? - " Kraftverhältniß der Stimmen unter 
machte sich wahrscheinlich jüngeren Vereinen 
geltend. Hervor.« der Tonbildnng allzu sehr 
und verständnikvoll^Ä-- Wohlklang, Correctheit 

S,'? »S. «.'»S.« S 

risten, der bereits annoncirt war, und den wir gern gehört 
hätten, zog sich von der Preisbewerbuug zurück. 

Im Ganzen gaben die Gesangaufführuugeu. welche 
auf einer eigens dazu hergestellten akustisch angelegten 
Tribüne stattfanden, ein höchst erfreuliches Zeugniß von 
der Tüchtigkeit und dem energischen Streben der einzel
nen Vereindirigenien, wie von dem Taleut und dein 
Weiße der Sänger. Die fast durchgängig beobachtete 
Reinheit und Präcision der Einsähe, die sichere und sanbere 
Haltuug der Stimmen in Hinsicht der harmouischeu 
Durchführung, das exaetc Zusammengehen in den ver
schiedensten Stärkegraden, i>n Crescendo und Decrescendo 
müssen um so mehr Rcspeet einflößen, als es sich wieder-
um um ein nur durch eine einzige Gesammtprobe ver. 
mittcltes erstes Ensemble von mehr als 40 Verschiedenen 
Vereinen handelte. Eines der Hauptgeheimnisse dieser 
Tüchtigkeit liegt in dem regelmäßigen und stabilen Probe-
besuch, der auf die ländliche Bevölkerung noch seinen 
vollen, frischen Reiz ausübt. Die im Programm geböte-
^"traditionellen lettischen Volkslieder zeigten sich recht 
geschickt harmonisirt. Von besonders ergreifender Wir
kung war namentlich das dreitheilige Johannislied mit 
dem wiederholt eintretenden machtvollen Tutti: „Lihao! 
Llhgoj" " " 

^n dem Programm, welches mit der russischen Na
tionalhymne begann und außerdem 15 Gesanasnnm-
mern enthielt, wechselten vierstimmige Männerchöre mit 
gemischtcu Chören, in denen der Gesang der Damen mit 
anerkennensworlher Sicherheit und Frische eingriff. Na
mentlich das .Haideröslein" von Schubert erhielt dadurch 
eine ^^^"de Wiedergabe. Die Leistungen der letti
schen .'Nusikcapelle zwischen den Programmabtheilungen 
ließen ebenfalls den Fleiß der Lehrer lind Schüler er
kennen. Sie zeigten sich fest einstudirt. namentlich die 
Violinisten spielten recht rein. Was diesen Orchestervor
trägen fehlte, war hauptsächlich der Mangel an Fülliu-
strumenten. welche die Mittelstiunnen vertreten. Höhe 
und Tiefe, helle und dunkle Tonfarben, leichtes und 

schweres Tonmaterial standen sich unvermittelt gegenüber. 
Bei der Strebsamkeit, welche das ganze Gesangfest in so 
erfreulicher Weise bekundet, werden die Fortschritte auch 
hierin uicht ausbleiben. 

An dem Sängerkriege betheiligten sich 15 Gesang-
chöre und zwar 11 Männer- uud 4 gemischte Chöre. 
Kurland war nur durch zwei Chöre vertreten. Den ersten 
Preis errang sich in dem Wettgesange der Männerge-
sangchor aus Salisbnrg, den zweiten der gemischte Chor 
aus Wenden, den dritten der Alt-Pebalgsche Männerchor, 
den vierten der Männerchor aus Trikaten, den fünften 
der Männerchor aus Roop, den sechsten der gemischte 
Gesangchor ans Kokenhuseu uud siebenten der Bewcrin-
qesangvercin aus Burtneck. Zu Preisrichtern waren 
folgende Herren erwählt worden: Herr Seminardirector 
Zimse aus Walk, die Herreu Dirigenten Sihle aus Liv-
land und Behling aus Kurland, Herr Gymnasiallehrer 
Baumann ans Petersburg nnd Herr Weideinann aus 
Kurland. ^ . 

Der Schluß der Festfeier fand im Saale des letti
schen Vereins statt, Ivo die Sänger zu einem Festessen 
sich vereint hatten. Daselbst fand auch die Vertheiluna 
der Preise statt. Die mit einem Preise beglückten Gc-
sangchöre wurden mit einem Tusch und laut schallendem 
Hurrahrufen begrüßt. 

Der Saal, in d-m d°s Festmahl abgehalten wurde, 
bot einen fehl' hübschen Anblick dar. Bon den Tallerien 
hingen die Fahnen der Vemne herab (wir zählten außer 
dem Banner 2^), die Coullssen des kleinen Theaters im 
Hintergründe zeigten eme baltische Landschaft. Dadurch, 
daß auch Damen an dem Festessen Theil nahmen, erhielt 
das Ganze einen ungewöhnlich gemüthlichen Anstrich. 
Das Mcnu bestand in Bouillon mit Piroggen, dann 
Salzfleisch mit Kartoffeln, es folgten Cotelettes mit Erbsen, 
Kucheu bildeten den Schluß. Getrunken wnrde vor-
herrschend Bier, Selterswasser, das unschuldige Getränk, 
dazwischen auch Rheiuwein. Die gehaltenen Reden 
athmeten fast durchweg einen versöhnlichen, patriotischen 



bei Ak-KamysZ ihr Nachtlager auf: Am anderen 
Morgen, den 17. Mai, mit Tagesanbruch rückte Ge-
neral-Major Golowatschow auf Befehl des General-
Adjutanten v. Kauffmann mit 8 Geschützen unter 
Bedeckung von Infanterie gegen die feindliche Stel
lung vor und entfaltete seine Artillerie unter dem 
Feuer der chinesischen Geschütze. Nach anderthalb« 
stündigem Feuer lief die Bedienungsmannschaft der 
feindlichen Batterie anfangs davon, darauf faßte sie 
Muth und führte mit Mühe und unter Verlusten 
ihre Geschütze fort. Gegen 1 Uhr Nachmtgs. räumte 
der Feind die Position und zu gleicher Zeit kam 
unsere Ruderflottille in Sicht. Angesichts ver sich 
darbietenden Vortheile beschloß General-Adjutant 
v. Kauffmann anstatt des Vormarsches gegen Schu-
rachan die Truppen bei <scheich-aryk über den Amu 
setzen zu lassen. Am 18. Mai wurde mit der Über
setzung der Truppeu begonnen und gegen Abend des 
22. Mai. befanden sich sämmtliche Truppen mit Aus
nahme der Kavallerie am linken Ufer des Amu. Diese 
war nach Schurachan dirigirt worden, wo sie bis 
zum 22. Mai verweilte und dann zum Ort des 
Ueberganges zurückkehrte. Am linken Ufer angelangt, 
nahmen unsere Truppen die alte Position der Chi
wesen ein. Am 22. Mai wurde unter dem Befehl 
des Oberstlieutenants Tfchaikowski eine verstärkte Re-
kognoscirung und Fouragirung in der Richtung von 
Chasar-asp ausgeführt. Auf dem Rückmarsch hatte 
dieses Detachement einen ziemlich heftigen Angriff 
von Seiten der Chiwesen auszuhallen. Auf die Kunde, 
daß Chasar-asp vou einer starken feindlichen Heeres
masse besetzt sei, dirigirte der Oberbefehlshaber am 
Morgen des 23. Mai den größeren Theil der Trup
pen gegen diese Stadt. Gegen 8 Uhr Morgens 
langten unsere Truppen vor Chasar-asp an und be
setzten nach einem kurzen Gewehrfeuer die von den 
schleunig abziehenden Chiwesen verlassene Stadt. 
Nachdem General-Adjutant von Kanffmann die Ein« 
wohner beruhigt und eine Garnison in der Stadt 
zurückgelassen hatte, nahm er mit den übrigen Trup-
Pen zwischen der Stadt und der Stelle des Ueber
ganges Stellung. Beim Vormarsch unserer Truppen 
gegen Chasar-asp kam dem Oberbefehlshaber ein Ab-
gesandter des Chans von Chiwa mir einem Briefs 
desselben entgegen, iu welchem er die Forderungen 
des General-Adjutanten v. Kauffmann zu erfüllen 
versprach, ihn aber gleichzeitig bat. Halt zu machen. 
General-Adjutant v. Kauffmann beantwortete dieses 
Schreiben dahin, daß er bereit sei, mit dem Chan 
die Friedens- und Freundschastsbedingnnaen abzu-
schließen, daß er dessenungeachtet sein Vorrücken aber 
nicht unterbrechen werde und den Chan auffordere, 
seine Truppen zu entlassen und den Einwohnern 
anzubefehlen, daß sie sich friedlich mit ihren wirth. 
schaftlichen Angelegenheiten beschäftigen mögen. Aus 
einem Telegramm ist bekannt, daß unsere Truppen 
am 29. Mai in Chiwa einrückten. (D. P. Z.) 

— Der Oberhofmarschall Graf Andrei Petrowilfch 
Schuwalow, welcher in Karlsbad gestorben ist, hat 
das Alter von 71 Jahren erreicht. Er begann seine 
glänzende Laufbahn im 1823 im Ministerium des 
Aeußeren, von wo ihn das Kaiserliche Vertrauen in 
den Hofdienst berief, in welchem er fortan bis zu 
Ende verblieb, 1830 war er zum Kammerherrn, 1833 
zum Ceremonienmeister, 1844 zum Hofmarschall und 
Vicepräsidenten des Hofkomptoirs, 1850 zum Präsi
denten desselben und zum Oberhofmarschall ernannt. 

Sinn, nur Herr Kronwald konnte leider nicht umhin, 
dem Fanatismus, der diesen Herrn beseelt, einen sehr 
unglücklichen Ausdruck zn verleihen. 

Nach einem andern Bericht hinterließ die Rede Herrn 
Otto Kronwalds einen tiefen Eindruck auf die Festver-
sammlung. Cr sprach über den Geist des lettischen Volkes 
der einen so schönen Anödrnck in: lettischen Volksliede 
gefunden. Dieser alte lettische Volksgeist habe im Volke 
fortgelebt trotz der Unterdrückung mehrerer Jahrhunderte. 
Jetzt, in freieren nnd glücklicheren Zeiten, erhebe er sich 
von Neuem. Dieser Geist sei es auch, der dieses Fest 
feiere und auf demselben herrsche. Dieser Geist sei der 
Geist des Friedens nnd der Frende. Das verkünde auch 
der greise Priester des Lihgogottes anf dem Festbanner. 
Die Nedaction der Rig. Z. bemerkt hierzu: wurde hierbei 
auch der Sammler gedacht, der Stender, Bergmann, 
Büttner n. A., welche das lettische Volkslied zu erhalten 
suchten und sicher große Verdienste um dasselbe gewan
nen, bevor Herr Sprohgis und Herr Treuland ihre Ar
beiten aufnahmen? 

Von Bedeutung war noch die Rede Herrn Grünthal's 
aus Petersburg. Im Namen der Letten Petersburgs 
begrüßte er die versammelten Sänger. ^ Vor vielen Jahren 
habe er Riga verlassen. Damals hätten noch Mauern 
und Wälle die Stadt umschlossen. Die Mauern seien 
sichtet worden in alten, kriegerischen Zeiten. Sie hätten 
die Stadt vom Lande abgeschlossen. Doch zugleich hätten 
sie die Herzen der Menschen von einander getrennt. Jetzt, 
nach langer Abwesenheit nach Riga gekommen, finde er 
dasselbe verändert. Die Mauern' uud Walle seien abge
tragen. Es scheine, daß auch die Mauern vor den 
Herzen der Menschen gefallen seien, daß die alte, finstere 
engherzige Abgeschlossenheit dem Geiste der Liebe und 
der Versöhnung gewichen sei. Möge ein solcher Geist 
immer mehr in den Herzen der Menschen Wurzel fassen. 
Möge Friede und Eintracht nicht allein im Lettenvolke, 
sondern zwischen all den Völkern herrschen, denen von 
her Vorsehung ein Zusammenleben in einem Lande be» 

Die hochsslige Kaiserin Alexandra Fsodorowna hatte 
den Grasen zu ihrem persönlichen Dienst gezogen; 
er begleitete dieselbe auf ihren ausländischen Reisen 
und war mit der Administration ihrer Schlösser be
traut. Graf Schuwalow hatte sich der besonderen 
Gunst und Huld des verstorbenen, wie des regie-
renden Kaiserpaars zu erfreuen. S. M. der Kaiser 
Alexander nahm nach dem Tode der Kaiserin Mutter 
A. P. Schuwalow in seinen persönlichen Dienst und 
ließ sich von demselben auf fast allen seinen Reisen 
begleiten; er ernannte ihn 1859 zum Mitglied des 
Reichsraths, 1362 zum Direktor der Eremitage und 
der Kaiserlichen Paläste, 1868 zum Oberkammerherrn. 
Die Einfachheit seines Privatlebens, die Umgäng
lichkeit seines Charakters, sein Takt, seine Herzens
gute hatten vielfach Gelegenheit, in seiner langen 
und einflußreichen Karriere zur Geltung zu kommen. 
Eine allgemeine Theilnahme uud Trauer in den 
Kreisen, welche mit ihm in Berührung kamen, so 
wie das Andenken eines edeln Menschen folgen ihm 
nach. (D. P. Z) 

Kasan. Die „Kama-Wolga-Zeitung" meldet ge
rüchtweise, daß dem „Journal für öffentliche Ge
sundheitspflege", welches die Gesellschaft der Kasaner 
Aerzte herauszugeben beabsichtigte, von der Haupt
verwaltung in Preß-Augelegenheiten die Konzession 
verweigert worden sei. (D. P. Z.) 

Taganrog. Der „Bote von Asow" enthält 
folgende Schriftstücke: 1) Brief des Generals Plato-
now an das Stadthaupt von Taganrog: „Ich habe 
Ihr Schreiben vom 8. Juui erhalten, welches mir 
meine Erwählung zum Mitglied einer Kommission 
anzeigt, die im Fall des Auftretens der Cholera die 
Reinigung der Senkgruben und die Entfernung des 
Unraths aus den Höfen der Wohnhäuser zu über
wache» hat. Ich habe die Ehre zu erwidern, daß 
der Munizipalrath von Taganrog gar nicht das 
Recht hat, zu solchen Funktionen Generale von sech
zig Jahren zu ernennen und wenn derselbe einen 
durch lange dem Staat gewidmete Dienste erworbe
nen hohen Rang nicht zu respektiren weiß, so wird 
die Negierung unser Alter und unsere Würde zu 
schützen und aufrecht zu erhalten wissen. Indem ich 
mein Erstaunen über den Mangel an Takt seitens 
des Muuizipalraths ausspreche, zeichue ich hochach
tungsvoll Platonow/ 2) Der Munizipalrath be
gleitet vorstehenden Brief mit seiner Erklärung und 
Entschuldigung: Der Munizipalrath hatte vorzugs
weise zu Mitgliedern der Kommission solche Personen 
erwählt, die durch ihre Bildung und soziale Stellung 
am geeignetsten schienen, die ganze Bedeutung der 
hygieittlschen Präventiv-Maßregeln zu erfassen, von 
deren Durchführung es allein abhängt, unsere Stadt 
vor dem Unglück einer Epivenrie zu dewahren. Wen»» 
demgemäß die hohe Meinung von dem Charakter ver 
zu solchen Funktionen erwählten Personen, welche 
Meinung allein unsere Wahl bestimmt hat, dem Ge
neral-Major Jewgraf Jwanowitsch Platonow belei
digend erscheinen konnte, so hält es der Munizipal
rath für seine Pflicht, Seine Excellenz ganz ergebeust 
um Entschuldigung zu bitten. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. Juli./28. Juni. Die „Provinzial-
Korrespondenz" bespricht nochmals die Katholiken-

stimmt ist. — Die Rede wurde mit großem Beifalle 
aufgenommen. Unter den folgenden Reden wären noch 
zn erwähnen die von Herrn Pastor Bielenstein gehalten 
über das lettische Volkslied und die des Herrn Seminar-
directors Zimse ans Walk. 

Der Vertreter der deutschen Gesangvereine, Herr Eon-
snlent Berent hob in deutscher Zunge hervor, daß 
der Weg zur Kunst ein mühevoller sei und gerade hier 
die Erreichung eines Zieles angestrengte Arbeit erfordere, 
die Arbeit aber mache die Kunst Werth. Was er hente 
gehört, das dränge ihn. abgesehen von jeder Nationalität, 
znr Anerkennung dessen, daß das Lettenvolt' auf dem 
Gebiete der Pflege des Gesanges schon etwas Tüchtiges 
geleistet. Er wünsche ihrem Wirken und ihrem anecken-
nensmerthen Streben auch fernerhin Erfolg und Gedeihen. 
Pastor Neuland aus Peterskapelle brachte schließlich ein 
Hoch dein Aufstreben und der gedeihlichen Entwickelung 
des lettischen Volkes. 

Erst spät in der Nacht, oder vielmehr am frühen 
Morgen, löste sich die Festversammlung aus. Den Letzten 
sandte schon als Morgengruß ihre goldenen Strahlen die 
aufgehende Sonne herab, die, sich am unbewölkten Fir
mament erhebend, einen schönen Tag verkündete. 

vom Kriegsschauplatz in Chiwa. 
Der Nuß. Invalide veröffentlicht den nachstehenden 

Bericht des Kommandeurs der Truppen des Orenbnrger 
Militärbezirks an den Kriegsminister vom 15. Juui 
über den Marsch des Orenburger Expeditionskorps von 
Kungrad bis Ehodsheili. 

General-Lieutenant Werewkin berichtet vom 12. und 
17. Mai, daß er am 12. Mai ans dem Wege nach 
Chodseiti weitermarschirt ist, nachdem er mit seinem De
tachement drei Tage in Kungrad gestanden. Am Tage 
vo: dem Ausrücken des Detachements wurde eine Avant
garde aus drei Kosakenssotnien mit einem Raketenkoin-
mando unter dem Befehl des Obersten Leontjew aus eine 

Adresse an den Kaiser und sagt: Hiermit beginnt die 
Scheidung der Geister innerhalb der deutsch-katholi-
scheu Kirche im Gegensatz zu der bisherigen absoluten 
Herrschaft der fremdartigen Machteinflüsse. Durch 
die neueste kirchliche Gesetzgebuug hat der Staat sich 
die Macht nnd die Möglichkeit gesichert, die Inter
essen der bürgerlichen Gesellschaft nach allen Seiten 
wirksam zu wahren, und die Staatsregierung ist 
entschlossen von den Mitteln, welche die Gesetzgebung 
in ihre Hand gegeben, gegen alle geistlichen Herr
schaftsgelüste, gegen allen Trotz und alle Ausflüchte 
rückhaltslos Gebrauch zumachen. Jeder Tag bewährt 
neu diese Entschlossenheit. Der Artikel schließt: Die 
Männer, welche entschlossen den Bann der vater
landsfeindlichen Abhängigkeit gebrochen, werden den 
eingeschlagenen Weg unbeirrt von Anfechtungen ver
folgen, und die Patrioten aus allen katholischen 
Kreisen werden sich immer zahlreicher vereinigen, um 
in Übereinstimmung mit dem Wunsche des Kaisers 
dem Vaterlande den inneren Frieden wiederzugeben. 

(D. P. Z.) 
— Die Wahlniederlage des Herrn von Meist-

Retzow im Neustettiuer Wahlkreise ist ein für die 
bevorstehenden Wahlen höchst charakteristisches Symp
tom. In einem Wahlkreise, welcher immer als eine 
der sichersten, wenn nicht die sicherste Stütze der 
Krenzzeitungspartei gegolten hat, ist der in dem 
Kreise angesessene und mit den meisten Rittergutsbe
sitzern des Wahlkreises „versippte" Herr Hans v. 
Kleist-Retzow trotz eifrigster Agitation vollständig un
terlegen, indem noch nicht der fünfte Theil der ab
gegebenen Stimmen sich auf ihn vereinigte. Was 
wir nie bezweifelt haben, hat sich in diesem Falle 
glänzend bewährt. Die Krenzzeitungspartei ist das 
reine Nichts, wenn die Regierung die Hand von ihr 
abzieht; von der ganzen Gesellschaft kommt auch nicht 
ein Mann in das Abgeordnetenhaus oder in den 
Reichstag, wenn die Regierung auch nur mit einem 
Finger abwinkt, und weder Verjüngung der „Kreuz-
zeituug" uoch Grüuduug des „Neichsboten" wird 
darin das Mindeste ändern. In seiner Schrift „Kon
servative Partei und Ministerium" zerlegte vor fünf
viertel Jahren Herr von Nathusius-Luvom die konser
vative Partei in zwei Sektionen, in die einfach kö
nigliche und in die schlechthin konservative, aus 
„gutem altpreußischen Junkerthum namentlich beste
hende", wie er sich ausdrückte. Die erstere ist in 
Preußen sehr beträchtlich und berücksichtigungswerth, 
die andere ist nur in ihren Prätensionen stark, in 
Wirklichkeit aber, wo sie auf sich selbst gestellt ist 
und der Schild der königlichen Regierung sie nicht 
deckt, ist sie gleich Null. Und diese Partei will 
Preußen, will Deutschland regieren! (N.-Z.) 

— Die in Preußen und Deutschland bevorste
henden Wahlen haben schon hier und da begönnet 
Ein Vorgehen einiger Separatisten der Fortschritts-
^ geeinigte liberale Partei zu spreugen, 
ilt uußgtuat. Dem Berliner Triumvirat mit seiner 
Proskriptionsliste ist fast überall in den Provinzen 
henn geleuchtet worden, und außer in Frankfurt und 
in einem wenig bekannten rheinischen Blatt hat nur 
noch im Dortmunder Revier sich etwas Knappschaft 
gesunden. Sonst wird überall die Parole unfreund
lich zurückgewiesen. So schreibt z. B. jetzt auch die 
,,N. Stett. Ztg.": So unziemlich wir es finden und 
so energisch wir es bekämpfen würden, wenn etwa 
die nationalliberale Partei in den Wahlkreisen der 

Marschweite vorgeschoben, die sich am Ufer des Flusses 
Taldyk, am Ausfluß des ausgetrockneten Kanals Ugnö 
25 Werst von Knngrad niederließ. Hier führte in der 
Nacht zum 12. Mai eine etwa 300 Mann starke Partie 
Chiwesen, nnter dem Schutze der Dunkelheit und des 
sehr unebenen Terrains, einen Ueberfall auf die Abthei« 
lnng des Obersten Leontjew aus, wurde aber vollständig 
zurückgeschlagen. Der Hergang dabei war folgender: 

Das Lager der Avantgarde, in Form eines Quarr6s, 
lehnte sich mit der einen Seite an den Fluß Taldyk, 
während die Vorderseite von der 1. Uralschen Ssotnja, 
die beiden anderen Seiten von der 2. Uralschen und der 
2. Orenburger Ssotnja gebildet wurden. Kameele und 
Gepäck waren vor den entsprechenden Trnppentheilen 
postirt worden. Auf Vorposten stand ein Theil der 2. 
Orenbnrger Ssotnja. Gegen 3 Uhr Nachts am 12. 
Mai meldete der bei den Borposku oejourirende Fähn
rich Achmetjew dem Oberste» Leontjew, daß an eines 
unserer Piquets mehrere Menschen herangeritten seien, 
die nach dem Anruf Kehrt gemacht hätten, wes" 
halb der auf Piquet stehende Kosak ihnen einen 
nachsandte. Oberst Leontjew hatte kaum ^Mt, 
alle Ssotmen sich sammeln zu lassen und nach ver Seite, 
Ivo sich der Feind zeigte, eine verstärkte -Patrouille vor-
zuschieben, als die Chiwesen mit i"Uwu Geschrei gegen 
die zweite Orenbnrger nnd 2. Uralschc Äsotnja vorgingen; 
sie wurden aber vom Gewchrseuer der inzwischen schon 
gesammelten Kosaken empfangen und zogen wieder ab. 
Nach einiger Zeit versuchte der Feind einen abermaligen 
Angriff gegen die 1. Uralfche Ssotnja, wurde aber auch 
hier dnrcl/Geivehrseuer zurückgewiesen nnd ergriff die 
Flucht. Oberst Leontjew verfolgte den fliehenden Feind 
auf dem Wege nach Ehodsheili etwa 10 Werst weit, 
kehrte aber wieder ins Lager zurück, nachdem er sich 
überzeugt, daß die Chiwesen sich vollkommen zersirent 
hatten. Verluste hatten wir in diesem Treffen anßer 
einem getödteten Frontepserde gar keine; der Feind aber 
hatte unter dem Schutz der Dunkelheit seine Todten und 



Herren Eugen Richter und Lndolph Parisius erklären 
wollte, sie sei wohl bereit, auf Kandidaten der Fort-
schrittspartei, aber nicht auf die genannten Persön
lichkeiten zu kompromittlren, ebenso müssen wir ein 
ähnliches Verhalten der Fortschrittspartei zurückwei
s e n .  D i e  D e s i g n a t i o n  d e r  K a n d i d a t e n  i s t  
Sache der Wähler der einzelnen Wahlkreise und 
Wir kennen in Berlin keine Parteiführer, welchen 
wir dieses Amt übertragen müßten. Am wenigsten 
möchten wir es in vie Hände der Herren Eugen 
Richter und Parisius legen. Für die Fortschrittspartei 
als solche muß deren Aufruf vom März d. I. maß
gebend bleiben, der in gerechter Würdigung der Be
dürfnisse der Lage keine andere Forderung aufgestellt 
hat, als „die Wahl uuabhängiger und wahrhaft 
freisinniger Männer" nnd damit den Wählern aller 
liberalen Parteien ein einträchtiges Zusammenwirken 
nicht nur möglich gemacht, sondern geradezu ans 
Herz gelegt hat. Darin werden wir uns in den 
Provinzen durch keinerlei Manöver von Berlin aus 
stören lassen. (Nat.-Z.) . . 

Leipna, 7. Jnli/25. Juni. Die zweitägigen Ver-
Handlungen ver hier abgehaltenen Generalversamm
lung des Vereins für Verbreitung von Volksbildung 
haben einen sehr guten Eindruck hinterlassen und 
werden ihn auch in andern Kreisen hervordringen, 
sobald sie erst dnrch ihre Veröffentlichung dort bekannt 
sein werden. Es ist viel und wichtiger Stoff in 
praktisch-bünsiger Weise erledigt worden. Der Ver
ein, das ersah man aus dem Jahres- und Rechen
schaftsbericht hat bereits viel Boden gewonnen und 
manche Frucht gezeitigt und noch mehr für künftige 
Ernten Samen ausgestreut. Die Beschlüsse empfehlen 
die Vermehrung der Wanderlehrer, und der freiwillig 
oder gegen Entgelt zu haltenden Vorträge zu Bil
dungszwecken. sowie die Errichtung von Volksbibli
otheken auf dem Lande. Eine besondere Aufmerk
samkeit soll der Erziehung verwahrloster Kinder zu
gewandt und für die Verbreitnng von Leitfäden der 
Geschichte, Land- und Hauswirthschast und Gesetz
kunde Sorge getragen werden. Ein Antrag, betref. 
send die Uebernahme des Schulwesens durch das Reich 
wurde nach lebhafter Debatte an die Schul-Kommissiou 
verwiesen. Auch hielt der Schriftsteller Dr. Hirth Mün-
cheu) einen längeren, mit großem Beifall aufgenomme
nen Vortrag über: „die Volksbildung als soziale und 
politische Frage." Redner ging von dem Grundgedanken 
aus, daß Staat und Gesellschaft ein unzertrennbares 
reales Ganzes, eine Kulturversicherungsgesellschaft 
anf Gegenseitigkeit bilden zu dem Zwecke: sämmtlichen 
Mitgliedern ohne Unterschied die selbständig produk
tiv und konsumtiv thätige Theilnahme am höheren 
Kulturleben nach Möglichkeit zu erleichtern, ohne 
indessen der individuellen Freiheit und der Selb
ständigkeit der Familien andere Fesseln anzulegen, 
als die allgemeine Wohlfahrt unbedingt erfordert. 
Im schroffen Gegensätze zn dieser liberalen Auffassung 
des Staats- uud Gesellschaftszweckes — so hob der 
Redner hervor — stehen der Feudalismus und der 
Kommunismus. Ein unversöhnlicher Gegensatz zwi-
schen Kapital und Arbeit besteht nur so lange, als 
ganze Volksklassen in ihrer Arbeitssphäre beschrankt 
und :ur Befriedigung ihrer materiellen Bedürfnisse, 
zur Verrichtung anderer Arbeiten gezwungen find. 
In einem vnrch und durch kultivirten Volke, wo es 
bei vollkommener Gewerbefreiheit und Freizügigkeit 
jedem Einzelnen vermöge allgemeiner Vorbildung 

Verwundeten mitgenommen. Die Bande,^ welche den 
Ueberfall auf die Avantgarde ausführte, bestand nur aus 
berittenen und auch meist gepanzerten Leuten. 

Als General-Lieutenant Werewkin die Nachricht er
hielt, daß die Abtheilung des Obersten Loinakin am 12, 
Mai in Kunstrad eiutreffen sollte, lieh er in diesem 
Orte, nu, die Ruhe aufrecht zu erhalten und unsere Kom
munikationen zu decken, eine Kompagnie und eine Ssot
nja zuruck, welche er durch eine Ssotnja nnd zwei Berg
geschütze vom Detachement des Obersten Lomakin ver-
stärkte. Der Oberbefehl über diese Truppen und über 
die ganze bis jetzt besetzte Gegend wurde dem Obersten 
Nowokrefchtfchenow übertragen und diesem Jsset Kuteba-
row mit vier Gehülst» aus Vertretern der verschiedenen 
Volksstämme, Kirgisen, Karakalpaken und Usbeken, znr 
Verwaltung der Angelegenheiten der örtlichen Bevölkerung 
beigegeben. 

Es folgt dann in dem Bericht die Schilderung des 
traurigen Ereignisses mit dem von der Aral-Flotille ab
gesandten Kommando. 

Am 7. Mai wurde von der Flottille unter dem 
Befehl des Fähnrichs Schebafchew 2. ein aus 9 Gemei
nen, einem Unteroffizier und dein Topographen Mali-
nowski bestehendes Kommando detachirt, mit dem Auf
lage, die Dämme auf dem Ulkuu-Darja zu besichtigen 
und mit dein General-Lieutenant Werewkin Fühlung zu 
a!>-^"M Führer für dieses Kommando erbot sich der 
Dies« e. abgezogene Kirgise Uten an. 
inri ̂  ""unando kehrte zum Detachemeut nicht mehr 
Werst beu Nachforschungen fand man etwa 10 
unter ^ ̂bloßte und enthauptete Leichen, 
nam des nach einigen Anzeichen auch den Leich-
nen wurd?^ GeMe. 
liches Bearäkmis. gebracht und erhielten em christ-
h-il.n aber ist dcr "Sh-r-n Emz-l-
°S Uten, der nach dm war 

^.c . Betheuernngen der Kirgisen das 
Kommando auf vmatherjjchx W-is- d-m F-ind- üb«. 

und Ansielligkeit leicht fällt, entweder einen neuen 
Beruf zu ergreifen oder um- und auszuwandern, wird 
nicht die Arbeit das Kapital, sondern das Kapital 
die Arbeit aussuchen müssen. Gediegene Volksbildung 
ist mithin das einzige Mittel, um zu einer friedli-
chen Theiluug des Kapitals zu kommen. Daher ist 
es Recht und Pflicht des Staates, alle Staatsbewoh
ner zur Annahme höherer Kultur zu zwingen. Der 
Schulunterricht muß dem Einflüsse aller einseitigen 
Interessengemeinschaften, insbesondere dem der reli
giösen Konfesstonen entrückt sein; seine Hauptaufgabe 
ist, die jungen Staatsbürger zu selbständig denkenden, 
streng sittlichen und allgemein anstelligen Menschen 
zu machen. Die allernächste Forderung aller Pa-
trioten und Freunde einer friedlichen EntWickelung 
unserer sozialen und politischen Verhältnisse muh 
daher ein Reichs-Schulgesetz und zur Erhaltung der 
Schulen eine progressive Reichs-Einkomensteuer sein. 

(Nat.-Z.) 
Schweiz» 

Bern, 7. Juli/25. Juni. Heute Vormittag 10 
Uhr ist die Bundesversammlung zu ihrer ordentli
chen Sommersession zusammengetreten. Den Natio
nalrath eröffnete der revisionistisch gesinnte Präsident 
Wirth-Sand von St. Gallen mit eiuer längeren von 
den Traktauden handelnden Ansprache, aus welcher 
die „AUg. Ztg.« folgende Stelle mittheilt: „Das 
wichtigste Traktandum von allen ist dasjenige der 
Revision der Bundesverfassung. Wollen wir uns 
vielleicht nach den Erfahrungen des 12. Mai 1872 
nur mit einer gewissen Scheu und Aengstlichkeit an 
die große Aufgabe machen? Wahrlich, nein! Wir 
haben keinen Grund dazu! Der Reoisionsgedanke, 
den viele mit dem 13. Mai begraben wähnten für 
lange Zeit, ist wieder auferstanden zn neuem frischem 
Leben, und eingedrungen mitten ins Volk hinein, 
kräftiger und lebendiger denn je. Hiervon zeugt der 27. 
Oktober des letzten Jahres, der uus hierher geführt (am 
27. Oktober wurde der in seiner Mehrheit revisioni
stische Nationalrath gewählt) an diese Stätte, hier
von zeugen die revisionsfreundlichen Wandlungen, die 
sich in jüngster Zeit in mehreren Kantonen vollzogen 
haben, und hiervon giebt endlich Zeuguiß der große 
Tag von Solothurn, an dem Tausende und aber 
Tausende aus allen Gaueu des Vaterlandes sich zu
sammengefunden haben und begeistert sich gelobteu, 
einzustehen und zu wirken ein Jeder an seinem Posten 
sür die Erneuerung unserer Grundgesetze. Diese Er-
scheinungen alle berechtigen uns wohl zu der Hoff
nung, daß diesmal unsere Arbeit nicht vergeblich 
sein werde. Wir wollen sie deshalb mit Vertrauen 
und guten Muths in die Hand nehmen. Es kann 
begreiflich weder in meiner Aufgabe noch in meiner 
Absicht liegen, mich hier über den Ihnen vom hohen 
Bundesrath vorgelegten Verfassungsentwurf zu ver
breiten; ich beschränke mich darauf, die Ansicht aus
zusprechen, daß er wohl geeignet fein dürfte, wider
streitende Ansichten zu versöhnen und die Grundlage 
für ein Werk zu bieten, dem die Mehrheit des Vol-
kes und der Kantone freudig zustimmen und das den 
Zweck des Bundes der Eidgenossen: die Einheit, das 
Recht, die Ehre und Wohlfahrt der schweizerischen 
Nation zu heben und zu fördern, mehr und mehr 
erfüllen könnte." (R.-A.) 

Basel, 7. Juli/25. Juni. Die Schweiz hat in 
ihrem kirchenpolitischen Kampfe einen praktischen Weg 
eingeschlagen, von dem in Deutschland um so mehr 

liefert, gelungen, vor dem Eintreffen der zu seiner Ver
haftung ausgesandtcn Leute zu entfliehen; nur feiner 
Familie, Frau nnd zwei unmündige Kinder, und seines 
Cigenthums wurde man habhaft und zugleich wurdeu 
drei Kirgisen ans dem benachbarten Aul als Geisel mit
genommen, aus welchem Uten für das Kommando Pferde 
genommen hatte und deren Einwohner den Befehl er-
hielten, Uten znr Stelle zu schaffen, widrigenfalls der 
Aul zerstört und die Geiseln niedergeschossen werden 
würden. Die erste Erhebung über diese Mordthat deutet 
darauf hin, daß der Ueberfall des Kommandos aller 
Wahrscheinlichkeit nach meuchlings geschehen ist, während 
dasselbe richte da die Körper der Erschlagenen in der 
Reihe liegend' wie beim Schlaf, am Ufer des Flusses 
in der Nähe 'der Trümmer irgend eines zur Vertheidi-
tt""g geeigneten Gebäudes gefunden wurden und keinerlei 
Anzeichen eines stattgehabten Kampfes sichtbar wareu. 
Die Leute hatten aber nach dem Bericht des Chefs der 
Flottille Flinten nnd Revolver und eine hinreichende An
zahl Patronen mit sich geführt. (D. P. Z.) 

A l l e r l e i  

Dem „Wien. Vaterl." wird von hier geschrieben: 
„Bei einem Besuch des Schah bei Bismarck entschuldigte 
sich dieser wegen der Bescheidenheit seines Empfangsalons. 
„In der That", sagte der Schah. „Ihr Salon ist beschei-
den", nnd lies; dann den Grofwezier übersetzen: „Das 
ist der Unterschied zwischen Ihrem Lande und dem meini-
gen: Sie sind ein Minister, der seinem Lande große 
Dienste geleistet hat und doch bescheiden wohnt; meine 
Minister dagegen haben für ihr Land nichts gethan nnd 
haben doch Alle großartige Palais." Der Großvezier 
verschluckte diese bittere Pille mit orientalischen Anstände. 

Akt wird genommen werden müssen, als die in der 
Schweiz wirksamen Gründe auch in Deutschland fast 
ganz gleich vorhanden sind. Ein Haupthinderniß, 
daß die katholische Reformbewegung nicht schon grö
ßere Dimensionen angenommen hat, liegt in dem 
Mangel an altkatholischen Geistlichen. An vielen 
Orten ist das Volk zur Bildung altkatholischer Ge-
meinden bereit, aber es fehlt zu deren Uebernahme 
an Priestern, welche die nöthige geistige Kraft, die 
moralische Tüchtigkeit und den Willen hätten. Die
ser Mangel bildet auch den Gegenstand fortwähren
den Hohns von Seiten der Jnsallibilisten. Es ist 
daher ein glücklicher Gedanke, daß das Centralcomitö 
des schweizerischen Vereins freisinniger Katholiken 
eine Spezialkommission für Gewinnung tüchtiger alt-
katholischer Studeuten der Theologie und für Samm
lung finanzieller Hülfsmittel zur Unterstützung der
selben niedergesetzt hat. Die genannte Kommission 
hat ihrerseits die Bildung eines eidgenössischen Fonds 
zu diesem Zwecke beschlossen. Den jungen Theolo
gen muß es möglich gemacht werden, auf Unterstü
tzungen aus ultramontaner Quelle zu verzichten. Als 
dringeud erscheint die Errichtung einer katholischen 
Fakultät an einer der schweizerischen Universitäten; 
bevor dies geschehen, ist der Besuch auswärtiger 
Universitäten, wie etwa Bonn. München, Breslau, 
Tübingen in Aussicht genommen. »Es gilt", heißt 
es iu dem Aufrufe der Kommission mit Recht, ,un
ser katholisches Volk von dem uuheilvollen Drucke 
der mittelalterlichen Papstmacht zu befreien; es gilt, 
ihr geistliche Lehrer zu geben, die mit ihm denken 
und fühlen, und die Ehre, die Freiheit, den Frieden, 
die nationale Kultur ihrer Heimath höher stellen als 
die usurpirte Gewalt und die trügerische Autorität 
eiues fremden geistlichen Monarchen nndseinerDiener/ 

(N.-Z.) 
Großbritannien. 

London, 6. Juli/24. Juni. Der hiesige Verein 
zur Verhinderung der Thierquälerei hielt am 7. d. 
unter dem Vorsitz des Earls von Harnowby seine 
jährliche Generalversammlung, die sehr zahlreich be
sucht war. Der Sekretär verlas den Jahresbericht, 
aus welchem erhellt, daß die vou dem Verein in 
England während des abgelaufenen Jahres eingelei
teten gerichtlichen Verfolgungen wegen Thierquälerei 
iu 1506 Verurtheilungen, darunter 1232 wegen 
Grausamkeit gegen Pferde, resultirten. Von den 
vernrtheilten Personen wurden 110 mit Gefängniß 
und 1396 mit Geldbußen bestraft. Die Einnahmen 
des Vereins beliefen sich inkl. eines Saldos von 
1400 Lstrn. aus 9952 Lstr., die Ausgaben auf 9632 
Lstr. Das 50. Jahr seines Bestehens gedenkt der 
Verein im Juni 1874 durch einen Kongreß zu feiern, 
dem Repräsentanten aus allen Thsilen der civilisirten 
Welt beiwohueu werden. (R.-A.) 

Schweden uno Norwegen. 
Stockholm, 3. Juli/21. Juni. Während man 

Maßregeln trifft, um womöglich Ausländer abzu
halten, sich in Schweden Landbesitz zu erwerben, ge
hen jetzt bedeutende Ländereien in der Provinz Werm-
land an Norwegen über. Besonders finden Wald
güter, selbst solche, in denen jetzt die Waldungen ab
getrieben sind, leicht Absatz an die große Sägewerk-
Jnteressentschaft in Frederikshald, welche 15 Millionen 
Nthlr. ausgesetzt haben soll zum Ankauf solcher Güter, 
die nicht allzu weit entfernt von den gewöhnlichen 
Kommunikationen liegen uudWaldlandbesitzen, welches 
erst in der Zukunft Einkünfte darbietet. Die Jnte
ressentschaft nimmt bei solchen Käufen wenig Rücksicht 
aus das vorhandene Kulturland, dieses verpachtet sie, 
nachdem sie die Gebäude entweder neu aufgeführt 
oder in guten Stand gesetzt hat, unter vortheilhasten 
Bedingungen, ostmals Bauergüter, die 15—20 Kühe 
ernähren, für eiue jährliche Pacht vou 150 bis 200 
Nthlr., macht aber die Bedingung, daß die Pächter, 
welche zn eigener Nothdurft Feuerung erhalten, 
die Steuern bezahlen und den auswachseuden Wald 
beaufsichtigeu. Wenn sie diese Bedingungen zur Ge
nüge erfülle» und ihre Aecker und Wiesen rationell 
bewirtschaften, so wird ihnen der Kontrakt nicht 
gekündigt, obgleich derselbe nur auf eine kürzere Zeit 
abgeschlossen ist. Die Pächter befinden sich also wohl 
dabei und gelangen gewöhnlich zn Wohlstand. 

(Nat.-Ztg.) 
Spanien. 

Madrid, 5. Jnli/23. Juni. Dem Konstitutions-
Projekte zufolge wird der Präsident für vier Jahre 
gewählt, ist aber nach seinem Rücktritt nicht sofort 
wieder wählbar. Derselbe muß über 35 Jahre alt 
und auf spauischem Boden geboren sein. Der Se-
nat besteht aus vier Senatoren für jeden Kanton. 
Dieselben werden von den Kantonalversammlungen 
ernannt uud müssen wenigstens 40 Jahre alt sein. 
Der Kongreß wird durch das allgemeine Stimmrecht 
erwählt. Das Wahlrecht beginnt mit 21 Jahren. 
Spanien zerfällt in 11 Bundesstaaten; ferner Euba, 
Porto Nico die Philippinen und Fernando-Po, welche 
dem Mutterlands assimilirt werden. Die Kammern 
halten jährlich zwei Sitzungen, eine im Winter, die 
zweite im Frühling. Die Deputirteu erhalten Diä
ten. Das Projekt schafft eine Nationalmiliz und 
verpflichtet Jeden ohne Unterschied zum Eintritt in 
dieselbe. Die Centralgewalt hat das Recht, wenn 
sie es sür nothwendig hält, die individuellen Garan» 
tien zu suspeudireu. Armee, Marine, Finalen, 
Zolle, Post und Telegraphen unterstehen der Cen
tralgewalt. Dieselbe erhebt auch alle direkten St?U» 



ern, die Kantone schreiben nur die indirekten Steu
ern aus. (R.-A.) 

— Das „Diario de Barcolona" bespricht aus 
Anlaß der skandalösen Vorfälle in Aranjnez und Le
ganes die Angelegenheit der Freilvilligenwerdung und 
dankt dem Himmel, daß nur ei» ganz kleiner Th?il 
der von der früheren Nationalversammlung dekretir-
ten, 80 Bataillone starken Freiwilligen - Armee auf 
die Beine gebracht worden ist. Es heißt darauf: 
„Was in Leganes uud in Aranjuez mit den Frei-
schaaren vorgegangen ist, giebt einen Begriff davo», 
was geschehen wäre, wenn die Anwerbung wirklich 
den anfangs gewünschten Erfolg gehabt hätte. Das 
neue Vandalenheer würde die Thätigkeit der stehen
den Armee, deS wirklichen Soldatenheeres lahmgelegt, 
ja, die Armee ganz zerstört habe». Es wäre gar 
nicht abzusehen gewesen, welche Elemente i» jene» 80 
Bataillonen schließlich die Oberhand gewo»ne» hät
ten; höchst wahrscheinlich wären sie nicht für die 
Regierung und die Republik allein, sondern sür die 
ganze Gesellschaft eine große Gefahr geworden. Die 
wenigen Menschen, welche aus jener Anwerbung nach 
Leganes zusammengebracht worden sind, hat die Ne« 
gierung wieder nach Haufe schicke» müssen, weil sie 
nicht die Kraft oder den Muth hatte, die Gesetze auf 
sie anzuwenden, oder weil sie voraussah, daß sie 
eines Tages gezwungen sein würde, Kanone» gegen 
dieselbe» auffahre» zu lassen. Nach diesem Versuche 
wäre es ein beißender Spott, wenn ei» Kriegs-Mi--
nister wieder mit den» Plane eines Freiwillige»heereS 
hervortrete» sollte. So stehe» wir de»n dem Bür
gerkriege mit einer der Auflösung nahen Armee, mit 
einigen Tausend kriegsungewohnten Freiwilligen, niit 
bitteren Enttäuschungen über die Errichtung von 30 
Freiwilligenbataillonen und mit dem zweifelhaften 
Mittel der Einberufung der Reserve entgegen, welch 
letzteres nach unserem Dafürhalten eben so wenig von 
Erfolg sein wird." (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H» Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
Wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr swä. 

Theodor WuMus die Universität verlassen hat. 
Dorpat, den 3. Juli 1873. 

Prorector O. Schmidt. 
(Nr. 359.) Grünberg, 1. Leer. 

Während schon nach tz 41 und 42 des dem 
hiesigen Töpferamte ertheilten Amlschmgens 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 Ofenschergewerbes in der Stadt 
eine besondere Verantwortlichkeit auferlegt worden, 
gleichwie denn auch in Beschwerde-Sachen der 
Kaufleute Lnnin wider das Töpferamt mittelst 
Ukases Eines Dirigireudeu Senates ä. ä. 15. Jnni 
1848 Nr. 28384 dahin hochoberrichterlich erkannt 
worden ist, daß Niemand in der Stadt das Ofen-
scher-Handwerk zu betreiben das Recht 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 Publieatiou 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 Einen: Edlen Rathe dieser Stadt desmittelst 
in Erinnerung gebracht, daß bei Vermeidung einer 
Poeu von zwanzig Rbl. Silb. die Errichtung neuer 
Oefen und Küchenherde in der l^tadt, gleichwie die 
Reparatur derselben, nur unter Aufsicht und Lei
tung eines zünftigen Amtsmeisters, der für die 
Güte der Arbeit einzustehen hat und für jede durch 
Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersge
sahr verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausge
führt werde. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

^ Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

(Nr. 838.) Obersekretairs R. Stillmark. 

Nachdem die Frau Generalm Sophie von Essen 
geborene von Cosenz zufolge des zwischen ihr und 
den Erben des weil. Consuleuten Friedrich Wil
helm Trojanowsky am 1. Juni 1873 abgeschlos
senen und am 18. Juni e. sud Nr. 67 bei diesem 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Verkaufseon-
tracts das allhier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
sür die Summe von 7000 Rbl. S., sowie zufolge 
des zwischen ihr und den Erben des weil. Bürgers 
Christoph Jacob Mester am 1. Juni e. abge
schlossenen uud am 16. Juni e. Lud. Nr. 66 cor
roborirten Kanscontraets den allhier im 1. Stadt
theil sud. Nr. 77 belegenett Erbgrundplatz für die 
Stimme von 1000 Rbl. S. käuflich aequirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicheruug ihres Eigen
thums um deu Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
duug gebetetl. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplicautischen Anträge 
von den: Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Znrechtbeständigkeit der 
oberwähnten zwischen der Frau Generalin Sophie 
lion Essen geborenen von Cosenz einerseits und den 
Trojanowsky'schen Erben und den Mester'schen 
Erben andererseits abgeschlossenen Kauseoutraete 
anfechten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder anf den in Rede 

stehenden Immobilien ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung wäh
rend der peremtorisch anberaumten Frist unter
bleibet: sollte, der Präelnsion unterliegeil und 
sodann zu Gunsten der Frau Provoeautiu die
jenige« Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem all
hier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien und an dem allhier 
im 5. Stadttheil Lud. Nr. 77 belegenen Erbgrund
platze der Frau Generalin Sophie von Essen nach 
Inhalt der bezüglichen Kanscontracte zugesichert 
werden. 

Dorpat-Nathhaus am 2. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus L. Nohland. 

(Nr. 867.) Obersecretaire N. Stillmark 

Billigstes Mstrirtcs Famitienblatll 

Wöchentlich A bis Bogen. — Bierteljährl. IL Sgr., 
mithin der Bogen nur ca. 6 Pf. 

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

fall aufgenommene» Erzählung „Der Loder" von Herman Ichmid, welcher 
sich Novellen von 

E. Marlitt und G. Wichert 
anschließe». Außerdem wie immer Zeit-, Sitten- und Culturbilder, 
naturwissenschaftliche, geschichtliche unv biographische Beiträge von den 
den bekannten tüchtigen Mitarbeitern. 

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

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch den 4. Juli o. 

Ansaug 8 Uhr Abends. — E»tr6e Z. Perso» 
10 Kop. ^ 

Der Vorstand. 

I» u»terzeich»etem Verlage ilt erschiene» »»d 
durch alle Buchhandlungen z» beziehen: 

vr. C. Grewingk, Ueber Cisschiebnngen am Wörz-
järw-See in Livland. 1869. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Fahrten M Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
nlierriimmt nnd verspricht zuvorkommende uud 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren v. Akerman nnd Frl. Tochter 

aus Kodjerw, v. Roth aus Nuno, Kaufin. Schlock aus Wöbs, 
Kanfm. MeinS aus Berlin, Arrendator Bendt aus Anzen, 
Arthur Schultz, Commisfionär aus Petersburg, Accisebeamter 
v. Schilling und Meyer aus Werro. 

Hotel Petersburg. Herren Gemeindeschreiber Plack nnd 
Peter Lutzer aus Alt-Koiküll, Schleicher aus Werro, Verwal

ter Fuchs nebst Frl. Schwester aus Orrawa. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 2. Juli 

hieselbst an: Herren Graf Aspremont nebst Frau Gemahlin, 
Nikolsky, Schultz Mickitin, Smirnow, Meiäjew, Kauckel, 
Brucker, Wotpe, Wassiljew, Käpper, Hoidin, Michailow, Kus-
min, Anisini ow, Frau Karro. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3. Juli von 
hier ab: Herren v. Wulff, Pastor Hirsch nebst Sohn und Frl 
Tochter, Kruse, Napp, Sachsand, Stud. Lahne und Martien 
sen, Schruftalew, Kuck, Wassiljew, Frau Fedorow, Frl. Peter
mann, Henning, Neißner, Ohre, Jaakmann. 

Witterungsheobachtinigen den 14. und 15. Juli. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
EelsiuS. 

13. Jnli 4 Ab. 52,3 24,6 13. Jnli 
7 52,9 22,6 

10 53,5 17,2 
14. Juli 1 M. 53,0 14,2 14. Juli 

4 54,0 13,7 
7 54,4 18,9 

10 54,4 24,0 
1 Ab. 53,3 26,7 

tigkeit '  
Wind. 
14 s 

1,6 

0?4 

1.5 
0.5 
0,2 

0,8 
2,4 

5 

2,5 

0,6 

1,6 

Temp. ? Extreme für den 12'^ — !W6. — 
Max. 24,15 — 1871; Mittel f. d. tö. Juli: 17.73. 

Die heutige Depesche ist ausgehlieben. Zufolge der gestri
gen befindet sich im nordöstlichen Nußland immer noch eine 
Depression mit kalter regnerischer Witterung. Vorgestern früh 
war das Centruin der größten Hitze in Oesterreich gestern früh 
war es bis nach Kiew hinaufgerückt, wo die Normaltempera-
tur nm 10° übertroffen wird. Auch in Schweden war es 
gestern sehr heiß. Fernerhin immer noch trockene südliche 
Winde zu erwarten mit wenig Neigung zu Gewittern, die nur 
ganz vereinzelt vorkommen dürften. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 3. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 



152. Mittwoch, den 4. Juli MZ. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
baus des Couditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f u n d 

Zt! tU ll g. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich I R. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause deS Eon. 
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

a h r g a ,t g 

Bestellungen auf das dritte Quartal der 

„Dorptfchen Zeitung" 
werden entgegenlielllilnlneu m 

W. Glasers Leihbibliothek 
im Eckhaus des Conditors Borck. 

Z Ii h a ! l . 
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Petersburg: Verlobung Ihrer 

Kaiserl Hoheit der Großfürstin Maria. Zur Preßgesetzreform. 
Moskau: Kostspielige Schüler. Eine Ballonfahrt. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Besuch der Universität. Fulda: Visitation des Priester
seminars. Schleswig: Die Stellung der Parteien. Stras
burg: Die Ausfertigung der Notariatsurkunden. — Oester
reich. Wien: Processe wider das Gründerthum. — Groß
britannien. London: Die Eroberung Chiiva's. Herstellung 
eines internationalen Schiedsgerichts. — Spanien. Mad
rid: Suspendirung der constitutionellen Garantien. — Tür
kei. Konstantinopel: Die Tributpflichtigkeit der Atschinesen. 

Feuilleton. Neue Dorpater Bücher. — Eine deutsche 
Gefandtschast in den Änden. Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitniilj. 
Berlik 16./4. Juli. Aus Berlin wird gemeldet, 

daß karlistlsche Schaaken sich Karthageua's bemäch-

Riaaer Börse vom 4. Juli. Amsterdam 162 
Hamburg 272. London Paris — 
Belgien 342. 5"/o Jnscriptronen 5. Anleihe 94 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien-
anleihe 153 Br., l56'/z G. Nig. Commerzbank 139'/2 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100^4 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97 Vz G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 134'/s Br. Flachs (Krön) 44. 

Berliner Börse vom 3./15. Juli. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 80'/^ Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 12. Juli/30. Juni. Die in Nancy und 

anderen Städten beabsichtigten Festlichkelten anlaßllch 
her Räumung des französischen Territoriums durch 

Neue Dorpater Sucher. 
Die Kölnische Zeitung schreibt: 
„Auch jenseit der Kränzen des Deutschen Reiches 

rührt sich deutsche Wissenschaft und Literatur, und es ge
hört zu den Errungenschaften unserer größeren Zeit, daß 
wir neidlos auf die zunehmende Eigenartigkeit unserer 
Stammverwandten in Ost und West, Süd und Nord, 
wie jenseit des Atlantischen Meeres blicken, und sie ihrer
seits stolz anf gleiches Blut und verwandten Sinn zn 
uns hcrübcrsämnen können. Wenn die Schweizer heute 
nicht mehr furchten, von Deutschland einverleibt zu wer
den, >0 wissen unsere baltischen Brüder, daß Deutschland 
ihnen alles Gute in ihrer Sphäre, aber beiden nicht das 
Schlimme ungesunder Anschlußgefühle oder krankhafter 
Sehnsüchteleien wünschen kann. Je unbefangener dieses 
Verhältnis desto offener nnd freudiger dürfen wir unsere 
Syinpathieen für ihr Wohlergehen nnd den Wunsch aus
sprechen, daß man in Petersburg ihrer hervorragenden 
civilisatorischen Mission gebührende Rücksicht schenken, 
für ihren Aufschwung durch Verkehrserleichterungen, 
Straßen, Eisenbahnen. Canäle u. s. w. mehr als bisher 
thun nnd ihnen das Gedeihen erleichtern, ihre Stellung 
nach Oft und West behaglicher machen möge. 

Es ist Vieles krank in den Ostseeprovinzen, doch 
wird hoffentlich jetzt eine gesundere Richtung Dauer er. 
langen und die Ostseeprovinzen zu dem erheben, wozu 
sie berufen sind, deutsche Civilisation, deutschen Bürgersinn 
deutsche Gewerbthäligkeit und deutsche Wissenschaft nach 
^sten zu tragen und statt eines störenden ein versöhnen-
^ ausgleichendes Element zwischen beiden großen Neichen, 
Solschen beiden Culturstusen zu bilden. 
Atu^i^ ^en nns zu diesen Bemerkungen durch eine 
r.. der neiil'stl'n in ^?nts^?i- in De>> >i^t bei Glneuesten, in deutscher Sprache in Dorpat 
thüinlick ^chienenen Schriften angeregt. Es sind eigen-
anspreche«!^ "'IM altfränkisch, aber doch sonst sehr 
stände ki-, ^luilienverhältnisse und gesellschaftliche Zu-

Uns in —» dritte Aiifla.!^ Bertram's baltischen Skizzen, 
vorgeführt werden. Vieles erinnert an Hippels oi ^ "^uciuyrr ivcrven. -uieiev cnnuerl ar 

gender Linie« gekannte „Lebensläufe in aufstei. 
des baltischen hat die humoristische Seite 
Geltung gebracht ^ Zur 

Die ^elegenheitsschrist: „Die Jubelfeier der 

die deutschen Okkupationstruppen werden von der 
Negierung nicht gestattet werden. Der Schah von 
Persien vsrläßt Paris am 23./11. Juli und begiebt 
sich über Lyon nach Wien. Den neuesten Nachrichten 
zufolge wird der Schah Marseille und Italien nicht 
besuchen. 

Versailles, 12. Juli./30. Juni. Die heutige 
Sitzung der Nationalversammlung war sehr stürmisch 
in Folge verschiedener Bemerkungen bei Aufnahme 
des Protokolls. Der Lärm uud die Uuruhe waren 
so groß, daß der Präsident sich veranlaßt sah, 
die Sitzung aufzuheben. Choiseul warf dem Präsi
denten unter Anderem vor, daß die Negierung vom 
24./12. Mai 1373 die Verdienste des Herrn Thiers 
mit Stillschweigen übergangen habe, die derselbe sich 
während seiner Präsidentschaft um Frankreich er
worben. 

inländische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der „Neg.-Anz." veröffentlicht 

folgendes Telegrain aus Jugenheim, «I. ä. Freitag, 
den Ii- Juli/29. Juni: Am heutigen Tage ist Ihre 
Kaiserliche Hohen die Großfürstin Maria Alexan-
drowna mit Seiner Königlichen Hoheit dem Prinzen 
Alfred von Großbritannien verlobt worden. (D.P.Z.) 

— Die „M. Z." erfährt, daß dem an betreffen
der Stelle eingereichten Gesetzprojekt in Bezug auf 
Abänderungen in dem gegenwärtig zu Kraft bestehen
den Reglement für Preßangelegenheiten uud unter 
Anderem dem in Vorschlag gebrachten Strafverfahren 
gegen die ohne PrävenUvcensur erscheinenden Zei
tungen wegen Besprechung von Fragen nnd Ange
legenheiten, deren Geheimhaltung die Negierung zu 
einer bestimmten Zeit sür geboten erachtet, desgleichen 
wegen Veröffentlichung offizieller Dokumente, Akten 
und Nachweise ohne Genehmigung der zuständigen 
Behörde, wie gerüchtweise verlautet, keine Folge ge
geben worden ist. Im Ministerkomild soll bei Be-
rathung dieser Maßregeln der Antrag durchgedrun
gen sein, die gegenwärtig gültigen Vorschriften für 
die Presse unverändert bestehen zn lassen, da man 
in Folge des im vorigen Sommer erschienenen 
»temporären Preßreglements" vorläufig von der un-

verweilten Durchführung obiger Maßnahmen abstehen 
könne, bis neue Erfahrungen dieselbe etwanothwen-
dig machten. (D. P. Z.) 

Moskau. Unter der Aufschrift „Kostspielige 
Schüler" führe» die „Nachr. der Gegenw." auf den 
Grund des Jahresberichtes der Kommissarowschule 
an, wie hoch die bisher ans der Schule entlassenen 
Zöglinge per Kopf kamen. Die Schule hat nämlich 
seil ihrerEröffnnng (also innerhalb 8 Jahren) 582,276 
Nbl. 60 Kop. gekostet und in dieser Zeit 55 Zög
linge entlassen, so daß sich also die Kosten auf ca. 
10,000 Rbl. per Mann belaufen. Bei dieser Be-
rechnung ist nur Eines übersehen, nämlich der Um
stand, daß die Ausgaben auch den Schülern zu gut 
kamen, welche sich noch in der Anstalt befinden, sowie 
daß mit obiger Summe so Manches bestritten wurde, 
was von Dauer ist und also dem Ausgabenkonto 
späterer Jahre noch zu gut kommen wird. (D. M. Z.) 

— Mit dem Ballon „Jules Favre" hat der 
Lustschiffer Bunelle eine Fahrt nach Oben gemacht. 
Bis zu einer Höhe von 350 Fuß stieg der Ballon 
ziemlich gerade auf; dann begann er bei fortwähren
dem Steigen eine südöstliche Richtung einzuschlagen; 
dies geschah bei eiuer Schnelligkeit, von etwa 18 
Werst per Stunde und bei sehr schwachem Winde. 
Von einer Höhe von 1500 Fuß bot die Stadt Mos-
kau einen wahrhaft prächtigen Anblick. Die golden 
glänzenden Kuppeln der unzähligen Kirchen mit ih
ren Kreuzen traten auf dem grünen Fond, den die 
Tausende von grün gestrichenen Blechdächern der 
Stadt bilden, auf das Vortheilhafteste hervor; die 
Moskwa aber schlängelte sich wie ein metallenes Band 
durch das Häusenneer hindurch, einzelne Stadttheile 
durch ihre oft so seltsam verschlungenen Krümmungen 
einrahmend. Der Ballon fuhr unterdessen fort, rasch 
zu steigen und näherte sich, während das Barometer 
670 mm. zeigte, der sich als undurchdringliche dicht« 
Masse den Augen darbietenden Wolkenschichte. Nun 
begann die Wolkenfahrt. Die Umrisse der Stadt 
verschwanden, zumal als noch Ballast ausgeworfen 
wurde, der Ballon stieg höher und höher und Alles 
war in dichten Nebel gehüllt, von dem die beiden 
Lustschiffer, die Herren Bunell unv Stremilow, total 
durchnäßt wurden. Auch auf den Ballon drückte die 

I'i'utsi-llitas Nixsusis im Januar 1873", 
zweite Auflage, läßt uns einen Blick in das lustige 
Stiidentenlebcn in Dorpat thun: es ist wie bei uns vor 
fünfzig Jahren. 

Professor Cugelmanu hat seine am 30. Mai 
1872 bei Peters des Großen Jubelfeier gehaltene Uni-
versitätsrede: „Peter der Große, seine Jugend und das 
Wesen seiner Reformen", l'ei Gläser in Druck gegeben: 
es wird kurz, doch mit gründlicher Sachkenntnis; nachge
wiesen, wie sich in Rußland durch Peter der Umschwung 
von der Halbcultur zur Civilisation vollzog, der in Deutsch-
land bereits ungleich früher zum Dnrchbruche kam: „Aus 
Moskowiten sollten Russen werden, und dazu mußten 
sie Europäer werden." 

C. v. Seidl itz hat einen Vortrag, den er in der dor
pater Naturforscher-Gesellschaft „U e b c r das General-
Nivellement Esthlands" gehalten, drucken lassen. 
»So wie die Tundra z»m Charakter Nordsibiriens, so 
gehören versumpfte Wicseu und Hochmoore zum Land-
schaflsbilde Esthlands; in allen Zeiten hat man darüber 
Klage geführt, daß der vierte, vielleicht der dritte Theil 
des Areals der Provinz von diesen in Nässe und Kälte 
hinsterbenden Resten einer herabgekommenen Vegetation 
bedeckt sei«, beginnt der Redner feine Klagen über Nach
stände, denen endlich mit Emst Abhülfe gebracht werden 
sollte. Eingehender noch als C. v. Seydlitz beschreibt 
Hrofcssor Moriz Willkomm, der Director des botanischen 
Gartens in Dorpat ist. die baltischen Provinzen in seinen 
, <Ä tre iszügen von denen der erste Band vorliegt: 
„zuv> und Kurland." Es sind Schilderungen von Land 
nnd Leuten, mit besonderer Berücksichtigung der Wälder 
nnd der Forstwissenschast. Willkomm bereiste die Ostsee
provinzen iin Auftrage der Universität, fem Buch ist aber 
nicht bloß ans inländische, sondern auch ans ausländische 
Lescr berechnet nnd enthält deßhalb Mittheilungen über 
Einrichtungen, Sitten n. s. w., die den Balten bekannt, 
für uns Deutsche aber gerade besonders anziehend und 
belehrend sind. Der Veifasser ist durch seine Reisen in 
Spanien als erprobter botanischer Squatter, wie als ge
wandter Darsteller seiner Beobachtungen bekannt; dies 
kommt ihm hier sehr zu Statten. 

Eine Deutsche Gesandtschaft in den Änden. 
Dove's Wochenschrift: „Im nenen Reich" enthält 

folgende Korrespondenz aus S. F6 de Bogotü.: 
Lange schon trug ich mich mit dem Gedanken den 

Landsleuten daheim von meinen Fahrten in Südamerika, 
speeiell von meinem jüngsten jahrelangen Aufenthalt in 
den Gebirgen und Llanos, die Venezuela nnd Colum
bien trennen, Kunde zu geben; allein erst hier in Bogota, 
der Hauptstadt der kolumbianischen Union, entschließe ich 
mich dazu das Versäumte nachzuholen, denn hier um-
giebt mich nach langer, langer Zeit, in der ich in der 
Wildniß meinen Wissenschaften gedient habe, endlich wie-
der civilisirtes Leben; hier ist mir das während meiner 
Abwesenheit und Verwilderung neugeborene Vaterland in 
ansprechendster Weise entgegen getreten. In der That, 
Deutschland hat mich hier wie einen verlorenen Sohn 
freundlichst begrüßt; der Ruf, daß eine deutsche Gesandt
schaft hier oben auf der Hochebene von Cundinamarca 
begründet sei, mitten in den Cordilleren. weit, weit ent-
fernt von der Küste, die deutsche Schiffe berühren, in 
jeder Hinsicht lsolirt, war bereits in Cucuta zu mir ge
drungen; freudig begrüßten in jenem Grenzorte gegen 
Venezuela dies Zeichen allwaltender Fürsorge des neuen 
Reiches die dortigen Landsleute und wahrlich ich nicht 
am wenigsten, denn ich wüßte gar viel zu erzählen von 
der Nothwendigkeit diplomatischen Schutzes in diesen Re-
gioncn. Herzlichst freute ich mich, auf der langen Reise 
von Cucuta Hieher überall, wo ich Deutsche traf, sym
pathische Worte über der Träger des neuen Postens zu 
erhalten; erst seit der Mitte vorigen Jahres eröffnet, hat 
die Gesandtschast doch schon überall hin ihre Fäden ge
streckt, um in dem weiten unwegsamen Lande die ver
lorene Heerde der Deutschen zu sammeln. Hier waren 
von einem deutschcn Kausmanne specielle Handelsberichte 
erbeten; dort bei einem Hüttcndircctor aus Sachsen Em
pfehlungen für deutsche Bergleute eingetroffen; hier er
zählte ein Fuhrmann in bestem Berliner Dialekt von 
seiner Korrespondenz wegen der gefährdeten Nationalität 
feiner hier geborenen Kinder, dort ein deutscher Lehrer 
von den Sorgen seiner hiesigen Stellung und dem in 
der Gesandtschaft gefundenen Trost. 

Aus der Straße von Boyaeä. ritt ich Mitte März 
in Bogotä. sin, krank an Seele und Leib, und sah bald 



Nebelmasss so bedeutend, daß er in seinem Steigen 
innehielt und matt abermals zwei Säcke Sand aus» 
Werfen mußte. Der Barometer zeigte nun 640 ram., 
also annähernd eine Höhe von 3300 Fuß; der Bal
lon stieg höher und bei 620 mra. begann sich die 
Wolkenschichle über demselben zu lichteil und in der 
Höhe von 4500 Fuß trat er wieder ans Licht der 
Sonne, deren Strahlen das nun unter den kühnen 
Lustschiffern liegende Wolkeumeer beschienen. Inte
ressant ist die Notiz über die Höhe, resp. Dichtigkeit 
der soeben von dem Ballon durchschifften Wolken
massen: Hr. Bunell gibt sie auf 1800 Fuß an. Vor 
der jetzt wieder frei und ungehindert auf den Ballon 
Wirkenden Sonne verschwand der auf dessen Außen
fläche haftende wässerige Niederschlag sehr rasch, der 
Ballon dehnte sich in der von Hern. Buuell konsta« 
tirten bedeutenden Wärme in jener Höhe rasch wieder 
aus und flog mit vermehrter Schnelligkeit aufwärts, 
bis er eudlich eiue Höhe von 9600 Fuß erreicht hatte, 
von wo aus kein weiteres Steigen mehr erfolgte. Wäh
rend der Fahrt innerhalb der Wolkenschichle hatten 
die Insassen der Gondel den Lärm der Stadt noch 
deutlich vernommen; bald aber war ringsum tiefstes 
Schweigen eingetreten und der Ballon schwebte wahr
scheinlich — zu sehen war dies natürlich uicht — 
über freiem Felde dahin. Während aber später der 
Ballon etwa ^ Stunden lang sich in der Höhe von 
durchschnittlich 9000 Fuß hielt, hörteu die Luftschiffer 
plötzlich wieder ein sonderbares Geräusch, wie man 
es gewöhnlich über großen Städten vernimmt, der 
Lärm rvn Equipagen, die über das Pflaster dahin-
rollen, war deutlich zu unterscheiden und es war un
zweifelhaft, daß der Ballon in eine andere Luftströ
mung gekommen war und sich wieder gerade über 
der Stadt befand. Hr. Bunell ließ ihn nun sinken, 
nach einer Viertelstunde hatte das Geräusch aufgehört 
und allem Anscheine nach schwebte der Ballon bei 
L000 Fuß Höhe wieder über freiem Felde. Die Lust
schiffer waren nun anderthalb Stunden unterwegs; 
die Uhr zeigte 4 U. 45 Min. Dann begann die 
Niederfahrt um 5'/2 Uhr Abends; bald verließ der 
Ballon das Lichtmeer über den Wolken und durch
segelte wieder die feuchtkalte Nebel-und Wolkenmasse. 
Bald hatte er auch diese über sich gelassen und die 
Erde zeigte sich wieder in bestimmten Umrissen, so 
daß Hr. Bunell mit Muse den Platz auswählen konnte, 
wo er den Ballon niederlassen wollte. Als dieser 
sich noch 300 Fuß über der Erde befand, hakte sich 
der ausgeworfene Anker an den Bäumen fest, die 
Bewegung wurde immer geringer und endlich sank 
der Ballon inS dichte Gras; einige herbeieilende Bau
ern hatten den Strick erfaßt; doch hätte sich der Bal
lon auch ohne ihre Hülfe vollends ruhig Niederzell-
sen. Es war 6 Uhr 15 Minuten, also genau drei 
Stunden nach der Auffahrt vom Kreml aus, uud 
zwar, wie schon gemeldet, zwischen Sokolowka und 
Nikiforowka, 27 Werst von der Stadt entfernt. 

(D. M. Z.) 

in der Hauptstraße über der Thür eines dnrch seine ge
waltige Flaggenstange auffallenden Hauses das Wappen 
des Reiches, eine nur bisher unbekannte Größe, nnd 
wahrlich nur jubelte das Herz, als ich, ein Fremdling 
daheim und hier im Lande, die Worte las: „Kaiserlich 
Deutsches General-Consulat." Natürlich machte ich Tags 
darauf, so gut es ging, Toilette, um das stattliche Haus 
in der „Königsstraße" aufzusuchen nnd dcm deutschen 
Minister die Grüße vieler treuer Seelen aus Flecken, 
Dörfern und Wäldern zu bringen, sowie meine eigenen 
Klagen und Beschwerden vorzutragen. 

Hinter der zweiten Thür des Portales öffnete sich ein 
weiter Hof, um den sich nach hiesiger stereotyper Bau
weise im zweiten Stock die Zimmer der Wohnung lagern, ! 
während der untüre von Läden nnd Werkstätten gebildet 
wird. Der oben von Gallerien umgebene Hofranm war 
übrigens nicht öde, wie in so vielen anderen Häusern 
dieser überhaupt wenig freundlichen Sladt; er glich einem 
Garten und bot in seiner Mitte Rasenplatz nnd Beete, 
auf ersterem zahlreiche Rosen, eine mächtige Weide, Cy-
pressen und Oliven, oben an den Prosten der Corridore 
Töpfe mit üppigen Sträuchern und Ampeln mil Blumen. 
Auf der Treppe spielteu zwei kleine Knaben mit richtigen 
preußischen Pickelhauben Soldaten, auf dem blumen
reichen Flur gemahnte mich ein großes Bild „der Markt-
Platz in Bremen" an die langgehegte Sehnsucht, den 
Rathskeller der alten Hansestadt ^ kennen zu lernen, der 
mir bisher nur durch Hauffs Phantaiien vertraut ist. 
Während ich diesen Wandschmuck betrachtete, öffnete sich 
eine Thür, an welcher das Wappen des Reiches mit 
spanischen Umschriften sich zeigte, nnd ein wettergebräun
ter junger Mann fragte nach meinem Begehr. „Kennen 
Sie den Maler dieses Bildes, schaltete er ein, weil ihm 
mein Anschaun desselben aufgefallen war; es ist ein 
frühverstorbener Freund nnferes Ministers-" ^ir treten 
in die Sekretarie, die mit ihren Bücherbrettern, Akten-
schränken und Papieren ganz den Anstrich einer deutschen 
Studirstube haben würde, wenn nicht dem Eintretenden 
sofort ein großes Bild des Fürsten Bismarck anzeigte, 
daß in diesem Räume der deutsche Reichskanzler gebiete; 
eine Zeit lang mußte ich warten, bis nnser Gesandter 
mich empfangen konnte, nnd erfreute mich an den zahl
reichen Karten von Columbien, unter denen sich auch eine 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. 11. Jnli./29. Juni. Zu den publicistt-
scheu Leckerbissen, welche der Hochsommer iu Deutsch
land den Zeitnngslesern aufzutischen pflegt, als da 
sind die Braunschweigische Erbfolge, Einverleibung 
von Lauenburg in Preußen u. s. w., scheinen jetzt 
auch die Frequenzverhältnisse der Berliner Universi
tät hinzntreteu zu sollen. Das Hochschulrektorat hat 
einen statistischen Aufsatz über dle hiesige Hochschul-
freqnenZ ausarbeiten lassen uud bemerkt dazu: Die 
Frequenzverhältnisse der Berliner Universität sind 
Gegenstand verschiedener Zeituugsmillheilungeu ge
worden, in welchen wohlmeinende Gönner den an
geblichen „Rückgang" der hiesigen Universität unge
fähr in dem Sinne beklagen, in welchem dem „tranken 
Manne im Orient" die fortgesetzten guten Nalhschläge 
der europäischen Großmächte zu Theil werden. Im
mer wieder vorangestellt wird die Klage, daß das 
diesmalige Sommer-Semester schon wieder eitle Ab
nahme von 300 Stndirenden im Vergleich zu dem 
letztem Winter-Semester ergäbe, während es doch 
bekannte Thatsache ist, daß die Frequenz der Som-
mer-Semester in Berlin stets um einige Hundert --
300^500 — hinter dem Winter zurückbleibt, weil 
die Studireuden im Sommer gern angenehmer bele
gene Universitätsstädte aussuchen. Es ist deshalb 
überhaupt nur eiue Begleichung der Sommer-Se-
mester unter sich und eine Begleichung der Winter-
Semester unter sich geeiguet, ein rationelles Resultat 
zu ergeben. Es wird nicht ohne Interesse sein, eine 
Uebersicht der vier Fakultäten in den letzten 20 Jah
ren nachfolgend zu geben, aus welcher sich die zeit
weise steigende uud sinkende Frequenz leicht über
sichtlich darstellt. Nun folgt ein höchst reichhaltiges 
statistisches Tablean, welches aber besser sür Engels 
Zeitschrift ober Hirlh's Annale« Paßt, als für eine 
Zeitung, deren Setzer eine unüberwindliche Abnei
gung dagegen haben, lange Zahlenreihen in Kolum-
ueu zu setzen. Wir beschränken uns daher, indem 
wir jedem Liebhaber das Tablean gern zur Einsicht 
gestatten werden, auf folgeude Bemerkungen: Inden 
letzten 20 Sommern (seit 1854) haben die Theolo
gen ziemlich regelmäßig zugeuommen bis zum Jahr 
1862 uud zwar von 186 bis auf 416; von 1863 
ab haben sie ebenso regelmäßig abgenommen bis 249 
im vorigen und 172 iu diesem Sommer; der zwau-
jährige Durchschnitt beträgt 300. Die Juristen haben 
seit 1354 abgenommen bis 1860, und zwar von 584 
bis 348, dann haben sie zugenommen bis .1871 auf 
604, in den letzten beiden Sommern wieder abge
nommen auf 552 und 475. womit sie etwas unter 
deu zwanzigjährigen Durchschnitt von 482 aewnren 
sind. Die Mediziner hatten ziemlich stätlg zugenom
men seit 1654 bis 1871 von 279 bis 454; dann 
sind sie auf 450 und in diesem Sommer auf 350 
zurückgegangen, womit der Durchschnitt 349 erreicht 
ist. Die sogenannten Philosophen endlich haben 
ebenso regelmäßig zugenommen bis 1871 von 299 
bis 801; in den beiden letzten Sommern >sind sie auf 
739 und 617 herabgegangen, und stehen noch über 

von dein deutschen Geschwader verfertigte Aufnahme der 
Savanillabucht befand, sowie an den Bildern von deut
schen Etablissements in Columbien, Dampfern des Mag-
dalenenstroms, eiserueu Brücken ans Bucaramanga, An
sichten der großen Anlagen in Ambalemba nnd Aehn-
lichem mehr. 

Der Posten in Bogatä, ist, soviel ich weiß, die 
jüngste der deutschen Gesandschaften nnd der etwa vor 
Jahresfrist ernannte kaiserliche Ministerresident zweifels
ohne das dein Alter nach jüngste Mitglied der deutschen 
Diplomatie. Di-. Schumacher, der mich alsbald begrüßte, 
ehedem Syndicus der Bremer Börse, zählt schwerlich 
35 Jahr, auch macht ihn seine blonde Erscheinung hier 

! noch jünger, als er wirklich ist- In dem Arbeitszimmer 
führte die Erinnerung uns bald in die gemeinsam zn 
Berlin verlebte Studienzeit znrnck; wie hatten sich nnsere 
damaligen Ideen verändert, wie nnsere politischen An
schauungen, unsere Ansicht von dem preußischen Premier, 
der damals uns als ein Feind der liberalen Elemente 
erschien! „Welch ein Kopf" hat nenlich der Erzbischof 
von BogatÄ ausgerufen, als er in jenem Gemach die 
große Büste Bisniarck's gewahrte. 

Ich habe hernach manche Stunde in dem mir auf 
liberalste Weise geöffneten Zimmer zugebracht und mich 
über das Stück Deutschland gefreut, das hier sich dar
bietet. Dem Fürstenhause gilt der trauliche Platz iu der 
Balkouecke, wo die Bilder des Kaisers lind des Kron
prinzen prangen, der Freundschaft und Studienzeit die 
Wand des Arbeitstisches, wo über den Bildnissen von 
Professoren und Künstlern die letzten Zeichnungen des 
unglücklichen Alfr. Rethel in sorgfältigen Kopien "hängen; 
der Vaterstadt Bremen huldigt eine andere Seite des 
Zimmers, in deren Mitte die Statue des Bürgermeisters 
Smidt sich erhebt, des Begründers von Bremerhasen, 
eine vierte Fläche endlich ist den Familienbildern gewid
met. Ein reicher deutscher Bücherschatz ist hier gesam
melt; hier fand ich die nene Biographie Alexander von 
Humboldt's, Gewinns' Geschichte des Unabhängigkeits
krieges der Columbianer, die Colnmbianische Flora von 
Karsten, Humboldt's Tropenreisen 2c. A. Es ist mög
lich, daß der Anblick eines deutschen Hauses in hirsiger 
Umgebung auf mich vou stärkerer Wirkung war. als auf 

Andere, da mir zu lange die Erinnerung an das Vater

der Durchschnlttsziffer 552. Es erglebt sich danach, daß 
nur in der theologischen Fakultät die Frequenz unter 
den 20jährigen Durchschnitt gesunken ist. Trotz jener 
Abnahme bleibt die diesjährige Gesammtzahl vou 
1624 immatrikulirteu Studireuden nur um 60 hinter 
der 20jährigen Durchschnittszahl von 1684 Jmma-
triknlirten zurück. Es ist schon in der früheren 
statistischen Mmheilung der „N.-Z." auch der 
Umstand herorgehoben, daß das diesjährige Personal--
Verzeichniß um 3 Wochen früher abgeschlossen worden 
ist. Es sind nachträglich noch 2 Theologen, 10 Iu-
risteu, 10 Mediciner und 12 Stndirende der philo
sophischen Faknltät immatrikulirt worden, welche in 
der obigen Zahl mit einbegriffen sind. Daß die 
Thenerung der Wohnungen und des Aufenthalts 
einen Hauptgrund des verminderten Besnchs dar
stellen ergiebt sich insbesondere aus der sehr geringen 
Zahl solcher neu inmatriknlirten Studirenden, die wegen 
Unvermögens eine Stundung der Kollegien-Honorare 
nachsuchen. Solcher präsumtiv unvermögender Slu° 
direnden wurden im Winter-Semester 1871/72 -----
noch 123 inmatriknlirt, im Sommer-Semester 1872 
— 79, im Winter-Semester 1872/73 --- 102, im 
Sommer-Semester 1373 ---- 43. Es gewinnt darnach 
den Anschein, als ob unter den augenblicklichen 
Theuernngs-Verhältnissen unvermögende Stndirende 
von außerhalb nur noch ansnahmsweise die hiesige 
Universität zu besuchen sich getrauen. In Anbetracht 
kommt auch die Abnahme der Gesammtzahl der stndi-
renden Jugend in Deutschland überhaupt." (N.-Z.) 

Fulda, 8. Juli./20. Juui. Bei Veranlassung der 
Visitation des Priester- und Knabenseminars giebt 
der Viceredacteur der Germania, Cremer, eine 
detaillirte Darstellung der Vorgänge in den Psaffen--
Anstalten am Grabe des heiligen Bonisazius, indem 
er früher selbst Zögling des hiesigen bischöflichen 
Knabenseminars gewesen ist und als solcher die an 
das Blatt gesandten Mitteilungen über die Haus
ordnung, den Lehrplan :c. der Jesnitenschule auf 
Grund der persönlich gemachten Erfahrungen zweck
entsprechend ergänzen kann. Daß auch in diesem Falle 
wieder der alte Wahlspruch der Jesuiten, „der Zweck 
heilige die Mittel«, zur Anwendung gekommen ist, 
deweist z. B. die Stelle des Berichts, in welcher von 
dem Lehrplane die Rede ist. Sowohl der Berichter
statter als Herr Cremer wissen recht gut, wie weit 
es mit dem Unterrichte in der Naturwissenschaft in 
der sogenannten oberen Abtheilung her ist. Derselbe 
steht wohl auf dem Papiere, kommt aber in einer 
Weise zur Ausführung, daß die Kapläne nach 
dem Geuusse desselben notorisch dünner sind, als sie 
das Seminar betreten haben. Abgesehen von der 
geringen Zeit, welche auf diesen so hochwichtigen 
Lehrzweig Verwender wird — und in dein Gymna
sium ist es in dieser einen Beziehung leider auch 
noch nicht viel besser! — ist die Unterrichtsmethode 
eine solche, daß sie eher eine Schändung der Wissen
schaft, als einer auch nur oberflächlicheu Pflege der-
selben gleicht. Stundenlang die „Gottlosigkeit" eines 
Virchow zu beklagen, die „Dummheit" eines Darwin zu 
bespötteln .u die „Oberflächlichkeit" eines Maedler zu 
verdamme», — das nennt man hier ein Studium 

land gefehlt hat; allein es will etwas sagen, nach so 
langer Zeit die Bildnisse unserer deutschen Heroen, Goethe, 
Schiller, Humboldt wieder zu erblickeu, dazu Gemälde 
des Berliner Treppenhauses nnd Rasaelsche Madonnen. 
Ich will uoch erwähnen, daß im Saale jder Gesandtschaft, 
den ein großes aus Bremen herrührendes silbernes Ehren
geschenk ziert, nicht bloß die Vorkämpfer Deutschlands: 
der große Kurfürst und Friedrich der Große, mich als 
Prenßen heimathlich anzogen, sondern auch prächtige 
Seestücke, Scenen aus dem Wirken der Rettungsstatio
nen am Meeresufer darstellend, meine Sehnsucht nach 
der See, von der allein ich Genesung erhoffe, mächtig 
belebten. In der Wohnstube der Fran vom Hanse trifft 
man Abends nieist interessante Gesellschaft, Deutsche, 
Engländer und auch Columbianer, ja selbst Russen' 
während alsdann das Speisezimmer mit zahlreichen H>l-
debrandt'lchen Aquarellen aus Asien nnd Afrika, von 
welchem aus man das mit den beiden berühmten Ka
pellen gekrönte Felsengebirge hinter Bogotü. erblickt, als 
provisorisches Lesekabinet dient, das gut besuchte, einzige 
Institut dieser Art, das Bogolü. b.sitzk. 

Gewiß wird unsere Gesandtschaft eine stetig wachsende 
Anziehungskraft ausüben, obwohl ihr znr Zeit uoch 
manche unklare Sympathien für die blntig geborene fran
zösische Republik entgegenzustehen scheinen. Meb'° 
mehr finden die Bestrebungen des Herrn Sch>-,"'"ch^' ^ 
den hiesigen Kreisen Anerkennung. So schreibt z. B. 
die hiesige l^ovista ckö Oolumliin, nute'-, dem Datnm 
des deutschen Nalionalfestes: „Ausdruck des Dankes. 
Seine Ehren, der Herr Dt-. Schmu acher, beseelt von 
jenem deutschen Geiste, weicher ^vijseiijchaften nnd Lite
ratur nicht blos fördern, sondern auch im Volke verbrei
ten will, hat unserer Akademie der Naturwissenschaften 
werthvotle Geschenke Übermacht: so das mit den schönsten 
Taseln gezierte botanische Prachtwerk des Prof. Karsten 
und mehrere Bände der interessanten Abhandlungen des 
naturwissenschaftlichen Vereins in Bremen. Er hat fer
ner in seiner Wohnung ein Lesekabinet begründet, in 
welchem Abends zahlreiche Biälter und Zeitschriften, ein
heimische wie fremde. Allen, welche sür solche Lektüre sich 
interessiren, zngänglich sind; dabei ist vorbehalten, aus 
dieser glücklichen Einrichtung ein öffentliches Institut znr 
Belehrung und Erquickung aller Gebildeten zu entwickeln. 



der Naturwissenschaften, deren Grundlehren und 
hauptsächlichste Theorien nicht einmal gründlich durch» 
gearbeitet werden. Freilich, die wahre Naturwissen
schaft verträgt sich ebensowenig mit der jesuitischen 
Theologie, wie die richtige Philosophie mit Bischof 
Martins mystischer Bibelerklärung. In der soge
nannten unteren Abteilung ist von Naturwissen-
kchaft natürlich gar keine Rede; dort ist schon die 
Unterhaltung über solche Dinge verpönt. Uud doch 
sollen in derselben alle Lehrziele der Gymnasien er
reicht werden! Mit besonderer Vorliebe rekurriren 
übrigens unsere Dunkelmänner aus die Zeiten der 
Gründung der Schnle Fulda und auf deren Blüthe-
zeit im neunten Jahrhnudert, gleich als ob die hie
sige Anstalt ein „Seminar des heiligen Bonisazius" 
— Wie der Bericht sich tatsächlich ausdrückt — und 
nicht vielmehr eine Pflanzstätte völlig jesuitischer 
Grundsätze wäre. Würden Theologeu wie Bouifa-
Zius, Hrabanns :c. die einst von ihnen gegründete 
Stätte in dem gegenwärtigen Zustande wieder sehen, 
— gewiß sie würden aus den Ruhm der Gründung 
eines solchen Verdnmmuugsasyls mit Frenden ver
zichten. sN.-Z) ' 

Straßbnrgs 10- Juli/28. Juni. Im Elsaß gaben 
die Notare btö in die neuere Zeit den Parteien Aus
fertigungen ihrer Urknnden in deutscher Sprache, ob
wohl die Originalien, welche bei den Notaren ver
wahrt bleiben, in französischem Texle geschrieben sind. 
Mit Ausnahme weniger Urkunden, die in Urschrift 
ausgehändigt werdeu dürfen, bleiben uämlich alle 
Verträge, Erklärungen, Testaments zc. in dem Archiv 
des Notars, der den Parteien dann Abschriften oder 
Auszüge ertheilt. Die Notare gabeu, dem bestehen
den Bedürfnisse Rechnung tragend, den Parteien 
deutsche Ausfertigungen, die sie allerdings in der 
Regel nicht unterschrieben. An deutschen Ausferti
gungen nahm nun der französische Staatsprokurator 
in Straßburg Anstand und richtete deshalb an die 
Kammer der Notarien ein Schreiben, worin er unter 
anderem betont, daß dieser Mißbrauch (truuäo heißt 
es im Schreiben selbst) ein wahres Hinderniß für 
die Verbreitung der frauzöschen Sprache bildet, ferner 
daß „es unzweifelhaft möglich ist, diejenigen Notare 
disziplinarisch zu fassen, welche sich einer solchen un
erlaubten Spekulation hingeben/ Die Notarien
kammer von Straßburg trat nun zusammen, um dies 
Schreiben des Slaatsprokurators zu erwidern. Nach
dem die Kammer dem Herrn Staatsprokurator für das 
Wohlwollen gedankt, mit welchem er ihr alles miltheile, 
was die Kompagnie der Notare interessirt, weist sie j 
die Vorwürfe des Staatsanwaltes zurück. Sie ; 
setzt dem Letztern auseiuander: „Indem die No
tare solche Übersetzungen machen, geben sie nur 
einem Gebrauche nach, welchen die Notwendigkeit 
(Iu r^eessite) eingeführt hat; übrigens werden solche 
Übersetzungen nur sür Familienakten, wie Ehever-
trage, Theiluugen zc. gefertigt, Akten, von denen der 
gemeine Mann tagtäglich Kenntniß zn nehmen ein 
Interesse hat; was soll der Mann angesichts Aus-
^rtignng einer regelrechten (französischen) Urkunde 
^fangen, die er nicht versteht? Er würoe gezwun
gen sein, sie dnrch einen Gemeindeschreiber, Schul

lehrer, oder irgend einen Andern sich übersetzen zu 
lassen. Daraus entstände für ihn ein dreifacher Nach-
theil: 1. Eiue schlechte Übersetzung, woraus Diffe
renzen. Feindschaft, vielleicht sogar Prozesse entstehen 
könnten. 2) Die Notwendigkeit eine dritte, oft we-
nig diskrete, Person znr Vertrautheit mit den intim
sten Familienangelegenheiten gelangen zu lassen. 3) 
Die Bezahlung sür die Übersetzung; oder aber der 
Landmaun wird im Fall sein, seine Arbeit im Stich 
zn lassen, um sich den Akt von seinem, vielleicht ei
nige Stunden entfernt wohnenden, Notar übersetzen 
zu lassen. Die Notwendigkeit allein hat diesen Ge
brauch eutstehen lassen und wenn die Notare sich ihm 
fügen, so haben sie eine Pflicht gegen ihre Klienten 
zn erfüllen geglaubt/ Feruer glaubt die Notarien
kammer, „vom moralischeu Gesichtspunkte aus könne 
die Notare kein Vorwnrs treffen, da die Motive und 
das Resnltat ihres Verfahrens ganz und gar zum 
Vortheile der Klienten gereicht." Diese Verhaus 
lnngen beweisen mehr als olles andere, daß 
man im Elsaß im Kerne der Bevölkerung deutsch 
denkt, deutsch spricht, daß das Französische nichts 
Nationales, daß es etwas Aufgedrungenes, ohne 
reellen Boden ist. Die Notariatskammer saßt den 
erwähnten Beschluß im Jahr 1844; freilich ist seit
her alles geschehen, um durch den Unterricht die Ju
gend zu französireu; allein anf dem Lande ist es. 
wie der „Souveräne Wahlmann" sagt, anders, die 
ersten Worte, die das Kind hört, sind deutsch; deutsch 
ist das Wesen des Volkes, französisch ist die Tünche 
gebildet sein wollender Halbbildung in einzelnen 
Städten; in Slraßburg selbst spricht jeder Gewerbs-
manu. Kaufmann „nebst Familie", ganz verständlich 
Deutsch; durchgeht mau die Urkunden der Notare, 
so findet mau unter tausend Stück neunhundert, in 
welchen gesagt ist, daß der Notar die Verlesung 
deutsch oder mittelst Verdollmetschung iu's Dentsche 
gemacht hat; kurzum das Elsaß ist deutsch, trotz der 
Herren Sonnemauu und Schmitt, und es gehört eiue 
Portion Blindheit oder Unverschämtheit dazu, von 
„Vergewaltigung", „Sprachzwang" zc. zu sprechen; 
Sprachzwang haben nur die Franzosen und ihre 
maitressenhaltendeu. kankanliebenden nnd sonst civili-
sirten Frennde im Elsaß jemals geübt". (N.«Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 7. Juli / 25. Juui. Die Maßregel des 

Handels-Ministers, welche die Angelegenheit der 
Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn endlich dem Straf
richter überantwortete, hat iu allen Kreisen einen 
günstigen Eindruck gemacht. Angesichts der vieksach 
straflos gebliebenen Gesetzesumgehungen, welche in 
den Sphären der Fiuanzwelt gewissermaßen zum 
guten Ton der höheren Lebensart zu gehören schie-
uen, hat sich der politischen Welt in Oesterreich ein 
brennender Durst nach Criniinaljnstiz bemächtigt, der 
bisher nur spärlich gestillt wurde. Die kleinen Diebe 
des Eeutral-Banvereins, welche iu diesem Augenblicke 
dasZuchtpolizeigericht beschästigen, und die sich, trotz 
der hochadeligen Namen, welche theilweise die 
Anklagebank schmücken, im Verhnltniß zu Anderen 
doch nur mit „Kleinigkeiten" abgeben oder die doch 
mindestens auf der uutersten Stufe des Finanz-

Strauchritterthums stehen geblieben waren, läßt man 
mit verhältnißmäßiger Gleichgültigkeit ihrem Schick
sal entgegen gehen. Aber die Angelegenheit der 
Lemberg-Czernowitzer Eisenbahn verspricht viel auf
regendere und in weitere Kreise greifende Enthüllun
gen. Hier hat es die öffentliche Meinung mit Män
nern und Namen zu thun, welche ihr oft genug nicht 
nur auf dem Boden der Finanzwirthschaft, sondern 
auch auf dem der Politik ein verhängnißvolles T 
für ein U zu machen verstanden hatten; hier gilt 
es, falschen Größen der Nalional-Oekonomie eben so 
wohl als ehemaligen Bolksmännern die allerdings 
nahezu durchsichtig gewordene Maske vom Antlitz zu 
reißen; hier gilt es. Leute zu fassen, die mit meister-
haster Geschicklichkeit es verstanden hatten, mit Recht 
und Gesetz Fangball Zu spielen; hier gilt es, den ver-
brecherischen Ursprung scandalöser Neichlhümer zu 
enthüllen und Taschenspielerkünststücke der verwegen
sten Art zu bestrafen, deren langes Unbeanstandet
bleiben nur zu geeignet war, die öffentliche Moral 
zn untergraben uud eiuem staatszerfressenden Pessi. 
mismns tagtäglich neue Nahrung zuzuführen. In einem 
Rührstück mag es ästhet. mangelhaft erscheinen, wenn 
das Laster erbricht und die Tugend sich zu Tisch 
setzt, hier aber ist es nachgerade nothwendig geworden, 
daß öffentlich dargethan werde, ^ a äes ^uges 
ü, VleQns", wie die Franzosen in einer früheren 
Periode deren in Berlin wußten. Deshalb auch 
rechnet man Herrn Vr. Banhans, dem Handels-Mi-
niste, hoch an, was anderwärts einfach als Pflicht
erfüllung erschienen wäre. Hoffentlich — so grau
sam es klingt — wird dies nicht der einzige 
Proceß sein, über den der Strasrichter in 
Finanz- und Börsensachen zu befinden haben wird. 
Es ist unnmgäuglich, daß hier strenge Exempel an 
der Gründer- und Sünderwelt statuirt werden, sonst 
laboriren wir binnen zwei Jahren genau an dem
selben Schwindel, und jeder nicht unschädlich gemachte 
dieser „Herren" würde dann nichts unversucht lassen, 
um auf Kosten des Publicums glänzende Revanche 
zn nehmen. Darum erfreut sich auch das Feldge» 
schrei: „Keine Liquidation, sondern Concurs!" gegen
über den insolventen Instituten des lebhaften Bei
falls aller Freunde gerechter Justiz, damit das land
läufige Sprüchwort von denen, die man hängt, und 
denen, die man lausen läßt, hier endlich einmal Ln-
gen gestraft werde. (K.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 7. Juli/25. Juni. In einem Artikel 

„die Eroberung Khiwa's" betitelt, betrachtet der 
„Speclator" die moralischen Wirkungen, welche diese 
Wasfenlhat anf die Gemüther der Asiaten und En» 
ropäer ausgeübt hat und in Zukuuft ausüben dürfte. 
„Die Flucht der Khiwefeu vor den Russen" — so 
heißt es iu dem Artikel — „hat den alten Aberglau
ben, der sich seit der Belagerung von Wien im Jahre 
1529 in Europa eingenistet unv stets lebeudig er
halten Hat, als befände sich im Herzen Asiens eins 
den europäischen Waffen gewachsene Armee, vollstän
dig zu Nichte gemacht hat. In Bezug auf Japan, 
Persien uud die Türkei war man allerdings schon 
längst anderer Meinung: aber von Afghanistan glaubt 

Der britische Minister, Herr Rod. Bunsch, hochgeschätzten 
Andenkens, hat sich die Dankbarkeit unserer stndirenden 
Jugend erworben nnd gesichert durch das lebhafte Inte
resse, das er ihrem Unterricht und ihren literarischen Be
strebungen widmete: gleiche Liebe und Dankbarkeit wird 
sich zweifelsohne der deutsche Minister erwerben, denn 
wir sind sehr empfänglich für jedes dem öffentlichen 
Wohle erwiesene Zeichen iwn Theiinahme nnd Interesse". 
Davon, daß ein reger Freundschaftskreis um nnsere Ge
sandtschaft sich bildet, zeugen mancherlei Geschenke, z. B. 
Proben kontiarer Erze und Hölzer, Stereoscopen aus den 
fernen Ku>tenstädten dieses Landes, Holzschnitzereien dieser 
Hochebenen, indianische Alterthnmer in Natur und Bild. 
Auch die officielle Thätigkeit des nenen Gesandten, die 
sich natürlich ineiner Benrtheilung entzieht, hat cm maß
gebender Slelle gebührende Anerkennnng gefunden, wie 
der Jahresbericht des auswärtigen Ministeriums Schwarz 
auf Weiß erkläit und ^»eder schen kann, der eine Zeit 
lang in der Gewndtschafl verkehrt nnd daher in die 
Weise der Geschäftsführung und des amtlichen Umgangs 
einige scheue Blicke hat werfen können. Langsam, aber 
stetig wäeyst hier das Interesse fnr Deutschland; eine 
nicht geringe Zahl junger Colnmbianer ftn>irt in Berlin-
hier ist aus der Universität ein Kursus in der deutsch«! 
Sprache eröffnet, an dem 17 Studenten sich beteiligen. 

„Pserde sind hier der einzige LuM, Reiten das'ein-
zige Vergnügen" klagte mir die Frau Ministerin mehr 
als einmal, als müsse sie ihre Leiftnngen in einer undeut-
schen Damenknnst entschuldigen. In der Thal giebt es 
selbst hier in der alten Residenz der spanischen Vicekönige 
kaum eine Möglichkeit zu fahren nnd nur große Beschwerde 

einen Spaziergänger. Eines Morgens ritten wir 
Tranciscus-Bach entlang ins Gebirge, das die Wasser-

gebict dem Magdalena- und Oriuoco-Strom-
barei/in.^' irotz der Zerstörungen, welche die furcht-

netter vor Knrzem ang 
den steil abfallenden 

baren R-
cs ^ Kurzem angerichtet hatten, ging 
Dort abfallenden Felsen vorwärts, 

der pros^ Höhle haben wir, abgeschieden von 
Tag von ^ dentfcher Studentemveise den 
nach einer , gefeiert," rief einer der Freunde, 
zeiaend- ^ ^u>chjgen Stelle am Rande des Dickichts 
nassen und »ings seltsam hie zn innutten der Lava-

I! wilden Gesteine; denn es erklangen hier Volks

und Kriegs-Lieder, unverstanden von den unten vorbei-
ziehende/Manllhiertreibern; wie haben wir damals unse
rer lieben Heimat gedacht!" Dies Fest spielte 3000 
Meter über dem Meeresspiegel nach den Messungen 
unserer Landslente Stnbel und Reiß, welche kürzlich ihre 
wissenschaftlichen Beobachtungen in Quito veröffentlicht 
haben. Noch einen anderen Nitt will ich hervorheben; 
er fand in der Frühe dcs 22. März statt uud ging hin
aus in die weite Savaunah anf der Straße nach Berlin" 
wie die hiesigen Deutscheu den zum Magdalenen-Strome 
führenden Weg getauft haben. Rechts nnd links magere 
Weiden von unabsehbarer Länge, rings im Hiutergrnnde 
die gewaltigen Bergketten; an einer Brücke des Funza-
slnsses trafen wir ein Bataillon Sappeure nnd sowie 
dessen Mnsikchor nnserer Munster erkannte, erklang die 
„Wacht am Rhein". Ai leugne nicht, daß mir helle 
Thränen in die Augen traten, als ich diese Melodie 
hier iu Mitte der weiten sndamerikanischen Steppe an der 
Seite eines deutschen Gesandten zum ersten Mal vernahm. 

Feierlich ist der genannte Dank- nnd Freuden-Tag 
in der mit Blumen-Kränzen nnd dentschen Farben reich 
geschmückten Gesandtschaft begangen worden; in ihr ver-
lammelten sich alle hiesigen Deutschen, zahlreiche Beglück-
wnnichungen j;-afen ein; die ganze Stadt hatte ein Festtags« 
Ansehen dnrch die Flaggen der Negiernugsgebäude. Kon-
lulate und der deutschen Hausen Abends gab Dr. Schu
macher ein Festmahl, mit deutscher Küche! Im Speise
saal prangte das lorbeerumkiänzte große Abbild des deut
schen Kaiser-s und wieder fesselte den Blick die Pracht 
der herrlichsten Blumen; macht doch Eundinamarca den 
Ruhm des Nosenlandes Persien streitig. Wie hätte ich 
je gedacht hier oben in den Anden in echtem Rheinwein 
ein Hoch auf den deutschen Kaiser zu trinken nnd mit 
Römergläsern ans dem Rathtkeller zu Bremen anzustoßen 
nm einer indianischen Musikbande das Zeichen zn geben, 
daß sie das „Heil Dir im Siegerkranz" beginnen solle! 
Wir sangen die Hhmne in Worten, die der Gelegenheit 
angepaßt nnd in "'würdiger Weise dnrch eine Nede' unse
res Gesandten eingeleitet waren. Dem Ehorgesang folgte 
der Tiinkjpruch auf Letzteren, ausgebracht vom Senior 
hiesiger deutscher Kolonie, der gerade so alt ist wie sein 
Kaiser. Or. Schumacher antwortete mit einem Hoch, 
aus die Deutschen in Columbien: „Hand in Hand!" 

deren Frennde nnd Helfer einschließend und die Träger 
der deutschen Konsulate besonders hervorhebend. Ich be
tone noch, daß in dem Kreise alle Stände und Berufe 
vertreten waren: Kanslente und Naturforscher, Hand-
werker uud Lehrer, Landwirthe — nnd ein kgl. preußi
scher Lientenant! Die Gallerien des Hanses waren mit 
schwarz-weiß rothenPapicrlampcn geziert; dieMusikstimmte 
immer anss Nene deutsche Weisen an und die auf den 
Straßen diesen Melodien lauschende Menge erfrente sich 
des festlich erleuchteten Hauses und des ebenfalls im Lich. 
terschmnck glänzenden gegenüber liegenden Konjulatsge-
bändes, dieselbe Menge, die kurz zuvor die Republik Spa
nien und das freie Euba bejubelt hatte. Damals soll 
die Demonstration etwas ausgeartet sein, dies Mal 
herrschte vollständige Ordnung nnd Ruhe, vielleicht Dank 
der Umsicht der vor die Gesandschast postirten Nachtwäch
ter, die mit ihren altbairischen Enrrassierhelmen gar selt
same Erscheinungen bilden. 

Hat diese Plauderei daheim ein Interesse? Ich weiß 
cs nicht. Aber dem in der Fremde weilenden, dem jede 
Anknüpfung an die Heimat so unschätzbar ist, mag es 
wohl verziehen werden, wenn er sich mit Vorliebe dem 
Glaubeu hmgiebt. daß man im Vaterlande den zerstreu
ten Ansiedelungen der Landsleute in der Fremde wenig
stens einen kleinen Bruchlheil der Theilnahme nicht vor
enthält, welche diese so voll und ganz den Daheimge
bliebenen entgegen bringen. Wenn dieser Glaube kein 
irriger ist — bei meiner Heimkehr werde ich mich bald 
davon überzeugen können —- so möchte wohl noch man
ches Blättchen meines Tagesbuches es waaen. freundliche 
Leser um Aufmerksamkeit zu bitten. 

A I  l e r I  e i .  
Anläßlich der Reise der deutscheu Kaiserin von Pas

sau nach Wien wurde, dem „Preuß. Volksbl." zufolge 
Seitens der ^l>iabethbahn eiue nene Einrichtung erprobt, 
die sich voiliefflich bewährte. Der Hofwagen Ivnrde nämlich 
auf  se iner  ganzen Oberf läche  mit frischen großen Rasen-
stücken belegt, welche in Passau und Linz 'begossen wur
den. Hierdurch ward die Sommerhitze derart paralysirt, 
daß iu dem Hoswagen stets eine ganz angenehme Tem
peratur herrschte. 



man augenblicklich noch, und von Khiwa hat man 
wenigstens bis jetzt angenommen, es wohnten dort 
wilde Völker, die sich in ihren unwegsamen Steppen 
und hinter ihren rohen, aber starken Befestigungen 
bis auss Aeuherste wehren und, auf Befehl ihrer 
Herrscher, mit dem Muths der Verzweiflnng und des 
Fanalismus in den Todeskampf stürzen würden. 
Aber nichts von allem dem geschah. Den Khan 
von Khnva und seine Truppen beschlich ohne 
Zweifel das Gefühl, daß sie gegen eine unüber
windliche Macht kämpften: dasselbe Gefühl, welches 
Theodorus von Abessinien mit den Worten aus
drückte, er vermöge gegen Waffen, wie die Raketen, 
die ihn hinter seinen Palissaden aufsuchten, nichts 
auszurichten. Nirgendwo boten die Nachkommen je
ner Männer, welche einst unter großen Führern die 
„Welt" eroberten, ernsthaften Wioerstand, die Be
satzungen der festen Plätze entflohen nach wenigen 
Naketenschüssen, und Khiwa selbst ergab sich ohne 
Schwertstreich auf Gnade und Ungnade. Die Euro
päer sind jetzt Herren der Steppe, und dem Czar ge-
horchen alle Stämme vom Polarmeer bis an die 
afghanische Grenze. Keine Macht steht ihm in Asien 
gegenüber wie England, und dieses kann ihm nur 
durch eine direkte Verbindung mit dem Schah gefähr
lich werden." — Bedenklicher lautet das Urtheil des 
„Spectator" über die Zukunft der europäischen Herr-
schaft in Asien. „Europa's moralischer Einfluß" — 
sagt das Blatt — „verliert täglich mehr von seiner 
alten Kraft. Der Orient fängt an, seine Feinde 
näher in's Auge zu fassen und von ihnen zn lernen. 
Auf den Wällen von Tientsin hat man Kanonen aus
gepflanzt und bemüht sich, occidentale Bewaffnungs
methoden nnd Manneszucht im Heere einzuführen. 
In Sau Francisco haben die geknechteten Chinesen, 
wahrscheinlich in Folge ermuthigender Nachrichten 
aus der Heimath, kühn das Haupt erhoben und 
drohen den Amerikanern mit Aufsagung des Handels
vertrages, wofern die Quälereien der letzten Zeit 
fortgesetzt werden sollten: eine Drohung, welche den 
amerikanischen Kaufleuten in Shanghai sehr zn Her
zen gehen dürfte. Eine einzige Niederlage der Euro-
päer würde die Asiaten über ihre Stärke anfklären. 
Noch ist Asien unterjocht und wird es unzweifelhaft 
uoch lange bleiben; aber ausgeschlossen ist damit uicht 
die Möglichkeit langer und furchtbarer Kämpfe, zu 
deren Beilegung eine Allianz derjenigen europäischen 
Machte, welche jetzt Shanghai beherrschen, nöthig 
werden könnte.' (N.-Z.) 

^in Unte! hl,iu>e brachte H. Richard seinen 
lauge angekündigten Autrag zu Gunstnr der Herstet-
lung eines internationalen Schiedsgerichts zur Dis
kussion. Er beantragte den Erlaß einer Adresse an 
die Königin, worin dieselbe ersncht werden svll, ihren 
Minister für Auswärtige Angelegenheiten zn instrui-
ren, mit den fremden Mächten Behufs der Bildung 
eines internationalen Gesetz-Codex und der Herstei
lung eines allgemeinen und permanenten internati
onalen Schiedstribunals in Verbindung zu treten. 
— Der Premierminister Gladstone sprach im Na
men der Negierung gegen den Antrag, Obwohl er 
dem Zweck desselben seinen vollen Beifall zolle, be
zweifle er, ob nicht eher durch individuelle Akte, wie 
z. B. das Genfer Schiedsgerichtsverfahren, als durch 
die ehrgeizige Politik des Versuches, sämmtliche aus
wärtige Mächte in eine allgemeine Verbindung zu 
bringen, erreicht werden könnte. Der Minister wies 
darauf hin, daß in Großbritannien eine Praxis all
mählich heranwachse, die mit der Zeit iu eine Negel, 
sich jeder Gelegenheit zu bedieueu, um die friedliche 
Beilegung aller internationaler Streitigkeiten finden 
zu können, reifen werde. Er stimme mit Lord Pal-
merston — ans dessen Rede in Erwiderung auf ei
nen ähnlichen Antrag, den einst Cobden stellte, er 
einige Sätze zitirte —> überein, daß von dem Fort-
schritte der öffentlichen Meinung mehr als v. irgend 
einem derartigen Schritte zu erwarten sei, aber ge
genwärtig, fürchtete er, sei die öffentliche Meinung 
auf dem Kontinent für die Herstellung eines inter
nationalen Tribunals nicht reis. Existire im Aus
lande irgend eine Meinung zu dessen Gunsten, so 
sei dieselbe blos sentimental und habe sich noch kei
nen Weg in die Kabinette oder in die Gemüther des 
Volkes gebahnt. Während er damit übereinstimmte, 
daß das von Großbritannien nnd den Vereinigten 
Staaten in Geuf gesetzte Beispiel viel Gutes stiften 
werde, hielt er dafür, daß die insulare Lage Groß-
britanniens demselben geringere Schwierigkeiten zur 
Annahme des Prinzips von Schiedsgerichten als 
kontinentalen Nationen biete. Er erinnerte das 
Haus daran, daß die Negierung noch die drei 
neuen Regeln den auswärtigen Mächten mit-
Mheilen habe, und er befürchtete, daß Eifersucht und 
Reaktion entstehen dürsten, wenn Großdritam,^ 
eine solche ehrgeizige Aufgabe, wie die von Richard 
proponirte, anf sich nehme, ehe die andere Sache er
ledigt sei. — Nachdem noch Sir W. Lawson zn 
Gunsten des Antrages gesprochen, beantragte Lord 
Eufteld den Uebergang znr Tagesordnung. Das 
Haus weigerte sich aber mit 98 gegen LS Stimmen, 
diesem Modus, einer Beschlußfassung über den An
trag anszuweichen, beizutreten, worauf Richards An-
trag zur Annahme gelangte. (N.-A.) 

Spanien. 
Madrid, 6. Juli/24. Juni. Das Gesetz, welches 

die Negierung zur Suspendiruug der konstitutionellen 
Garantien ermächtigt, hat folgenden Zusatzartikel er
halten, mit welchem es von der amtlichen Zeitung 
veröffentlicht wird: „Die in dem vorstehenden Ge
setze erwähnten Ausnahmemaßregeln sind als aus
schließlich der von Herrn Pi y Margall präsidirten 
Negiernng zugestanden zn betrachten. Keine andere 
Negierung darf ohne spezielle Ermächtigung der Körles 
davon Gebranch machen. In diesem Sinne ist das 
Gesetz von der Exekutivgewalt zu verstehen, welche 
mit dessen Bekanntmachung und Durchführung bö' 
austragt wird." Die äußerste Linke hat unter dem 
Voisitze von Orense (Vater) ohne Debatte beschlossen, 
ein Manifest an das Land zu richten und die Ab
fassung dieses Schriftstücks dem Deputirten Cala an
zuvertrauen mit der Missiou, zu erkläreu, daß die 
Minorität nur dann wieder ihre Sitze in der Ver
sammlung einnehmen würde, wenn die Maßregel der 
SuSpeudirung der konstitutionellen Garantien rück
gängig gemacht sein werde uud die Bürger in den 
Genuß ihrer Rechte wieder eintreten würden. An
geblich hat diese Partei an den nach Frankreich ge
gangenen früheren Chef der Exekutivgewalt Figueras 
eiue Deputation geschickt, um ihu einzuladen, nach 
Madrid zurückzukehren nno sich an ihre Spitze zn stellen. 

Konstantinopel. Mit Beziehung auf den Um
stand, dal;, wte aus Koustantinopel berichtet wurde, 
daselbst unlängst ein Abgesandter des Sultans von 
Atfchin an den Padischah erschienen ist, um den Bei
stand des letzteren gegen die Holländer für sein 
Gebiet anzurufen, dürfte es nicht uninteressant sein 
zu erfahren, daß schon in älterer Zeit Beziehungen 
zwischen dem Sultan der Türken und dein Beherr
scher der Atschinefen Statt gefnnden haben. Nach 
den Annalen der letzteren nämlich, von denen eine 
englischeUebersetznng in den „Malayan Miscellanies", 
Bencoolen 1820, I, Nr. 3, so wie eine französische 
von Dulourier im Journal Asialiqne, 1839, VIII, 
x. 47 ff., erschienen ist, war der Stifter der moha-
medaniichen Negentenlinie und zugleich der Verbrei
ter des Islams in Atschin Paduka Sri Johon Schah, 
Welcher am Freitage dem ersten Tage des Monats 
Namadhan des Jahres 1205 nach Christi, von dem 
„über dem Winde gelegenen Lande", malaiisch: „äsri 
uöAi-i ckiatas zu Atschin anlangte, ein Va
sall des Sultans der Türken und diesem tributpflich
tig. Anch die Krone und andere Neichsinfignien 
wurden ans dem Reiche der Türken, malaiisch: 
linm., nach Atschin gebracht. Die Tributpflichtigst 
gegen „Nnm" dauerte bis zu der Negierung vou Se-
caadcr —' andere arabische und malaiische Form sür 
Jseander oder Alexander — Muda, oder wie er hau-
figer genannt wird, Macota Atem, wo vis Beherrscher 
von Atschin von dem Sultan der Türken „Maaf, 
oder Erlassung des Tributs erhielten, ohne daß sie 
aufhörten, Vasallen und Schützlinge des letzteren zu 
sein. In Folge dieses Verhältnisses befanden sich 
noch im Jahre 1867, wo, in Verbindung mit 
andern indianischen Fürsten der Beherrscher 
von Atschin, Sultan Manfur Schah, eine 
großartige Expedition gegen die Portugiesen zu Ma-
gacca absandte, anch 400 Türken in seinem Heere. 
Das vou dem Sultan von Atschin in jüngster Zeit 
an den Sultan der Türkei gerichtete Ansuchen um 
Beistand gegen die Holländer gründet sich also auf 
Verträge und Übereinkünfte, welche in Atschin nicht 
in Vergessenheit gerathen sind, wenngleich man da
selbst während der letzten Jahrhunderte keine Anlei
tung hatte um anf sie zurückzukommen. Erst jetzt ist 
wieder em Motiv hierzu gegeben. Es wäre vielleicht 
nicht unwahrscheinlich, daß Sultan Abdul Aziz sich 
sich beeilen würde, seinem bedrängten Schützlinge nnd 
Vasallen im fernen Osten zu Hülfe zu kommen, hiel
ten ihn nicht die eigenen täglich zunehmenden uud 
iln mehr und mehr einengenden Bedrängnisse gebie
terisch hiervon zurück. (Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher ?!tedalteur: W. A. Chr. Gtaier. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 

dieStudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr stuck. 
^ur.TheodorWulfsius die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 3. Juli 1873. 

Prorector O. Schmidt. 
(Nr. 359.) Grünberg, 1. Leer. 

Nachdem der Herr Ludwig Mühlenthal zufolge 
des zwischen ihm und der Frau Staatsrath Wil-
helmine von Morgenstern geb. von Lesedow am 
29. Mai d. I. abgeschlossenen und am 2. Juni 0. 
Lud. Nr. 60 bei diesem Nathe corroborirten Kauf
und resp. Verkaufscontracts das allhier im 2. 
Stadttheil sud. Nr. 19 theils auf Stadt-, theils 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt Apper-
nentien für die Summe von 8,500 Rbl. S. käuf
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Vesiche-
rung seines Eigenthums um den Erlaß einer sach
gemäßen Edietalladung gebeten. In solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplieantischen Anträge von dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die 
Znrechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Ludwig Mnhlenthal und der Frau Staats
rath Wilhelmine lion Morgenstern abgeschlossenen 
Kaufcontraets anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem verkauften Immobil, welche in die Hypothe
kenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Neallasten privatlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
14. August 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. An diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Ansprüche und Rechte, wen» deren 
Anmeldung ilt der perkutorisch anberaumte» Fri/t 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen uud 

sodann zu Gunsten des Herrn Provocanten dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung iu dem Nichtvorhanden
sein der präklndirten Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz und das Eigenthum an dem allhier im 2. 
Stadttheil Lud. Nr. 19 belegenen Wohnhause 
sammt allen Appertinentien dem Herrn Ludwig 
Mnhlenthal nach Inhalt des bezüglichen Kaufcon
traets zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 4. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister F. G. Faure. 

(Nr. 869.) Obersekretaire N. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 
Th. Harnack, Zwölf Predigten. 1343. 50 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampser „Alexander" langten am 3. Juli 

Hieselbst an: Herren Graf Fersen, Schüler, Mansdorff, Krus-
kalt, Thal, Christoph, Moritzsohn, Koslow, Malein, Wartinsen, 
Parrind, Jwannoss, Rank, Konsler, Frau Stark, Bulgaroiv, 
Smirnitzky. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 4. ^un 
von hier ab: Herren Seeretair Schwabe, Macldonal, Herr? 
mann, Thal, Unterberger, Kahn, Hoidin, Schloock, Mats, 
Muddanik, Frl. Treitenfeldt, Wlllmann, Frau Pabo nebst 
Kind und Jürgens. 

Witterungsbeobachtungen den IS. und 16. Juli. 

Datum. Stunde. Barom. 
C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch
tigkeit. ^ Wind. 

L 3 

IS. Juli 4 Ab. ^2,59 26,9 2 4 1,4 
7 23,7 — 2.2 t.3 

10 ^l.39 19,4 — — 1,4 1.2 
16. Juli 1 M. Z9,74 13,3 — — — — 

4 !«,44 13,9 — — — — 

7 ^6,32 19,9 — t.3 
10 ?9,53 22,9 — — — 1,5 
1 Ab. ^6,29 20,1 — 0.3 — — 

Temp. - Extreme für den 16. Juli: Max. 23,62 — 
Min. 14,17 — 1366. — Mittel f. d. 17. Juli: is.so. 

0 
0 

10 
10 
10 

1S71; 
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. N 153. Donnerstag, den 5. Juli 1873. 

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

Annahme der Znserale bis 1! Uhr in W. GIgstrs Buchdruckerei i»n Eck-
Hans des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop 

Durch die Post: monatl. b5 K., vierteljährlich I N.sv Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

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

z I! kl a l l. 

Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Staatsimmobilien

steuer Bernau: Personalnachricht. Mitau: Eine Schul-
lelirer'---i„sk>ren!!. Pleskau: Musterkurse für Dorfschullehrer. 
Eine Machsspinnerei. Petersburg: Personalnachrichten. 
Disconto der Reichsbank. Gewitter und Hagelschlag. Ueber das 
Domainenministerium. Nowgorod: Gründung einer Real
schule. Jenisseisk: Fehlen von angesiedelten Sträflingen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Eine Rede des Generals Manteusfel. Darmstadt: Verhand
lungen über die Universität Gießen. Weimar: Der Antheil 
an den Kriegsentschädigungen. — Schweiz. Bern: Die 
Pflichten und Rechte der Neutralen. Der Besuch der Poly
technischen Schule. — Großbritannien. London: Gereizt
heit des Premier Gladstone. Das internationale Schiedsge
richt. — Spanien. Madrid: Sieg der Karlisten. — Afrika: 
Der Ashantikrieg an der Westküste. 

Feuilleton. Aus Paris. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin. 14./2. Juli. Die französische Negierung 

soll Die Absicht haben, mit sämmtlichen Mächten gleich-
lautende Handelsverträge abzuschließen. — In der 
Nationalversammlung kam es zu tumultuarischeu See-
neu welche eine Suspendirung der Sitzung zur Folge 
hatten. Das Parlament in Rom wurde vertagt. 
Der Besuch des Schah ist abgesagt worden. 

Prinz Alsred von England ist am Donnerstag 
in Jugenheim angekommen. Prinz Alfred Ernst Al-
bert, Herzog von Ediuburg, Herzog zu Sachien, Graf 
von Ulster und von Kent, zweiter Sohn der Königin 
Victoria, ist am 6. August 1644 geboren und succe-
dirt im Herzogthnm Sachsen-Coburg-Gotha. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 5. Juli. Nach dem im ,Neg. - Anz." 

veröffentlichten Verzeichnisse über die Höhe der Staats-
immobiliensteuer in den Städten und Flecken pro 
1874 ist der Betrag der Steuer sür Livland auf 
49,360 Nbl., für Kurlaud auf 20,330 Nbl. und für 
Ehstland auf 13,960 Nbl. sestgetzl. (Nig, Ztg.) 

Pernau. Der bisherige Notair des pernanschen 
Orduungsgerichts Amende ist seiner Bitte gemäß des 
Dienstes entlassen und an seiner Stelle der Candida! 
der Rechtswissenschaft, Oscar v.Nummel, als Notair 
des pernauschen Oronungsgerichts bestätigt worden. 

(Rig. Ztg.) 
Mitau. Ueber eine Volkslehrerconferenz in Neu

enbürg in Kurland bringen die „Latw. Aw." einen 

Bericht. Bereits vor sechs Jahren forderte der neu-
enburgsche Pastor die Lehrer seiues Kirchspiels und 
ter Umgegend zu einer Conferenz auf. Die erste 
Versammlung wurde damals am 26. Februar 1867 
im neuenburgschen Pastorat gehalten. Es waren ge. 
gen 15 Lehrer zusammengekommen, um über Schul-
augelegeuheiteu zu Verhandeln. In sechs Jahreu hat 
die Zahl der Mitglieder sich vermehrt, alljährlich wur
den drei bis vier Conferenzen abgehalten, am 18. u. 
19. Mai die 22. Versammlung. Es waren diesmal 
mehr als 20 Lehrer und der ueuenburgsche Pastor zu
sammengekommen. Auf deu Vorschlag des struttel. 
schen Lehrers Grünfeld wurde mit Stimmenmehrheit 
der Vorsitzende, sein Stellvertreter, der Schriftwart 
uud der Gesaugwart gewählt. Auch fand man für 
nützlich, daß künftig jeder Conferenz wenigstens ein 
Schriftstück, das auf Schulangelegenheiten Bezug hat 
und von einem Conferenzmitgliede verfaßt ist, vor
gelesen und zur Discussion gestellt würde. Es wurde 
beschlossen, daß derjenige Lehrer, bei welchem die 
Conferenz abgehalten wird, eine solche Arbeit vorzu
legen habe. Der Pastor warf die Frage auf, ob all
gemeine kurifche Volkslehrerversammlnngen wünschend 
Werth seien, wann und wo eins solche abgehalten 
werden könnte. Eine allgemeine Schullehrerversamm-
luug wäre eine schöne Sache, aber so lange uns noch 
d.is Schulgesetz und speciell die Schulobrigkeit fehlen, 
die doch bald ins Leben treten sollen, wollen wir 
auf die letztere warten, da sie die Versammlung am 
Besten ins Leben rufen nad leiten wird. Wollen 
wir bis dahin unsere kleinen Conferenzen fleißig 
pflegen, so werden wir uns am Besten auf die allge
meine Versammlung vorbereiten. Wir lasen und 
besprachen darauf verschiedene auf die Schule bezüg
liche Artikel aus dem ,Balt. Westn.", der „Balt. 
Ztg.", „Bertholt's allgem. Lehrztg." Probelectionen 
wurden gehalten: über das zweite Gebot, über 
Christi Geburt, über mathematische Geographie, über 
Rechnen mit gebrochenen Zahlen. (Nig. Ztg.) 

Pleskau. Am 26. Juni wurden im Gebäude 
deS Mililär-Progymuasiums Musterkurse für die 
Dorfschullehrer und Lehrerinnen der Kreise Pskow 
und Ostrow eröffnet. Es hatten sich im Ganzen 
gegen 60 Lehrer und 10 Lehrerinnen eingefuudeu. 
Herr Belorosfow, Lehrer an einem der St. Peters
burger Gymnasien, ist vom Landamt aufgefordert 
worden, die Kurse zu leiten und hat den Ruf an
genommen. Bei denselben besteht auch eine Schule, 
iu ver etwa 28 Knaben Unterricht erhalten. 

— Wie die „Börsen-Zeitung" erfährt, bildet sich 
eine Kompagnie zur Anlage einer Flachsspinnerei in 
großem Maßstabe, indem 2000 Arbeitshände beschäf
tigt und 10.000 Spindeln in Bewegung sein sollen. 
Man beabsichtigt das Etablissement einige Werst von 
der Stadt, im Dorfs Lybuto, zu gründen und würde 
dasselbe sür die Bauern des Kreises Pskow natür
lich von nicht zu unterschätzender Bedeutung 
sein, da 2000 Menschen, denen es bei dem dürftigen 
Boden des Kreises und dem kärglichen Ertrag ihrer 
Landarbeit häufig an dem Nothwendigsten mangelt, 
lohnende Beschäftigung fänden. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Der Finanzministsr von Neu-
tern ist ins Ausland gereist. Der Gouverneur von 
Taurien, Generalmajor der Suite S. M. ist dem 
deutschen Kaiser attachirt, mit Belafsuna bei der 
Snite S. M. 

— Der Disco nt der Neichsbank ist jetzt 
auf Wechsel uud Maaren S'/s M., auf Wertpapiere 
6V2 pCt. 

— Freitag Abend war ein bedeutender Hagel
schlag nm Pawlowsk uud Zarskoje-Sselo, der den 
Fruchtfeldern nicht unbeträchtlichen Schaden gethan 
hat. Aehnliches wird vom 2. und 3. Juni aus Orel 
und Worouesh gemeldet. — Sonntag Abend gegen 
Mitternacht entlud sich ein heftiges Gewitter über 
unsere Stadt, welches von Lachta bis Petersburg, 
Pawlowsk und Gatschina ausgebreitet war, während 
es häufig iu der letzten Zeit vorkam, daß die Ge
witter ganz lokaler Natur waren, so daß man aus 
Petersburg bei trockenem, ja staubigem Wetter aus
fuhr und beim Aussteigen auf der nächsten Station 
die Spuren eines eben niedergegangenen heftigen 
Gewitters antraf. (D. P. Z.) 

— Die „N. W." würdigt gelegentlich einer wie
derholten Besprechung des Berichtes der Agrarkom-
Mission das Domäuenministerium in seiner Entstehung, 
Entwickelung und Bedeutung einer ausführlichen 
Darlegung. Dasselbe wurde erst vor 30 Jahren ins 
Leben gerufen und hatte ursprünglich die Bestimmung, 
die kaiserlichen Domänen mit den dazu gehörigen 
Bauern zu größtmöglichem Nutzen der Krone zu ver
walten. Die Landwirthschast in Nußland interefsirtö 
das Ministerium uur in soweit, als sie in notwen
digem Zusammenhang mit dem bestmöglichen Betrieb 
der Kronsgüler stand. Bis zum Jahre 1836 hatten 
die Domänen, welche in Nußland größer als in ir
gend einem anderen civilisirten Land (mit Ausnahme 
von Nordamerika), zugleich mit den Kronsbauern 

A u s  P a r i s .  
Schwerlich hat sich's Altmeister Goethe je gedacht, 

daß ein Nachkomme der in seinem West östlichen Divan 
verewigten persischen Herrscher nnd Dichter mit solchem 
Glanz und solcher Auszeichnung empfangen werden würde 
wie es dem mit Diamanten übergossenen Nasr -> Eddin 

^ ^"''opa widerfährt. Kommt er auch zuletzt 
nach ^5aris, nachdem das Gepränge der monarchischen 
<«)ofe ihn verblendet, nachdem er die weiten Steppen des 
moskowitifcheu Reiches durchzogen, Preußens Heer nnd 
leme Führer in Berlin nnd Älbions Trutz, Stolz nnd 
^eichthum angestanut. so wird ihm das heitere Frankreich 
doch eine überraschende Nenheit bieten, denn es hat seinen 
eigenen mit andern Nationen nicht zu vergleichenden Cha-
rakter. Kein Volk steht den orientalischen Bräuchen ent-
fernter. Die Ehrfurcht vor einem Herrscher ist hier längst 
ganz geschwunden, die dynastische Ergebenheit, die Unter
würfigkeit des Unterthaus ist hier unwiderruflich verloren. 
Man brächte das alte Königshaus wieder auf den Thron 
oder das verjüngte Reis des ältesten Herrscherstammes, 
so wäre mit der Thatsache doch nichts am Sinn der 
Nation zu ändern, die znm hehren Titel Majestät skcp-
Usch lächelt nnd an keine Thronfolge mehr glaubt. Läßt 
uch das Bauernvolk (und die bigotten Weibcr iu den 
^dten auch) wohl manche fromme Wnndermär anfbin-
quie^^lahrt es auch in Zügen nach aufgefrischten Rtli-
diese wohltätigen Heiligen, so hält es doch schwerer 
natürlich? Schwachsiun fürs Ueber-
einzureden Vr Weltliche zu übertragen, und den Lenten 
sie geseht. Herrscher von Gottes wegen über 

weniger auf ^ hier mit den großen Festen weit 
Paris Vertrau-" ! abgesehen als auf die Feste selbst, 
Flaggen und ^ bm Jahren ohne Volksfest, ohne 
Gasflämmchen bengalisches Feuer und glitzernde 
Feuerwerk. M,.,k-./^^are Beschleßuug war kein 
Aufatlimens ei« ^ ^ Bedürfuiß eines allgemeinen 
""MMens, emer Erholung nach all den Leiden und 

Wehen; ein paar Freudenschüsse mit blinder Ladung 
sollen die Luft klären und erheitern, die durch das An
denken des Erlebten noch schwer drückt. Und dann will 
Paris zeigen, daß cs ist und lebt, daß cs seinen Froh
sinn nicht verloren hat, daß es keines Monarchen auf 
dem Throne bedarf um sich in Festschmuck zu kleiden. 
Trotzdem mußte ein Fürst dazu herhalten, den Vorwaud 
bieten zu all dem lustigen Lärm; es ist aber ein asiati
scher aus dem fernen Osten, wo die Völker heutzutage 
weuiger auf einander schlagen als im hochgebildetem Westen, 
ein Despot des Orients, den man ehren darf ohne darum 
die repnblicanifche Gesinnung aufzugeben! Drollig ist 
es aber doch, daß gerade unter der Republik, die dem 
Namen nach doch heute besteht, ein Monarch, und sei 
cs nur der persische Schah» mit größereut Glanz, größe
rem Aufwand und größerer Prachtentfaltuug hier emp-
fangen wird als es jemals einem der vielen gekrönten 
Häupter Europa's unter königlicher oder kaiserlicher Re
gierung begegnete. Das Volk denkt dabei nichts arges, 
und meint seiner naiven Klugheit: der Schah sei 
wenigstens nicht im Stande die empfangene Freuudschast 
mit Krieg zn lohnen und die Orte zur Zeilscheibe seiner 
Geschütze zu machen wo er Liebe und Freude uud Gunst 
genossen. 

Die Pariser Bevölkerung freut sich „nt deu Festen. 
Sie hatte es ihren Vertretern sehr übel genommen wenn 
sie ihr den herrlichen Spaß versagt hätten. Sic rechnet 
aus den Zulauf unzähliger Fremden, auf den Besuch 
Tausender aus der Provinz, ans eine laug' ungewohnte 
Neigung zur Ausgabe, die jedes Fest, znmal ein so 
lange dauerndes, hervorbringen muß. 

Die Regierenden des Augenblicks haben dabei ein 
anderes Interesse. Für sie ist diese kleine Probe öffent. 
licher Lustbarkeit das Mittel andere Feste vorzuberei
ten. Was sollte das erst werden wenn eine Krönungs-
seier stattfände? Was würde erst sür einen gesalbten 
König von Frankreich oder der Franzosen geboten werden 
wenn ein gleichgültiger fremder Potentat also gefeiert 

Wird! Bei der herrschenden Geistesrichtung bleibt diese 
Gedankenfolge nicht aus. und so zieht. Volk und Regie
rung, jedes auf feine Weife Vortheil und Nutzen aus 
den hübschen Festen für den asiatischen Despoten. 

Anch die französischen Prinzen werden dabei ihre 
Nolle spielen, denn man mnß dem Schah ja etwas 
ebenbürtiges bieten. Es triff sich gut, daß wenigstens 
ein alter'Marschall mit Orden und Stern ihn empfängt 
anstatt des kleinen seinen Mannes im Frack mit dem 
rotheu Bande, den der Schah schon als „Großwessier 
des Königs Louis Philipp" kannte, und dem er wohl 
iu seiuem Innern vorwirft die Stelle seines früheren 
Herru eingenommen zn haben. 

Während die leitenden Politiker^die eingetretene Nnhe 
in den parlamentarischen Zuständen aufs beste für sich 
zu verwenden suchen, während die noch waltende Mischung 
der coalisirtcn Parteien manch politisches Ouidproquo er
zeugt, während, zumal da keine der Fractioncn schon jetzt 
mit ihrer Farbe hervortreten will und kann, die klerikale 
Richtung am meisten herausgekehrt wird, hat der rührige 
Expräsident eiueu kleinen Versuch machen wollen ob er 
persönlich noch auf einen bedeutenden Anhang in der 
Kammer rechnen kann. Der Plan war nicht übel aus» 
gedacht, nud konnte, vielleicht wenn die heimlichen Ver-
ständnisse noch nicht geuug zur Reife gelangt waren, den 
künftigen Bund wieder lösen. Hr. Thiers, der in feiner 
provisorischen Wohnung Viele Besuche empfängt, meist 
aber vou solchen, die außer dem Bereich der möglichen 
Anstellungen stehen, traut selbst den mit ihm gestürzten 
Rüthen nicht ganz, und Hr. Dufaure, der aus seiner 
Abneigung gegen Gambetta und dessen Anhang nie ein 
Hehl gemacht, schien wohl dem vormaligen Präsidenten 
einer der ersten, welcher der definitiven Republik bei der 
Aussicht auf eine herzustellende parlamentarische Monar
chie zu entsageu geneigt wäre. Deßhalb mußte er mit 
dem alten Verfassungsentwurf aufs Eis geschickt werden. 
Die Lust ein scharfes Epigramm auf Hrn. Target los« 
zulassen, war für den zur Satirc geneigten Geist Du-



verschiedener Kategorien zum Finanzministerium ge
gehört. Die Militärkolonien und das Gebiet der 
Kosaken gehörte zum Kriegsministerium. Damals waren 
die landwirtschaftlichen Verhältnisse noch ganz pa
triarchalische; die Krone stellte darin eben den reich
sten Grundbesitzer vor, welches Verhältnis; ganz 
logisch zur Gründung des Domänenministeriums 
führte. Der erste Domänennünister in Jahre 1837 
War P. D. Kisselew, in dessen geschickten und gewis
senhasten Händen die Sache gedieh, bis aber doch 
die Praxis bewies, daß die Krone kein guter Land
bauer und Gutsverwalter sein kann. Der Uebergaug 
von der Leibeigenschast zur Obrokarbeit ging zuerst 
in dem Südwesten vor sich nnd zwar in den vierziger 
Jahren durch das energische Betreiben des damaligen 
Geueralgouverusurs von Kiew, welcher dabei mehr 
politische als ökonomische Zwecke verfolgte, indem er 
die russischen Bauern aus den Händen der polnischen 
Gutsbesitzer unv Administratoren erlösen wollte. Nein 
ökonomische Gründe brachten die gleiche Reform im 
übrigen Rußland zu Stande, bei Gelegenheit der 
Regulirung der Lustrations- und Katasterarbeiten. 
Diese Arbeiten und der Uebergang der Bauern zum 
Obrokverhältniß sind die hervorragenden Leistungen 
des Ministeriums Kisselew. Im Jahre 1857 ging 
das Domäuenministerium in die Hände Mnrawjew's 
über, welcher 1863—64 als Generalgouverneur von 
Nordwest-Rußland sich einen Namen gemacht hat. In 
die Zeit seiner Verwaltung fällt die Uebersührung 
der Militär-Ansiedler in den Verband der Kronsbau-
ern Ende der fünfziger Jahre. In das Jahr 1859 
fallen die ersten Anfänge zur Verwandlung der 
Kronsbauern in Grundbesitzer; die Ausführung der 
großen Befreiungsidee gehört schon der Zeit des 
neueu Domänenministers A. A. Seleny (ernannt 
1862) an. Die Neugestaltung der Agrarverhältnisse 
ist jetzt schon vielfach zu Ende geführt, namentlich in 
den großrussischen, westlichen, baltischen Gouverne
ments und in Bessarabien. Dabei muß noch erwähnt 
werden, daß ein hervorragender Antheil an der Russi-
ficiruug der westlichen Provinzen in den Jahren 
1863—67 dem Domänenministerium zufällt. Der 
vierte Domänenminister ist P. A. Walujew, mit wel« 
chem das Ministerium in eine neue Phase getreten, 
indem es faktisch seit einem Jahre zum Agrarmini-
sterium für ganz Rußland geworden. Alle Welt 
begrüßt freudig diese Erweiterung und Verallgemei-
nerung der Thätigkeit des Domänenministeriums, 
hofft aber zugleich, daß es seine frühere Aufgabe, die 
Gestaltung des BauerverhäUnisses aus den Kraus« 
gütern ebenfalls noch zum guten Ende führen werde. 

(D. P. Z.) 
Nowgorod. Wie wir aus verschiedenen Städten 

und Gouvernements neuerdings das Bestreben zu be
richten hatten, Elementar-, Kreis- und Realschulen, 
Gymnasien und Progymnasien zu errichten, so haben 
nunmehr auch die Landschaft des Nowgoroder Kreises 
und die Stadt Nowgorod beschlossen, um die Eröff
nung einer Realschule mit vier höhereu Klassen und 
mit einer technischen Abtheilung zu supplizireu und 
sich erboten, der Schule ein eingerichtetes Lokal zn 
überweisen, zu dessen Beschaffung sie sich von der 
Gouvernements-Landschaft ein mit 6 Prozent zu ver« 
zinsendes Darlehn im Betrage von 15,000 R. aus-
bitten. Die Ausgaben sür Bau und Einrichtung über-
nehmen Stadt und Landschaft zu gleicheu Theilen. 

(D. P. Z.) 

faure's schon verlockend genug, und er legte gern sein 
Wort ein für das Thiers'jche Project. Aber selbst die 
früher sür dasselbe schwärmten, waren kleinlaut gewor
den, und Gambetta's Rede stimmte in keiner Weise mit 
Hrn. Dufaure's Absicht überein. Somit ist das Ver» 
schieben der Verathnng bis zu den griechischen Kalenden 
nicht als eine Annahme des künstigen Kampfes, wohl 
aber als eine neue Niederlage für Hrn. Thiers' persön
liche Absichten zu betrachten. 

Gambetta hatte dabei wenig Glück. Sein Vortrag 
war lärmend, polternd; er stampfte, schlug auf die Tri
büne mehr als seine sehr zahmen Ausdrücke erforderten; 
die Form der Rede verletzte die literarischen Hörer und 
ermüdete die andern, und besonders erstaunt erschienen 
alle als dem eifrigen Tribunen in der Hitze der Jmpro« 
visation das Geständniß von den Lippen fiel: er werde 
mit den Seinigen stets gegen die constitnirende Gewalt 
der Kammer protestiren bis sie einmal wirklich constitnirt 
sei — dann werde er aber dem Gesetz gehorchen! Ist ihr 
constituirender Act aber gesetzlich wenn er geschehen ist, 
so hat selbstverständlich die Kammer auch das Recht zu 
constitniren. Und damit zerfiele die ganze Einrede in 
nichts. 

Die wenig studierte, zum Theil unbedachte. Rede des 
jungen Führers der äußersten Linken gab dem wenig 
sprechenden Herzog v. Broglie zu seiner eindrucksvollen 
Erklärung Anlaß, mit der er sowohl der Linken Ein
sprache als Hrn. Dufaure's Vorschlag zugleich beseitigte. 
Cr bewies den Zweiflern daß er persönlich von der 
sammten Mehrheit gehalten ist, und daß er sich in die 
Rolle eines leicht findet. 

Die religiösen Spiegelfechtereien überläßt der Herzog 
seinen Collegen; das sind nnr Dinge des Moments. 
Man treibt es damit jetzt so arg nm in den ernsteren 
Planen nicht gestört zu werden — Köder für die Zei
tungen und VogeUeim für die Frommen! Es sind viele 
darunter, die alles im tiefsten Ernst nehmen, so der 
schwärmerische Hr. Jean Brunet, der nun doch seinen 

Jenisseisk. Nach offiziellen, in der ,Jeniss. Gouv. 
Ztg." pnvlizirten, Angaben fehlen in einer einzigen 
Gemeinde des Krassnojarsker Bezirks nicht weniger 
als 136 Ansiedler ans der Zahl der Sträflinge, 
welche nach Ablauf der drei Freijahre verpflichtet sind, 
die Steuern im halben Betrage zu entrichten, und 
über welche der Gemeindeverwaltung jede Auskunft 
mangelt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 13. Jnli./30. Juni. Eine Rede, die der 
General Mauteuffel, der Obercommandant der deut
schen Truppen in Frankreich, bei seiner Anwesenheit 
in Belsort an die dortigen französischen Civilbehörden 
hielt und in der er sich äußerst schmeichelhaft aus
sprach, wird viel besprochen. Der orleanistisch - offi-
ciöse Soleil schreibt von der Sache: „Am 4. Juli" 
empfing der General Manteusfel die Civilbehördeu 
und hielt eine sehr höfliche Ansprache an dieselben. 
Er sagte ihnen, deß er der Bevölkerung alle Hoch
achtung zolle, welche sich während der Occupatio» 
eben so würdig gezeigt habe, wie sie während des 
Krieges patriotisch gewesen sei. „In meiner Jugend", 
so fügte der General Hinz», „habe ich sicherlich die 
Geschichte Frankreichs gelernt; aber um dieses Land 
und seine Bewohner recht kennen zu lernen, ist es 
nothwendig, unter ihnen gewohnt und mit ihnen 
gelebt zu haben. Der Patriotismus Frankreichs, 
seine Hilfsquellen sind sogroß, daß die Erfolge, welche 
die Deutschen über sie errungen haben, deren schönste 
Ruhmestitel sind. Aber in wenigen Jahren wird 
diese^ große Nation mit ihrer Thätigkeit ihren Einfluß 
in Europa zurückgewonnen haben."" Der nicht zu 
zügelnde Redefluß des Generals Manteuffel und dazu 
die zu Ehren des Schah veranstaltete Truppeurevue 
haben in diesen Tagen den Erfolg gehabt, daß den 
Franzosen der Kamm wieder einmal mehr als ge-
wöhnlich schwillt. Wie die in deutschem Interesse 
sehr leicht zu entbehrende Rede unseres großen di
plomatischen Generals in Belsort von den Franzosen 
wieder so aufgefaßt worden ist, daß selbst „unser 
Feind die unveränderte Größe der großen Nation 
anerkenne", so hat auch das militärische Schauspiel 
mächtig elektrisirend gewirkt „Alle Welt, so tele-
graphirt ein Pariser Korrespondent, ist stolz auf diese 
Armee und überall wird die Hoffnung ausgesprochen, 
daß Frankreich seine alte Stellung bald wieder er
hält." Mac Mahon selbst hat bei der Revue mehr 
oen Beifall des Schahs als den der Pariser geerntet. 
Der ^zchah von Persien hat in Folge der ihm zu 
Ehren stattgehabten militärischen Revue dem Marschall-
Präsidenten den Großkordon seines Ordens mit fei
nem durch Diamanten reich verzierten Bildnisse ge
sandt. Es ist nicht begründet, daß Mac Mahon bei 
der Revue Ovationen zu Theil wurden. Nur einmal 
riefen zweihundert Personen in seiner Nähe: 
Älue Hlu-Koli! was aber nicht Anklag fand. In der 
Nationalversammlung legte, nachdem der Präsident 
lobend über die militärische Revue Bericht erstattet 
hatte, der Finanzminister deu Gesetzentwurf vor, wo-
durch das Gesetz über die Besteuerung der Rohstoffe 
zurückgezogen wird. Auch dieser Theil der Politik 
Thiers' wird also wieder rückgängig, und willig 
wie die Versammlung im vorigen Jahre die Rohstoff-

Gottestempel der Sühne auf der Auhöhe des Mont« 
martre aufrichten sieht. Der Prophet Brunet verdankt 
seinen Depntirlensitz für Paris der radiealen Presse, die 
sich keine große Mühe gab zu untersuchen wen sie am 
8. Febr. 1871 den Wählern empfahl. Damals war 
der neue Apostel nur als mißvergnügter Artillerie-Officier 
bekannt, der probate Plane zur Entsetzung von Paris 
erdachte, welche Trochu nicht anhören wollte. Dieses 
Martyrthnm machte den Mann interessant, und seit er 
nun in den Angelegenheiten des Landes mitzusprechen 
hat, zeigt er den wahren Sinn, der ihn beseelt. 

Die Noyalisten der originellsten Sorte wallfahrten 
auch und verschreiben Frankreich dem heiligen Herzen 
Jesu, während der Deputirte du Temple, den man scherz
weise General betitelt, des Kasteiens noch lange nicht ge
nug hat. Cr möchte erst Italien bekriegen und Petri's 
Nachfolger im alten Besitz seiner unveräußerlichen Rechte 
wissen. Das hat indeß keine große Bedeutung. Je 
mehr die Jesuiten lind Pfaffen sich über Preußen zu 
beschweren haben, desto mehr paßt es jetzt der Politik 
Frankreichs sich ihnen angenehm zu zeigen; aber das 
geht alles nicht über die Sentimentalität hinaus. Selbst 
die nene Lyoner Leichenordnnng soll nnr der nnstäten 
Bevölkerung der zweiten Hauptstadt Frankreichs darthun 
daß die Regierung sich stark genug fühlt Demonstratio
nen zu verhindern. Die Deklamationen spielten zwar 
bei der betreffenden Interpellation die Hauptrolle, aber 
man meinte die Religion und die Jrreligion viel weniger 
als die Polizeigewalt, die man in Ansehen bringen wollte. 
Ich will nicht in Abrede stellen, daß manche eingefleischte 
Ultramontane uud Legitimisten die Sache anders auf
fassen, nnd an eine Wiederkehr der glücklichen Zeiten 
denken wo Pfaff nnd König das Volk gemüthlich ver
speisten; aber das Ziel der wahren Politiker liegt doch 
nicht in dieser Richtung. 

Nur die Bouapartisten scheinen sehr verlegen, und 
wissen nicht recht wo nnd wie. Sie zerren hin und her. 

begeifern die Orleaniften und nehmen wieder rasch Reiß

besteuerung votirte, wird sie jetzt die Zurücknahme 
des Gesetzes Votiren. (Nat.-Ztg.) 

Darmstadt, 10. Juli/28. Juni. Der Ausgang 
der zweitägigen Kammerverhandlnng über die Lan
desuniversität Gießen ist schließlich doch in anderer 
Weise erfolgt als am Schlüsse des ersten Tages der 
Berathung zu erwarten war. Nachdem der Finanz
ausschuß dem angefochtenen Satze seiues Berichtes: 
„Wir hoffen daß nach dem Fall des srühern Regie-
rungssystems in Hessen die Berufungen von Pro
fessoren nur nach wissenschaftlichem Verdienst, nach 
dem Maß erprobter Befähigung zum akademischen 
Lehramt und nach der Höhe der Stellung der Be-
rusenen in der Gelehrtenwelt erfolgen, daß dagegen 
kleinlicher Nepotismus, beschränkter.Brodneid, Rück
sicht auf politische oder cousessionelle sog. gute Ge
sinnung völlig fern bleiben", wenn auch nicht ohns 
Zwaug der Auslegung, eiue mehr retrospective Be
deutung beigelegt und jede beleidigende Tendenz für 
die Gegenwart in Abrede gestellt; nachdem auf der 
audern Seite Professor Oncken als beredter Sach
walter der Universität auch dem in der Form theil-
weise übereifrigen Protest derselben den Stachel durch 
versöhnliche Erklärungen benommen hatte, konnte 
man sich im Gruude friedlich die Hand reichen. Aber 
in der Erregung der Debatte und in Folge tactischer 
Fehler geschah es daß die Universität schließlich mehr 
die Nebensache bildete, und sich alles mehr um die 
Frage drehte: ob dem Finanzausschuß gegenüber ein 
Votum zu ertheilen sei, welches das Vertrauen der 
Kammermehrheit in den von ihr gewählten Aus
schuß irgendwie als erschüttert erscheinen lassen 
könne. Die Mitglieder des Finanzausschusses stell, 
teu die „Cabiuetssrage" und die Kammermehrheit 
ertheilte das Vertrauensvotum. Einstimmig wurden 
die angeforderten 130,000 fl. Staatszuschuß von der 
Kammer bewilligt, mit 37 gegen Ii Stimmen in na
mentlicher Abstimmung aber zugleich beschlossen, daß 
über den Protest und die Erklärung des Senats der 
großherzogl. Landesuniversität, als sür eine Verhand
lung in der zweiten Kammer uugeeiguet, zur Tages
ordnung überzugehen sei — ein Beschluß, der aller-
dings einen eigenthümlichen Eindruck iu so fern her
vorrufen muß, als man in zwei Sitzungen über den 
Protest thatsächlich verhandelt hatte. Wie uner
quicklich die Verhandlungen übrigens in mancher Rich
tung auch gewesen sein mögen, eine Schädigung der 
Landesuniversität, wie sie vou mancher Seite in über-
triebener Weiss in Aussicht gestellt wurde, werden sie 
vnraussichttich nicht zur Folge haben. Denn die Lei
stungsfähigkeit des gegenwärtigen Professorencolle-
giuins, die großen Verdienste der Universität, die 
Bereitwilligkeit der Stände des Landes die zum Ge
deihen der Universität erforderlichen Mittel selbst in 
höherem als dem Zur Zeit angeforderten Betrage zu 
bewilligen, wurdeu von allen Seiten in der Ver
handlung constatirt, und zu alledem der Ueberzeu-
gung Ausdruck verliehen, daß der unter dem gegen
wärtigen Ministerium in Hessen vorhandene neue 
Geist auch der Universität zu Statten kommen 
werde. (Augsb. Allg. Ztg.) 

Weimar, 10. Jnli/28. Juni. „Was machen wir 
mit dem Antheil an der Kriegsentschädigung, der uns 
zufällt?" diese Frage hört man jetzt, wo die Milliar--
denzahlungen sich bald ihrem Ende nahen, häufiger 
im Publikum, und die Lokalpresse fängt gleichfalls 
an, diese Angelegenheit zu erörtern. Hier wird Haupt

aus sobald sie fühlen, daß die Legitimisten auch auf sie 
einhanen. Das Pack vermindert sich mit jedem Tage, 
und nun ist gar die Spaltung iu der Dynastie offen 
geworden. Der bekannte Lebeinann Vetter Plonplon, 
der nach seinem vollends unbemerkten hiesigen Aufenthalt 
wieder nach Italien und dem Genfer See gewandert ist, 
glaubt plötzlich selbst ein bißchen klerikale Politik treiben 
zu müssen. Er hat die Hoffnung nicht aufgegeben seinen 
nahen Verwandten, den Cardiual Bonaparte, Prinzen 
Canino, Enkel Luciaus, auf dem heiligen römischen Stuhle 
zu sehen, und da er sich anderwärts amnsirt, läßt er die 
italienische Gattin beten, in Savoyen wallfahrten nud 
Gelübde briugen. Die Regierung sieht das alles nicht 
ungern, und beharrt nnr in politischen Dingen fest bei 
ihrem Ziel. Ist der Entschluß dann reif, so wird die 
ultramontane pfäffische Reactiou selbst vom Herzog von 
Broglie preisgegeben werden, wenn er auch einen Bruder 
im Jesuiten-Örden besitzt. 

Daß seit zwanzig Jahren im Lande die sogenannten 
leitenden Elassen dem Psaffenthnm verfallen sind, 'lt 
nicht zn bestreiten. Die Ereignisse der letzten Jahre, und 
die Entmuthigung, die sich sofort derer bemäch^e, deren 
Ahnen sonst ost Beispiele von Ausdauer »no ^pferfren-
digkeit gegeben, zeuge» davon, aber »is ist der 
Icsuitismus nicht eingedrungen. sich mehr 
denn je gegen dessen Anmaßung- Kräftig jchildert Edgar 
Quinet 'in einer neuen vorrede zu seinem Buche „die 
Jesuiten" diesen angeborenen Vorzug schlichten Man-
nes in Frankreich, der mit Eifer an der Wahrheit, an 
der Echtheit des Ausdrucks, au der Unverstelltheit seiner 
Sprache hängt, und der die Jesuitische Form. Weise. 
Art, Tendenz, die sich überall eindrängt, Mlt Entrüstung 
und Ekel von sich weist. Bei Quinet kommt die ver
schmitzte Regiererei gerade so schlimm weg wie die glan-
bensselige Duselei. In einigen treffenden Sätzen stellt 
er die Schattenbilder zusammen, mit denen das Volk 
eingelullt werden soll, dem man doch aber stets von 
Wiederaufrichtung, von Erhebung, von Selbsterkenntnis 



sächlich eine Dreitheilnng der betreffenden Summen 
vorgeschlagen zum Zweck der Herstellung des Kreis
beziehungsweise von Bezirksfonds, der Vermehrung 
von Eisenbahnfonds, der Nengründuug eines Fonds, 
weicher bestimmt sein soll, den Aiehrforderuugeu deo 
Reichs, welche in einer nicht allzuseruen Frist 
gestellt werden dürsten, zu genügen. Ob legiere ^ 
Idee den Anschauungen der Negierung entsprechen ! 
dürfte erscheint einigermaßen zweifelhast, eher würde ! 
sie auf die Bildung von Fonds zu den zunächst an
gegebenen Zwecken einzugehen bereit sein, zumal für 
beide bereits eiu Kern gegeben ist, der freilich erst 
durch weitere Zuschüsse aus der Kriegsentschädigung 
in wüufcheuswerther Weise entwickelt werden könnte. 

(Nat.-Ztg.) 

Schweiz. 
Bern, 9. Juni/27. Juli. Auf der heutigen Ta-

gesorvnung des Nationalraths stand der Bericht des 
Bundesraths und des Bundesgerichts über die Ge
schäftsführung im Jahre 1872. Die Berichterstat
tung der Kommission begann mit dem Geschästskreis 
des politischen Departements. Ohne besondere An
träge zu stellen, sah sis sich, betreffend den von der 
Bundesversammlung schon im Jahre 1871 dem Bun
desrate ertheilten Austrag, zu untersuchen, ob es 
nicht möglich sei, die Pflichten nnd Rechte der Neu
tralen völkerrechtlich festzustellen und über das Re
sultat dieser Untersuchuug Bericht und Antrag ein
zubringen, nur zu der Bemerkung veranlaßt, „daß, 
so wüuschenswerth in vieleu Beziehungen die Fest
stellung der Pflichten nnd Rechte der Neutralen wäre, 
ein solcher internationaler Neutralitätskodex in seinen 
einzelnen Bestimmungen für die Schweiz unter ge-
wissen Umständen doch auch sehr schwierig und ge
fährlich werden könnte: derselbe könnte nämlich leicht 
scheinbare Anhaltspunkts zu ungerechtfertigten Ein
mischungen der kriegführenden Staaten in solche Fragen 
bieten, wo gegenwärtig dem Ermessen und der Frei
heit der schweizer Behörden und Bürger ein größerer 
Spielraum gelassen ist, und wohl vorzugsweise durch 
diese Befürchtungen geleitet, sind bis jetzt die Un
terhandlungen hierüber mit den anderen gleichge
stellten Staaten zu keinem Resultate gelangt. 
Ohne weitere Diskussion wurde dem Berichte des 
politischen Departements einstimmig Genehmigung 
ertheilt. Eine lange Debatte entspann sich beim Ge
schäftskreis des Departements des Innern, zu wel
chem die Kommission beantragte, ?daß der Bundes
rath eingeladen sei, dafür besorgt zu sein, daß die 
im Interesse der polytechnischen Schule in Zürich uoth-
wendigen weiteren Räumlichkeiten und baulichen 
Veränderungen baldmöglichst erstellt werden." Schon 
der letztjährige Geschäfts- und Kommissionalbericht, 
hieß es in der Berichterstattung der Kommission, 
hat darauf aufmerksam gemacht, daß die immer stei
gende Frequenz am Polytechnikum zwar ein erfreu
liches Zeichen der größeren Anerkennung ist, welche 
der Anstalt im In- und Auslande zu Theil wird, 
daß dieselbe aber auch absolut mehr Räumlichkeiten 
verlangt, wenn die Schule nicht wieder von ihrem 
jetzigen Rang herabsinken foll. Dieselbe war urspüng-
lich auf 400 Zöglinge berechnet, während die Ge-
fammtfreqnenz im Berichtsjahre an Schülern 689, 
an Zuhörern 361, total also 1050 betrug, wobei 
über 36 Proz. der Angemeldeten abgewiesen worden 
sind. Die Diskussion über diese Frage ist noch nicht 

und von neuer Größe und Macht in die Ohren raunt. 
„Erster Grundsah; Seme Armee dem Feinde gefan

gen geben, heißt bei vielen Leuten „sein Heer retten." 
„Zweiter Grundsah: Vertheidigt man mit Lebensge

fahr das Landesgebiet gegen den eindringenden Feind, 
m V ̂  „rasender Thoren" u. dgl. ähnliche 
Ausdrucke, die Mode geworden. Zum Worte Republik 
halten, um die Sache selbst zu erlangen, heißt man 
Übertreibung. Nadlealismus. Aber sich nur au das 
Wort halten, ohne nach dxss^ Sinn zu streben, zeugt 
von klaren! Geist nnd bekundet den ernsten Staatsmann. 
Das Stimmrecht beschränken und beschneiden, ist das 
beste Mittel zu dessen Vervollkommnung uud macht es 
Moralischer, und eine Kammer von Roiialisten bietet die 
sicherste Bürgschaft für die Republik. Der Belagerungs-
stand ist der beste Weg das Volk an den regelmäßigen 
Gebrauch der Freiheit zu gewöhnen. Seht man 'die 
Statue des Bonaparte wieder anf die Vendöme-Säule, 
so wird damit der Bonapartismus untergraben, und 
Will man den besten Beweis ablegen von gesundem, ver
ständigem, liberalem, philosophischem Geiste, so vereine 
man die Wissenschaft mit dem Syllalms, den geraden 
Menschenverstand mit dem Unfehlbarkeitsdogma." 

Mit solchen Schlagwörtern wendet sich der greise 
Philosoph von der „Krönung unseres Jahrhnnderts durch 
^ jesuitische Republik" mit Abscheu ab. Erinnert doch 
^.?5>upf deß Jesuitismus gegen alle Neuerung, gegen 
K tl ^ und freiheitliches Streben, an die Verse, die 

^ dem Timur in den Mund legt: 

Aas ihr mißbilligt den kräftigen Sturm 
Uebermuths, verlogne Pfaffen! 
Allah mich bestimmt znm Wurm, 

" Hütt' er mich als Wnrm geschaffen." 

Werden gute Hoffnung. Auch die Jesuiten 
der Kirch? v. I?? ganz anffressen. Der Magen 
als sonst. " ""lerem Jahrhundert doch schlechter 

beendigt, wird aber jedenfalls im Sinne der Kom
mission entschieden werden. (N.-A.) 

Großbritannien. 
London, 9. Juli/27. Juni. Gladstone befindet 

sich in allergereiztester Stimmuug und hat guten 
Grund dazu, denn er sieht sich in der uuaugenehmen 
Lage eines Ministers, der keine verläßliche Majorität 
besitzt und von der Opposition zu Tode gehetzt wird. 
Als Disraeli bei der letzten Miuisterkrisis die Pre-
mierschast ablehnte, that er dies, uach seiuem offenen 
Geständniß, lediglich aus dem Gruude, weil er ge
gen ein derartiges Gehetzt werden begreifliche Ab
neigung empfinde, weil er nicht deu Laune» einzelner 
Mitglieder ausgesetzt sein wolle, die bald die Ab
schaffung der gesammten Diplomatie, bald die sofor-
tige Tilgung der Staatsschuld vou ihm fordern wür
den, ohne daß er ihnen mit eiuer compacten Majori
tät den Mnnd verschließen könnte. Gladstone besitzt 
nun allerdings diese Majorität zur Stunde uoch, 
aber in eiuzelneu Frageu zersplittert sie sich -- so 
z. B. vor Kurzem bei dem Antrage Behufs Erhö
hung der irischen Beamtengehälter während sie 
bei anderen momentanen Launen solgt — so gestern 
bei dem Antrage Richard's, daß England allen Mäch
ten das System eines Friedens-Areopags empfehle 
— oder, der heißen Arbeit müde, ruhig zu Hause 
bleibt, wie dies in der letzteu Woche uoch mehrere 
Male vorkam. Darüber kaun ein ohnedies überar
beiteter und überreizter Premier leicht den letzten 
Nest seiner guten Laune einbüßen, nnd dies ist der 
Punct, auf dem Gladstoue augekommen zusein scheint. 
Nun kommt dazu noch die zweideutige Haltung, welche 
von den Führern der Opposition im Oberhause ge-
geu die Gerichtsbarkeit - Bill angenommen wird. 
Zweideutig ist dafür gar nicht mehr das rechte Wort, 
nachdem Lord Cairns geradezu mit der Verwerfuug 
der Bill drohte. Cairns aber ist jetzt unbeschränkter 
Herr im Oberhause, uud was er will, das kann er 
auch durchsetzen. Freilich steht seine Einwendung 
gegen die Annahme der Bill durch das Oberhaus 
anf schwachen Füßen, denen sie stützt sich auf die 
Behauptung, daß die Regieruug die Privilegien der 
Lords verletzt habe, indem sie eine von diesen ange
nommene, ihre eigenen Gerechtsame betreffende Bill 
wesentlich veränderte. Aber wenn die Regieruug 
oder das Unterhaus, zu derartige« Amendements 
kein Recht besessen haben soll, wozu dann überhaupt 
eiue Discussiou der genaunten Bill im Unterhause? 
Läugnen läßt sich nicht, daß knapp vor Schluß der 
Session eine scharfe Krise eintreten könnte. Aus der 
einen Seite wird das Unterhaus sich iu die Deutung 
von den Privilegien der Lords schwerlich ohne Wider
rede sügen, und eben so wenig dürste Gladstone es 
rnhig hinnehmen, wenn ihm seine Bill über den 
Haufen geworfen würde. Die Lage ist eine gespannte, 
uud groß ist auch die Spannung, wie sie sich lösen 
werde. (K.-Z.) 

— „Daily News" faßt den Nichard'fchen Antrag 
in's Auge uud schreibt darüber im Wesentlichen Fol
gendes: Es läßt sich nicht läugneu, daß einzelne in
ternationale Streitfragen sich sehr wohl durch ein 
Schiedsgericht friedlich begleichen lassen. Wenn wir 
jedoch fragen, weshalb die Regierungen Europa's so 
große Heere auf den Beinen halten, deren Kosten so 
schwer auf den Steuerzahler drücken, dann werden 
wir finden, daß sie nicht, wie die prinzipiellen Frie
densfreunde zu behaupten lieben, erhalten werden, 

An Victor Hugos Theater hat sich die klerikal-roya- ! 
listische Partei einstweilen wieder gerächt. Das ueu er
baute Theater an der Porte Saint-Martiu sollte mit 
„Itk roi s'umuso" eröffnet Werden. Da trifft plöhlich 
das Verbot ein das Drama sei unzüchtig, unmoralisch, 
es begehe ein geschichtliches Verbrechen an König Franz 
I, welchen Ritter Bayard selbst als einen Tapfern er
klärte, und was uoch alles? Geueralstabsbefehl uud das 
Stück darf uicht gegeben werden. So briugeu wir es 
uoch weiter als mit Hosintendanten uud Lordkämmerern. 
Eiu Militärdecret bedarf keiner Begründung. Der Vor-
fall brachte wieder die erste und einmalige Aufführung 
jenes Hugo'scheu Dramas in Erinnerung. Fast 30 Jahre 
sind es her seit an jenem Abend gar viele Nebennmstände 
mitwirkten um die Aufführung des Stück zu beeiuträch-
tigen. Das Publicum war damals nicht bloß wegen 
des herrschenden literarischen Kampfes der Elassiker und 
Romantiker in Aufregung versetzt. Kurz vor Begiuu 
der Darstellung hatte ein Mördanschlag auf Louis Phi
lipp stattgefunden, während das Drama selbst einen fran-
zöllschen König gerade nicht mit schmeichelhaften Farben 
schildert. Dann wirkten mehrere Bühnenzufälle mit. die 

. "^'Uck Abbruch thaten, bis zuletzt noch durch ein 
Miizlingen der Decoration der ergreifendste Moment 
lächerlich gemacht wurde. Gerade da Triboulet die Leiche 
seiner Tochter erfaßte nnd jie für die des Königs hält, 
>oll die>er^ die Mörderkneipc singend verlassen. Aber 
der König ^rcmz und rüttelte vergebens air der Thür, 
sie gab nicht nach. Triboulet konnte seine Verse nicht 
dehnen uach Belieben, etwa wie Verdi'sche Musik, und 
der König mußte einen audern Ausweg siudeu. Der 
Effect war verfehlt uud das Draiue verloren. Wie 
nahe müssen sich unsere Royalisten ihrem Ziel glanben 
wenn sie schon keine Königslästerung mehr dulden wollen l 
Uebrigens konnte Napoleon III. dieses Drama auch nicht 
verdauen. Bis dahin erstreckte sich auch seine Duldung 
nicht. Der Inhalt des „ko roi L'amuss" >st Zwar 
jedem Theaterbesucher bekannt, da Verdi's Mgoletto" 

um bei der geringfügigsten Veranlassung gegenein
ander loszuschlagen, sondern im Juteresse einiger 
großen Fragen, die mit der nationalen Existenz iden
tisch seien. Rußland z. B. hätt ein ungeheures Heer 
auf den Beinen, weil es sich in Asien ausbreiten will 
und gelegentlich auch im südöstlichen Europa aus
breite» möchte. Oesterreich hält sich in voller Rü
stung, um nicht von Rußland überrascht zu werden 
und Preußen verwandelte sich in der Zeit von 1855 
—1866 iu einen furchtbaren Militärstaat, weil dessen 
Regierung und Volk fühlten, daß Preußen in Deutsch
land uud Europa seiue berechtigte Stellung nicht 
einnehme. Diese Beispiele mögen genügen. (N---Z.) 

Spanien. 
Madrid. In Spanien stehen die Sachen für die 

Regierung wieder fehr schlecht. Ein in Perpignan 
eingetroffenes aus karlistifcher Quelle stammendes 
Telegramm bestätigt den Sieg des Karlistenführers 
Saball uud fügt hiuzu, daß die ganze von Cabri-
netty befehligte Kolonne gefangen ist und die Geschütze 
und die Bagage genommen worden sind. Cabrinetty 
und 100 Mann feiner Kolonne sind gefallen. Und 
andererseits meldet das Madrider Journal „Jmpar-
cial" aus augeblich offizieller Quelle, daß die Mit
glieder der Juteruationale sich der Stadt Alcoy voll
kommen bemächtigt nnd mehrere Bürgerwachen und 
Freiwillige, welche sich nach dem Stadlhause geflüch-
tet hatten, eingeschlossen haben. Dieselben haben den 
Alcalde erschossen, etwa 60 Häuser eingeäschert und 
drohen, die Geißeln hinzurichten, wenn sie von 
Truppen augegriffen werden sollten. Die Regierung 
sei entschlossen, energisch vorzugehen, was ihr freilich 
schwer werden wird. Alcoy liegt unweit Valencia 
und ist eins große Industriestadt, namentlich in 
Spinnereien, etwa das spanische Manchester. 

(Nat.-Ztg.) 
Afrika. 

Afrika. Ueber den Ashanti-Krieg an der West
küste Afrikas wird der „Times" aus Freetown in 
Sierra Leone unterm 22. Juni Folgendes gemeldet: 
Der Postdampser „Calabar", der gestern hier von 
Cape Eoast Edstle ankam, bringt die Kunde, daß die 
Stadt Elmina von den britischen Truppen und Ma
trosen am 14. ds. in Brand gesteckt und völlig zer
stört wurde. Dieser Schritt geschah, weil die Ein
wohnerschaft von Elmina den Ashantis beständig 
Hülfe leistete und ihnen Waffen wie Munition lie. 
ferte. Zwei oder drei Tage vor der Zerstörung der 
Stadt kam eine Schaar Ashantis am hellen Tage 
nach Elmina, und die Einwohner lieferten ihnen alles 
was sie brauchten. Als der „Calabar" am Morgen 
des 15. Elmina passirte, brauute die Stadt noch im
mer, und die Boote der Kriegsschiffe feuerten auf 
dieselbe. Vor der Ergreifung dieses Schrittes wurde 
eine Proklamation erlassen, welche allen loyalen Ein
wohnern, welche bereit feien, den Lehnseid zu leisten, 
eine Zuflucht im Castell von Elmina anbot. Die 
Stadt, die vou ziemlichen Umfange und gut gebaut 
war, bot irgend einer zum Angriff des Kastells vor
rückenden Streitmacht guten Schutz. Vor dem Be-
ginne des Krieges belies sich ihre Bevölkerung auf 
ca. 10,000 Einw. Die Ashantis halten das ganze 
Land rechts bis Cape Coast und Elmina besetzt und 
haben ein wenig mehr als eine Meile von Cape Co
ast Castle liegendes Dorf verbrannt. Der ,Calabar" 
bringt auch Nachrichten von einem Treffen zwischen 
den (unter britischer Protektion stehenden) Fantis u. 

I nicht nur iu der italienischen Oper, sondern auch mit 
j französischem Text seit Jahren gegeben wird. Was man 

aber scheut ist uicht der Inhalt, sondern die Sprache, 
die kraftvollen Verse, deren Wirkung die Obrigkeit fürch
tet. obgleich die Regiernng unter ihren Prätendenten 
keinen Wüstling besitzt. den das Volk mit dem lüsternen 
Franz I vergleichen könnte! Das Volk soll aber Nespeet 
bekommen vor dem König ehe es noch einen hat, und 
ehe es noch weiß was für einer ihm zugedacht ist.' 

A l l e r l e i  
Zu deu hervorragendsten Culturen der Berliner Gärt-

„er — so äußert sich E. Luckner in der Berliner Mo-
natsschrist — gehört die Maiblume (OcmvuUuriu vaa-
Ms)- Es ist' bekannt, daß diese Pflanze ia Berlin in 
ungeheuren Mengen gezogen wird und so schon längst 
in sogenanntem trockenen Zustande der Gegenstand eines 
bedeutenden Exportgeschäftes ist, das von Jahr zu Jahr 
in rapider Weise zuuimmt. Mag schou der berliner 
Sandboden sür die Eultur dieser Pflanze sehr günstig 
erscheinen, so bewirkt doch anch hauptsächlich die streug 
rationelle Eulturme<lw)e die außerordentlichen Resultate, 
deren sich Berlin in dieser Beziehung erfreut. Aber 
uicht nur das Heranziehen der Keime allein, auch das 
Treiben derselben wird nirgends so praktisch ausgeführt 
gesunden, als in Berlin; daher sieht man dieses reizend 
duftende Blümchen in vollendetster Schönheit in deu dor
tigen Blumenläden und in den Zimmern der Blumen
liebhaber. Welche hohe Bedeutung aber für Bougnet-
binderei und für Blumen-Arrangements die Maiblume 
hat, braucht Wohl kaum erwähnt zu werden; selten 
dürste wohl im Winter in letzter Beziehung etwas ohne 
dieses Blümchen angefertigt werden. 



den Ashantis Donquah, einem ca. 15 Meilen land
einwärts von Cape Coast liegenden Dorfe, die Haupt
festung des Dankera-Landes. Die Schlacht war sehr 
heiß und dauerte zwei Tage. Sie begann am 4., 
aber an diesem Tags blieb das Gefecht unentschieden. 
Am 6. wurde der Kampf erneuert, nachdem die Ashan-
tis während der Nacht konzentrirt worden waren. 
Nach hartnäckigem Widerstande wurden die Fantis 
mit großen Verlusten aus allen ihren Positionen ver
drängt. Weder britische Truppen noch Houssas nah
men an dem Treffen Theil. Die Fantis flohen in 
großer Verwirrung nach Cape Coast, von einer Bande 
Ashantis verfolgt, die von den Einwohnern von El
mina beherbergt worden war. Die Stadt Cape Coast 
ist nun mit Fanti-Flüchtlingen überschwemmt, indem 
über 30,000 Meuschen dort eine Zuflucht gesucht 
haben. Der Nothstand unter ihnen ist groß, da 
Nahrungsmittel und Wasser mangeln. In Folge 
dieses plötzlichen und unerwarteten Zuflusses einer 
solchen Menge Fremder ist anch der Gesundheitszu
stand von Cape Coast ein trauriger. Außer den üb-
lichen Krankheiten der Küste herrschen die Blattern 
nnd sehr bösartige Dysenterie. Das Hauptquartier 
der Ashantis befindet sich nun in Asootoo, einem ca. 
12 Meilen von Cape Coast liegenden Dorfe, und 
man glaubt, daß der König der Ashantis, Koffoo 
Calcalli, sich in Person daselbst aushält. Der An
kunft des 2. westindischen Regiments wird sehnlichst 
entgegengesehen. (Neichs.-Anz.) 

Dampfschiffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 4. Juli Hieselbst 

an: Herren v. Roth, Pros. Petersen nebst Familie, vr. Rut-
kowsky, Meisenburg, Bandelier, Jürgens, Leginow, Vieran, 
Nasilewitsch, Märt, Oserew, Graschehowsky, Frauen Baronin 
Vietinghofs mit Familie, Hofräthin Krapp, Frl. Weide mann. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 5. Juli von 
hier ab- Herren Lippmann Andrianow, Grigorius, Michelson, 
Müller, Matto, Frauen Hüne, Stahl, Kull, Frl. Fleischner. 

F  r e m  d  e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Kaufm. H. Zinius und Meisen

burg aus Pleskau, I. Michel aus Reval, Frau Ellster nebst 
Frl. Tochter aus Werro, Frau Martiensen und Frl. Tochter 
aus Teilitz. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr swä. 
M. Theodor Wulssius die Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 3. Juli 1873. 

Prorector O. Schmidt. 
(Nr. 359.) Grünberg, 1. Leer. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle Diejenigen, welche an den 
Nachlaß des Hieselbst verstorbenen Aeltermanns 
Johann Friedrich Mathiesen entweder als Gläu
biger oder Erben, oder unter irgend einem andern 
Rechtstitel gegründete Ansprüche machen zu können 
meinen, hiermit aufgefordert, sich binnen sechs 
Monaten a dato dieses Proclams, spätestens also 
am 1. November 1873 bei diesem Rathe zu 
melden und Hierselbst ihre etwaigen Forderungen 
und sonstigen Ansprüche anzumelden und zu be
gründen, bei der ausdrücklichen Verwarnung, daß 
nach Ablauf dieser Frist Niemand mehr bei 
diesem Nachlasse mit irgend welchem Allspruche ge
hört oder zugelassen, sondern gänzlich abgewiesen 
werden soll, wonach sich also Jeder, den solches 
angehet, zu richten hat. 

Zugleich werden alle Diejenigen, welche dem 
Verstorbenen verschuldet gewesen sein sollten, oder 
ihm gehörige Effecten, wie namentlich auch Werth
papiere iu Händen oder in Verwahr haben sollten, 
hiedurch augewiesen über ihre Schuldeil des Ehesten 
anher Mittheilung zu machen, sowie die im Ver
wahr befindlichen Effecten und Werthpapiere zur 
Vermeidung der für Verheimlichung fremder Sachen 
bestehenden gesetzlichen Strafen unverzüglich anher 
einzuliefern. 

Dorpat-Nathhaus, am 30. April 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupsfer. 

(Nr. 591.) Obersekretaire N. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Th. Harnack, Liturgische Formulare. Erstes Heft. 
1871. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu 
Anfange des zweiten Semesters 1873 bei dem 
Dorpater Veterinair-Institut die Auf
nahme von ^ tttdirenden stattfinden wird. 
Diejenigen, welche sich dem Aufnahme-Examen zu 
unterziehen wünschen, haben sich am 30. u. 3t. 
Juli zwischen U u. 1 Uhr Vormittags 
in der Canzellei dieser Anstalt zu melden und fol
gende Zeugnisse einzureichen: 1) die schriftliche 
Einwilligung der Eltern oder Vormünder oder 
Nachweis der Unabhängigkeit; 2) ein Auswärtiger 
den schriftlichen Beweis, daß sein Paß an die 
Dorpatsche Polizei-Verwaltung eingeliefert worden 
ist; 3) einen Taufschein, welcher beweisen muß, 
daß der Aufzunehmende das 16. Jahr zurückgelegt 
hat; 4) Bekenner der protestantischen Kirche einen 
Confirmationsschein; 5) ein Zeugniß über den ge
nossenen Unterricht; 6) ein Standeszeuguiß. Adelige 
das Zeugniß des Vorstandes der örtlichen Adels-
Corporation, Söhne von Beamten, Geistlichen, 
Gelehrten und Künstlern ohne Rang, entweder die 
Dienstlisten ihrer Väter oder andere gerichtliche 
Zeugnisse über deren Stand; Steuerpflichtige die 
Entlassungszeugnisse der Gemeinden, denen sie an
gehören, worin gleichzeitig die Bescheinigung ent
halten sein muß, daß ihnen gestattet ist ihren Un
terricht in höheren Lehranstalten fortzusetzen. 

Diejenigen, welche Zeugnisse darüber beibringen, 
daß sie die 6 ersten Classen von Gymnasien resp. 
die Secunda oder den Cursus an geistlichen Semi-
narien und Real-Schnlen absolvirt haben, werden 
ohne Examen aufgenommen; letztere haben sich 
übrigens einer Prüfung aus der lateinischen Sprache 
zu unterwerfen. 

Director: Prof. Fr. Unterberger. 

In Moskau ist erschienen undvorräthig bei Th. 
Hoppe und E. I» Karow in Dorpat und Fellin: 

Bier Abhandlungen: 

I. Ueber den Ursprung der Sprache-
II. Ueber die syntaktische Harmonie 'der 

Sprachen; 
III. Ueber den Begriff der Zahl; 
IV. Ueber das Euklidische Axiom, die Pa-

rallel-Linien betreffend; 
von 

vr G. von Schmidt. 
Preis 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Die neueste Auslage des Brockhauö'schen 

Conversationslericons 
ist zn verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. KV Kop, geb. 3 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 Auordnung und 
das Register läßt sich leicht unter deu 1300 Num
mern das Gewünschte auffinden. 

W. Gläsers Verlag. 

Dir Gartenlaube 
16 Sgr. 

bringt im 3. Quartal die Fortsetzung der mit so großem Beifall aufgenommenen Erzählung 
„Der Loder" von HmullN Schmid, metcher sich Novellen von 

G Marlitt und G. Wiehert 
anschließen. Außerdem wie immer Zeit-, Sitten- und Cultnrbilder, naturwissenschaftliche, geschicht
liche und biographische Beiträge von den bekannten tüchtigen Mitarbeitern. 

Die Verlagshandlung von Ernst Keil in Leipzig. 
Alle Postämter und Buchhandlungen nehmen Böstellungen an. 

AsvRi erseliieueu und vorrätliiA dei Ü0PPV 
uud L. lla-rav in Dorpat und I'sIIill: 

nieÄIeiuiselie 
lieraus^e^elzeu vou?ro5. Dr. Loettvlzer 

Vierten öaudes s^veiteg UeLt. 

l u l i a l t :  I .  O e r  u r ä m i s c h e ? r o e o s 3 .  V o u  O r .  
Hamxelu iQ — II. ^ur Leliaudluu^ der 
^rkrieruuAeu. Vortrag Aölialteu in der Dorpater 
uiedieiu. (^esellsotiakt von ?rof. D. Ler^ruauu. 
— III. Diu F°a1l vou, Läuiateruesis, deodaedtet 
au einem ueuAelzoreueu Aiude. Von Dr. Eduard 
Zelikö. — IV. ̂ littlieiluuAeu aus der otiatrisolieu 
Praxis. Vou Dr. ?oorteu iu Ri^a. — V. Lit^uugs-
protoeolle der Dorpater uiedioin. (^esetlseuait. 
— VI. ^us2ü°-e und Reeeusioueu. — VII. ?sr-
Lvualuotiiieu. — VIII. Umladung 2ur 46. Ver-
saruuiluuA deutselier Uatur^orselier uud ^.er^te. 

?reis ^ür deu öaud iu vier Ue5teu: 3 

(Zlgsoi^ Verlag in »oppst. 

in KnbeS 

empfehlen sich als Spediteure. 
Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf« 

schiffsfrachten werden billigll akkordirt. 

Fahrten m» Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
Prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Die 

Mcher-LchmM 

Eckhaus des Cvnditors B o r c k  

umfaßt 

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

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

1 Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalteil eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

VZitterungsbeobachtunge» den ^.und 17. Juli. 

Datum. 

16. Juli 

17. Juli 

Stunde. 

Ab. 

M. 

4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1Ab 

Barom. 
0° C. 

51.7 
52.6 
52.4 
52.7 
53,3 
53.5 
53,7 
53,7 

Temp-
Ecll>»6' 

18,0 
15.4 
13.7 
12.8 
11,0 
13.5 
13,5 
22,4 

Fcuch. 
tigkeit. Wind. DZ 

L 8 >N 

2,5 3,1 
— 0,4 

0,3 
— 8,5 

1.7 

— — — — 

2,5 

— — 
__ — 

3,8 
3,7 

10 
10 
3 

Temp. - Extreme für den 16. Juli: Max. 2i,0 -
Min. 15,6 - >866. - Mittel f. d. 17. Juli: 18,3. 

1871; 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den s. Juli 1873. Druck von W. Gläser. 



.M 154. Freitag, den 6. Juli 1873. 

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

Ünnahine der Inserate bis ll Uhr in W. VlkserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Rathhanse eine Treppe hoch. 

Preis für di? Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

F ü n f« d a ch t z i g st e r 

Zci lu Ng. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop 

Durch die Post: monatl. 65 K., vierteljährlich 1 R. 60 Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

r g a n g 

Z u h ä l t .  

inländischer Theil. Dorpat: Die Mitglieder des 
russischen Wohlthätigkeitsvereins. Riga: Die Lettische Ortho-
aravlüe Hapsal: Todesfall. Petersburg: Hofnachrichten. 
Der Verlobte I. K. H. der Großfürstin Maria. Ziehung der 
Prämienanleihe. Die chemische Analyse des Newawassers. 
Moskau Äeite Luftfahrt. Kasan: Gründung einer Real
schule Hur Mäßigkeitsbewegmig. Tomsk: Die erste Buch
handlung Warschau: Die dienstlichen Vorrechte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Gründe für das Urtheil wider den Prediger Sydow. 
Aus Elsaßlothringen: Die Durchführung des Schulzwangs. 
München- Ein gesundes Geineindeleben. — Schweiz. Bern: 
Die Frankatur der Briefe. — Oesterreich. Wien: Der Be
stand des Ministeriums Auersperg. -- Dänemark: Kopen
hagen: Kriegsseier. — Frankreich. Paris: Die Stimmung 
der Landbevölkerung. — Italien: Rom: Das Erwachender 
religiösen Bewegung in der französischen Nation. Das neue 

Feuilleton. Die Folgen des Setzerübermuths in Deutsch
land I. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 15./3. Juli. Jll Tübingen hat die Ent

hüllung des Uhlanddenkmals stattgefunden. In Wien 
hat die Versammlung der Buchdruckereibesitzer die 
Ausstellung eines Minimaltarifs beschlossen. In der 
französischen Nationalversammlung hat die zweite Le
sung der Armeegesetzvorlage begonnen. 

London, 14./2. Juli. Die Verbrennung der Stad 
Elmina durch die engtischen Truppen wird ossrzu'U 

bestätigt. ^ ̂ m 
Paris, 14./2. Juli. Der Schah von Persien 

wird am 18,/6. oder 19./7. Juli von Paris abreisen. 
Versailles, 14./2. Juli. Iu der heutigen Sitzung 

der Nationalversammlung beantragte Herr Paris die 
Vertagung der Sitzungen bis zum 27./I5. Juli. Der 
Justizmininister stellte den Antrag, die Permanenz-
konunission zu autorisiren, während der Versammlung 
gerichtliche Verfolgungen für Beleidigung der Natio
nalversammlung einzuleiten. Gleichzeitig beantragte 
er, den Antrag unverweilt zur Diskussion zu brin
gen. Die Linke prolestirte gegen denselben. Nach 
einer langen und stürmischen Debatte wurde die 
Dringlichkeit der Diskussion angenommen. Die In. 
terpellation Jules Favre's über die innere Politt 
der Negierung ist für Montag, den 21./9. ^uli, auf 
die Tagesordnung gesetzt. 

Madrid, 15./3. Juli. General Contreras hat 
den Oberbefehl über die Insurgenten in Carthagena 

übernommen; dieselben haben die ganze Stadt okkn-
Pirt. Man befürchtet auch, daß sie sich des Arsenals 
uud der Kriegsschiffe bemächtigen. Geueral Velarde 
ist in Alcoy eingerückt. Die Miliz wurde entwaff
net, den Hauptanführeru ist es aber gelungen zu 
sulkommen. Die Jnsnrgenlen in Carthagena unter 
der Anführung von Galivez haben einen Wohlfahrts-
ausschuß ernannt. Das Detachement der Nsgierungs-
trnppen ur Puenta Neina hat kapitulirt und den 
Carlisien seiue Waffen und zwei Geschütze ausgelie
fert. Acht deutsche Offiziere befinden sich im Gefolge 
des Carlisteuchefs Elio. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 6. Juli. Durch freundliche dankens-

Werths Mittheilung erhalten wir ein Exemplar des 
hier bei H. Laakmann auf 16 Octavseiten gedruckten 
Jahresberichts der russischen Wohlthätigkeitsgesell. 
schaft, aus welchem wir schon in der Montagsnummer 
nach Nigaer Zeitungen Notizen brachten. Derselbe 
enthält anch ein Verzeichnis der 82 Mitglieder mit 
Angabe ihrer Beiträge, die sich zwischen 104 Nbl. 
und 20 Kop. bewegen; es finden sich u. a. verzeich, 
»et: Kaslow und Firstow, Tailow, Tschernow, Alexe-
jew, Anikow, Besnosow, Goruschtin, Kusow, Luuin, 
Lütow, Bauch, Rösberg, Bruining, Gubski, Rall, 
Rast, Gööck, Quest, Naumowa, Nnfchkowa. 

Riga. Die Konferenz lettischer Lehrer discutirte 
lebhaft die Frage über die lettische Orthographie. 
Es waren vorzüglich zwei Fragen, die eine eingehen-
dere Behandlung erfuhren. Die erstere nämlich, ob 
die Doppelconsonanten, und die zweite, ob das „h" 
als Dehnungszeichen beizubehalten seien. Fast alle 
Redner sprachen sich dahin ans, das die Doppelcon
sonanten überall dort, wo sür ein lettisches Ohr nur 
ein Consonant chörbar sei, zu verwerfen seien. Die 
Doppelconsonanten seien nur dort beizubehalten, wo 
ihre Verdoppelung durch Assimilation entstanden sei, 
und dann in Wörtern, die ans der deutschen Sprache 
entlehnt seien, wie zum Beispiele in stallis, Wallis, 
panne. Hier sei im Lettischen eine Verdoppelung der 
Consonanten dem Ohre hörbar. Die Doppelconso
nanten sind schon außer Gebrauch gesetzt worden in 
der Grammatik Pastor Bieleustein's, im Ullmann'-
schen und im dentsch-lettisch-rnssischen Lexikon, im 
,Baltijas Wehstnesis* und in mehreren, in den letz
ten Jahren erschienenen lettischen Büchern. Die 
Versammlung beschloß mit allen Stimmen gegen drei, 

daß die Schreibuug mit lettischen Consonanten zu 
verwerfen sei, und dieselben nur dort beizubehalten 
seien, wo ihre Aussprache dem lettischen Ohre nicht 
vernehmbar ist. Mehr Schwierigkeit bot die Behand
lung der zweiten Frage. Dahin sprachen sich wohl 
die Meisten ans, daß das ,h" als Dehnungszeichen 
zu verwerfen fei, jedoch was au seine Stelle zu setzen 
sei, darüber gingen die Meinungen aus einander. 
Einige wollten durchaus kein Zeichen zur Bezeichnung 
der Dehnung, indem sie angaben, daß sie in der 
Volksschule die Erfahrung gemacht, daß ihre Zög
linge ein ohne jegliche Dehnungszeichen gedrucktes 
Buch vollkommen correct gelesen hätten. Andere plai-
dirten wieder sür die Bezeichnung der gestoßenen und 
gedehnten Laute durch besondere Zeichen. Hier zeigte 
sich die Unfähigkeit der Versammlung, über eine Ab-
ändernng einen definitiven Beschluß zu fassen, wor
über die Sprachwissenschaft noch selbst nicht ihr letz
tes Wort gesprochen. Die Versammlung gab daher 
ihren Leitern den Auftrag, mit den gewiegteren 
Kennern der lettischen Sprache sich in Verbindung 
zu setzen und eine Resolution über diese Frage aus
zuarbeiten, die in gleicher Weise dem Geiste der 
Sprache, als auch den praktischen Bedürfnissen Rech
nung trage. (Nig. Ztg.) 

Hapsal. Gestorben: der Landrath Baron F. v 
Taube. 

Petersburg. Der .Türk. Bote- berichtet in 
einer Korrespondenz ans dem Bivouak am Amu-
Darja vom 12. Mai: Die Gesundheit S. K. H. des 
Großfürstin Nikolai Konstantinowitsch ist im gegen« 
wärtigen Augenblick vollkommen befriedigend. Das 
Fieber hat ausgehört und der Marsch von Adam-
Krylgan nach Alta-Kuduk wurde von S. K. H. schon 
zu Pferde in Begleitung des Oberkommandirenden 
zurückgelegt. 

Der Großfürst Alexei Alexandrowitfch hat die 
Reise von Tomsk nach Tobolsk per Dampfer auf 
den ^.'liiisen Ob und Jrtysch wohlbehalten znrückge-
legt und kam am i. Juli in Tobolsk an. Die An-
kunft S. 5k. Hoheit in St. Petersburg glaubt man 
am IS. oder 19. d. M. erwarten zu dürfen 
m . Zeitung ^ 
Verlobte ^5. K. H, der Großfürstin Maria Alexan-
drowna, Prinz Alfred Ernst Albert von Großbri
tannien, Herzog von Edinburg, Herzog in Sachsen 
ist der zweite Sohn der Königin Viktoria von Eng" 
laud uud des Prinz-Gemahls Albert, Prinzen von 
Koburg-Gotha, Herzogs in Sachsen. Er ist am 6 

Die Folgen des Scherntiermuths in Deutschland. 
i. 

Keine der in neuerer Zeit zur Mode gewordenen 
Arbeitseinstellungen hat so viel Aufscheu erregt und 
wird so vict Unheil stiften, wie der diesjährige Setzer-

in Leipzig, der sich allmählig über das ganze deut
sche Reich ausbreitete; er faud wohl in den Maitagen 
feinen vorläufigen Abschluß dnrch einen Zwangstarif, 
der aber schwerlich ein Zuknnftstarif werden wird. Der 
Friedenstraktat ist allerdings nicht für ewige Zeiten ge
schloffen. sondern soll nnr für drei Jahre gelten: aber 
er wird kaum dies Lebensalter erreichen, weil die Milli-
ardenentfchädigung, welche sich die siegenden Herren 
Seher zugesprochen haben, über die Gebühr hoch ist. 
In Mitleidenschast werden dabei aber alle gezogen, welche 
lesen können; die aber die Knnst nicht verstehen, bilden 
in Deutschland eine immer mehr verschwindende Minder-
heit, während außerhalb Deutschlands sich die Zahl derer 
stetig vergrößert, welche deutsch verstehen und dentsche 
Bücher kaufen; der Buchhandel verdrängt aus dem Welt
markt die französischen und englischen Bücher immer 
mehr in die zweite und dritte Stelle. Wenn nuu der 
Uebermuth der deutschen Setzer die Quelle, aus der die 
Bücherkanüle in allen Welttheilen gespeist werden, ver
stopfte und trübte, so ist das Interesse erklärlich, welches 
die Welt an dem Verlauf des Leipziger Setzerstrike ge
nommen hat. 

^5." fragt und erkundigt sich überall nach deu Fol-
^^"''^ben; man könnte diese einfach insgefammt mit 

ist^und^" Zeichnen; da die Kürze meist mißliebig 
sein, ^ ö" Mißverständnissen führt, mag es erlaubt 
ständig Fachblättern einige Betrachtungen fachver-
legenheil kundiger Geschäftsmänner über diese Ange-
selbst dann wird der geehrte Leser 
Sche rs t r i k  Urtheil über den Ausspruch finden, daß der 
und gemacht ist, um Hunger hervorzurufen 
den, ^ Jedermann ans dem Volke gerade nach 

' ^ er km schmerzlichsten vermißt z. B. bei Buch

druckern nach Arbeit sür ihre Maschinen, bei Verlegern 
nach Verlagsartikeln, bei Setzern nach Manuskripten, 
bei Setzersamilien nach dem täglichen Brod, bei Grün
dern nach Reklamen, bei Kindern nach Schulbüchern, 
bei Gelehrten nach Werken der Wissenschaft, bei Damen 
nach — Novellen; wenn letztere so rar geworden sind, 
daß die Leihbiebliothekare dein Zorn über das Ausblei
ben neuer Novelle» rathlos gegenüber stehen, dann wird 
die Noth am größte» sein und ernstlich an AbHülse durch 
einen angemesseneren Setztarif gedacht werden. 

Daß das alles so kommen wird, dafür finden wir 
den ersten Beleg in folgender Korrespondenz der Angsb. 
Mg. Zeitung: , 

Leipzig. 30. Juni. »Die Folgen der Setzer-Arbeits-
emstcllnng lassen sich schon jetzt durch Zahlen, welche 
deutlich genug sprechen, nachweisen. Die literarische Pro-
dnclion Dentschlands erhielt durch die Strikes eine ahn-
liche Hemmung wie dnrch einen Krieg, indem die amt-

"^'^gkeiten-Nolle", welche die hiesige Hinrichs'fche 
Buchhandlung im Auftrage des Börsenvereins der deut
schen Buchhändler zn führen nnd periodisch im „Börsen-
blatt für den deutschen Buchhandel" zu veröffentlichen 
hat, für das heute abgelaufene Halbjahr ein Deficit, und 
zwar nahezu vierthalbhnndert Nummern weniger aufzeigt 
als ln demielben Zeitraum des Vorjahres. Während im 
ersten Halbjahr 1872 die Totalziffer der registrirten Neuig-
ketten aus allen Theilen des Deutsche« Ruches. Oester
reichs uud der Schweiz u. s- w. 6331 betrug, brachte 
es das heurige Semester nur auf 5989, also aus 342 
Nummern weniger. Nur gegen das Kriegsjahr 1871 ist 
das heurige erste Semester noch etwas voraus. Damals 
hatte man nur 5816. also 173 Novitäten weniger als 
hener. einzutragen. Die Nachwirkungen der Eaiamität 
werden sich auch noch später fühlbar machen, wie man 
in Fachkreisen fürchten zu müssen glaubt. Nicht einmal 
die Ziffer des Vorjahres, die ihrerseits hinter der Pro. 
ductionszahl des Jahres 1869 erheblich zurückstand, kann 
hener wieder erreicht werden — das steht bei Fachleuten fest." 

Fachleute rechnen sogar auf noch viel schlimmeren 
Aussall in den nächsten drei Jahren. Ehe wir diesen 
das Wort geben, wird eine Darstellnng des Leipziger 
Setzerstrike vorangehen müssen. Wir lesen über denselben 
Folgendes: 

Der Leipziger Buchdruckerstrike vou diesem Äahr hat 
feine Wirkungen mehr oder weniger über ganz Deutsch
land erstreckt; in seinem Verlaus und Ergebniß bietet 
derselbe ein besonderes und vielseitiges Interesse nnd ist 
allen wirthschastlichen Parteien zur sorgfältigen Prüfnng 
zu empfehlen. Kaum kann ein Strike kühner und sorg, 
loser begouueu werde», als das hier geschehen ist. Bau
leute beginnen ihre Arbeitseinstellungr», wenn die ersten 
Strahlen der Frühlingssonne den Unternehmergeist er
wärmen, die Schneidergesellen, wenn Jedermann erpicht 
ist, feine Gestalt dnrch einen neuen Saisonanzug zu ver-
jüugeu uud zu verschönern, die Gasarbeiter, wenn der 
dickste Wittterncbel London verdunkelt, die Grnbenarbeiter, 
wenn die Kohlenpreisc künstlich enorm gestiegen, die 
Droschkenkutscher, wenn alle Welt nach Wien zur Welt-
ansstellnng fährt. Die Leipziger Setzer hätten also kurz 
vor der Büchersaison, wenn die Verleger Eile haben, 
ihre Bücher ans den Markt zu bringen, ihre Drohung 
uud Wegelagernng beginnen sollen. Denn diese Strikes 
sind eben nur Naubritterthnm, auf moderne Verhältnisse 
übertragen, nnter Wegfall aller sittlichen Beziehungen, 
Rücksichten und Bedenken; die vou der Arbeit leben 
wollen, erkennen nicht, daß sie, die Arbeit todtschlagend, 
die Ouelle ihies Unterhaltes trüben und sich selbst am 
meisten schaden. 

Die Leipziger Setzer handelten nicht wie Maurer 
und ^Schneider; sorglos n»d gedankenlos wählten sie den 
Januar, in Welchem der Verlagshandel nichts drucken 
läßt, sondern nur seine Jahresrechnungen sür seine Kun
den. die Sortimenter. ausschreibt. Dieser Umstand und 
die außerordentliche Höhe der Mehrforderungen verleiteten 
anfänglich zn der Annahme, die Gehilfen würden dies, 
mal ihren Willen uicht durchsetzen; sie haben ihn wider 



August 1844 geboren, demnach neun Jahre älter als 
die Großfürstin-Braut, welche am 5. Oktober dieses 
Jahres ihr zwanzigstes Lebensjahr vollenden wird. 
Der fürstliche Bräutigam ist in England, ja in Eu
ropa populär unter dem Namen tlie Kailor-priuvs, 
indem er früh in die Marine eingetreten, ein voll-
ständiger Seemann wurde und in erster Jugend die 
Fahrt um die Welt machte, wobei ihm unter dem 
Aequator die üblichen Schelmenstreiche seitens der 
Mannschaft nicht erspart wnrden. Auch das baltische 
Meer hat Se. Königs. Hoheit 1861 besucht nnd so
wohl in Kronstadt und St. Petersburg als in Hel-
singsors den russischen Boden betreten. Durch Alli-
aucen ist das englische Königshaus vielfach mit dem 
russischen Kaiserhaufe verbunden, indem der Groß
fürst Thronfolger und der englische Thronerbe mit 
Schwestern, den dänischen Prinzessinnen Maria und 
Alexandra, und der Vetter S. M. des Kaisers, Kron
prinz Friedrich Wilhelm von Deutschland nnd der 
Neffe I. M. der Kaiserin, Prinz Ludwig von Hessen-
Darmstadt mit den englischen Prinzessinnen Victoria 
und Alice vermählt sind. Dagegen besteht zwischen 
dem hohen Brautpaars keine Blutsverwandtschaft, 
indem keiner der direkten Ahnen der Großfürstin 
mit einer Prinzessin des englischen oder desKobnrg'-
schen Hauses vermählt war, unter den Vorfahren des 
Prinzen aber keine russische Großfürstin gewesen ist. 
Es wurde von verschiedenen Seiten schon daranf hin
gewiesen, wie wünschenswert) es sei, daß die regie
renden Familien nicht in allzunahen Verwandtschafts-
kreisen ihre ehelichen Verbindungen eingehen. Durch 
diese Vermählung tritt zunächst die Tochter unseres 
erhabenen Kaiserpaares in die englische Königsfami
lie ein und wird Prinzessin von Großbritannien, 
wobei sie jedoch dem Gebrauch gemäß den höheren 
Titel einer Kaiserlichen Hoheit beibehält. Durch 
seinen Vater, deu Bruder des regiereuden Herzogs 
Ernst von KoburglGotha, hat bekauutlich Prinz 
Alfred die Anwartschaft auf den Thron dieses Her
zogthums, da das jetzt regierende Herzogliche Paar 
kinderlos ist. Somit wird die Großfürstin Maria 
Alexandrowna dereinst auch regierende Herzogin von 
Koburg Gotha, eines der lieblichsten nnd glücklichsten 
Länder im Herzen von Deutschland nnd so recht in 
der Mitte von Europa werden. Der dortige Hof 
residirt abwechselnd in Koburg uud Gotha, zwei 
Städten, die durch ihre augenehme Lage, ihr schmuckes 
Uenßere, die Bildung ihrer Bewohner nnd dnrch ihre 
Pflege der Kunst und Wissenschaft bekannt sind. 
Wenn das junge Paar alsdann anch die Beziehnn-
gen zu Nußlaud uud England ausrecht erhätt und 
durch zeitweiligen Aufenthalt in beiden Läuderu be
tätigt, so ist demselben eine wahrhast internationale 
Stellung vorbehalten, die von großer Tragweite 
und erfreulichstem Einflnffe fein kann. (D. P. Z) 

— Bei der Siebzehnten Ziehung der „Ersten 
inneren  füu fp roz .  Prämien-An le ihe"  f i e l e n  a u f  d i e  
folgenden Nummern: 

Gewinne von 500 Rubeln 

Gewinne von 1000 Nbl. 

02,960 44 
04,074 37 
05.034 2 
06,486 37 
06,953 43 

07,526 9 
08,881 45 
09,023 24 
09,729 22 
09,801 43 

10,038 34 
10,248 29 
13.736 7 
14,947 33 
15,244 16 

17,324 2 
17,345 48 
17,573 14 
19,475 32 
19,626 35 

101 
102 
125 
322 
399 
683 
785 
788 
904 
930 

1,130 32 
1,187 20 
1,227 
1.296 
1,305 
1,392 
1,515 
1,533 
1,722 
1,362 
1,884 
1,903 
1,929 
2,038 
2,052 
2,265 
2,282 
2.297 44 
2,321 26 
2,331 
2,499 
2,545 
2,654 
2,742 
2,806 
2,915 
2,934 
3,030 
3,114 
3,208 
3,365 
3,512 42 
3,651 41 
3,775 
3,863 
3,872 
3,899 
3,967 
3,970 
3,973 
3,985 
4,145 
4,308 
4,323 
4,329 
4,335 
4,372 
4,467 
4,480 
4,496 24 
4,629 13 
4,733 
4,750 
4,879 
5,018 

7 
47 
20 
2 

28 
15 
38 
24 
46 
34 

7 
21 
37 
35 
10 
17 
25 
23 
36 
10 
10 
31 
43 
18 
23 

43 
16 
14 
2 

38 
36 
35 
25 
29 
8 

13 
47 

49 
33 
14 
13 

9 
43 
20 

2 
10 
14 
20 
30 
26 
46 
15 
38 

15 
4 

15 
37 
32 
33 
35 
39 
26 

2 
32 
46 
46 

5 
29 

2 
22 
21 

5 

41 
6 

35 
19 

5,132 
5,282 
5,319 
5,342 
5,349 
5,395 
5,408 
5,486 
5,507 
5,540 
5.712 
5.747 
5,778 
5,885 
5,932 
5,971 
6,141 
6,155 
6,221 
6,230 38 
6,434 46 
6,555 
6.664 
6,676 
6.713 
6,719 
6,721 
6,838 
6,916 
7,051 
7,155 
7,340 
7,506 
7,554 
7,651 
7,635 
7,760 
7,802 
7,849 
7,902 
7,966 
7,970 
7,981 
3,064 
8,214 
8,230 
8,291 
8,312 
8.329 
8,659 
3.665 
8,675 
8,709 
8,744 
8.748 
8,818 
8,853 
8,893 8 
9,096 24 
9,114 31 
9,323 30 
9.330 34 
9,385 35 
9,445 3 
9,487 6 

49 
44 
24 
33 

23 
50 
10 
50 
41 
24 
40 
12 
43 
32 
11 
46 
31 
11 
43 
28 
2 

34 
4 

26 
13 
46 
35 
39 
14 
25 
16 
20 
25 
33 
39 
33 
33 
7 

29 
36 

22 
7 

II 
5 

50 
30 
35 
17 
17 
6 

9,500 25 
9,670 35 
9,717 
9,776 
9,816 
9,920 
9,962 27 

10,026 21 
10,113 37 
10,595 20 
10.739 31 
10,853 1 
10,960 44 
11,012 5 
11,126 37 
11,172 36 
11,361 48 
11,373 47 
11,390 10 
11,447 26 
11,470 30 
11,536 
N,530 
11,608 
11,742 
11,809 
11,825 
11,839 
11,926 
11,958 
12,093 
12,141 46 
12,184 41 
12,254 9 
12,394 17 
12,526 46 
12,546 22 
12,714 46 
12,815 40 
12.932 
13,138 
13,202 
13,231 
13,370 40 
13,384 45 
13,549 29 
13,560 8 
13,641 19 
13,643 24 
13,797 48 
13,833 24 
13,849 I 
13,939 16 
13,945 24 
13,957 10 
14,274 47 
14,405 47 
14,477 49 
14,710 14 
14.740 44 
14,753 41 
14,835 4 
14,870 40 
14,934 27 
15,015 36 

33 
25 
45 
31 

4 
27 

3 
22 

15.053 31 
15,061 41 
15,112 29 
15,268 24 
15,385 41 
15,398 49 
15,550 31 
15,655 3 
15,724 49 
15,927 41 
15,957 38 
16,003 45 
16,006 4 
16,065 
16,037 
16,097 
16,209 
16,352 19 
16,445 1 
16,472 30 
16,660 48 
16,901 17 
17.033 1 
17,149 25 
17,160 11 
17,257 18 
17,337 50 
17,369 35 
17,480 28 
17,532 37 
17,559 49 
17,664 49 
17,747 6 
17.747 40 
17,758 12 
17,801 50 
17,939 38 
17,970 40 
18,022 14 
18,077 26 
13,031 43 
18,239 36 
18,261 22 
13,493 3 
13,535 12 
18,595 30 
18,648 43 
13,708 30 
18,727 44 
18,745 10 
18,792 13 
18.396 46 
18,979 12 
19.054 24 
19,140 27 
19,155 11 
19,191 26 
19,273 41 
19.397 5 
19,547 34 
19,609 23 
19,702 10 
19.748 28 
19,837 6 
19,897 34 

Die Auszahlung der Gewinne findet ausschließ
lich in der Bank in St. Petersburg, vom I. Auaust 
1373 an statt. " ' 

Bei der Amortlsatiousziehuug wurden folgende 
Serien gezogen: 

706, 928, 1M9, 1,437, 2,306, 2,330, 3 033 
3.358, 3.983, 4,265. 4281, 4,563, 4,612. 4 702 
5.333, 5,407, 5,768, 5.887, 7,009, 7,436, 7,461 
7,809, 7,989, 9,893, 9,939, 10,396, 10,555, 10,665^ 
11,086, 11,445, 12,133, 12,605, 12,682. 12.850, 
13,115, 13,231. 13,431, 14,164, 14,326, 14,943, 
15,386, 16,134, 16,506, 17.237, 17,936, 18,087, 
18,494, 18,531, 18,737, 19,303. 

Im Ganzen 50 Serien, die 2500 Billete reprä-
senttren. 

— Die che,nische Analyse des Newawassers ist 
vor mehr als zwanzig Jahren vorgenommen worden 
und zwar dnrch Herrn Professor D;-. Julius Trapp. 
Die von ihm gewonneueu Resultate sind in einem 
Schriftchen niedergelegt: „Aualyse des Newawassers, 
dreier Kanäle Petersburgs und des Ladogasees. K. 
Kray. 1843", welche Jahre lang als Grundlage für an
dere einschlagende Schriften galt. Auch Prof. Dra-
geudorff hat das Newawasser 20—22 Jahre später 
untersucht. Es spricht sich die erste der genannten 
Autoritäten dahin aus, daß die chemische Untersuchung 
des Wassers iu deu Flußarmen uud Kauäleu durch
aus wieder angezeigt sei um so mehr, als die chemi
schen Methoden, wie die Hülssmittel und Apparate 
eine entscheidende Veränderung und Vervollkommnung 
durchgemacht haben seit der Zeit, in welcher jene 
erste Anasyse mit nnvollkommenen Hülfsmitteln nnd 
großem Aufwand vou Mühe uud Zeit augestellt wurde. 
Die Duma hat die dazu verauschlagten 8000 Nbl. 
nicht bewilligt. (D. P. Z.) 

Moskau. Das „I. de St. P." erhält aus Fau-
stowo, der sechsten Station der Eisenbahnlinie Mos-
kau-Njasan, vom 2. Juli Abends 7 Uhr 20 Minuten 
eine Depesche des Luftschiffers Buuelle des Juhalts: 
„Gestern 3 Uhr von Moskan abgereist, sind wir n>n 
8 Uhr 153 Werst von der Stadt auf der Njafauer 
Linie augekommen/ (D. P. Z.) 

Kasan. Die Stadtdnma hat 100,000 Rubel 
Kapital, welche zur Errichtung einer Kommerzschule 
daselbst niedergelegt furo, dem Lokalvoritand des Un-
terrichtswesens zur Disposition gestellt zum Bau 
eiuer Realschule (au Stelle der Kommerzschule), falls 
die Negierung eine solche höheren Ranges einzurich
ten möglich findet. 

— Die Bauern von vier Dorfgemeinden der 
Kafanskischen Wolost (Kreis Gorodischlsche), 1211 au 
der Zahl, und zweier Gemeinden der Arischkinscheu 
Wolost. 698 an der Zahl, Havel! sich verpflichtet, den 
Aufenthalt in ven Schenken einzustellen. Jeder 
Baner, der Branntwein bedarf, soll, dem Überein
kommen gemäß, sogleich nach Einkauf desselben die 
Schenke verlassen. Die Zahl der Mäßigkeitsvereine 
in dem Gonvernement beträgt nunmehr 349. (D. P.Z.j 

Toms?. Die erste Buchhaudlnug uebst 
einer Leihbibliothek i>t unlängst in Tomsk eröffnet 
worden. (D- P. Z.) 

Warschau. Die Gesetzsammlung euthält das 
Allerhöchst bestätigte Gutachten des KomiW für An
gelegenheiten des Königreichs Polen: in Betreff 
der Anwendung der Vorschriften vom 30. Juli 1867 
üer die, den in den Gouvernements des Königreichs 
Polen dienenden russischen Beamten zu gewährenden 

Erwarten dennoch durchgesetzt, uud vollständig oder im 
Wesentlichen alles erzielt, was sie wollten und verlangten; 
aber hoffentlich wird dies Glück des Uebermnths und 
des Ueberflnsses uur vou kurzer Dauer sein; denn nicht 
allein Deutschland, sondern alle Welttheile sollen mehr 
zahlen, damit die deutschen Setzer in „Speck" schwelgen 
können; denn dieser ist der eigentliche Kern des ganzen 
Streites; das Wort bedenkt in diesem Sinn Zahlung 
für uicht geleistete Arbeit. Je mehr aber datwu bewil
ligt wird, desto größer wird der Hunger darnach und 
treibt znm Uebermnth. 

Die Genossenschast der Leipziger Buchdrucker theilte 
schon beim ersten Strike. im Jahre 1865. mit. daß die 
Lohnsätze ihrer Gehnifen seit 1840 um nahezu 50°/« 
aufgebessert worden fein. Nnr ein einziges Zugestand-
uiß war während dieser Zeit und zwar im politischen 
Bewegnngsjahr 1848 abgenöthigt worden und dies wurde 
uach einigen Mouaten wieder rückgängig, weil die Pro-
duction 1848 nm ein Vierte! zurückging nnd 1849 noch 
tiefer sank. 

Bis zum Jahr 1848 hatte der Tarif pro 1000 n 
(bis jüngst die Maßeinheit für die Berechnung) anf 
16.17 Md nur in einzelnen Fällen nnd ganz zuletzt ans 
19 Pfennigen gestanden. Damit der geehrte Leser 
einen Maaßstab für die Verechnuugsverhältuisse sich bilde, 
bemerken wir. daß jede Zeile dieses Feuilletons 46 n 
enthält. 

Vor der Arbeitseinstellung im Jahr 1865 stand der 
Tarif auf 25 Pf. und wurde in Folge neben andern 
Zugeständnissen anf 28 Pf. Johanni 1870 auf 30 Pf., 
am 1. December 1871 durch abermaligen Zuschlag factisch 
auf 35 Pf- erhöht. 1873 wurde die Agitation der Ge
hülfen vornämlich gerichtet anf die Einführung der Al-
phabetberechnung (d. i. die ideale Dnrchschnittsbuchstaben-
größe des ganzen Alphabets an Stelle des bestimmten 
einzelnen Buchstaben n), womit bei gleichem Tarif wie 
für die bisherigen 1000 n eine beträchtliche Lohnsteige
rung sür alle Arbeiten von selbst gegeben war. Die 

Hauptsache war also, weniger Arbeit zn liefern nnd den-
noch mehr Lohn zu erhalten; von der Güte nnd Preis
würdigkeit der Arbeit war gar nicht die Rede. 

1873 wnrden für den Satz von 1000 Buchstaben 
30 Pfennig Reichsmünze oder (nach dem letzten Ham
burger Cours von 272 Pf. für einen Rubel) elf Kope
ken und für den Wochenlohn 19^ Reichsmark oder 
713 Kopeken verlangt. Mit Gewalt sollte die Bewilli-
gung erzwungen werden; die Arbeit wurde plötzlich ein
gestellt uud nicht wenige der Uebermüthigen hatten dabei, 
wie eonstatirt wurde, ihre Contraete gebrochen,^ theilweise 
mit empfangenen und nicht zurückgezahlten Vorschüssen. 
Diese Vorschüsse rührten von Voraus Berechnungen noch 
zu leistender Arbeit her, ein Unfug und eine Unsitte bei 
den Wochenabrechnnngen in den Bnchdruckereieu. 

Die durch diesen jüngsten Uebcriuuth bewirkte aber
malige Lohnsteigerung kam nicht nur sehr schnell nach 
den drei Mehrbewilligungen von 1865 bis 1871, son
dern sie ist anch so enorm, daß sie für manche Leistun
gen allein das vorstellt, was die Steigerungen in den 
sechs vorangegangeueu Jahren zusammen betragen. Nach 
den Tarifbestimmungen allein kann man sich das Verhält
nis; gegen früher nicht wohl anschaulich machen, denn 
außer der Grundposition kommen so viel eomplieirte und 
selbst sür deu halben Fachmann uiwerstäudliche Einzel-
bcstimmungcu in Betracht, daß nur eiue ordnungsmäßige 
Ealeulation von bestimmten Leistungen ein deutliches 
Bild davon zn geben vermag; wir führen einige Bei
spiele an. 

Der Bogen eines Werks in glattem Antiquasatz, das 
1865 begann, kostete damals 7'/^ Thlr., 1872 10V» 
Thlr., künstig 135/a Thlr.; dazu kommeu weitläufige 
Roten in Petit- und Nonpareilleschrist, die einer viel 
höheren Steigerung unterliegen. 

Ein Werk bibliographischen Inhalts kostete 1865 
11'/« Thlr.. 1872 16V,. Thlr., jetzt 22 V« Thlr.: 
somit im Lause von 7 bis 8 Jahren Steigerungen von 
nahezn oder mehr als 100Vo! Und so geht es 

durchweg, uamentlich mit allem, was von der Schablone 
der elementarischen Sctzerlcistnng abweicht. 

Ein wissenschaftlich dentsches Wörterbuch, das nach 
der Mitte der sechziger Jahre mit 16'/z Thlr. begann, 
ist jetzt in der Fortsetzung glücklich anf 30 Thlr. für den 
Bogen angelangt. 

Ein chemisches Fachblatt, das bis zum Jauuar dieses 
! Jahres 22^ Thlr. kostete, jetzt WV^THlr. Vou eiuer 

kunstwissenschaftlichen Zeitschrist wurde das Hauptblait 
von 11 auf 14 Thlr., die jeder Nummer beigegebene 
Chronik vou 14Vg Thlr. auf 21 Thlr. durch den letzten 
Uebermnth gesteigert. Daß solchen Steigernngen der 
Produetionskosten mit der Steigerung der Bücher- und 
Jonrnalpreise nicht nachzukommen ist, wird einem Jeden 
einleuchten. Der Bogen eines griechischen Wörterbuchs 
würde z. B. etwa 100 Thaler losten; oeieulalischer Satz 
wird ganz unerschwinglich sein. 

Sehen wir uns diesen berühmt oder berüchtigt gewor
denen Leipziger Friedenstraetat vom Jahr 1873 näher 
an, so werden wir neugierig, welche Herren der deutsch"' 
Bnchdrnckerknnst die Rolle von Bismarck und ^mes 
Favre übernehmen werden, um Klarheit, Lichl und Ge
rechtigkeit in diese dunklen Präliminarien hineinzutragen. 

Gleich im Ansang steht ein W-iet, bei dein man 
stockt: „Bnchdrnckertaris", und wenige Aijeu später er
klärend: „Dieser Tarif gilt nnr inr den iDatz;" in echtem 
modernein Majoritäöübcniiuth haben die siegenden Herren 
Setzer nur an sich selbst gedacht und ihre Mitarbeiter 
an/Werk der Buchdruckerkunst ganz vergessen: nnd »en-
noch was hülse es ihnen tausend Formen fertig zn fetzen, 
wenn der Maschinenmeister ihnen nicht schnell den Druck 
besorgte? So scheint überall die Rechnung ohne den 
Wirth gemacht und nicht bedacht zu sein, daß auch die 
Herren Setzer abhängig sind von Autoren nnd Verlegern, 
Bücherkäuferu uud Äecidenzwünschen. überhaupt von 
dem Herrn Oinnes, der anch ihre Taschen nur füllt, 
Iveun er will. Deshalb hauptsächlich ist dieser allge-
gemeine deutsche Tarif ein todtgeborenes Kind; er ist 



dienstlichen Vorrechte. Nach dieser Bestimmung sind 
vom Genuß der dienstlichen Vorrechte in Polen aus-
geschlossen: 1) alle Beamten, die vor dem 1. Januar 
1364 daselbst in den Dienst getreten sind und 2) 
alle Beamten, welche vom römisch-katholiichen zum 
lutherischen Glaubensbekenntniß übergetreten Nnd.  

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin. 13./I. Juli. Prediger vi-. Sydow ist 
vom Oderkirchenrath angewiesen, die Geschäfte seines 
Amtes wieder zu übernehmen nnd sich beim Dr. Brück
ner zum Empsang eines geschärften Verweises zu 
melden. Die Gründe für das Resolut des Oberkic-
chenraths, deren Ausführung im Gaiizeu 34 Folio-
Seiten umfaßt, beginnen, wie die „R. Pr. Ztg. 
mittheilt nach eingehender Rekapitulation des Kon-
sistorial-Ürtheils voin 2. Dezember 1872 nnd der bei 
dem O'oerkircheurath eingereichten Vr. Sydow'schen 
Rekursschrift niit der ^eststelluug des Geg^ilitaiidt.^ 
der Untersuchung. Derselbe, so sagt das Erkenntnis), 
bestehe ausschließlich iu dem Sydow'schen Vortrag 
vom 12. Januar 1872, da über Verfehlungeil, die 
ihm (dein Angeschuldigten) bei Amtshandlnngen znr 
Last fielen nichts bekannt geworden. Demnach sei 
zu prüfeu:" 1) Ob der Angeschuldigte in diesem Vor
trage Lehren, die mit den Symbolen der preußischen 
evangelische,/Landeskirche, bez. mit Grundwahrheiten 
des Christeuthnms im Widerspruch stehen, öffentlich 
als seine Ueberzeuguug ausgesprochen hat. 2) Ob, 
wenn dies der Fall ist, hierin eine disziplinarisch 
zu ahnende Verletzung seiner Amtspflicht ats (Geistli
cher zn erkennen ist. Das Resultat der Untersuchung 
wird dahin zusammengefaßt: »<Ä0 gewiß nnn der 
Angeklagte durch seiue Aufstellungen mit den Be-
keuntnifseu der preußischen Landeskirche in Wider
spruch tritt uud durch seiue Sätze Grundlehren des 
christlichen Glaubens berührt werden, namentlich die 
von der wunderbaren Geburt des Herru, von der 
göttlichen Dreieinigkeit uud der normativen Ankto, 
rität der heiligen Schrift - so ist andererseits doch 
zuzugeben, daß neben jenen Ausstellungen sich theils 
schon in dem genannten Vortrag, theils und beson
ders in seilten verschiedenen Auslassungen gegenüber 
dem Konsistorium Sätze auderer Art und genauere 
Erklärungen finden, in denen, zumal wenn man ans 
den Gedankengehalt nnd nicht aus den Mangel der 
kirchlich-begrisflichen Sprache sieht, die vorgetragenen 
Meinungen näheren Zusammenhang mit der Lehre 
der evangelischen Kirche zeigen, als das 
erstinstanzliche Resolut annimmt. Obgleich dem An
geschuldigten „eiue bedauerliche Abhängigkeit von 
Wind nud Wellen kritischer Tagesmeinnngen" eigen 
sei, so könne z. B. in Bezug anf die Dreieinigkeits
lehre nicht gesagt werden: „daß er auch die Offen-
barungs-Triuität, d. h. die drei bestimmt vou einan
der unterschiedenen Offenbarungen Gottes als Schöp
fer, als Erlöser in Christus und als heiliger Geist 
in den Gläubigen oder der Kirche, der ^?ache uach 
nicht mehr anerkennt." Eine Erforschung inuerer 
Ueberzeuguugen sei zum Zwecke der Disziplinarun
tersuchung nach dem A. L.-R. nnzuläs»g; über Ver-
seblungen des Angeschuldigten in seineu Amts-
hauvlnngeu konstatire aber nichts, im Gegeutheil 
habe der erste Richter die von vi'. Sydow selber 

wohl vereinbart zwischen „Principalität und Gehilfen
schaft;" aber eben der Wirth, der beide ernährt, ist ver
gessen; die Wünsche der Schriftsteller und Verleger, der 
Bücherkäufer und Leser sind gar nicht einmal gehört worden. 
^ Der zwölfte Paragraph ist der eigentliche Kern des 
Tarifs; er tautet: „Poesie wird wie Prosa berechnet." 
Dunkel ist der Rede Sinn; man wird ängstlich, weil 
mau sich immer vor ^r irgend einem 
Jargon oder Nothwelsch, m denen Speeialisteu lind Jdea-
listen ihre Mhclunu»e, um sie uicht im ehrlichem Deutsch 
zu verratheu. verbergen. fürchtet. Soll Poesie der Prosa 
nnr gleichgestellt werden oder ganz verschwinden, wie etwa 
Gemnthlichkeit in Geldlachen aufhört? .Man kann über
haupt auch laust beim Eingehen in die Stipulatioueu 
dieses Tarifs zu kühnen Gedaickenfprüngen oder Zweifeln 
komiueu, ob dieser fogeuauute allgemeine deutsche Bnch-
druckertarif nur ein Specktarif öderem ZMlnftstarif sein soll? 

Der Maaßftab für die Normalzeile wird nur ans 
Buchstaben des kleinen Alphabets zusammengefügt; wür-
den im Verhältnis; Anfangsbuchstaben, Interpunktions
zeichen u. f. w. hineingestreut, so einhielte die Zeile we
niger Buchstaben und brächte dem Herru Seher weniger 
Lohn, da nicht das wirtliche Greisen von 1000 Buch
staben, sondern eilt iu der Einbildung vergrößertes Mehr 
bezahlt wird. Oder soll die Absicht geleitet haben, daß 
endlich der Wnttfch des Altmeisters Jakob Grimm zum 
Durchbruch käme, nur mit kleinen Anfangsbuchstaben zn 
^Milen? Daun müßten anch die lateinischen Schrift
lichen verschwinden nud die aus ihnen entstandene ver
späte uud verschnörkelte, verdelbte und verunzierte Mönchs-
schrift, die wir irthümlich die deutsche oder Fraetur nen-
"eu, iMtx glücklich ihre Endfchaft erreicht. Fast sollte 
Man meinen, die Herren Seher hätten in kühner Bis-
warckscher Voraussicht und Vorahnung deshalb deu Zu-> 
sat; zum zweiten Paragraphen gemacht: „Bei Antiqna-
Ichrift erhöhen sich die Preise um zehn Proeeut." Oder 
soll das nur eiue Luzussteuer auf diese in gewissen Dis-
"plinen Mode gewordenen Lettern sein nnd als Ab-

beantragts Untersuchung über seine Amtsführung ab-
gelehnt. Wenn das Konsistorialerkeuntniß die Grenze 
zwischen den außerhalb der Disziplinarnntersuchung 
fallenden inneren Uebsrzengungen des Angeschuldig
ten nnd seiner öffentlichen Amtsführuug „uicht 
mit immer deutlicher Erkennbarkeit festgehalten" 
habe, so sei dem gegeuüber das Faktum zu konsta-
tiren: daß ein Verbotsgesetz, welches im vor
liegenden Falle die Amtsenthebnng des angeschuldig
ten Geistlichen begründen könne, uicht vorhanden sei. 
Da nnn das dem vorliegenden Thatbestand an sich 
angemessene Strafmittel, nämlich die Versetznng des 
vi-. Tyvow iu eine andere Gemeinde, ans praktischen 
Grüuden nicht wohl ausführbar sei, so beschließe 
Evangelischer Oberkirchenrath, das betreffendeErkennt-
niß des königlichen Konsistoriums der Provinz Bran
denburg dahiu abzuändern, daß dem Augeschuldigteu 
wegen des durch seinen Vortrag über die wunderbare 
Geburt Jesu gegebenen schweren Anstoßes ein ge
schärfter Verweis znznerkennen sei. (N.-Z.) 

Ans Elsaß-Lothringen, 9. Juli/27. Juni. Der 
stritten Durchführung des Schnlzwauges stellen sich 
noch fortwährend nahezu unüberwindliche Hinde» 
niffe entgegen. Es ist einestheils die fast beispiellose 
Armuth und Verkommenheit einzelner Gemeinden, 
besonders in Lothringen, welche dem bestehenden Ge
setze, wenn anch nnr passiven, so doch einen nm so 
unbezwingbareren Widerstand entgegensetzt, anderen-
theils aber anch die angewöhnte Gleichgültigkeit, ja, 
Apathie der Eltern und Ortsvorgesetzten gegen die 
Schule, welche znr Umgehung des Schulgesetzes alle 
möglichen Schliche anwendet, nicht zu gedenken der 
clericalen Agitation gegen die verhaßten „preußischen" 
Schulen. Nur selten wageil es die Bürgermeister, 
die ihnen von den Lehrern pflichtmäßig eingereichten 
Versäumnißlisten vorgeschriebeuer Weise zum Vollzug 
zn bringen. Kommt es ja einmal vor, daß ein Bür
germeister auf Drängen von Seiten des Lehrers eine 
Strafe ansführt oder gar über einen armen Fami
lienvater wegen der Schulversäumuiß seiues Kindes 
eine Gefängnißstrafe verhängt nud so der Gemeiude-
casse uoch Kosten verursacht, dann wird er sammt 
dem Lehrer unmöglich in der Gemeinde uud er darf 
sicher fein, daß ihm das so lieb gewordene Ehren
amt bei der nächsten Wahl nicht wieder übertrageil 
wird. Bei all dem muß zugestanden werden, daß 
bei der in vielen Gemeinden herrschenden Armuth 
der Schnlzwang manchen Eltern eine fast unerträg
liche Last auferlegt. Die Regierung hat deshalb in 
letzler Zeit die Auorduung getroffen, daß Kinder ganz 
besonders bedürftiger Eltern während der Sommer
zeit von einem Theile des Unterrichts zu diSpensi-
ren seien. (K. Z.) 

München, 13./1. Juli. In der reich dekorirlen, 
glänzend erleuchteten Halle des „Zacherlkellers" fand 
das Fest statt, welches die städtischen Kollegien zu 
Ehren der Bestätiguug der definitive» Wiederwahl 
der beiden (liberalen) Bürgermeister, vi-. Erhard und 
Or. Wiedenmayr, veranstalteten. Nachdem der bür
gerliche Magistratsrath Eckart ein Hoch auf den Kö
nig ausgebracht und darin betont halte, derselbe habe 
durch die Bestätigung der Wahl einen neuen Beweis 
seiner väterlichen Fürsorge sür München gegeben, be
sprach der erste Vorstand der Gemeindebevollmächtig-
ten Gnggenheimer die Endziele, welche anzustreben 
die beiden Bürgermeister bei ihrem Regierungsantritt 
erklärt hatten, das ist Sparsamkeit, Ordnungssinn, 

fchreckmitlel dienen? Dann wäre keine Hoffnung, daß 
die klare, runde, wohlgefällige, schöne lateinische Schrift 
allgemeiue Geltuug erlangt und den Augen der Setzer 
uud Leser die Arbeit erleichtert und angenehm macht. 

Wenn die Einführung der lateinischen Schrift auch 
uoch iu weite Ferne hinausgerückt bleibt, so sind doch 
einige Lichtpunkte im ZwangStarif der Herreu Setzer 
schon für die Gegenwart erfreulich, so uameutlich die 
Grnndlaae, daß schon, bevor das neue Münzgefetz ver
öffentlicht wurde, als ÄÜwzsii?- gilt diedeutfche Reichs
münze: 1 Mark- 100 Pfennige. Auch köuueu wir uus 
Glück winlfcheu, daß der Pleiv füi den Äatz von 1000 
klemm Buchstabeu mit 11 Kap. nud der Wocheulohn 
713 Kop. uoch bedeutend hinter dem in^Dorpat üblichen 
zurückbleibt, obgleich die Theucrung im Deutschen Reich 
viel e r h e b l i c h e r ' z u g e u o m m e u  hat, als bei uns. Aber 
fvuft ist auch kaum etwas Gunstiges oder auch uur Billi
ges zn siuden. Aus den ersten Blick scheint gleich am 
Anfang der Satz, daß jedes angefangene Hundert Buch
staben als voll gerechnet wird, dahin zu gehören; aber 
die glinstige Meinung wird sofort wieder aufgehoben 
durch Paragraph A4,'weicher das Unglaubliche bestimmt, 
daß für den Speck der „Titel, Vaeat, Aufangs- und 
Ausgangs-Colnmuen kern Abzug stattfindet, sondern die
selben dem berechnenden Setzer des^ betreffenden Werkes 
nicht entzogen werden dürfen." Nnr wenn der Prin
zipal etwa selbst den Haupltitel setzt, ist jh^ gnädig 
^stattet, dem Setzer nnr die leere Rückseite des 
Titels als voll gefetzt zu bezahlen. Wie weitgehend 
ein solches Zugeständnis; werdeu kann, köuueu die Ver
legern aus folgendem Beispiele ersehen ; w einer Predigt
sammlung von 204 Seiten, die neuerlich viel Lärm 
machte uud bei ihrem Druck den Uebermnth voll zwei 
Seiten sich begegnend dulden mußte. finden sich 30 ganz 
leere Seiten, 18 Seiten mit iusgesammt uur 119 Zeilen 
abgesehen von der Papielwerschwendung mit drei Bogen 
mußten diese 119 Zeilen bezahlt werden, als wären 
wirklich 43 Seiten mit 1680 Satzzeilen gefüllt. 

die sich mit den allerliberalstsn Grundsätzen verein!» 
gen ließen, nnd Hebung der geistigen Wohlfahrt. 
Bürgermeister Vr. ErHardt überblickte sodann zunächst 
die welthistorischen Ereignisse, die in seine und sei
nes Kollegen Amtsführung fielen und die eine neue 
Zeit mit sich brachten. München sei eingetreten in 
den edlen Wettkampf der deutschen Städte, der auf 
Hebung von Bildung, Industrie, Handel, Baulust u. 
Besserung der Armenpflege abzielt. Was erreicht wurde 
konnte aber nur gewonnen werden durch das eifrige 
Mitwirken der Bürger, welche die Schwierigkeit und 
Wichtigkeit der Selbstverwaltung erkannten und bei 
wichtigen Beschlüssen ohne Rücksicht auf einen Par-
teistandpunkt ihr Votum abgaben. Der zweite Bür
germeister Vr. Wiedennlayr, führte ans, daß die 
Quelle eines gesuuden Staatslebens nur ein gesun
des Gemeindeleben sein könne und trank darum auf 
ein fortgesetztes gutes Eiuvernehinen der Gemeinde
vertretung lilit den ihr übergeordneten Behörden. 
Staatsiuinister v. Pfretzschner dankte für diese freund
lichen Worte uud erhob zu einem Hoch ans solch' ein 
Kraft und Segen bringendes Zusammenwirken ^den 
Krug mit dem echt bairischen Männertrank". Staats-
auwalt Wülsert legte nnter vielem Beifall dar, daß 
sich, wie in der Stadt München, so auch in ganz 
Deutschland sehr Vieles gebessert habe, und brachte 
ein Hoch dem den!schen Reich. Er betonte u. A., 
daß im neuen Hans uoch Manches nicht ganz wohn
lich sei nud da und dort noch Lust und Licht fehle. 
Mau solle aber rastlos nach dem höchsten Zielen stre
ben unbekümmert um das Treiben konfessioneller Fa
natiker uud das Rachegeschrei eines gedemüthigten 
Feindes. lNat.-Ztg.) 

Schweiz. 

Bern, 10. Juli/28. Juui. Der Natioualrath hat 
heute den Geschäftsbericht des Bundesrates pro 1872 
zu Ende berathen und demselben die Genehmigung 
ertheilt. Es blieb für die heute stattgefundene Sitz
ung nnr die Abtheilung „Postdepartement" zur Be
handlung übrig. Für einen vortrefflichen Zweck 
hält die nationalräthliche Kommission die obligatori
sche Frankatur, da sie die Verwaltung um Vieles 
vereinfachen würde. Man solle jenen Zweck so schnell 
als möglich zu erreichen suchen. Allein andererseits 
sei den Gewohnheiten der Bevölkerung Rechnung zu 
tragen nnd ans diesem Gesichtspunkte wäre die Maß
regel noch verfrüht. Indessen gestalte jene Ge
wohnheit von selbst sich um. Während im Jahre 
1356 die sraukirten Briefe 25 Prozent der gesamm-
ten Briefzahl betrugen, bezifferten sie sich im Jahre 
1361 auf 35 Prozent, im Jahre 1866 auf 86 Pro
zent und im Jahre 1872 sogar auf 96 Prozent. Mit 
Rücksicht anf dieses Verhältniß hat der Nationalrath 
sich nicht veranlaßt gesehen, einen Autrag, die obli
gatorische Frankatur auf den I. Januar gesetzlich 
vorzuschreiben, anzunehmen. (N.-Z.) 

Oesterr -Nttgttrisehe Moiterrchie. 

Wien, 9. Jnli/27. Juni. Die deutsche Ztg. ist 
der Ansicht, daß das Ministerium Auersperg bereits 
deu Zenith seines Bestandes überschritten habe. Und 
weshalb? Ihre Gründe siud: Es ist klar, das Mini-
sterinm Paktirl mit den geheimen Einflüsterungen, 
es schließt Eompromisse mit der Macht, der die Deut
schen Oesterreichs ebenso wenig als ihre Brüder im 
Reiche die Hand reichen können und wollen, es zeigt 
sich nicht stark genug, der reaktionären Strömung zu 
widerstehen, welche sich in ganz Europa fühlbar 
macht. Mit Einem Worte: das Ministerium Auers-
perg ist seinen Prinzipien, ist sich selbst untren ge
worden nnd hat damit den Boden nnterwühlt, auf 
dein es gestanden, die Stütze gebrochen, die es ge
halten hat; in den Versuchen, durch Gefälligkeit nach 
oben und scheinbare Entwicklung seiner Stärke nach 
nuteu sich zn halten, zersplittert es seine beste Kraft 
und w^elt sichtlich deu prädestiuirteu Weg öfter» 
reichischer Ministerien, den Weg des langsamen aber 
sicheru Dahinsiechens. Trauernv sieht der Vaterlauds-
freuuo das Verderben nahen und um sich greifen; 
pflichttreu erhebt die öffentliche Meinuug ihre 
Stünme, n>n zn mahnen zur Umkehr und Einkehr, 
nni zu warnen vor dem Verfolgen der unheilbrin
genden Bah». Denn die Wirkungen ver freiheits-
seiudlichen Politik zeigen sich schon überall; das Ver
trauen der verfassungstreuen Bevölkerung in die 
Stabilität der Zustande sinkt, un' binnen Kurzem 
wird die staatsrechtliche Partei, die Partei der Reichs-
seinde nnd der Fuudamenkal-Ärtitel wieder ihr Hy
drahaupt erheben. Z.) 

Dänemark. 

Kopenhagen, 9. ^Juli/27. Juni. Der 6. Juli, 
der ^chlachuag von Friedericia, ist iil diesem Jahre 
überall im Laude besonders großartig gefeiert wor
den. Im Lager von Hald gestaltete dieser Taa sich 
ganz besonders zu einem Feste, da der Kriegs-Mini-
jter anwesend war und zu dessen Ehren verschiedene 
Feierlichkeiten Veranstaltet waren. Bei der Festtafel 
hielt der Minister eine Rede, der wir Folgendes ent-
nehmen: „Obgleich ich selbst Soldat bin", sagte er 
n. A., „nnd mich in einem großen Kreise von Krie
gern befinde, wünsche ich doch, daß unser Vaterland 
die Güter nnd Segnnngen des Friedens genießen 



möge. Ich wünsche von ganzem Herzen, daß Friede 
herrschen möge nach Außen und im Innern, im 
ganzen Lande, in jedem Hause, in jeder Familie 
und in Jedermanns Brust. Sollte uns indessen ein 
Krieg wider unseren Willen aufgedrungen werden, 
dann ist es mein Wunsch und meine Hoffnung, daß 
wir gerüstet und vorbereitet sein mögen, dem Feinde 
zu begegnen, und daß unsere Waffen dann im Kampfe 
siegen mögen/ (K. Z.) 

Frankreich. 

Paris, 11. Juli/29. Juni. Die „Gironde", 
welche in Bordeaux erscheint und eines der nam
haftesten Provinzialblätter ist, berichtet über die 
Stimmung der Landbevölkerung: „Wer hätte vor 
zwei Jahren geglaubt, daß die Wähler auf dem Lande 
der Neaction die meiste Sorge machen würden, und 
die große Angelegenheit der konservativen Republik 
die Entdeckung eines Mittels sei, um die meist so 
friedlichen, gehorsamen Bevölkerungen dahin zu brin
gen, daß' sie dem von oben herab gegebenen Stich. 
Worte folgen? Den Rettern der moralischen Ord
nung macht das Land jetzt schwere Sorgen, und vor
zugsweise gegen die ländlichen Wähler sind die 
Geschütze der Regierung des Kampfes gerichtet. Seit 
zwei Jahren haben die Landbezirke Geschmack an der 
Äemeindefreiheit und an ver Wahlfreiheit bekommen. 
Die Bauern wissen es der Republik Dank, daß sie 
ihnen die freie Wahl ihrer Gemeinderäthe ertheilt 
hat, sie als Menschen betrachtet, während die frühe-
ren Regierungen sie als Heerde behandelten, und daß 
sie jetzt frei sind von dem Hochdrucks der osficiellen 
Candidaten. . . Unsere Bauern wollen um keinen 
Preis wieder eine Herrschaft der Adeligen uud der 
Priester, sis achten deu Priester und deu Schloßherrn, 
wollen aber, daß jener in seiner Pfarrei, dieser anf 
seinem Schlosse bleibe und der eins so wenig wie 
der andere als solcher die Gemeinde- und Staats-
Angelegenheiten beherrsche. Da sie das Kaiserthum 
so wenig wie das Gottesgnadenthum wollen, was 
blieb ihnen Anderes als die Republik? Der Umschwung 
war natürlich uud logisch und er ist vollbracht. . . 
Dies ist das Geheimniß des Kreuzzuges der verei-
nigten Rechten gegen die gewählten Maires. Es 
handelt sich dabei nicht nm die Städte, wo die Ne
gierung die Maires ernennt, sondern einzig und 
allein um die Flecken uud Dörfer, und so uneinig 
man soust auch ist, darin sind Alle einig, man dürfe 
nicht mehr dulden, daß die Maires vou den Bauern 
gewählt werden und daß die Maires die Bauern 
nach ihrem Gutdünken wählen lassen. . .« 

(Köln. Ztg.) 
Italien. 

- Rom. Ueber eins Ansprache, welche Pius IX. 
in diesen Tagen an einige französische Familien hielt, 
die vor der Rückkehr nach Frankreich seinen Segni 
erbaten, hört man nach der „Köln. Zeitung,, das 
Folgende: Der Papst verbreitete sich über das „Ei-
wachen der religiösen Bewegung" in ver französischen 
Nation, welche, wie er hinzusetzte, von Gott auser
lesen sei, die katholische Kirche und den Statthalter 
Jesu Christi zn verthei^igen. „Das ist nur, fügte 
er hinzu, ein großer Trost unv das Pfand einer 
Hoffnung im Herzen aller Katholiken, welche ein-
müthig den Herrn anilehen, er möge von solchem 
Glauben gerührt, bald vie Wunven Frankreichs heilen. 
Gottlosigkeit unv Heuchelei haben die gegenwärtigen 
Prüfungen des Landes verursacht; muthvolle Fröm-
migkeit wird jene edle Nation wieder auf die ihr 
von ver Vorsehung angewiesene Stelle versetzen. Sie 
allein kann und soll Europa von der revolutionären 
Seuche reinigen. Und ich bin ncher, daß >ie es thnn 
wird, uud zwar balv. früher als Mancher denkt. 
Dann werden wir das Laster in die Hölle zurückge
jagt sehen, die Unfittlichkeit ans den öffentlichen 
Aemtern verbannt, die Habsucht nach den Besitztü
mern Anderer von der Strenge der Gesetze bestraft. 
„Herr", werdet ihr mich fragen, „wann wird alles 
dieses geschehen?". Ich armer, aller, sündiger Mensch 
weiß es nicht, ich weiß nicht mehr davon als ihr 
selber. Aber eine Stimme tief in der Seele ruft 
mir zu, daß der Triumph der Kirche nnd der Tri
umph Frankrsichs nicht fern ist, und daß anch ich 
noch den glücklichen Tag erleben werde, um mit dem 
alten Simeon wiederholen zu können: „Herr, nun 
lassest du deinen Diener in Frieden fahren." Nicht 
durch die visionäre Prophetie ist die Rede interessant, 
auch durch die in ihr niedergelegte Geschichtsausfas-
sung unv Urtheil über Frankreich uicht mehr des 
Staunens werth; aber für das, wessen wir lms von 
Rom zu versehen haben, ist lie charakteriitisch. (N-Z.) 

— 3. Juli/26. Juui. Wir haben also 
ein neues Ministerium Minghetti — ^lsconli-Venosta 
— Ricotti. Minghetti hat keine Mühe gespart, seine 
Ausgabe zu lösen und das war bei ver allgemeinen 
Ueberzeuguug von der schlimmen Lage jeves künfti
gen Cabinets wahrhaftig nichts Geringes. Doch zu 
glauben, es sei ihm gelnngen, ein Ministerium aus Ei
nem Gusse gebildet zn haben, und zwar aus Elemen
ten von reinem Schrot und Korn, das zu glauben 
wäre ein gründlicher Jrrthum, obgleich es Zweifels« 
ohne die Kanimermehrheil entschiedener darstellt als 
das Ministerium Lanza. In demselben Maße aber 
wurde die Opposition ausgeschlossen, die doch noch 

vor drei Tagen den entschiedenen Einfluß in der 
obersten Regierungsbehörde künftighin sich gesichert 
zu haben meinte. Wieder eine Täuschung: Rechte 
und Linke verbanden sich freilich, Lanza und Sella 
zu beseitigen, nun es aber geschehen, geht das Bund-
niß wieder ans einander, anstatt mit vereinten 
Kräften anf das gemeinsame Ziel ohne Zeitverlust 
loszngeheu. Aus das Ziel wird mal» uun wohl los
gehen. aber so, wie die Opposition es am wenigsten 
wünschen kann: diese wirv Gelegeilheit finden, die
selbe Arbeit neu zu beginnen, die sie dem Ministe
rium Lanza widmete bis es fiel. Mas aber eben so 
viel bedeutet, ist das geringe Vertraue» der öffeutli-
chen Meinung auf den Minister- Präsidenten Min
ghetti, den man mit Lanza genauer zu vergleiche« 
anfing. Da hat sich denn schon nach kurzer Arbeit 
ergeben, daß Minghetti weit mehr zu deu Rückwärts 
gewandten gehört als zu deu National - Liberalen. 
Diese werden es nie vergessen, daß Lanza und Sella 
es waren, welche die Regierung zur Besetzung Roms 
trieben, während sie daran erinnern, daß Minghetti 
1364 die September- Convention arrangirte wie 
Napoleon III. >is wünschte, und dem Papste zu Liebe 
den italienischen Bestrebungen in Bezng auf Rom so 
bestimmt die Thür wies, daß bei der Mittheilung 
des Uebereinkommens ein Hosprälat Pius dem IX. 
sagte: „Heiliger Vater, Sie werden im Vatican von 
den Feinden nicht beunrnl^gt werden, sicher Wieden 
Graal in seiner Bnrg, die nach allen Seiten hin der 
Schrecken umlagert/ Minghetti hat dessenungeachtet ei
ne dankbare Gelegenheit, dem öffentlichen Wesen.besser 
zu dienen. Seine Hauptaufgabe kann nnr die sein, 
die Errungenschaften des vorigen CabinetS in Rom 
so zu sichern, daß ein positiver Besitz bald daraus 
hervorgeht, was freilich nur durch eiue Transaction 
mit dem Papste erreicht werde» kann. Aber das Ge
spenst aus der Vergangenheit erscheint dazwischen 
wieder uud seiue vielen Gegner sagen dann: 
Marco Minghetti, einst Minister Pius des IX., 
zugleich mit Farini Finanzchef, Minister - Präsi
dent bis zn den unruhevollen Septembertagen in 
Turin, Minister des Ackerbaues im Cabinet Me-
nabrea 1869, Minghetti, der in fünf Jahren die 
zerrütteten Finanzen gründlich neu zu ordnen ver
sprach, anstatt dessen aber sie gründlich verearb, was 
von dem zu erwarten sei für die Heilung der tief
sten Wuuds des Landes? Der König wünscht die Ver
eidigung der neueu Minister in Florenz vorzunehmen, 
die Aerzte warnen ihn, so oft er nach Rom will, 
vor der Fieberluft an der Tiber. — 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfcr „Alexander" langten am v. Juli 

Hieselbst an: Herren Nackkonst, Tatarin, Maschkowjew, Gerich, 
Wegener, Siebert, Trühl, Min, Miljanow, Nasarew, Jgnat-
jeiv, Nigull, Opikoff, Sützner, Stud. Treitenftldt nach Woobs. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 6. Juli 
von hier ab: Herren Nackkonst, Möller, Stud. Karp, Malein, 
Johannson nebst Sohn, Mitin, Püttsepp. Onni, Sergejew, 
Frauen Schumann u. Rose. 

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

Hotel Petersburg. Frau Stern nebst Familie aus 
Werro, Arrendator Marck aus Tedwenshof, Frau Wittkowsky 
aus Werro, Herr Lindenberg aus Riga, Landwirth Lest aus 
Livland, russischer Edelmann Maschkowzess aus Wjatka, A. 
Tatarin Reifender für die Pleskauer - Commerzbank aus 
Pleskau. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Oculir-Neiser v. Rosen 
aus meinem Garten werden abgegeben ü. 10 Cop. 
per Stück, 1 Nbl. pr. Dutzend. 

Th. Hoppe. 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen uud 

durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

Th. Harnack, Liturgische Formulare. Erstes Heft. 
1871. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

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

Neu so eben erschienen und vorräthig bei 
Th. Hoppe und E I. KaroV in Dorpat und 
Fellin: 

Ur. Gustav Reyher, pract. Arzt und Docent an 
der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Eiu Rath 
geber für Jedermann, mit einer lithograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 10 u. — Min. Morg. 9 Uhr - Min. Abends. 
Narva 2 „ 33 „ i „ 33 „ 

r ^ " n? " " 3 „ 2 „ „ 
Wesenberg 6 „ 33 „ „ 4 ,. 33 „ 
Reval 3 „ 40 „ „ 7 „ 37 ,. 
Reval 10 Uhr 10 M. Morg. 11 Uhr 20 Min. Abends. 
Wesenberg 1 „ 7 „ „ 2 „ 21 „ 
Jewe 3 1 „ 4 „ 20 „ 
Narwa 4 „ 13 „ „ 5 „ 33 „ „ 
Petersburg 9 „ 30 „ „ 10 „ 40 „ „ 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 R. 31, III. Kl. 4 R. 34.; von Reval nach Riga 
2! R. 74 K., 12 R. 3 K.; nach Wirballen 24 N. S"' 13 R. 
73 K.; von Wesenberg nach Wien hin und zurück 62 R. 47 K>, 
34 R. 93 K.; Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts, von 5—10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
sind: Merreküll, Waiwara für Sillaineggi, Kegel für Hapsal, 
Büffets befind, sich u. a. in Narva, Jewe, Wesenberg,Charlottenhof. 

WitterunflStelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 13. Juli. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung 

KZ 
Bewölkung 

O r t e .  KZ LN Wind. und O r t e .  
-S -- Bemerkungen. 

Wisby — ^.V (6) 0 
Stoclholin — -j-IQ -l-o svv (6) 3 
Härnösand -i-1 — -s-15 -f-0 " (2) 0 
Haparanda -5-2 — -^14 -j-0 10 Regen. 
Uleaborg -i-0 -t-15 —3 15 (2) 10 Regen. 
Kuopio — — — — — 

Helsingsors -j-3 -1-2 -1-16 -i-0 (0) 0 
Petersburg -j-2 -l-3 -j-17 W (2) 3 Nachts Regen. 
Reval -t-2 4-18 ->-2 LW (2) 3 
Dorpat -i-3 -j-2 -i-15 —1 NW (1) 9 
Riga -s-1 4-13 -3 SW (1) 0 gestern Gew. 
Wilna -s-4 — -j-I4 —2 N (2) 9 gestern Regen. 
Warschau -i-3 -s^2 -t-16 —1 NW (I) — 

Kiew -1-5 -s-2 -i-15 —2 NW (6) 2 
Charkow —1 -l-18 -j-0 NW (v) S 
Moskau -i-0 -^10 —1 NW (2) gestern Negen. 
Odessa -i-7 -l-2 -i-22 -l-2 ^ (3) 7 
Katharinb. — — — — — — 

Orenburg -5 — -i-16 —3 — — 

Stawropol ,— — 

-i-16 
— NW (1) 2 gestern Regen. 

Tiflis — — — — — 

Kasan — — — — 

Christians. — 

Die Atmosph. in Westrußland und.Schweden sehr bewegt. 
Hoher Lustdruck in LW Nußland, geringer Luftdruck in Ost 
Rußland. Daher kraftige Westwinde mit der Tendenz nach 
Nord überzugehen, wahrscheinlich. — 

Witteruttgsbeobachtllngen den 17 und 13. Juli. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
Eelsiuö. 

Feuch
tigkeit. 

W i n^>. 
15 8 Z 

17. Juli 4 Ab. 53,9 21,0 — — 3,4 3 17. Juli 
7 54,5 13,4 — — — 2,0 3 

10 54,7 13,1 — — — — 2,4 2 
13. Juli 1 M. 54,9 12,5 — — -- — — 13. Juli 

4 55,2 12,3 — — — — — — 

7 55,3 15,l — — — — 1,0 9 
10 55,2 13,1 2,1 3 
1 Ab. 55,0 14,5 — 0,9 2,3 3 

Temv. - Extreme für den 17. Juli: Max. 22,70 — 1363; 
Min. 14.87 — Z37i. - Mittel f. d. 13. Juli: 13,27. 

Im Verlage von Nichter und Harrafsowitz in Leipzig, ist erschienen vom i- Äuli ab 

Die Literatur 
ochmschnst str das «aliomtr GePeslebeu dir Gegem«!, 

Herausgeber: 

Hermann Motte md »>. Paul WislieenuS. 
Preis pro Quartal 4 Mark. 

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

Verlag von I. C. Schünmaun. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. Juli 1373. Druck von W. Gläser, 



.H«5 155. Sonnabend, den 7. Znlt 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W. Gltisers Buchdruckerei im 
Haus des Condltors Borck neben dein Nathhause eine Trevtie kn»' 

iireis für die Korpus,eile oder deren Raum 3 Kop^ ^ 

F tt n f II n d a cd t z t g st e r 

Zeitung. 
Durch d» ^ ^ ̂  

h r « a n g 

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

Todesfall. Riga: Die lettische landwirthsch. Versammlung. 
Petersburg: Eine neue Postoerordnung. Archangelsk: 
Die Gesellschaft für Dampfschiffahrt. Iarostaw: Geldkrisis. 
Kiew: Acclimatisationsversuch. Tscherepoivez- Die sibiri
sche Pest. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Erregtheit in Paris. Die Lage der Berliner Börse. 
Karlsruhe: Der Hos auf Arenenberg. Braunschweig: Besuch 
der Weltausstellung. München: Plenarversammlung des Ober-
medicinalausschusses. — Oesterreich. Wien: Die Wahlbe
wegung im czechischenLager. — Großbritannien. London: 
Die Berichterstattung im Parlament. — Frankreich. Ver
sailles: Ersparnisse und Besteurungen. Die deutschen Inva
sionen. — Italien. Rom: Rede des Papstes über die Re
volution. Ruhestörungen in den Marke,?. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Folgen des Setzerübermuths in Deutsch

land II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 7. Juli. Amsterdam 161^4 

Hamburg 272'/t. London 32Vi<>. Paris — 
Belgien — 5Vo Juscriptioueu 5. Anleihe 94 V2 ^ 
I. Prämienanleihe 156'/2 Br., 154'/2G. II. Prämien
anleihe 158 Br., l56'/2 G- Nig. Commerzbauk l38'/2 
50/0 küudb. livl. Pfandbriefe 100^4 G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97^ G. Niga-Dünab. Eisenbahn- i 
Actis« I34'/2 Br. Flachs (Krön) 44 schwach. 

Berliner Börse vom 6./IS. Juli. Wechsel 
anf Petersburg 3 Wochen 88 Vs Thlr. sür IVO Nbl. 
Russische Creditbillete 80'/s Thlr fnr 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. Juli. Den Ursulineriuueu ist die 

Befugniß zu unterrichten entzogen worden. — In 
den Neichsländern ist der Kriegsgerichtszustand auf
gehoben worden. — In Antwerpen steht die Gasan° 
stall in Flammen. Die Versailler Nationalversamm
lung hat die Hanptartikel der Armeegesetzvorlage an-
genommen. In Folge der Einnahme Carthageuas 
ist in den Cortes der Antrag gestellt worden, dem 
Präsidenten Pi y Margall ein Tadelsvotum zu er-
theileu. Der englische Dampfer, welcher die deutsche 
afrikanische Expedition (zur Erforschung des Cougo) 
führte, ist bei Sierra Leone gestrandet; alles Gepäck 
(Instrumente, Bücher) ist verloren. Es ist zn ver
mutheu,' daß Professor Bastian sich nicht an Bord 
befand, da er in dem folgenden Dampfer nachkommen 
wollte. 

Versailles, 15./3. Juli. Die Nationalversamm
lung schloß die allgemeine Diskussion über das Armee-
Neorganisationsgesetz, Es wurden sodann Artikel I 
bis 5 des Gesetzes angenommen. — Der Staatsschatz 
braucht sich uur noch etwa 60 Millionen Francs zu 
verschaffen, um die Bezahlung der fünf Milliarden 
an Deutschland zn beendigen. 

Madrid, I5./3. Juli. Insurgenten unter An-
führuug des Generals Contreras sind in Carthagena 
eingedrungen und beherrschen die ganze Stadt; es 
wird befürchtet, daß dieselben sich auch des Arsenals 
und der Kriegsschiffe bemächtigen. 

Bnchareft, I5./3. Jnli. Aus Anlaß der jetzt iu 
Wirksamkeit getretenen Gesetze über die Erlanbniß 
znm Verkauf von Spirituosen, versuchten 300 Schank-
wirthe Unrnhen zn erregen, welche jedoch unterdrückt 
wurden. Neunzehn Rädelsführer wurden verhaftet. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7, J»I!, Bestätig!: Wirkl, SlaatS-

rath v. Jessen, beratendes Mitglied des Veten-
närkomitüs beim Ministerium des Innern — als 
Ehrenmitglied desselben. (D. P. Z.) 

— Auf eiuer Reise ins Ausland begriffeu, hat 
der Wirkl. Staatsrath Auton Christ. Aug. von 
Hübbenet am 3. Jnli in Wilna nach schwerer 
Krankheit ein thätiges und erfolgreiches, der Wissen
schaft der Medicin gewidmetes Leben geschlossen, das 
in den letzten Kriegszeiten sich auch uamentlich au 
der Ausführuug der Geuser Convention betheiligte. 
Der Verstorbene war zuletzt ständiges Mitglied des 
militair-mediciuischen wissenschaftlichen Kabiuets uud 
früher viele Jahre hindurch Professor der Chirurgie 
au der Wladimiruniversität zu Kiew. Aus Livland 
gebürtig stndirte Chr. Hübbenet von 1839—1844 
in Dorpat, erhielt 1841 die goldene Preisinedaille, 
nnd promovirte 1S47 als Doctor der Medicin nach 
Verteidigung seiner Dissertation; „vs aoicko arse-
viooso". Er ward dann Arzt des sechsten Bezirks 
der Wegecominnnicationen unv öffentlichen Bauten; 
dann übernahm er die Professur der Chirurgie in 
Kiew. leitete die chirurgische Ktinik an dem Militair-
hospital daselbst und war später älterer Ordinator 
an dem temporären Alexandrowschen Militairhospi-
tal in Sebastopol. 

Riga, An der lettischen landwirthschastl. Ver
sammlung betheiligten sich etwa 500 Landwirthe aus 
allen Theileu Lettlands, meist der Klasse der Klein

grundbesitzer angehörig. Ueber eine zweckmäßige 
Bodenverbesssrung wnrden praktische Erfahrungen 
berichtet und daun erklärt, es könne erst nach Ueber
gang der Gesindestellen in das volle Eigenthum der 
jetzigen Pächter in erfolgreicher Weise eine Verbesse
rung des Ackerbodens eintreten; auch seien die jetzi
gen Pachtverhältnisse solcher Melioration des Bodens 
hinderlich. Die Versammlung erklärte sich auch ein
verstanden mit Ausnahme der Naturwissenschaften, 
Physik und Chemie in den Lehrplan der Volksschu
len, wie dies schon in dem neuen Volksschulprogramm 
in Livland geschehen sein soll. Dann wurde über 
Futterban und Pflege der Wiesen gesprochen und der 
Versammlung drei Frageu zur Beantwortung vor
gelegt: 1) Ist eine Melioratiou der Wiesen jetzt schon 
vorzunehmen? 2) Steht diese Melioration im Zu-
sammenhange mit der Hebung der ganzen Landwirth-
schaft? 3) Kann eine Melioration in großem Um
fange erzielt werden, so lange das Gesindeland nicht 
in das Eigenthnm seiner Pächter übergegangen sein 
wird? Die Versammlung antwortete auf die beiden 
ersten Frageu bejahend, auf die letzte verneinend. 
Darauf schritt man zur Berathuug über Viehkrank-
heiten. Da der Referent über dieselben, eiu gelehr
ter Vieharzt, nicht erschienen war. so fielen die Ver
handlungen über diese vierte Frage etwas mager 
aus. Herr Thomson forderte die Versammelten auf, 
ihre Meiuuugeu uud Erfahrungen, die sie auf dem 
Gebiete der Landwirthschakt gemacht, innerhalb drei 
Monaten ihm schriftlich einzusenden, da der Mangel 
an Zeit daran hindere, eine gründlichere Besprechung 
der aus der Tagesordnung stehenden Fragen vorzu
nehmen. Die eingesandten Schriftstücke werde er nach 
ihrer Sichtung im gedruckten Protokolle der heuti
gen Sitzung veröffentlichen. Herr Ballod aus Ma
rienburg stellt darauf den Antrag, daß auf dem Lande 
in jedem Kirchspiele ein Veterinairarzt angestellt 
werde. Die Versainmlnng nimmt diesen Antrag in 
so veränderter Fassung an: „Es sei zu wünschen, daß 
ans dem Lande, je nach den Bedürfnissen, Veterinair-
ärzte in größerer Anzahl angestellt werden." Herr 
Sanliht ans Lennewaden stellt darauf folgenden 
Antrag: In Erwägnng dessen, daß es dem Letten
volke nicht nur auf diesem, sondern auch auf allen 
anderen Gebieten an gelehrten Kräften gebricht, in 
Erwägung dessen, daß so viele Jünglinge aus dem 
Lettenvolke in Folge ihrer unbemittelten Lage ver-
hindert sind, eine Bildungsstufe zu erklimmen, for
dere er die Versammelten auf, den Augenblick zu 

Die Folgen des Scherübermuths in Deutschland. 

Der neue deutsche Setztarif scheint beinahe nur dazu 
bestimmt zu sein, die Uebervortheilung in ein System zu 
bringen, damit die eingebildete Arbeit als wirkliche berech-
net nnd bezahlt werden kann; an dieser Klippe wird er 
zu Grunde gehen und etwa nach sieben fetten Mona-
ten die magere Zeit des Hnngers, wie schon erwähnt, 
hervorrufen. Wir^ finden das, wenn wir näher ins Ein
zelne eingehen. Hebräischer und sonstiger orientalischer 
so wie orientalisch gemischter Sah sind ausdrücklich be
sonderer Uebercinkunft vorbehalten; dabei sind ernste 
Schwierigkeiten zu überwinden, die denselben überhaupt 
auf wenige Seher und wenige Druckereien beschränken. 
Mathematischer Satz wird doppelt, derselbe, in einem 
Werke zerstreut, dreifach, Ziffersalz, tabellarischer Satz 
ähnlich berechnet. Cs ist mm freilich nicht einzusehen 
und nicht erklärlich, weshalb das Greifen von 1000 
Ziffern mehr Zeit erfordert, als solches von 1000 Buch
staben, zumal da gerade iu derartigen Büchern mehr 
weiße Räume sich einfinden; sie mögen aber mehr Ueber-
legung erfordern; das Setzen ist weniger mechanisch uud 
gedankenlos; größere Fertigkeit und Umsicht mögen uöthig 
sein; es werden nur gute Setzer dazu verwandt werden 
können, aber die eigentliche factische Arbeit hat keinen 
Mehraufwand zu beanspruchen. Im Ganzen scheint es 
uur darauf anzukommen, die Herstellung wissenschaftlicher 
Werke zu erschweren. 

Es wird den geschätzten Leser ermüden, noch mehr 
^u den dahin zielenden Einzelbestimiuilngen zu erfahren, 
^"ieressant ist nnr noch wie die Schwierigkeit fremder 
^prariM in folgender Reihenfolge taz'irt wird: 

Erhöht wird nämlich deutscher Satz mit Accenten 
um ly Procent, Romanisch, Holländisch, Englisch, Skan-
. uavifch, Alt- und Plattdeutsch um 16^ Satz iu die
sen Sprachen mit außergewöhnlichen Accenten, Slavifch 
u^d Ungarisch um 20 Prozent, außer dein Aufschlage sür 
Antiqua, Russisch und Griechisch um 50 Prozent. 

Bei Altdeutsch wäre ein Aufschlag erklärlich, weil 
die ungewohnte alte Schreibart unsicher ist nnd viel Kor-
reeturen erfordert. Was aber Fritz Neuter's unschuldiges 
Plattdeutsch Verbrochen hat. ist kaum ersichtlich, zumal da 
desseu kurze Modeblüthezeit mit dem Dichter selbst nnd 
seiner Strom,mt schon abstirbt. Der gemeinsame Tarif 
bestimmte ursprüglich nur 15°/o Amschlag für Plattdeut 
schen Satz gegeu hochdeutschen. Der Drucker und Ver
leger Fritz Renters führte hiergegen an, daß im Norden 
ein Gehülfe ebenso gern das Plattdeutsche setze, wie das 
Hochdeutsche. Cr beantragte, etwaige Abweichungen von 
der gewöhnlichen Berechnung mindestens dein freien Ueber-
einkommen zn überlassen, aber ohne Erfolg; endgültig ist 
dieser Aufschlag sogar auf erhöht worden. 
Man muß die kurze Zeit der ablaufenden Reutermode 
uoch mitnehmen und sich nutzbai machen. 

Der deutsche Setztarif soll auch vorläufig nicht auf 
ewige Zeiten, sondern nur bis zum 1 Juli 1876 „iu 
unanfechtbarer Gültigkeit" bestehen, wenn er nicht vor 
der Zeit einen Riß öder einen Strich dnrch die Rechnung 
bekommt; denn diese ist ersichtlich ohne den Wirth gemacht 
nnd der Tarif erscheint fast wie ein Erisapfel. der über
all nur Verwirrung und Hader hervorruft. Interessant 
erscheint deshalb die Frage, wie er dennoch zur Geltung 
gelangte und welche Folgen von seiner Durchführung 
erwartet werden. 

Das erste findet seine Antwort in den eigenthüiulichen 
Verhältnissen der dentschen Buchdrucker, denen es leicht 
wnrde, aus fremden Taschen zu bewilligen. 

Im Vergleich mit anderen Arbeitgebern, die gleich
zeitig aus eigenes Risico arbeiten (was die Druckerpriu-
cipale meist nur thun, wenn sie eben auch Verleger sind) 
nnd daher die Differenz zwischen der Lohnsteigernng und 
der Möglichkeit der Preiserhöhung gegenüber dem Pu
blikum direct auszubadeu habeu, ist freilich den Drucke
reibesitzern das Mehrbewilligen leicht gemacht; sie stehen 
allerdings vor der Scylla des Stillstands ihrer Thätig
keit durch den Setzerübermuth; um in derselben — Pnn-

zipal nnd Gehülfen — nicht unterzugehen, wälzen sie 
leichten Gemüths die höheren Setzerlöhne entweder zum 
besten Theil oder auch gänzlich auf den Hauptkunden, 
aus den Verlagshandel ab; der kann sehen, wie er sich 
mit den Bücherkäufern abfindet; die Buchdrucker können 
schon mit Gewalt vorgehen und wie die Raubritter die 
Pistole auf die Brust fetzen: „Laß drncken oder stirb!" 
Die Verleger sind eben durch die Fortsetzung begonnener 
uud durch die Druckherstellung längst contrahirter Werke, 
zu deueu sich ja oft Vorarbeiten dnrch ein Jahrzehent 
hinziehen, (von den noch schlimmer gebundenen Zeitungs-
uud Zeilschrifteuverlegeru zu schweigen) von langer Hand 
engagirt, sie können daher nicht zurück. Es ist nur die 
Frage, wie lange die Verleger sich das gefallen lassen, 
ohne den Muth und die Lust zu neuen Unternehmungen 
zu verlieren. Aber auch die Druckereibesitzer selbst wer
den in dem Ertrage ihrer Geschäfte wesentlich beeinträch. 
tigt werden, indem cs ihnen doch in vielen Fallen un
möglich sein wird, den ganzen Mehrbetrag des Lohnes 
ihren Auftraggebern zu berechnen; der Verlagsbuchhandel 
wird seine Productiouskosteu iu einer Weise erhöht sehen, 
die auch ihm seine Erträgnisse wesentlich mindert und 
ihn in vielen Fäll>» jelbst zum Aufgeben gewisser Ver-
lagsunteruehmuiigen zwingt. Doppelt fühlbar wird die 
Verthenernng des Drucks, weil im abgelaufenen Jahr die 
wiederholte Erhöhung der Papierpreise die Caleulation 
des Verlegers bereits nachtheilig beeinflußte. Betrachtet 
mau die HerMungskosten^eines und desselben Buchs auS 
dem Jahre 1803 uud 1873 nach Einführung des neuen 
Tarifs. >0 läßt sich leicht erkennen, daß Bücher immer 
mehr koftbale Luxusartikel werden, nicht allein für Lieb-
Haber und Leser, sondern auch für die Verleger. Es 
sind eben Gewaltmaßregeln und Zwangsfteigeruugen, bei 
denen für den direct Betroffenen ein Parlamentiren nicht 
denkbar ist, auch wenn ihm, wie vielfach diesmal gesche-
hen ist, der uothweudige Unternehmergeivinn bis zum 
letzten Rest ausgesaugt uud hierüber hinaus für die nöthi-
gen Fortsetzungen auch noch eine merkliche Zubuße aus



benutzen und zum Andenken an den heutigen Tag 
das Geld zu einem Stipendium für Studenten let
tischer Nationalität zu beschaffen. Sehr zu bedauern 
ist es, daß der fünfte Punkt, betreffend die Löhnung 
der Knechte, der der interessanteste zu werden ver
sprach. dieses Mal wegen der vorgerückten Zeit nicht 
mehr zur Verhandlung kam. Beim Schlüsse der 
Sitzung stellte Herr Architekt Baumann folgenden 
Antrag: ,Erkennt diese Versammlung als zweck
mäßig an, daß für die Errichtung einer allgemeinen 
lettischen landwirtschaftlichen Schule Sorge getragen 
werde, in der den Kindern des Volkes, die zu Hause 
den Cursus der Kirchspielschule absolvirt haben, in 
lettischer Sprache der Unterricht solcher wissenschaft
lichen Fächer geboten werde, die dem Landwirthe un
entbehrlich sind." Herr Allnnan wies darauf hin, 
daß eine solche landwirtschaftliche Schule schon zu 
Sahten in Kurland existirt. Die Versammlung er
kannte derselben das Epitheton „lettisch" nicht zu, 
da die Lehrgegenstände dort in der deutschen Sprache 
vorgetragen würden. Darauf wurde bei der erfolg
ten Abstimmung der Antrag einstimmig angenommeu. 
Herr Sauliht erneuerte darauf seinen schon gestellten 
Antrag bezüglich der Creirung von Stipendien für 
Studenten lettischer Nationalität. Nachdem die Ver-
sammlung den Wunsch ausgesprochen, daß diese Frage 
in den Bereich einer Besprechung gezogen werde, 
sprachen nach der Reihe für den Antrag die Herren 
Sauliht, Neuland, Nahron, Bange. Die Versamm-
lung nahm darauf den Antrag des Herrn Sauliht 
einstimmig an und beschloß, die Leitung ver Samm
lungen in den einzelnen Gemeinden den Gemeinde
ältesten zu übertragen. Auf eiueu Vorschlag Herrn 
Allunan's erklärte die Versammlung die Bildung 
eines lettischen landwirthschaftlichen Centralvereins 
für zeitgemäß. (R. Z.) 

Petersburg. Der „Moskauscheu Zsituug" geht 
die Mittheiluug zu, daß das vou einer besonderen, 
bei der Reichskanzlei niedergesetzten Commission aus-
gearbeitete Project zu einer neuen Postverordnung 
den Ministerien des Innern, der Finanzen und des 
Krieges zur Begutachtung übergeben worden sei. 

Archangelsk. Die Gesellschaft für Dampfschiff
fahrt auf dem Weißen Meere und an der Murmani
schen Küste, so schreibt die „R. S. P. Z.", besteht 
schon im dritten Jahre. Ausschließlich von russi
schen Kapitalisten, ohne Theilnahme von Nichtrussen 
gegründet, im Genuß einer bedeutenden Subvention 
seitens der Krone, hatte die Gesellschaft Gelegenheit, 
HU beweisen, was Nüssen zu Stande bringen können, 
wenn sie sich von dem so sehr geschmähten Einfluß 
der Ausländer frei halten. Die Gesellschaft hat den 
Beweis geliefert, aber in negativer Weise, denn die 
Ergebnisse einer zweijährigen Thätigkeit sind nichts 
weniger als brillant. Die Mehrzahl der Inhaber 
von Anteilscheinen bedauern ihre Theilnahme an 
dem Unternehmen uud wären froh, ihr Geld zurück 
zu haben. Die Gesellschaft besaß nach demselben 
Korrespondenten nur zwei Schiffe, von welchen das 
eine, „Katschalow", schlecht ist, das andere, bessere, 
^Großfürst Alexei", aber vor Kurzem gescheitert ist. 

(D. P. Z.) 
Zarofslaw. Den „Ssowr.Jswest." wird geschrie

ben, daß mehrere Fabrikanten ihre Geschäfte sistirt 
und sich insolvent erklärt haben, während andere sich 
bereits mit derselben Eventualität beschäftigen. Un
längst haben drei Magazine, fast die bedeutendsten 

erlegt wird, denn er hat sich diesen Ansprüchen einfach 
zu fügen, wenn er nicht bis dahin Makulatur gedruckt 
haben will. Auch der Absatz der Bücher wird vielfach 
leiden; selbst der Gelehrte wird sich schließlich nur das 
allernothwendigste „Handwerkszeug" anschaffen, darüber 
hinaus aber nichts weiter; so wird überall die allgemeine 
Bildung in Verlust gerathen und zurückgehen. 

Aber auch die Drnckerpriueipnle selbst sind zum Theil 
nicht zufrieden mit dem neuen Tarif; er ist von den 
großen Herren gemacht uud beruht nicht auf dein Grund
satz der Gleichheit, sondern aus dem der Ungleichheit zn 
Gunsten der größeren Druckorte; der Lokalzuschlag, der 
z. B. für Leipzig 162/zVg beträgt, mildert und ändert 
dies nicht den kleineren Druckorten gegenüber. Die große 
Anzahl kleiner nnd mittlerer Druckereien wird so empfind, 
lich getroffen, daß sie den unmittelbar drohenden Ruin 
und Verlust als die Wirkungen zu bedenken haben, welche 
die immer maßloser werdenden Forderungen für die Zu
kunft nach sich ziehen müsseu. Ein schwäbischer Buch
drucker führte z. B. an, daß der Kreis Schwaben, Stutt
gart ausgenommen, aus fast lauter kleinen Städten be
stehe. in welchen man beinahe um die Hälfte billiger lebe, 
als in den Hauptdrnckorten; solche Verhältnisse könne 
man nicht wegdecretiren. 

Die Gründe sür die im Jahr 1863 beginnende und 
seit dieser Zelt schnell wachsende Erhöhung der Drucklöhne 
sind eben nicht allein in der Vertheuruug aller Lebens-
bedürsnifse zu suchen; zum weitaus größeren Theile sind 
sie dnrch die rapide Cntwickelung der Tagespresse und 
durch die Ueberproduetion des Verlagsbuchhandels hervor-
gerufen,^ weil damit die Vermehrung namentlich der 
Setzerkräfte in den Druckereien nicht Schritt halten konnte. 
Nicht weniger hat die Umgestaltung der politischen und 
merkantilen Verhältnisse während der letzten Jahre dazu 
beigetragen; dieselbe stellte besonders au die Druckereien 
der Centralpnnkte politischen und mercantilen Lebens An
sprüche, wie sie in Deutschland bisher unbekannt waren; 
hie Befriedigung derselben mußte selbstverständlich auf die 

der Stadt, ihre Zahlungen eingestellt, und ist dadurch 
eine Anzahl Kleinhändler fast bis zum gänzlichen 
Ruin in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Kiew- Der ,Kiewljanin" berichtet, daß ein 
Mitglied der Kiewer Gartenbangesellschast deu Ver
such gemacht hat, eine der merkwürdigsten Pflanzen, 
die den höchsten Baum iu 
der Welt, der bis jetzt nur in Californien und West-
amerika fortkommt, bei Kiew zu akklimatisiren. Der 
Versuch ist vollkommen gelungen und bereits eiu 
Exemplar des Baumes dem botanischen Garten in 
Kiew zum Geschenk gemacht worden. (D. P. Z.) 

Tscherepowez. Ueber die sibirische Pest, die 
sich auch iu diesem Jahre an der Scheksna eingenistet 
hat, schreibt ein Korrespondenz der „Börsenzeitung". 
In Nitowezy (Kreis Kirilow) fallen gegen 15 Pferde 
täglich. Augenblicklich sind vie Herreu Winogradow 
und Lange hier anwesend, um Studien über die 
Krankheit anzustellen. Der Ofen zum Verbrennen 
der Kadaver in Nilowezy ist jetzt reparirt und es 
werden ungefähr 15 Kadaver zur Zeit verbraunt. 
Der ganze Verbrennungsprozeß währt gegen 7 Stuu-
den. Es wäre durchaus wünschenswerth, daß alle 
hier gefallenen Thiers auf diese Weise beseitigt wür
den, denn dieselben in die Erde zu vergraben, ist 
nach den örtlichen Verhältnissen kaum möglich und 
es würde von schädlichem Einfluß auf Menschen und 
Thiers sein. Der Boden ist hier von faulenden 
Substanzen vermaßen geschwängert, daß die Arbeiter 
beim Graben der Grnben den üblen Geruch kaum 
zu ertragen vermögen. In Bezug auf die Quaran-
taine in Nilowezy muß der Umstand Staunen er
regen, daß trotz ver großen Masse kranker Pserde 
positiv keine Räumlichkeit sür dieselben existirt. Die 
Negierung wendet große Summen sür die Unter
drückung der sibirischen Pest an, sie delegirt Veteri
närärzte und thut sonst Manches, es entsteht aber die 
Frage, ob die Hülfe des Arztes wirklich wirksam 
sein kann, wenn die erkrankten Pferde Tag und 
Nacht unter freiem Himmel stehen müssen. Eiu ein
zelnes, für kranke Thiers übrigens untaugliches Zelt 
war zwar vorhanden, doch wird dasselbe jetzt zu Sek
tionen benutzt. Außerdem wäre es wünschenswerth, 
daß jedes gefallene Thier wenigstens mit Kalk über
schüttet würde, bei uns aber ist diese Vorsichtsmaß
regel nicht gebräuchlich. Die Mittel dazu sind längst 
vorhanden, da die Regierung sie angewiesen hat. Es 
muß im Kreise Kirilow also wohl keinen Kalk geben, 
oder man hat keine Lust, ihn zur Quarantäne zn 
schaffen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
^ Deutsches Reich. 

Berlin, 14./2. Juli. Franzosensresser und Fran-
zosenvsrächter mögen sagen, was sie wollen, die Fran-
Zofen sind und bleiben doch eine höchst geweckte, immer 
auf dem Fleck befindliche Nation, und wir in Deutsch
land sollten doch bei Leibe nicht von yEntnervtheit" 
der Franzosen reden. Wo kommt wohl sonst noch 
ein so „elegantes" Journalistenduell, um mit dem 
Grafen Eulenburg zu reden, vor, als das zwischen 
Nanc und Paul de Cassagnac. In der deutschen 
Presse bringt man es höchstens bis zu Artikeln, welche 
durch die Breite ihrer Anlage auf den Gegner tödt« 
lich wirken. Und nnn gar die französische National
versammlung! Alle Welt in Deutschland seufzt unter 

Lohnberhältnisse der sämmlichen Druckereien von Ein
fluß sein. 

Den Charakter der Lohnbewegung, wie ihn die früher 
erwähnten Ziffern für Deutschland kennzeichnen, lernt 
man erst würdigen durch den Vergleich mit ähnlichen 
Vorgängen in andern Ländern. In England läßt man 
sich durch dergleichen nicht so leicht imponiren; aber eng
lische Fachblätter machten Aufhebens davon, daß in den 
amerikanischen Buchdruckereien in dm Jahren 1860 bis 
1872 das Material zwischen 10 bis 60^ und der 
Arbeitslohn um 82»/^ gestiegen sei. Die Wirkung war, 
daß die Verleger der östlichen Verlagscentren Boston. 
New-Äork nnd Philadelphia ihre Aufträge nach dem 
Westen vergaben, wo man die Arbeit um die Hälfte 
des Preises lieferte. Außerdem ließen die amerikanischen 
Verleger in Europa drucken. 

Die Londoner Buchdrucker selbst missen noch aus 
den letzten Jahre davon zn erzählen. Sie waren genö-
thigt, theilweise ihre Officinen zu schließen, um einen 
niedrigeren Tarif znr Geltung zu bringen. Angenommen, 
in den nächsten drei Jahren erlahmte der Unternehmer
geist in Deutschland ebenfalls und die deutschen Drucker 
wären zuletzt genöthigt, zn einer ähnlichen Maßnahme 
zu greisen, wie die Londoner; was würde daraus folgen? 

Die Gehülfen würden einsehen, daß die Lohnsätze sich 
durch die Nachfrage nach Arbeit regeln und nicht allein sich 
mindern, sondern ganz aufhören, wenn eben die Arbeit auf-
Hort; wie im Jahre 1848 wird das abgenöthigle Lohnzuge-
ständniß bald hinfällig werden und alle Liebesmüh ist verloren 
und umsonst gewesen, durch welche der „allgemeine deut
sche Buchdruckertarif zwischen Prizipalität uud Gehilfen
schaft durch die Delegirtenversammlnug zu Leipzig am 1. 
bis Z. Mai 1873 vereinbart worden ist." 

Ein Geist war nämlich zu diesem Kongreß weder citirt, 
noch erschienen, nämlich der Unternehmergeist der deutschen 
Verleger; mit ihm war die Kauflust der deutschen Bücher
freunde ausgeblieben; beide Factoren waren nicht anwe-
send, denn sie sind schwer zn repräsentiren und schwer zu 

der Zitze, läßt unbekümmert die wildesten Enten 
fliegen, die Zeitungen über den linken Flügel der 
Nationalliberalen sowohl wie der Fortschrittspartei 
reden und sehnt sich im mindesten nicht nach politi
schen Ausregungen. Und in dem heißen Theatersaal 
von Versailles bereitet man sich fortwährend uoch die 
freiwilligsten Echanffemeuts. Am Freitag und Sonn
abend gab es in der Nationalversammlung wieder 
die schönsten Skandale, die ersten unter Mac Mahcm, 
welche wirklich würdig an die in dieser Beziehung 
so großartige Zeit des Herrn Thiers heranreichen. 
Ansgaugspuukt der Skandale war, daß Herzog von 
Broglie eine am 2. Juli gehaltene Rede durch 
Maueranschlag in allen Gemeinden Frankreichs hatte 
verbreiten lassen. Darüber am Freitage Interpella
tion und großer Tumult. Der Minister Beulö, un
geschickt wie immer, sagt, es könne ja jeder Depntirte 
hingehen und desgleichen thun. Ein Abgeordneter 
ruft:, aha! das wollen wir uns merken. Beule er
schreckt, nimmt seine Aeußerung znrück, was Tumult 
hervorruft. Herr de Kerdrel, von der äußersten 
Linken, bemerkt am Sonnabend weiter, es gebe Leute, 
welche von vorrcdo LvoialL sprächen, von sozialen 
Schichten, welche man aufeinander setze, damit auf 
eine zu seiuer Zeit viel besprochene Rede Gambetta's 
aus dem vorigen Jahre anspielend. Gambetta springt 
wüthend auf, eilt zur Tribüne uud giebt damit das 
Signal Zu einem solchen Skandal, daß der Präsident 
nicht mehr zu Worte kommen kann, seinen Hut aus
setzt und die Sitzung auf eine halbe Stunde suspen-
dirt. Wiedereröffnung der Sitzung, Rede Gambetta's 
über alles Mögtiche und Schluß ver Sitzung unter 
allgemeinem Tumult. Dies Alles aber bei einer 
Hitze von 35° Grad Reanmur im Saale! Und da 
spricht man in Deutschland noch, daß die Franzosen 
entnervt seieul Uud trotz dieser Echauffemeuts amü-
sirt man sich sofort wieder, als ob gar nichts vorge
fallen und es keine Nationalversammlung gäbe! Am 
Sonntag war Wettrennen und großes Nachtfest. 
Ganz Paris uud alle Fraktioueu der Nationaler-
sammlung sind im Bois de Boulogue, in den Champs 
Elysöes und der Umgegend; eine ungeheure Anzahl 
von Fremden und Provinzialbewohnern sind ange
kommen; die Politik ruht vollständig. Aber dennoch 
hat die Regierung das Räumungssest in Nancy ver
boten, der Kriegsminister den Generalen befohlen, 
die Truppen strenge zu überwachen, da internationale 
Agenten gesandt seien, um unter dem Militär Pro
paganda zu machen. (Nat.-Ztg.) 

Karlsruhe, 13./1. Juli. Von dem kleinem Hofe 
auf Arenenberg erfährt man, daß es daselbst keines
wegs einsam zugehe, die Zahl der Besucher, sowohl 
geistlicher wie weltlicher, vielmehr außerordentlich 
grob sei und kein Tag vergehe, wo nicht solche Be
sucher auf einige Stunden oder auch für längere 
Zeit erscheinen. Der junge Prinz übt sich fleißig im 
Pistolenschießen und Gondelfahren. Am Dienstag 
scheint der König von Würtemberg von Friedrichsha
fen aus, außer bei der Gräfin Neichenbach- Lessonitz 
(Witwe eines Sohnes des Kurfürsten Wilhelm II. 
von Hessen) auf Eugensberg, auch auf Arenenberg 
seinen Besuch gemacht zu haben. Am Donnerstag 
war dann der junge Prinz nach Friedrichshafen ge
fahren und Abends mit einem vom Könige zur 
Verfügung gestellten Extraschiff nach Arenenberg zu
rückgekehrt. (K. Z.) 

Braunschweig, l3./1.Juli. Die Landesversamm-

berechnen; in der Hauptsache sind aber die Buchdrucker 
Prinzipale und Gehülsen, von ihrer Entscheidung nbhän-
gig. Beide haben die Eigentümlichkeit, die höchsten Ta
rifsätze ohne Widerrede da zu bewilligen, wo es ihnen 
paßt. Wo sie beiden aber nicht conveniren. ist eine Un
terhandlung schon deshalb nicht möglich, weil beide sich 
gar nicht einfinden. Die Setzerkasten jedoch und Schnell, 
pressen sind aus regelmäßige Beschäftigung angewiesen, 
sie leben von der Hand in den Mund, während einiger
maßen fimdirte Verlagsgeschäste es in der Gewalt haben, 
auf längere Zeit eine merkliche Beschränkung ihrer Plv-
dnctionslhätigkeit eintreten zu lassen. Das hat schon be-
aonnen, wie wir aus dem Bericht über die verminderte 
Bücherproduction im jüngsten Halbjahr ersahen. Die 
Hauptarbeitsverforger der Vüchdri.ckereicn führen die am 
härtesten getroffenen Unternehmungen so gut es geht zu 
Ende uud bieten dem Setzerkasteu keinen Ersatz dafür. 
Cs ist erschreckend, wie wenig gnte und gangbare Bücher 
sich in den letzten Tagesbülletins der Leipziger Bücher-
börse finden. Ist einmal der große Stock der unter dc" 
alten Verhältnissen geplanten Unternehmungen abgem-ckelt 
und der Unternchmergeift der deutschen Verleg"- hinläng
lich erschüttert, so werden auch die Forderungen Zunder 
werden und der Uebermuth wird gedämpft sein, ^n an-
derer Richtung hat sich diese Prophezeiung schneller er
füllt. Der Rückschlag auf de» Gebieten der Industrie 
und des Geldverkehrs ist feb^ eingetreten; der Wiener 
„Krach" hat für Wien erschütternd auf Zeitungen nnd 
Druckereien eingewirkt und der plötzliche Zusammenbruch 
des Gründerthums, der überall hin den goldenen Regen 
aus den Geldspinden seiner Actienopfer freigebig ansstrente, 
erschreckte noch mehr. 

Jeder neue Gründer wollte sein Inserat noch länger 
hängen lassen, als sein Vormann und dehnte es auf 
Folioseiten oder gar Foliobogen aus. Eine Zeitungsnum
mer erschein fast wie ein kleiner Folioband; es war in 
den beiden letzten Jahren das köstlichste Sachrfpiel von 
überwältigender Heiterkeit, wenn in einer kleinen Stadt, 



lung hatte dem Herzoglichen Staats-Ministerium die 
Bereitwilligkeit ausgesprochen, die Mittel zur Verfü
gung stellen zu wollen, welche erforderlich seien, jun
gen strebsamen und intelligenten Gewerbtreibenden 
und Handwerkern in der Stadt und aus dem Her
zogthum Braunschweig, Meister wie Gehülfen, den 
Besuch der Wiener Weltausstellung zu ermöglichen. 
Im Auftrage der Landesregierung hat der Vorstand 
des Gewerbvereins in Verbindung mit dem Vor
stande des Handwerkervereins und anderer gewerb
licher Vereine nunmehr 19 junge Handwerker aus
gewählt, von denen 14 der Hauptstadt angehören. 
Jeder der Genannten erhält zur Reise nach Wien 
100 Thaler, welche ausgezahlt werden, sobald die 
Reise dorthin angetreten wird. Dieselben haben die 
Verpflichtung, nach der Rückkehr dem Professor vr. 
Varrentrap einen Bericht einzureichen. (R.-A.) 

München, 13./1. Juli- Die Plenarversammlung 
des Königlichen Ober-Medizinal-AuSschusses, zu welcher 
die 8 Delegirten der Aerztekammern, die vvr. Anb, 
Egger, Landgraf, Mair, Mayr, Roseuthal, Tröltsch, 
Zeller' und auch 2 Delegirte der Universitäten Er
langen und Würzburg, vie Professoren vi-. Ziemssen 
und Gerhardt erschienen waren, nahm den ganzen 
vergangenen Montag und die Hälfte des darauf 
folgenden Tages in Anspruch. Die Debatten wurden 
geführt über'das festgesetzte Programm, d, i. die 
Medizinaltaxe, Leichenschau, Revaccination und Bil
dung von Gesundheitsräthen, sowie über die von den 
Delegirten eingebrachten Anträge, welche sich auf 
Kurpfuscherei des niederärztlichen Personals, die Her
stellung eines Schematismus und die Erklärung 
des ärztlichen Jntelligeuzblattes zum Organ der 
bayerischen Aerztekammern bezogen. Die rasche Er
ledigung des gebotenen Berathuugsstoffes erklärt sich 
aus dem Umstände, daß sich die Delegirten schon 
Tags zuvor zu vorbesprechenden Sitzungen versammelt 
hatten. Die Plenarversammlung präsidirte der Vor-
stand des Königl. O.-M.--A., vi-, v. Pettenkoser; der 
Königl. Staats-Minister d. I., v. Pfeufer, eröffnete 
und schloß die Versammlung mit einer Ansprache. 

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

Wien, 13./1. Juli. Die Blätter beschäftigen sich 
mit der in den meisten Kronländern beginnenden 
Wahlbewegung und besonders mit den Anzeichen 
eines Umschwunges der Parteistellung im czechischen 
Lager. Der in einer ultramontanen Versammlung 
zu Brünn zn Tags getretene Geist, wo man von den 
Wohlthaten redete, welche Rom den Czechen durch die 
Schlacht am Weißen Berge erwiesen, wobei die pra
ger Stadtvertretung als eine Vertretung von Orang-
Utangs bezeichnet wurde, weil sie den Antrag aus 
Stiftung von Seelenmessen für den verstorbenen 
Bürgermeister Pstroß verwarf, hat in den cze-
chischen Kreisen Prags eine große Aufregung 
verursacht. Nieger mußte die bittersten Vorwürfe 
hören, weil er seiner Zeit den ehrenhaften Frie
den Potocki's ablehnte, um die Clericalen nicht al-
lein in der Patsche zu lassen. „Wenngleich den Alt-
czechen", schreibt man der Neuen Freien Presse aus 
Prag, „ihr böses Gewissen räth, die brünner Ohr
feigen als verdiente Züchtigung einzustecken, so 
schreien die Jungczechen um so eifriger nach Satis-
faction, unv man darf sich schon für die nächsten 
Tage auf eine stürmische Stadtverordneten - Sitzung 
gefaßt machen. Wenn im Stadtrath die Intentionen 

von Gregr nnd Czizek durchgehen, dann dürften den 
Katholisch Politischen die „Orang-Utangs" nicht 
geschenkt bleiben." Inzwischen erklärt sich die gestern 
erschienene erste Nummer der Halbmonatsschrift von 
Lukesch, „Die Nation", nicht nur für unbedingte 
Reichsrathsbeschickung, sondern überhaupt für Aufge
ben der Clam-Martiuitz'fchen Staatsrechtspolitik unv 
für Rückkehr zur Palacky'schen Nationalitätspolitik 
vou 1343. Die letztere begnüge sich mit Sicherstel-
luug der uationaleu Existenz und Eigenart, während 
die Clam-Martinitz'schen Fundamental-Artikel die 
Unmöglichkeit des Wiederauflebens eines mehr oder 
weniger selbständigen Staates Böhmen anstreben. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, Die Engländer klagen über parlamen
tarische Berichterstattung und appelliren an den ehe-
mals vorhandenen und allerdings nie ausdrücklich 
aufgehobenen Brauch, daß das Parlament von Eng-
land geheim berathen soll. Die Sache ging am 
Freitage vor sich. Die Leute, welche sich als Schmer
zenskinder kundgaben, waren natürlich wieder die 
Ultramontanen, welche ja, wie die Gebrüder Neichen-
spergsr versichern, in der ganzen Welt zurückgesetzt 
und schlecht behandelt werden. Der Parlamentsbericht 
meldet: Kurz nach Eröffnung der Sitzung machte 
der irische Katholik Mitchell Heury den Sprecher da
rauf aufmerksam, „daß Fremde im Hause anwesend 
seien." Diese Bemerkung galt, da die Fremdentri-
büne unbesetzt war, offenbar blos der Reportergalle-
rie und, da auf eiue derartige Bemerkung hin dem 
Sprecher, ohue Widerrede von dessen Seite, die Pflicht 
obliegt, alle Fremden hinausweisen zu lassen, muß
ten aus fein Geheiß sämmtliche Berichterstatter ihre 
Tribüne verlassen. Volle 25 Minuten blieb das 
Haus ohne die gewohnte Verbindung mit der Außen
welt, doch blieb das, was während dieser Pause 
verhandelt wurde, unbegreiflicherweise kein Geheim-
niß. Das genannte Mitglied sür Galway halte die 
Entfernung des Reporters nur deshalb verlangt, um 
eine Beschwerde gegen deren unzulängliche Berichter-
stattung vorzubringen. Ohne sie geradezu der Fäl. 
schung zu beschuldigen, machte er ihnen doch einen 
schweren Vorwurf daraus, daß sie viele Reden todt-
schwiegen oder mit wenigen Zeilen abfertigen. Dies 
sei ihm und vielen anderen, zumal irischen, Mitglie
dern häusig geschehen, und das Lauv erhalte dadurch 
eine mangelhafte Vorstellung von den Debatten. — 
Der Landsmann des Redners, Downing (Cork), den 
er zum Zeugen aufruft, will diese Thatsache zwar 
nicht in Abrede stellen, kann jedoch die Bemerkung 
nicht unterdrücken, daß die Reden irischer Mitglieder 
von den irischen Journalen womöglich noch mehr 
als von den englischen vernachlässigt werden. — 
Bouverie findet es bedenklich, daß auf die bloße 
Bemerkung eines einzelnen Mitgliedes hin der Spre
cher gehalten sei alle Tribünen rannten zu lassen, 
und spricht die Ansicht aus, daß, wenn dergleichen 
sich oft wiederholen sollte, das Haus sich gezwungen 
sehen dürfte, bestimmte Regeln für die Zulassung der 
Zeitungspresse zu entwerfen (bisher wiro die Bericht
erstattung, als ein von alten Zeilen her strenge ver
botenes Geschäft, blos stillschweigend geduldet — 
Gladstone äußert sich in gleichem Sinne und hofft, 
daß Henry seinen Antrag auf Entfernung der Frem-
den ohne Verzug zurücknehmen würde. Darüber er
hebt sich Whalley, ein großer Katholikenfresser, klagt 

in der man vom Kreuzpunkt des Marktes in alle fafhio-
nablen Buden, um deu Zulauf zu bewundern, hinein
schauen kann, das, was auf den Gimpelfang in Welt
städten berechnet war, in angenehmer Täuschung nachge
ahmt und noch dadurch unterstüht wurde, daß die Welt-

Wochen vor Quartalschluß sich 
-^terial für sich lMfende Telegramme zu liefern. 

^ ^ ^stannlich, an welchen Grad geistigen 
Verständnisses .n der Tiefe oder Höhe sich solche kühne 
Speculation eigentlich wenden mag. 

Seitdem das Gründerthum durch unsern Laster in 
Mißcredlt gekommen geht auch der Jnseratentheil der 
großen Zeitungen im Auslände wieder aus den früheren 
vernünftigen und den Verhältnissen angemessenen Uinfanq 
zurück; die Einsicht kann dort nicht lange ausbleiben, 
daß der Werth und Stolz einer politischen Zeitung nicht 
im Ballast der Inserate von Butter und Käse, verlaufe, 
nen Hunden nnd verlorenen Ringen besteht. 

Forderungen der Seher werden anf das 
richtige .^!aas, znuickgehen; wie wenig dieselben anf die 
Wirklichkeit sich richteten, zeigt auch der Umstand, daß aar 
kein Unterschied zwischen ^ah von Geschriebenem oder 
von Gedrucktem gemacht wird; nur Ein Mal. bei Ge-
druckten! in nicht deutscher Sprache wird ein Abl'cklaa 

fims Procent stipulirt. 
L allgemeine lieherzigenswerthe Lehre enthält nur 
ickwe/^s "Manuscript". welcher lautet: „Für allgemein 
er ckwert^V^' ungeordnetes oder durch Correctureu 
schädigen M"uusenpt 'st der Setzer besonders zn ent-

""d billig und führt viel-
kicht dahin, daß anch in der Schreibschrift lateinische 
Buchstaben zum Durchbruch kommen, durch welche auch 
die schlechtste Handschrift lesbarer wird und sich «n 
Deutlichkeit gewohnt. Wenn die Mannscripte der Schrift 
Iteller. auch ohne Hülse von Abschreibern die du^ i e 
und Schreibfehler noch mehr verderben auch üu erlich 
harmonisch und abgerundet, übersichtlich und geordnet 

auf die Tenakel der Sehkasten wandern, dann wird 
Thomas Carlyle die dentschen Bücher nicht mehr als 
Wüste bezeichnen; der Wnst nnd Verderb der Anmerkun. 
gen und Tabellen werden verschwinden; die dentschen 
Werke werden lesbar und branchbar werden, indem sie 
nicht mehr das Material, sondern nur die Resultate der 
Studieu in angenehmer Form bieten und durch richtige 
und vernünftige Register jeden Nachweis schnell und leicht 
ermöglichen. 

Aber wenn die Herren Veher serner die wünfchens-
werthe Verbesserung einführen und durchsehen, daß an 
Stelle der deutschen Mönchsschnft die gleichmäßige latei
nische Schrift künftig niiscre Bücher beherrscht, so erleich
tern sie nicht nur den künftigen ABC-Schühen beim er
sten Kampf uin Bildung und Macht das Lesenlernen, 
sondern befreien auch die Druckereiinhaber von der Zin-
senlast sür ein enormes todtes Kapital, das seht zur Hälfte 
immer brach liegt, weil eimual Fractur, dann wieder 
Antiqua unbenutzt ausruht. Dadurch werden aber im 
Ganzen wieder die Drucktasten der Bücher geringer; die 
6'orderung der. Gefamintinterefsen nimmt zu. Letztere 
leidet immer, wenn irgend ein ^tand, der sür die Ge-
sammtheit arbeitet, Unfug treibt, in dein Jrrthum, daß 
er allein den Schaden und die Kosten trägt, während 
sie in Wirklichkeit schließlich der Gefaulmtheit doch immer 
zur ^ast fallen. Gerade dadurch, daß er hierfür den Be
weis geliefert hat, ist der deutsche Setzerstrike lehrreich; 
durch Unterbrechung der literarischen Produetion ist die 
allgemeine Bildung in Verlust gerathen, wogegen der 
Nachtheil, den die feiernden Seher sich selbst, ihren Fa
milien und ihren Prinzipalen znsuglen. verschwindend klein 
ist. Es ist derselbe Fall, wie wenn ein uunöthiger Un
terrichtsgegenstand zwangsweise mit übermäßigem Zeitver-
brauch in den Lehrplan eines Volkes eingeführt wird; 
der Einzelne leidet darunter, aber das Gefährlichste ist, 
daß der ganze geistige Znstand eines Landes sinkt und 
in Verfall geräth. 

seinerseits daß er von jeher durch die Berichterstatter 
in jeder Weise arg mißhandelt worden sei, findet 
aber den Erklärungsgrund in der angeblichen That
sache, daß mindestens vier Fünftel der Reporters 
Katholiken seien. „Natürlich Jesuiten", bemerkte dazu 
Downing zur Erheiterung des Hauses. — Der Spre
cher aber erinnert Herrn Whalley, daß er nicht be
fugt sei, die Anstellungen der Journal in die Dis-
kussrou zu ziehen und mit der Bemerkung, daß das 
Haus hoffentlich nichts gegen die Wiederzulafsuna 
der Reporters einzuwenden habe, befiehlt er die 
Fremdengallerie wieder zu öffnen. 

Klagen über mangelhafte Berichterstattuna wie 
sie in der gestrigen Sitzung der Unterhauses vorge-
bracht wurden, gehören zu den stehenden Beschwer
den untergeordneter Größen in sämmtlichen Parla
menten der Welt und werden so lange dauern als 
es Parlamente gi"ebt. Die Herren möchten gern," daß 
keines ihrer Worte der Mit- und Nachwelt verloren 
gehe, und werden aus Überschätzung ihrer Persön
lichkeit mißmnthig gegen die Berichterstatter. Nun 
läßt sich den Sitzungsberichten der englischen Zeitun
gen aber alles eher denn übergroße Kürze und Par
teinahme vorwerfen. Sie sind vielmehr, wenn man 
die langen Debatten in Berücksichtigung zieht, wahre 
Wunderwerke von Fleiß und Gewissenhaftigkeit, und 
das Publikum, das sie des Morgens zum Frühstück 
liest, hat kaum eine Ahnung von der ungeheuren Ar
beit uud Umsicht, die auf deren Abfassungen und 
Korrektur verwendet wird. Aber trotzvem wird es 
nicht möglich, alleu gerecht zu werden, nnd es wird 
ewig Mitglieder geben, die sich schnöde behandelt 
wähnen. Dem ist nun einmal nicht abzuhelfen, 
am allerwenigsten durch Ausschluß der Presse aus 
den «Sitzungen. Allerdings werden die Reporters im 
englischen Parlamente blos als eingeschmuggelte Waare 
stillschweigend geduldet und sonderbarer Weise steht 
es in dem freiesten Lande der Welt jedem einzelnen 
Parlamentsmitglieds in jedem beliebigen Momente 
frei, die Presse aus dem Sitzungssaale hinausschaffen 
zu lassen; doch würde dieser Anomalie bald ein Ende 
gemacht werden, wenn Auftritte wie der gestrige sich 
häufig wiederholen sollten. Die Presse könnte sich 
am Ende noch bei weitem leichter ohne das Parla
ment, als dieses ohne jene behelsen. (N.-H.'t 

Frankreich. 
Versailles, 13./1. Juli. Der Finanz-Minister 

erschien in der Budget-Kommission und eröffnete der
selben, daß er bei seinen Kollegen von den verschie-
denen Ministerien Ersparnisse im Gesammtbetrage 
von 40,575,000 Fr. erwirkt habe, dagegen in den 
Ausgabe-Etats neue 38,563,000 Fr. einzustellen 
wünschte. Die Ersparnisse betragen: 1,200,000 Fr. 
für die Marine, 23,000,000 Fr. für den Krieg, 
6,500,000 Fr. für die öffentlichen Arbeiten, 7,600,000 
Fr. für das Innere und Algerien. 1,700,000 Fr. 
für den Handsl, 75,000 Fr. für die auswärtigen 
Angelegenhetten und 500,000 Fr. für die Finanzen, 
^on den neuen Krediten seien 4,000,000 Fr. für 
die den vom Knege betroffenen Departements zu ge
wahrende Entfchadlgungsrate, 968,000 Fr. für die 
Dotation der Depositenkaffe und 33,600,000 Fr für 
die den Eisenbahnen zu leistende Zinsengarantie be
stimmt. Hr. Magne zeigte der Kommission ferner 
an, daß die Regierung das Gesetz über die Rohstoff, 
zölle und die von der vorigen Regierung beantrag
ten Zuschlagscentimes zurückziehe, was einen Aus
fall von 93 Mill. Fr. für die ersteren und von 
39,500,000 Fr. sür die letzteren bedeute. Zur Er-
setzuug dieser Summen bringt der Minister meist 
in Übereinstimmung mit dem Ober-Handelsrath 
solgaude neue Stenern, oder Steuerhöhnngen in Vor-
schlag: Euregistrement 20 Mill. Fr., Acctsezölle aus 
verschiedene Stoffe 32 Mill. Fr., Accisezölle auf Ge-
spinnste 60 Mill. Fr., Zeitungssteuer 10 Mill. Fr., 
neuer Wechselstempel 10 Mill. Fr., Postgebühren 
1,200,000 Fr. im Ganzen 133,200,000 Fr. Unter 
diesen Umständen erachtet der Minister, daß die Bud
get-Kommission noch vor der Vertagung die Votirung 
der direkten Steuern mit Ausschluß der Zuschlags-
Centimen beantragen könnte. Die Kommission ver
tagte sich, ohne einen Beschluß zu fassen. 

— Der Erzbischof von Bordeaux, Cardinal Don-
net, hat an einen Herrn Combes, Verfasser einer 
Geschichte der deutschen Invasionen in Frankreich, 
ein Schreiben gerichtet, dem wir folgende Stellen 
entnehmen: Die Männer nnferes Alters sahen drei 
Mal den Boden des Vaterlandes von den gerinani-
scheu Horden verwüstet. Viele mochten darin ein 
isolirtes Factum sehen, außer allem Zusammenhange 
mit der V-rgangenheit und Zukauft. Sie, mein 
Herr, indem S>> einen Blick auf die französische Ge
sellschaft von ihrem Ursprung bis auf unsere Tage 
warfen, Sie haben die Wunde erkannt, die dieselbe 
an ihrem edlen Leibs trägt uud durch welche sie perio
disch ihr Blut vergießt und ihren Reichthum verliert. 
Diese Wunde, es suid die deutschen Invasionen. Sie 
zeichnen davon ein Bud, das Herz von Trauer er
füllt, aber mit fester Hand. Sie erzählen aber nicht 
nur, sie gehen auch auf den Grund der Erscheinung 
nnd weilen auf deren unveränderliches Gesetz hin. 
Unser Himmel ist klar, unser Klima milde und ge
mäßigt, auf unseren Ebenen wogt ein Meer von 
goldenen Nehren und bunte Weinreben krönen unsere 
Hügel. Ueberall herrscht bei uns Ueberflnß und 
Reichthum und Freude und Vergnügen. Dort aber 
im Norden, unter einem eisigen, nebligen Himmel, 



auf einem kalten und armen Boden kauert in seinen 
unwirtlichen Steppen ein Volk, das, einig in dem 
Gefühle einer barbarischen Begehrlichkeit, auf unser 
Glück einen blutgierigen und heißhungrigen Blick 
wirst (ich sah alle diese Dinge und empfing die 
schmerzliche Vorahnung auf erner Reise, die ich 1857 
nach Wien, Prag, München und Berlin unternahm: 
ich brachte acht Tage in dieser letzteren Hauptstadt 
zu, deren hauptsächlichste Persönlichkeiten ich sah); 
dieses Volk lauert aus einen Tag der Unruhen und 
des Zwiespalts bei uns; es wartet darauf, daß wir 
vollständig verweichlicht seien oder unser Blut im 
brudermörderischen Kampfe vergießen: Dann richtet 
es sich in die Höhe und stürzt wie ein ausgehunger
ter Tiger auf die Beute, die sich ihm von selbst dar-
bietet! (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Der Papst empfing am vorigen Sonntage 

eine Vertretung verschiedener Prälaten-Collegien und 
äußerte bei der Gelegenheit Folgendes: 

Ich glaube, daß Ihr bemerkt haben werdet, wie 
Gott in diesen Tagen, so zu sagen seine Gerechtigkeit 
paradiren läßt, indem er uns die Menge von Znch-
ligungen zeigt, mit oenen er dieses arme Italien 
geißelt. Die erste von allen ist die Revolution, 
welche zerstört, ohne auszubauen, Lasten erfindet, aber 
keine Erleichterung schafft, und sich verwegen über-
allhin ausbreitet. Sie tritt in die Hänser, um Ar
muth zu hinterlassen, in die Hütten, um die Bewoh
ner zu Sclaven zu machen, sie tritt mit frecher Stirn 
ins Heiligthum und durchstöbert 'Alles, um sich 
erträumte Neichthümer anzueignen, uud in Wirklichkeit 
sich alles dessen zu bemächtigen, was ihr aufstößt und 
ihr zu Augen kommt. Mittlerweile aber nimmt 
sichtbar die Zahl der Züchtigungen zu, denen nach 
der unheilvollen Bresche an der Portia Pia Gott 
den Lauf freigegeben zu haben scheint, ich möchte fast 
sagen, um kund zu thun. daß, wenn Rom den Päp
sten entrissen ist, das Reich der Verwüstung nnd des 
Todes sich ausdehnen darf. Der Tiber machte den 
Anfang mit seinen Überschwemmungen, und diesen 
folgten andere schlimmere in allen Theilen der Halb
insel. Das vulcanische Feuer richtete im Süden 
Italiens große Verheerungen an. Eine Krankheit 
kam über die Kinder und raffte zahllose Opfer hin
weg, vielleicht weil Gott eine große Zahl von Kin
dern vor den sittlichen Uebeln bewahren wollte, 
,damit nicht die Bosheit ihre Einsicht verderbe", 
während so die Zahl der seligen Bewohner des Pa
radieses vermehrt würde. Verwüstender Hagel au 
vielen Stellen; die asiatische Krankheit, welche ihre 
Borboten vor sich her zu schicken scheint, damit sich 
alle dnrch Buße bereit halten, „und vor dem Antlitze 
des Geschosses entfliehen". Und als ob das alles noch 
kein hinreichender Grund sei, zu Gott zurückzukehren, 
blickt Gott selbst mit zornigem Auge zur Erde herab 
und läßt sie erzittern. Es ist kein Zweifel, daß alle 
diese Züchtignngen herabregnen wegen der enor
men Ungerechtigkeiten, die von den Männern 
der Gewalt begangen werden. Das will ich gerade 
nicht sagen, daß zwei dieser Züchtignngen ver
treten gewesen sind von den zwei Sectionen „Rechte" 
und „Linke", die eine die Cholera, die andere 
das Erdbeben. Aber ich sage, daß hauptsächlich für 
ihre Sünden auf Italien und auf dieses Rom in 
besonderer Weise so viele Strafen hrnntergekommen 
sind, Strafen, die ohne Unterschied Alle treffen und 
vielleicht die Herzen Jener verstocken, aber den Un
terdrückten die Augen öffnen müssen, anf daß sie die-
selben auf Gott richten. Besonders müssen die kirch. 
Uchen Personen, die weltlichen nnd Ordens-Priester, 
ins eigene Gewissen Einkehr halten, um dasselbe zu 
prüfen und zu erfahren, ob sie jemals in irgend ei-
nem Theile, auch dem allergeringsten, mitgewirkt ha
ben, die Strafen Gottes herabzurufen. Es thut ge^ 
wiß meinem Herzen weh, Ench das Schauspiel von 
tausend Uebeln aus einander setzen zn müssen, aber 
es ist mir nicht gegeben zn verschweigen, was Alle 
wissen. Deßhalb bleibt uns nichts Anderes übrig, 
als uns der Ungewißheit zu entledigen, unseren 
Feinden nicht zu trauen, anch wenn sie von Versöh
nung und Eintracht sprechen, indem wir nnsere 
Herzen zu Gott wenden, nm uns fester mit ihm zu 
vereinigen und von ihm allein Trost zu erhoffen. 

(Köln. Ztg.) 
— Ein Brief, welcher der Perseveranza aus An-

cona zugegangen ist, zeigt, daß die besser denkenden 
Leute dort in'lebhafter Unruhe wegen der fast in 
allen Ortschaften der Marken >ich wiederholenden Ru
hestörungen sind. Wie anf gemeinsame Verabredung 
hin hat das arme Volk es übernommen, sich 
wirtschaftlichen Gesetzen zum Trotz billigere Preise 
der Lebensmittel, zn erzwingen. Die Vorgänge in 
Camerano waren besonders scandalöser Art. Hier 
wurde von den Victualienhändlern verlangt, daß sie 
Eier, Hühner und Tauben zu ganz unmöglichen Prei
sen verkaufen sollten, und wer sich weigerte, dem 
wurden die Eier entzweigeschlagen und das Geflügel 
entführt. Und da zum Gebrateuen ein gnter Trunk 
gehört, so wurde das Hans eines reichen Herrn — 
der übrigens den Preis seines Weines von selbst auf 
das äußerst mögliche Maß zurückgesetzt hatte — ge
stürmt und iu äuloi geleert. Allerdings zahl-
ten die edlen Zecher, was sie tranken, aber nach 
eigenem Gutdünken, und eine besondere Schildwache 

wurde angestellt, um aufzupassen, daß der Küfer nicht 
etwa durch eine Wassertaufe ein Gegengewicht sür 
die schlechte Bezahlung herstelle. Die Obrigkeit scheint 
sich an vielen Orten sehr zaghaft benommen zu ha
ben. Denn vielfach hatten sich die Bürgermeister 
anss Land begeben, obwohl die Spatzen auf den Dä
chern von den bevorstehenden Unordnungen sangen. 
Netürlich herrscht unter den wohlhabenderen Ständen 
große Entrüstung. Denn die übermäßig hohen Steu
er«, die man zahlt, und dagegen dieser schlechte Schutz 
des Eigenthuus, das ist doch ein gar zu schreiendes 
Mißverhältnis (K, Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 8. Juni sind 6 neue Erkrankungen an 

den Pocken und ein Todesfall gemeldet worden, so 
daß mithin seit dem ersten Auftreten der Krankheit 
21 Personen erkrankt und 8 gestorben sind. Die 
neuen Fälle ereigneten sich an der Andreas-, Peters
burger-, Botanischen- und Hospital-Straße. 

Dampfschifffahtt. 
Mit dem Dampfer „Dvvpat" langten am (!. Juli hieselbst 

an: Herren Toepffer, Talaschnikow, Müller, Radlosf, Germa-
lajeiva. Frauen Kröger, Koch, Frl. Heimberger. 

Mit dem Dampfer ,,Dorpat" fuhren am 7. Juli von 
hier ab: Herren Professor Engelmann, Rathsherr Stillmark, 
Consulent Lieven, Wulfsius nebst Familie, Fischer nebst Fa
milie, Schmidt, Schubert, Schemislapsky, Miram, Musso, 
Sunewsky, Uhren, Solowsky, Andreimann, Matzkelitsch, Bari-
now, Frauen Geheimräthin Nachette, Neinberg nebst Familie 
und Bedienung, Rembach, May, Skoridonowskh, Frl. Limberg. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Während schon nach § 41 und 42 des dem 

hiesigen Töpferamte ertheilten Amtschrageils nm 
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 ü. a. 15. Juni 
1848 Nr. 28384 dahin hochoberrichterlich erkannt 
worden ist, daß Niemand in der Stadt das Ofen-
fetzer-Handwerk zu betreiben das Recht 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 Publication 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 
in Erinnerung gebracht, daß bei Vermeidung einer 
Pom 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 sür die 
Güte der Arbeit einzustehen hat und für jede durch 
Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaßte Feuersge
fahr verantwortlich ist, bewerkstelligt und ausge
führt werde. 

Dorpat-Nathhaus am 26. Juni 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Commerzbürgermeister F. G. Fanre. 

(Nr. 838.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Während meiner bis zum 15. September o. sich 
erstreckenden Abwesenheit aus Dorpat wird Herr Seere-
taire Guido Block mich vertreten und.täglich Vor
mittags von 9 bis 11 Uhr uud Nachmittags von 
4 bis 6 Uhr in meiner Wohnung anzutreffen sein. 

Hofgerichts-Advokat A L. Wulffius. 

aus meinem Garten werden abgegeben Ä 10 Cop. 
per Stück, 1 Nbl. pr. Dutzend. 

Oculir-Neiser v. Rosen 
den abgegeben Ä 1V 
atzend. 

Th. Hoppe. 

Sommertheater 
im 

Garten des dorpater Handlverkervereines 

Montag d. S. Jnli e. 

dramMsch-muflkalische 

Mendllnterhattung 
veranstaltet von 

Frau Olga Göritz u. Herrn Otto Göritz, 
Kaiserl. König!. Hofschauspieler in Berlin. 

Preise der Plätze wie gewöhnlich. 

A n f a n g  A b e n d s  8  U h r  

Alles Nähere durch die Zettel. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
dnrch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

E. A. Bourquin, Arithmetische Denkübungen mit 
erklärender Auflösung. 1L59. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Witterungsbeobachtungen den 18. und 19. Juli. 

Datum. 

13. Juli 

19. Juli 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

54,9 
54,9 
54.9 
54,9 54.3 
54,1 
53,5 
52.4 

19.5 
17.6 
13,5 
11,1 
10,0 
14.7 
19,1 
21,7 

Feuch
tigkeit. 

Winv. 
L S 

— - — 0,8 4.3 3 

— - - 0,6 2.3 9 

" — — — 

2.2 2 
1,3 1.5 — — 6 

— 
— 1,9 l,1 7 

Temp. - Extreme für den 18. Juli: Max. 23,01 — 1363: 
Min. 14,71 — Z371. — Mittel s. d. 19. Juli: 13,10. 

Witterung Stelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 19. Juli. 

Barometer. Temperatur. 
Bewölkung 

O r t e .  
Bewölkung 

O r t e .  Z Wind. und 
LA Bemerkungen. 

Wisby —4 -7 4-16 — S l«) — 

Stockholm -3 —2 -i-I6 S (4) 10 Regen. 
Härnösand — I -2 4-16 -^-1 3L (2) 10 
Haparanda 4-1 4-15 3 (2) 5 
Uleaborg 4^ -^13 -l-0 2 (1) 2 
Kuopio .^3 4-19 -l-2 5C (1) 7 
Helsingfors 4-L —1 -1-16 -l-0 (0) 0 
Petersburg ^-1 — 1 -1-18 -5-2 NW (1) 1 
Reval -l-0 —1 -l-18 -i-2 6 (1) 10 
Dorpat — I -l-14 —2 " (2) 2 
Riga 4-0 4-12 -4 S (1) 1 
Wilna -l-I -3 >!5 —1 (0) 0 
Warschau —1 -9 ̂ -17 -i-I S (I) — 

Kiew -9 -14 4-16 —1 MV (3) 1 
Odessa -i-4 -3 -j-I3 —2 " (S) — 

Moskau 
Kasan — — 

Katharinb. -9 -!-ll —4 S'iV (4) tv gestern Regen. 
Orenburg -9 -9 4-17 -2 tl (1) 0 
Stawropol — — — 

Tiflis — — — — — 

Christians. — — — — — 

Charkow — — — — — 

Der hohe Druck im Südwesten hat einer beträchtlichen 
Depression Platz gemacht. Eine ebensolche befindet sich noch 
immer im Uralgebiet, und eine Tritte hat m Schweden statt, 
wo es heute bereits regnete. Süd- und Südwestwinde, wohl 
auch mit Regen, dürften von Morgen an zu erwarten sein. 

Vreseli-Mseimieii Ar xnei AuKtkivre, 
vermittelst >ve1elieu mau xr. Htumlv 2VV Kilos an Lörnersseniekt 
ausäriselit uiuZ >velelie so eiiilaek siuä, üass sie von ^eäem Kukselimieäe t unä ?er-
leAt >veräeu Wunen, 

krauet) an die (Grenze kür AAÄ ; 

welche vou A I^SRR^SIK ketriebeu, stümlliell IW Kilos (Getreide äresolien, ekenkallL 

kraneo un äie l^ren^e kür AOO 

kekert äie 'von 

MM Mi! M , w ki'AMlirt am Mm. 
(DeutseklanÄ.) 
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.H« 156. Montag, den 9. Juli 1873. 

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

'li,nähme der Inserate bis N Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck-
dauS des Konditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

yreis für die KorpuS,eile oder deren Raum 3 Kop. 

F ii n fn n d 

Zeitung. 
init Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

J a h r g a n g  

I n h a l t ,  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Eisenbahuangelegeuheiten. 

Eine Jubelfeier. Riga: Von der Wiener Weltausstellung. 
Directer Eisenbahnverkehr. Petersburg: Anlage von Brun
nen in Chiwa. Eröffnung von Trinkhäusern. Die Einnahmen 
für Telegramme. Verschleuderung von Gemeindegeldern. Re
organisation der geistlichen Gerichtsbarkeit. Ehescheidungen. 
Standeszeugnisse. Kirchenbuße. Auswanderung. Warschau: 
Seidenraupenzucht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Aeußerungen über die nordschleswigsche Frage. — Oesterreich. 
Wien: Die Cholera. Das Nahen der Neaction. — Groß
britannien. London: Der Vertrag zwischen Persien und 
der Türkei. —Belgien. Brüssel: Die Gleichberechtigung der 
Sprachen. — Spanien. Madrid: Ein Aufruf an die Na
tion. Ordnung oder Umwälzung. — Asien: Ein Aufstand 
in Japan. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Folgen des Setzerübermuths in Deutsch

land III. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 17./5. Juli. Der deutsche „Neichsan-

zeiger" veröffentlicht das Neichsmünzgesetz. — Die 
Ernennung Balan's zum Staatssecrelair wird jetzt 
bestätigt. — Die Regierung soll eine Steuer auf 
den Gasconsum in Vorschlag bringen wollen. In 
der gestrigen Sitznng der Versailler Nationalversamin-
lung betonte der Kriegsminister die friedliche Poli
tik der Regierung. In Madrid ist Kriegsbereitschaft 
beschlossen worden. Die Miuisterkrisis dauert fort; 
ein Cabinet Salmeron wird erwartet. DieCarlisten 
haben Berga eingenommen. Im Haag ist die Fort
setzung des Krieges gegen die Atschinefen beschlossen 
worden. 
. Versailles. 16./4. Juli. In der Nationalver
sammlung sagte der Kriegsminister bei Gelegenheit 
der Berathuug des Armeegesetzes, es werde möglich 
sein die Ausgaben zu vermindern; die Politik der 
Negieruug sei die Politik des Friedens, aber gegen
über einem bis an die Zähne bewaffneten Europa 
>el es wichtig, das Land in Vertheidignngsstand zn 
setzen. 

Paris, 17./5. Juli. Ein ans dem carlistifchen 
Lager hier eingetroffenes Telegramm meldet, daß die 
Carlisten unter Anführung des Prinzen Alphons und 
Saballa's die Stadt Puycerda genommen haben, und 
daß Tristany mit feiner ganzen Macht über den 
Ebro nach Aragonien gegangen ist. 

Bayonne, 16./4. Juli. In der vergangenen 
Nacht hat Don Carlos das spanische Gebiet betreten 

und an die (artistischen Freiwilligen eine Proklama
tion erlassen. Er sagt in derselben, er sei, dem Nnfs 
des mit dem Tode kämpfenden Spaniens folgend, 
gekommen, um sich für das Vaterland zu schlagen. 
In Zugarra Mundi, wo sich Don Carlos gegenwär
tig mit Val d'Espina und Lizzaraga aufhält, hat 
sein Erscheinen großen Enthusiasmns hervorgerufen. 

Athen, 15./3. Juli. Bei der Abstimmung über 
das eingebrachte Mißtrauensvolum siegte in der Heu-
tigen Sitzung der Kammer die Regierung mit 81 
gegen 75 Stimmen. Die Minister enthielten sich 
der Abstimmung. Die Partei Vulgaris stimmte in 
Folge der Haltung der Opposition nicht gegen das 
Ministerium. 

Konstantinopel, 16./4. Juli. Mahmud Pascha 
ist auf den ausdrücklichen Befehl des Sultans wie
der nach Trapezunt abgereist, allwo er bis auf wei-
tere Weisung zu verbleiben hat. Die Absicht, ihm 
den Prozeß zu machen, scheint aufgegeben zn sein. 
Der Präfekt von Konstantinopel, Ali Pascha, soll, 
wie es heißt, Botschafter in Paris werden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 9. Juli. Der ,Golos" schreibt: Die 

Absicht des Ministeriums der Kommunikationen, den 
Bau der 14 Eisenbahnen, die in das neue Netz auf
genommen worden sind, uoch iu diesem Jahre zu 
beginnen, hat bereits die Allerhöchste Genehmigung 
erhalten, wobei gleichzeitig auch die Baukosten der 
folgenden zehn Eisenbahnen Allerhöchst bestätigt wor
den sind: Der Uraler, Orenburger, der Donez-Stein-
kohlenbahn, der Weichselhahn, der Fashtowo'schen, 
Ssumy'scheu, Dorpater, Nowgorod-Sstaraja-Nnsha'-
scheu, der Bashkuntschak'schen und der Golubowka'-
schen. Die Normirung der Baukosten sür die vier 
übrigen Bahnen (die Melitopol'sche, Majali'schs, Pe-
trowski'sche und Naneudurgsche) ist bis znm Ende 
dieses Monats verschoben worden. Somit ist die 
Frage wegen unverzüglichen Baues der erwähnten 
14 Linien, durch welche unser Eisenbahnnetz um 
3533 Werst an Ausdehuung gewinnt, eine vollkom
men entschiedene. Das Ministerium der Koinmnni. 
kationen hat nunmehr, wie es das neue Reglement 
sür Eiseubahnbau erfordert, dem Ministerkomit6 sein 
Gutachten über den Modus der Ausführung jedes 
einzelnen Baues einzureichen, d. h. darüber, welche 
Bahnen aus Staatsmitteln angelegt werden sollen, 
welche durch Vermittelnng auf dem Wege der öffent

lichen Subskription zu bildender Eisenbahn-Aktienge
sellschaften und endlich, welche von den, an bereits 
bestehende Bahnen sich anschließenden Zweigen, den 
Gesellschaften jener Bahnen zum Bau und zur Ex
ploitation übergeben werden können. Wie die „Mosk. 
Ztg." hört, wird das Ministerium der Kommunika
tionen dem Reichsrathe einen neuen Anschlag sür 
die Etats der Inspektionen der Privat- und Negie-
ruugsbahnen einreichen. Man beabsichtigt eine be
stimmte Anzahl Eisenbahninspektionsbezirke zu bilden, 
so daß jeder Bezirk 2000 Werst Eisenbahnen umfaßt 
und in Abschnitte von je circa 300 Werst zerfällt. 
Jeder Bezirk wird unter der Leitung eines Bezirks
inspektors stehen, welchem Ingenieure zu technischen 
Arbeiten und Kommissäre zur Beaufsichtigung der 
regelmäßigen Beförderung und Ablieferung der Maa
ren beigegeben werden. Die Strecke Snamenski-
Nikolajew der Charkow-Nikolajewer Eisenbahn ist 
vollendet und wird voraussichtlich Ende Juli dem 
Verkehr übergeben. 

— Eine Jubelfeier, für Jedermann aus dem 
Volke wichtig, vollzieht sich ganz in der Stille im 
laufenden Jahr; eine Freundin der ganzen Mensch
heit feiert ihr hundertjähriges Jubiläum: die Kar
toffel. Zwar vom Admiral Drake schon im 16. Jahr
hundert nach Enropa gebracht, stieß ihre Verbreitung 
auf so viele uud unüberwindliche Hindernisse, daß 
solche gänzlich unterblieb. Erst dem Gelehrten Par-
mentier gelang es im Jahre 1773. sie in Frankreich 
in großem Maße anzubauen und Ludwig XVI. sür 
die Frucht zu interessiren, so daß dieselbe erst seit 
genan hundert Jahren dort und in Deutschland all
gemein eingeführt ist. (D. P. Z.) 

Riga. Herr Professor Hoyer, der bekanntlich 
die Instructionen für die Nigaer zur Wiener Aus
stellung delegirten Gewerbtreibeuden übernommmen 
hat. meldet, daß die erwähnten Herren am Besten 
thäten, wenn ste etwa am 8. (20.) Juli in Wien 
einträfen. Er berichtet ferner, daß die Hitze in 
Wien sehr groß ist — 26 Grad im Schatten — er
innert zugleich an die Nolhwendigkeit, hiernach seine 
Kleidung einzurichten und vor Allem für bequeme 
Fußbekleidung Sorge zu tragen und fügt hinzu, daß 
der Gesundheitszustand iu Wien höchst günstig sei. 
An der Grenze sei nur weuig Geld zu wechseln 
rathsam, da das russische Geld in Wien besser be
zahlt werde; unterwegs keiu Wasser zu trinken, noch 
Obst zn essen, dagegen seien Kaffee und verdünnter 
Rothwein zu empfehlen. Endlich fügt Herr Pro-

Die Folgen des Schernliermuthö in Deutschland, 
in. 

Wie in vielen Krankheiten hat auch bei der deutschen 
Setzerepidemie die Natur der Verhältnisse ihre Heilmittel 
in sich selbst gesunden und sich selbst geholfen, ^or 
allem entstand in richtiger Ausbeutung der modernen 
Frauenarbeitssrage die Neigung Seherinnen zu verwenden. 
Beiden bisherigen Versuchen hat sich herausgestellt, daß 
sie schneller nnd gewandter, correcter und sicherer, sparsa
mer mit Zeit nnd Material arbeiten und wie der vulgäre 
Ausdrnck lautet, nie „mit einem dicken Kops" an die 
Arbeit kommen. 

So tritt auch hier ein, was in Berlin z. B. bei 
den Bauarbeitern sehr drastisch heilend einwirkte und 
sich in der Zahl ausspricht, daß im vorigen Jahre die 
Zahl der Schlaslente von 23,000 ans 67,000 heranwuchs; 
von allen Orten, wo gezwungen innsfige Hände im Ue-
lierfluß vorhanden waren, aus Schlesien, Belgien n. s. w. 
strömten Arbeiter in Masse nach Berlin; das Ende vom 
hübschen Berlinerstrikeliede war, daß im vorigen Monat 
die Baunnternehmer erklärten, wer nicht für den früheren 
allen billigen Anforderungen entsprechenden Preis arbei
ten wolle, möge zu Hanfe bleiben; am Montag kamen 
alle wieder zur Arbeit am Bau. Es war nämlich aus 
Berlin die Kunde von dem enormen Tagelohn der Bau 
Handwerker von 16—20 Thlr. wöchentlich bei knrzer 
Arbeitszeit (9—10 Stunden) — dem goldenen Vließ 
der Hauptstadt — auch nach Schlesien, Ost- und West-
Preußen und Hinterpommern gedrungen und hat dort 
so verlockend ans die Masse der Maurer, Zimmerleute 
und sonstige .zum Bau" gehörigen Arbeiter gewirkt, 
daß von den im Mai und Juni eingewanderten 13,000 
Männern 40 pCt. „Baukundige aller Art" waren, die 
ihre Dörfer verlassen hatten, um den guten Verdienst 
mitzunehmen. Dieses massenhafte Angebot kräftiger Ar. 
bester hat natürlich den „Markt gedrückt" und die Bau-
Unternehmer veranlaßt, nach gemeinschaftlichem Abkommen 
13 Sgr. täglich weniger zu zahlen. Ein großer Theil 

hat sich diesen Abzug nicht gefallen lassen und „strikt", 
während die Fremden mit Freuden sortarbciten. Daß 
sie auch bei diesem Preise „ein menschenwürdiges Dasein" 
fuhren und sür Frau und Kind daheim und für den 
Winter übrig bleibt, beweisen die Geldsendungen nach 
der Heimath. Die Bau-Unternehmer werden mit dem 
Abzüge von 2'/2 Sgr. täglich fortfahren^ bis der Normal-
fatz für den Maurer auf 1 Thlr. 10 Sgr, den Arbeiter 
1 Thlr. erreicht ist. Daß die Fremden schnell und fleißig 
arbeiten, beweisen mehrere Bauten in der Garten-, Mus-
kauer-. Wrangelstraße und am Mariauueuplatze, wo in 
dem kurzen Zeiträume von b Wochen 40 Häuser mit 
Hintergebäuden wie durch Zauber entstanden. 

Ebenso ist die vielbcrusene Berliner Wohnungsuoth 
schon in einen Wohuungsüberfluß umgeschlagen. Die 
allznhochhinanfgcschraubtcu Miethpreise haben viele ans 
der Weltstadt 'in die Vorstädte oder in kleine Städte 
vertrieben; Wohnnngen stehen schon leer; deshalb werden 
keine Nenbanten nnternomuleu, da für solche die Löhne 
unerschwinglich sind; wenn die Arbeiter also leben wollen, 
mu»cn sie zu mäßigen Preiset! die gewöhnliche Arbeit 
wieder ausnchmen, , 

Maiugcaend wird z. B. über ähnliche Ver
hältnisse Folgendes'berichtet: 

„Die Geschäftsstockung, welche sich von den Bauge
werbe,, anch ans die allgemeine industrielle Thätigkeit 
ausgedehnt hat, ist in stetem Wachsen; in Frankfurt ist 
die Bauthäligkeit jetzt fast gänzlich eingestellt, die Mate-
rialienpreise sind auf weniger als die Hälfte des Preises 
zurückgegangen, der vor zwei Monaten üblich war, und 
anch die Nachfrage nach Arbeit beginnt schon eine größere 
Nolle zu spielen als die Nachfrage nach Arbeitern. 'Wenn 
man aber glauben wollte, diese Veränderung in der Cou-
jnnctnr werde eines ernüchternden Eindruckes auf die 
Herren Arbeiter nicht Verfehlen, so befände man sich in 
einem großen Jrrthnm. Bielmehr tritt anch hier der 
alte Satz ein, daß Gott diejenigen, die er verderben will, 
mit Blindheit schlägt; oder sagen wir lieber, es wird 

eine neue Illustration dazu geliefert, daß die Bäume 
nicht in den Himmel wachsen können, weil jede Sache 
ihren bestimmten Gesetzen unterliegt nnd die Weiterwir-
knng derselben auch da eintritt, wo man sie lieber nicht 
sähe. Die Sache ist die. daß man nicht Jahre lang auf 
die Arbeiter loshetzen nnd ihnen dann in einem bestimm
ten Angenblicke rathen kann, sich jetzt lieber ruhig zu 
verhalten; sondern die Agitation trägt eben ihre Früchte, 
willkommene oder unwillkommene, und der Arbeiter, dein 
man so lange von seiner Macht vorerzählt hat, will sie 
endlich auch einmal Probiren. So werden denn in diesen 
Tagen, wo die Arbeitgeber sich schon mit Betriebsredue-
tions- nnd Arbeiter-Cntlassungsplanen tragen, in einer 
ganzen Reihe von Fabriken (namentlich Eisengießereien 
nnd ähnlichen Etablissements) zn Darmstadt. Höchst. 
Bockenheim Strikes provocirt werden. Man wird 
die Provoeation einfach mit der Aufforderung, nur in 
Gottes Namen zn gehen, beantworten! Uebrigens hat die 
Einigung der meisten Arbeiter der Eisenbranche, so mangel
haft die' getroffenen Bestimmungen auch aufrecht erhalten 
werden, schon ihre Wirkung geübt. Die Eontractbrnchig-
feit ist entschieden eine seltenere geworden, und gewissen 
Ausschreitungen der gewerbsmäßigen Agitation konnte 
schon mit Erfolg entgegengetreten werden. Dabei darf 
eonftatirt werden, daß die Arbeitgeber hiesiger Gegend 
dnrchgchends nicht die thönchte Vorstellung hegen, es 
genüge, wieder einmal Oberwasser zu haben, nm der 
ganzen leidigen Arbeiterfrage ein Ende zu machen. Viel-
mehr wird anerkannt, daß von innen heraus den jetzigen 
Znständen entgegengearbeitet werden mnß, und ist gerade 
in letzter Zeit in dieser Hinsicht Manches geschehen." 

Wenn es einem eben zn wohl wird in der Haut, 
geht man aufs Glatteis tanzen und ein Leipziger Buch-
bindermeifter seufzte kürzlich mit Recht: „Kein Mensch 
will mehr Meister und Vertreter des Kapitals werden; 
kein Wunder! Wäre ich cs nicht, ich würde jetzt anch 
lieber als Geselle leben." Alle Arbeiter wollen am Ge-
wi'uu, den sie sich überschwänglich hoch vorstellen, theil--



fessor Hoyer, mit dem Erbieten, jedem Nigenser, der 
Wien besucht, nach Kräften zur Hand zu gehen, 
seine Adresse hinzu. Sie lautet: Czerningasse Nr. 
Nd. 1. Stiege, 2. Stock, Thür 7 (auch von der Pra-
terstraße Nr. 52 zugänglich). Außerdem ist Herr 
Professor Hoyer täglich — mit Ausnahme der Sonn
tage — von 12 bis 1 Uhr Mittags auf der Aus
stellung im deutschen Vereinshause neben der Rotun
de zu sprechen. (N. Z.) 

— Vom 15. Juli ab wird, laut Bekanntmach
ung der Direction der Niga-Dünaburger Eisenbabn, 
ein directer Güterverkehr zwischen Riga einerseits 
und der Station Lübeck oder Lübeck-Büchner-Eisen-
bahn andererseits eröffnet werden. (Nig. Stdbl.) 

Petersburg. Zur Erleichterung der Verbindung 
mit Ehiwa sollen der „Lib. Z." zufolge in den was-
serlosen Steppen artesische Brunnen in genügender 
Menge angelegt werden. Es sind zu diesem Zwecke 
bei der Warschauer Maschinenfabrik von Lilpop und 
Rau beträchtliche Bestellungen auf Erdbohrer, Röh
ren und andere Requisite gemacht worden. 

— Im Ministerium des Innern wird zur Zeit 
die Frage erörtert, den Gouvernementsversammlun
gen das Recht der Bestimmung zu übertragen, 
wie viel und wo in den Gouvernements und Kreisen 
Trinkhäuser eröffnet werden dürfen. (D. P. Z.) 

— Das Telegraphendepartement sammelt und 
veröffentlicht monatliche Nachweise über die Höhe der 
Einnahmen von der Depeschenbeförderung auf den 
Stationen der Staatstelegraphen. Außer diesen 
Summen, die den Kassen der Telegraphenstationen 
direkt zufließen kommen dem Telegraphenressort noch 
Summen von den Eisenbahnverwaltungen, den aus
ländischen Telegraphendirektionen und Telegraphen, 
kompagnien zu für Depeschen, welche von denselben 
dem Staatstelegraphen übergeben worden sind. 
Um die Wirksamkeit der Telegraphen in Russland 
mit Genauigkeit zu konstatiren, sind von dem De-
partement nach den dokumentarischen Berichten und 
den abgeschlossenen Rechnungen mit den Eisenbahn
verwaltungen nnd ausländischen Telegraphendirekti
onen detaillirte Ausweise über die Telegraphenein
nahmen im Jahre 1872 festgestellt. 

Beim Vergleich derselben mit denen des Vorjah
res ergeben sich folgende Daten: 

Im 1.1371. Im. 1.1872. 
s) aus den Stationen des Staats- Rubel. Rubel. 

telegraphen eingegangen . . . 3,380,251 3,992,363 
b) von den Eisenbahnverwaltun

gen empfangen 43,072 104,820 
e) von ausländischen Telegraphen-

Direktionen und — Kompagnien S6,55i II2.S26 
Im Ganzen 4,019,874 4,2w,b24 

Die Differenz zu Gunsten des Jahres 1872 be
trug somit 190,650 Rbl. (D. P. Z.) 

— Schon seit einiger Zeit werden Klagen über 
Verschleuderungen von Gemeindegeldern laut. Daß 
sie begründet sind leidet keinen Zweifel, und es ha
ben demnach, wie das „Gdow-Jamburger Blatt" mel
det, die Administrativbehörden ihre Aufmerksamkeit 
auf diesen Uebelstand gewandt. So ist unter den 
Friedensvermittlern des Petersburger Gouvernements 
die Frage aufgeworfen: Sollen die Verschleudere 
von Gemeindegeldern der Eriminaluntersuchungen 
unterzogen werden, oder soll man sich damit begnü
gen, von den betreffenden Personen die verschleuder
ten Gelder beizutreiben? Die Mehrzahl der Frie
densvermittler sprachen sich für den letzleren Modus 

aus, indem sie darauf hinwiesen, daß die Verfolgung 
solcher Angelegenheiten auf dem Wege des Eriminal-
processes die Schuldigen in eine noch schlimmere 
wirtschaftliche Lage bringt und sie der letzten Mög
lichkeit, irgend wann die verthanen Gelder wiederzu
erstatten, beraubt. (D. P. Z.) 

— Für Reorganisation der geistlichen^Gerichts-
barkeit war durch einen am 12. Januar 1870 Aller
höchst bestätigten Beschluß des heiligen Synods unter 
Vorsitz des Erzbischoss Makarji von Litthauen und 
Wilna ein Komitö eingesetzt worden, dessen Arbeiten 
in Form eines umfangreichen Entwurfs auf mehr als 
acht Spalten dnrch den „Reg. - Anz." veröffentlicht 
werden. Besonders wichtig ist ein Theil desselben, 
welcher Geburts», Ehe- und Sterbe-Dokumente, sowie 
die Ehescheidung betrifft. Bisher hatten alle diese 
Angelegenheiten, wie bekannt, bei den orthodoxen 
Russen ausschließlich zu der Kompetenz der Geistlich
keit gehört, sollen aber nunmehr thellweise in die 
Jurisdiktion der Civilbehörden übergehen. Die visrte 
Hauptabtheilung des Entwurfs handelt „von den 
Angelegenheiten, welche der geistlichen Gerichtsbarkeit 
entzogen werden", und deren zweite Unterabtheilung 
speziell „von der Ehescheidung und den Geburts
zeugnissen/ Artikel 149 des Entwurfs bestimmt: 
„Die Prozeßverfahren zur Annullirnng der Ehebünd
nisse wegen Illegalität derselben werden bei den Ei-
vilgerichten angestrengt, welche über den Rechtsfall 
entscheiden und über eine als illegal konstatirte Ehe an 
den Diözesanbischof berichten, welcher seinerseits die 
betreffende Ehe für ungültig erklärt." Artikel 150: 
»Die Annullirung der Ehebündnisse wegen Verlust 
aller bürgerlichen und politischen Rechte des einen 
Theils in Folge eines Richterspruchs, geschieht nur 
auf Verlangen des andern Theils durch die Diöze-
sanbehörde/ Artikel 154: „Personen des Laien- und 
des geistlichen Standes haben sich bezüglich der 
Geburts- und Tausscheiue, Trauzeugnisse, Todten-
schcine und Begräbnißbescheinigungen an die Diöze-
sanbehörde zu wenden. Nur im Fall solche Doku
mente fehlen oder zweifelhaft erscheinen, schreiten 
die Civilgerichte zur Untersuchung und Feststellung 
ihrer Authenticität, deren Resultate sie der Diöze-
sanbehörde miltheilen. Die dritte Unterabteilung: 
„Vou der Kirchenbuße", enthält einen einzigen Ar-
tikel 155 des Inhalts: Geistliche und Laien werden 
vorkommenden Falls der Kirchenbuße von der Diö-
zesaubehörde unterworfen. Der Gesichtspunkt, unter 
welchem das Komit6 geschaffen worden, war: die 
geistliche Gerichtsbarkeit nach denselben Prinzipien 
zu reorganisiren, nach welchen die Reorganisation 
der Civil-, Militär- und Marinegerichte erfolgt, und 
zu prüfen, wie weit solche Prinzipien sich zur Ein
führung in die gerstliche Gerichtsbarkeit eignen. 

(D. P. Z.) 
— Ju Hamburg kam kürzlich ein Sonderzug 

mit 450 deutschen Colonisten an, welche ihre zweite 
Heimath, das südliche Rußland, verlassen haben um 
sich durch eine Übersiedelung nach Amerika der Mi-
litärpflicht in Rußland zu entziehen. Sämmtliche 
Auswanderer sind Mennoniteu. 

Warschau. Das Einsammeln von Seidenkokons 
hat in Polen begonnen. Die Seidenbauanstalt zu 
Sselzy bei Warschau hatte an 30 Privatpersonen Sei
denranpen zur Zucht vertheilt. Die Anstalt selbst 
steht in bestem Gedeihen und vermehrt ihre Tä
tigkeit. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. Juli. Kürzlich fand die von dem 
nordschleswigschen Reichstagsabgeordneten Kryger an
beraumte Wählerversammlung statt. Ueber die Un
terredung mit dem Fürsten Bismarck las Kryger 
folgenden Bericht vor, welcher nach Krygers Behaup
tung unmittelbar nach der Unterredung niederge-
schrieben ist: „Als ich mich gegen Abend", so berich. 
tet Kryger, „auf einer <soir6e im Ministerium des 
Aeußern mit mehreren Reichstagsmitgliedern unter
hielt, kam Bismarck zu mir, grüßte mich freundlich 
und redete mich ungefähr folgendermaßen an: „„EL 
freut mich sehr, Sie in meinem Hause als Gast zu 
sehen, uud benutze ich die Gelegenheit, welche Sie 
mir gegeben haben, Ihnen meine Anerkennung für 
die Energie, den Eifer und die Tüchtigkeit zu bezeu
gen, womit Sie Ihre heilige Sache hier im Reichs
tage vertheidigen. Sie kämpfen allein für ihre Sache 
und bilden also im Reichstage eine Partei für sich 
selbst, weshalb ich es für meine Pflicht halte, Ihnen 
meinen Standpunkt Ihrem parlamentarischen Auf
treten gegenüber zu erläutern. Es thut mir herzlich 
leid, daß ich Ihnen, der hier so allein dasteht, keine 
tröstliche Nachricht mit nach Hause geben kann. Ich 
spreche hier offen und ehrlich ans, daß zur Zeit keine 
Aussicht vorhanden ist, daß ihre Sache erledigt wer
den kann. Dieses dürfen Sie nicht so verstehen, als 
ob keine Möglichkeit dafür vorhanden sei, daß die 
Frage später geordnet werden könne, aber wann und 
wie, bin ich nicht im Stande Ihnen zu sagen. Selbst 
mit dem besten Willen ist es mir nicht möglich, diese 
Sache jetzt aus der Welt zu schaffen. Hinter mir 
stehen 41 Millionen, auf deren Wünsche ich eben
falls genöthigt bin, Rücksichten zu uehmen. Sie dür
fen auch nicht vergessen, daß auch die Polen mit 
nationalen Forderungen kommen." " „Ich antwor
tete, daß diese Mitteilung sehr traurig und nieder
schlagend für mich sei. Könne aber keine Aenderung 
geschehen, dann müßten wir wenigstens unsere staats
rechtliche Stellung geordnet haben. Wir könnten 
doch uumöglich ewig in unserer jetzigen interi
mistischen, in staatsrechtlicher Beziehung unbestimm--
ten Stellung verbleiben, denn keine Stellung könne 
verderblicher sein, als wenn man keinen festen Halte
punkt hätte und außer Stande sei, sich auf die Zu
kunft vorzubereiten." „„Sie haben Recht", antwor
tete der Reichskanzler, „aber auch darauf ist es mir 
nicht möglich eine Antwort zu geben."" „Aber, 
wandte ich ein, durch Nichterfüllung des Artikel V. 
des Prager Friedens könne sich auch ein anderer 
Faktor geltend machen. Oesterreich hat nur unter 
der Bedingung auf sein Mitbesitzerrecht verzichtet, 
daß die Bevölkerung im nördlichen Schleswig durch 
eigene Willenserklärung ihren Souverän wähle. 
Geschehe dieses nicht, dann stehe jenes Mitbesitzerrecht 
noch in Kraft/ „„Oesterreich hat", bemerkte der 
Reichskanzler, „nur geringes Interesse in dieser Sache. 
Oesterreich hat nicht die Initiative zum Artikel V 
ergriffen, welcher ausschließlich von Frankreich aus
gegangen ist, und der französische Kaiser hat nur sehr 
wenig verlangt (hier zeichnete der Reichskanzler einen 
ganz kleinen Fleck auf den Tisch ab), nur so viel, daß er 
sagen könne, sein Abstimmungsprinzip sei konstatirt."" 
„Dieses sei, antwortete ich, sehr glaublich, und man 
sehe daraus, daß das Abstimmungsprinzip nur ein 

nehmen; den Schaden, der bei jedem Geschäft und bei 
jeder Arbeit zeitweilig eintritt, überlassen sie großmüthig 
den Unternehmern und Prinzipalen, eben so wie alle 
Sorgen und Mühen, alle Leitung, Umsicht und Ober
aufsicht. Während die Einsicht immer mehr Boden ge
winnt, daß die Zwecke des Staates nur gefördert werden 
wenn jeder Staatsbürger seinen Theil richtig und redlich 
hinzuträgt, soll es ans Privatunternehmungen von günsti
gem Einfluß sein, daß jeder an seinem Platz die Arbeit 
unterbricht und hindert uud so das Wohl des Ganzen 
dem er dient, schädigt. 

Nimmermehr aber ist an der Wahrheit des Roscher-
schen Satzes zu zweifeln, welcher erklärt: 

„Mehr als ihm selber die Arbeit Werth ist und ein
bringt, kann offenbar kein Unternehmer seinen Arbeitern 
als Lohn geben." 

Ob damit die Mehrforderungen der deutschen Setzer 
in Einklang stehen, mag eine eigenthümliche Thatsache 
zeigen. 

Der Chefredakteur der Vossischen Zeitung erklarte auf 
dem Journalistentage in München, daß Setzer bei Tante 
Voß gerade so viel verdienten, als die Mitredacteure, 
nämlich 1000 Thlr. das Jahr; und die Nationalzeitung 
schrieb bei Besprechung des Leipziger Strikes. daß aller-
dings auch ihre Setzer vielfach besser gestellt seien, als 
preußische Kreisrichter. 

Wichtigste geistige Arbeit wurde also geringer hono-
rirt, als mechanische Setzarbelt, weil der Hände zu we
nig waren und der Arbeit und Aufträge zu viel. Ein 
namhafter deutscher Philosoph, dessen ganze Welt- und 
Lebensanschauung einen milden, versöhnlichen Charakter 
trägt, bemerkt deshalb über den Leipziger Buchdrucker-
iibermüth: „Der unglückliche Strike mag die Druckerei-
besitzer, wie die Buchhändler schwer drücken; aber ich 
glaube, daß sie in der Verweigerung der maßlosen An
sprüche fest bleiben müssen; das ist meines Erachtens die 
einzige Hülse gegen das verderbliche Unwesen/ 

Die Verleger haben diesen guten Rath schon befolgt 

und sich in ihren Unternehmungen eingeschränkt. Sie 
werden sich eine Weile auf ihre „Krebse" zurückziehen; 
sie werden Umschau und Sichtung in ihren Verlagsvor-
räthen halten und manches gute alte Buch, das durch 
die Ueberzahl der Neuigkeiten verdrängt und vergessen 
war, wieder in Gang und Vertrieb bringen. Sie wer
den in beschaulicher Muße abwarten, bis die Setzerpreise 
sich von selbst zurückschrauben. Freilich werden die deut
sche Wissenschast und der deutsche Volksgeist darunter 
hauptsächlich leiden. Denn mag der deutsche Schulum- ! 
ster auch uoch so großen Antheil an dem geistigen Höhe- ! 
pnnkt und den Erfolgen des deutschen Volkes haben, der ' 
deutsche Buchhändler hat auch mitgeholfen. Dieser hat! 
dabei nie wie ein Kleinkrämer nur seinen eigenen Vor
theil kleinlich zu berechnen; er muß sich stets daran erin
nern, daß er der Verwalter der geistigen Schätze der Na
tion ist und als solcher Pflichten zu erfüllen hat, welche 
die übrige kaufmännische Welt nicht kennt. Er soll, wenn 
die nöthigen Mittel ihm zur Seite stehen, selbst vor sicher 
in Aussicht stehenden Verlusten nicht zurückschrecken, wenn ! 
es sich um ein Werk handelt, welches die Wissenschaft I 
wesentlich fördert und trotzdem keine Aussicht aus hinrei- ! 
chende Verbreitung hat. 

Der Verleger muß jeden, auch den größten Gewinn ^ 
verschmähen, wenn dieser aus einem Unternehmen zu hof
fen sein sollte, welches der Literatur nicht zur Ehre ge
reicht. Ju jedem Fall aber soll er, auch bei dem klein
sten Unternehmen genau prüfen, ob dasselbe würdig ist, 
in die Oeffentlichkeit zu treten, ob es einem wirklichen 
Bedürfnisse entspricht, ob es Aussicht auf äußern Erfolg 
hat, und wenn dieser nicht zu erhoffen ist, ob es der ihm 
zu bringenden Opfer Werth ist. Aber das Opfer seiner 
eigenen Existenz darf er nicht bringen, damit die Herren 
Setzer leben"; mau weiß, was unter diesem Aus
druck vielfach in der Neuzeit verstanden wird. Er muß 
ein wenig pausiren und aus die sieben fetten Jahre der 
Productioneu sieben magere folgen lassen. 

Legen wir aber obiges Kriterium bei der Beurtheilung 

der im deutschen Buchhandel täglich erscheinenden Neuig
keiten zu Grunde, so müssen wir bekennen, daß eine 
sehr große Zahl derselben nach keiner der angegebenen 
Richtungen hin von ihren Verlegern geprüft zu sein 
scheint. In früherer Zeit, als Satz, Papier und Druck 
noch wenig kosteten, mochte es zu entschuldigen sein, 
wenn hin und wieder eine Schrift erschien, welche besser 
ungedruckt geblieben wäre; daß unter den jetzigen, der 
Herstellung von Druckwerken so außerordentlich ungünstigen 
Verhältnissen die Zahl solcher Schriften sich vermehrt, 
statt sich zu vermindern, legt die Frage nahe, ob der 
Verlagsbuchhandel im Hinblick auf die namhafte Erhöhung 
der Herstellungskosten sich nicht veranlaßt sehen muß, 
bei der Auswahl derselben strenger wie bisher zu verfah
ren und sein Augenmerk nur auf solche Uuteruehmungen 
zu richten, welche die Ausgabe 5er Literatur, das 
Volkswohl, wirklich fördern. Der Verlagsbuchhandel 
würde dadurch materiell und an Ansehen nur gewinnen, 
die Literatur wäre von uunöthigem Ballast befreit, die 
Druckereien aber würden in die Lage versetzt, mit d-n 
ihnen zur Verfügung stehenden Kräften den an ge
stellten Anforderungen zu genügen und eine abermalige 
Aufschraubung der Satz- und Papierpreise aus eine künst
liche Höhe wäre vermieden. <5 . 

Denn, mögen auch Tagespreise, Handel, Industrie 
und Verkehr den Druckereien noch so belangreiche Auf
träge zuführen, der namhafteste Auftraggeber bleibt doch 
der deutsche Verlagsbuchhandel, der im Jahre 1872 al-
lein 13925 Bücher Zett>chnsten und Brochüren prodneirte. 

Bei dem gewaltigen Einfluß, welchen der deutsche 
Buchhandel auf den geistigen Fortschritt des deutschen 
Volkes nicht allein, sondern der ganzen Welt erlangt hat, 
werden schließlich einige Nachrichten über seine verlegerische 
Thätigkeit erwünscht sein; sie geben auch Winke für die 
Betrachtung kulturgeschichtlicher Entwickelung im Allge
meinen. 



äußerer Schein sei, eine Kränkung des Volksrechtes. 
Da der Reichskanzler aber Frankreich zur Sprache 
gebracht habe, und da ich mich wiederholt in meinen 
Reden im Reichstage der Elsässer und Lothringer 
angenommen, so daß man mir besondere französische 
Sympathien zugelegt, so müsse ich hier sagen, daß 
Frankreich jedenfalls niemals weder meinem dänischen 
Vaterlande, noch meinen Wählern, noch mir selber 
Gutes gethan Habs, weswegen ich Frankreich Dank 
schuldig seiu sollte. Der Sache und der Interessen 
der elsaß-lothringischen Bevölkerung hätte ich mich 
lediglich deswegen angenommen, weil die Elsaß-Loth
ringer meine Leidensgefährten seien und weil ich am 
besten das schwere Schicksal verstehen könne, welches 
die Kriegsereignisse über dieselben gebracht habe. 
Frankreich, fuhr ich fort, ist zu Grunde gegangen. 
Weshalb? Weil es damals den Umfang und die 
Bedeutung der dänischen Frage nicht verstand. Es 
hat ruhig zugesehen, daß alte Besitzungen, welche drei 
Großmächte garantirt hatten, von Dänemark losge-
rissen wurden. Daher hat Frankreich Elsaß und 
Lothringen verloren. Ebenso würde England nie 
in die jämmerliche Stellung Nordamerika gegenüber 
gekommen sein, falls es auf der Londoner Konferenz 
gezeigt hätte, daß es Achtung vor dem Recht habe. 
Jedoch will ich mich hierüber nicht weiter auslassen. 
Eure Durchlaucht verstehen es besser als ich." „„Ja, 
Sie haben Recht," antwortete der Reichskanzler. Ich 
theile ganz ihre Auffassung. Ich wiederhole, Sie 
haben Recht. Halten Sie aus. Fahren Sie fort 
wie bisher. Lassen Sie sich nicht abhalten, die aller-
schwierigsten Fragen an mich zu richten, noch schwie-
riger als die bisherigen. Und doch werde ich sie 
nicht beantworten können. Sie haben aber nicht 
allein das Recht, Se haben anch eine Pflicht, wie 
Sie bis jetzt gethan, die Wünsche Ihrer Wähler zu 
vertheidigen. Sie kennen Ihre Pflicht. Die Versi
cherung gebe ich Ihnen, daß wenn Sie auch noch 
schärfer auftreten, ich es Ihnen niemals übelnehmen 
werde. Sie sind mir zu jeder Zeit willkommen. 

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

Wien, 13./1. Juli. Die Gluthhitze >r letzten 
Tage hat die Fälle von Cholera und verwandten 
Krankheitserscheinungen bedeutend gesteigert; die „Ms-
dicinische Wochenschrift" constatirt in fünf ^agen 60 
Erkrankungen, gibt aber nicht an, wie viele davon 
einen tövtlichen Ausgang genommen. ^>enu nur 
nichts vertuscht wird! Ein Morgenblatt wenigstens, 
das sich in dieser Richtung bisher als im ganzen gut 
unterrichtet erwiesen hat, spricht heut in der bestimm
testen Weise von S5 Cholera-- und 13 Todesfällen 
in der Heumarktscaserns; die Verlegung des betref
fenden Regiments nach KaiserZ-Ebersvors sei bereits 
angeordnet. (A. A. Z.) 

Die Wiener Blätter fahren fort die im An
züge befindliche Reaktion zu besprechen. Die „Deut
sche Ztg." schreibt: „Es geht ein finsterer Geist 
durch unser Haus. Die Institutionen, welche» wir 
in dem zwölfjährigen, an Wechselfällen reichen Kampfe 
um das verfassungsmäßige Dasein errungen haben 
und durch die wir uns gegen einen ^ückiall m dle 
frühere Geistes-- und Gewissens-Knechtschaft gesichert 
glaubten, werden ihres freiheitlichen Inhalts beraubt, 
die Keime einer bessern Zukunft, die sich allmälig 
zu entfalten begannen, sind bedroht, die lebendige 
Quelle der Begeisterung für die höchsten Aufgaben 
der Menschheit wird verschüttet. Nichts scheint dau-
ernd als der Wechsel der Systeme, nichts erweist stch 
für beständig als die Preisgebung der Prinzipien, 
und der Charakter derjenigen, die mit oder gegen 
unseren Willen die staatlichen Verhältnisse bestimmen, 
ist die Charakterlosigkeit. Alle Freiheitskeime, die 
wir vertrauensvoll in den Boden legen, gehen zu 
Grunde, und vom Sturzregen stets wiederkehrender 
Enttäuschungen befeuchtet, gedeiht im österreichischen 
Boden nur eine Pflanze — das Mißtrauen gegen 
alle Staatsfaktoren. .... Es ist ein unheilvolles 
Spiel, welches das Ministerium in diesem hochwich
tigen Augenblicke treibt, und jedem, der hjg Ereig
nisse der letzten Wochen verfolgt hat, muß sich der 
Gedanke aufdrängen, daß das Cabinet Auersperg nicht 
mehr die Situation beherrscht und nur die Befehle 
vollführt, welche von einer jener geheimen Neben
regierungen ertheilt werden, deren fatale Wirksamkeit 
die österreichischen Völker schon so oft wahrgenommen 
haben. Wie die Dinge heute stehen, hat das Mini
sterium der gesammten deutschen Verfassungspartei 
den Fehdehandschuh hingeworfen, mit tiefem Bedau
ern, aber mit heiligem Ernst nimmt diese den Kampf 
auf, denn die Interessen unserer Partei stehen zu hoch 
und sind zu innig mit denen des Gesammtstaates 
Erwachsen, als daß wir gleichgiltig ihre Schädigung 
hinnehmen könnten; die Güter, um die der Kampf 
entbrennt, sind uns zu theuer, als daß wir sie gegen 
ei« Ministerium Auersperg schwächer vertheidigen 

gegen die Schildknappen der historisch-
politischen Individualitäten." 

Großbritannien. 
London, 13./1. Juli. Im Oberhause interpellirte 

Lord ^>tratford de Redcliffe den Minister für aus
wärtige Angelegenheiten darüber, ob der durch Ver-
Mittelung Großbritanniens und Rnßlands abaeschlosse-
ne Vertrag zwischen Perfien und der Türkei noch in 
Kraft sei, ob die Grenze zwischen den zwei moha-
medanischen Ländern, wie sie durch diesen Vertrag 
geregelt wurde, tatsächlich niedergelegt sei und was 

mit der Karts geschehen sei, die von den zwei ver
mittelnden Mächten für die genauere und immerwäh
rende Definition der fraglichen Grenze entworfen 
wurde. Earl Granvielle erwiderte, der Vertrag be
finde sich noch immer in Kraft; die erwähnte Karte 
fei den Regierungen der Türkei und Persiens durch 
die vermittelnden Mächte übersandt worden, aber es 
sei zu keiner Grenzdefinition gekommen, da inzwischen 
ernstliche, zuweilen mit ernsthafteren Resultaten dro
hende Fragen entstanden seien. Jüngst sei aber der 
Vorschlag gemacht worden, daß eine Kommission der 
vier Mächte ernannt werden solle, um eine Grenzli
nie zu entwerfen, und daß inzwischen, um Kollisionen 
vorzubeugen, der staws <^uc> beobachtet werden solle, 
bis die Linie von der Kommission geregelt und be
zeichnet worden sei. Dies würde alle ernstlichen Diffe-
renzen zwischen zwei Ländern beseitigen, deren au
genscheinliches Interesse die Erhallung der freund
schaftlichen Beziehungen sei, uud solche Beziehungen 
seien nicht allein für sie selber, sondern auch sür die 
europäischen Mächte von Wichtigkeit. (Reichs-Auz.) 

Belgien. 
Brüssel, 13./1. Juli. In der Repräsentanten-

kammer hat die Berathung über den Gesetzentwurf, 
betreffend den amtlichen Gebrauch der vlämischen 
Sprache, begonnen. Der Justiz-Minister betonte die 
Notwendigkeit für das Land, aus der Verschieden-
heit der Sprachen keine Ursache der Entzweiung, 
sondern ein Mittel zur Civilisation werden zu lassen. 
Im Allgemeinen ist der Gebrauch der vlämischen 
Sprache nach dem neuen Gesetz in den vlämischen 
Provinzen im Gerichtsverfahren von dem Zeitpunkt 
ab, wo der Verklagte vor dem Untersuchungsrichter 
erscheint, gestattet. Sie ist jedoch nur erlaubt und 
muß auf Verlangen der Betreffenden durch die frau-
zöstsche ersetzt werden. Endlich also hat uud zwar 
nachdem der vlämische Theil der belgischen Bevölke
rung seit mehr als 40 Jahren vergeblich versucht 
hatte, die Verwirklichung der von der Konstitution 
gewährleisteten Gleichberechtigung der beiden Lan
dessprachen zu erwirken. die Kammer einen ersteu, 
aber weseutlichen Schritt aus diesem Wege gethan. 
Doch kann dieses Zugeständnis; nur als eine Ab
schlagszahlung betrachtet werden, da noch mancher 
dieser theoretisch bestehenden Gleichberechtigung hohn
sprechende Uebelstand der Praxis zu beseitigen bleibt. 
Doch darf die Annahme des Gesetzentwurfs wohl als 
gesichert gelten und wird nicht mehr, wie in den 
letzten vierzig Jahren, die Verurtheilung eines vlämi
schen Angeklagten erfolgen, ohne daß derselbe etwas 
von dem durch den öffentlichen Ankläger gestellten 
Strasautrag oder von dem Urtheile, da beide in 
französischer Sprache sormulirl waren, verstand. 
Freilich wurde sowohl von den liberalen wie von 
den klerikalen Kabinetten, welche sich seit 1830 ab
wechselnd am Staatsruder befanden, wiederholt uud 
auf das feierlichste die Lösung wenn auch nicht der 
„vlämischen Frage", so doch wenigstens die Klarstellung 
der Vlamänder und Wallonen vor Gericht in Aus
sicht gestellt, doch gewöhnlich erinnerte sich das Mi> 
nisterium seines Versprechens nur bis nach dem Ab
schluß der allgemeinen Wahlen. Dann hatte die 
Frage ihren Dienst gethan — um bei dem nächsten 
Wahlkampfe entweder durch Freunde oder Gegner 
von neuem vcrwerthet zu werdeu, wie denn auch 
jetzt der der Kammer vorliegende Gesetzentwurf nicht 
von der Regierung, sondern von dem Antwerpens 
Abgeordneten Coremens eingereicht worden ist. Dessen 
uugeachtet wäre die Vorlage sehr wahrscheinlich vou 
der Kammer von neuem bis zur nächsten Legislatur
periode und damit stillschweigend uä oulonäus Ära» 
Las vertagt worden, wenn die vlämische Partei im 
Lande sich diesmal nicht, aufgerafft und eine Kraft 
entwickelt hätte, deren man dieselbe bis jetzt kaum 
fähig gehalten hatte. Diesmal denn ließen die Vlämin-
ger es nicht allein auf ihre zwar nicht zahlreiche, 
aber doch äußerst rührige Tagespresse ankommen; 
es wurden außerdem Volksversammlungen, selbst in 
Brüssel einberufen, Bittschriften an die Kammer ge-
richtet und zwei neue Zeitungen: „Le Mouvement 
vlamand" und „Het Vrye Noordeu" ins Leben ge
rufen. Und nur so gelang es, den Antrag des Ab
geordneten Corennns vor ver weiteren Verschleppung 
zu bewahren. (N.-Z.) 

Spanten. 
Madrid, 9. Juli/27. Juni. Die Regieruug hat 

einen Aufruf an die Nation erlassen, in welchem es 
heißt: „Die dringendste Aufgabe ist die Beendigung 
des Bürgerkriegs, welcher Catalonien, Navarra uud 
Vaskenland verwüstet. Wir machen einen letzten kräf
tigen Versuch dieses Ziel zu erreichen, indem wir die 
von den Cortes uus gewährten Machtvollkommenhei
ten zur Auwenduug briugen. Der Erlaß ruft als
dann die Vaterlandsliebe der Spanier an. Um die 
Freiheit zu erringen, habe die Regierung sich ent
schlossen, die unerbittliche Vollstreckung der Gesetze 
zu erzwiugeu uud die Soldateu unter den Fahnen 
zu halten, bis der Friede im Lande hergestellt sein 
würde. Die schon eingerichteten Freiwilligen.Batail-
lone werden aufgefordert, die Regierung zu unter
stützen und gegen die Parteigänger des Absolutismus 
ihren kriegerischen Geist zu bethätigen. Der Aufruf 
schließt mit den Worten: „Unser Vaterland verlangt 
Opfer von allen seinen Kinvern, und wer diese Opfer 
nicht in vollem Maße seiner Kräfte bringt, ist weder 
ein Liberaler noch ein Spanier." (Reichs-Anz.) 

— Ordnung oder Umwälzung? Das ist immer 

noch die Frage, über die uns die sieben Weisen der 
koustituirenden Nationalversammlung nicht hinwegge
bracht hat. Denn auch mit der konservativen Lösung 
der letzten Krisis ist nichts entschieden. Daran trägt 
die zweifelhafte Haltung des Ministerpräsidenten 
selbst die größte Schuld. Als Haupt der Exekutiv
gewalt nothwendig auf die Unterstützung der Kortes-
Majorität angewiesen, hat Pi y Margall zwar von 
der ihm übertragenen Vollmacht zur Ernennung der 
Minister im Sinne der Rechten Gebrauch gemacht. 
Die von ihm gesuchte „Homogenität" der Regierung 
ist aber darum doch nicht hergestellt nicht sowohl, 
weil mit der Ernennung des Kolonialministers Su-
uer y Capdevila der Linken eine Konzession gemacht 
wurde, als weil Pi y Margall selbst innerlich der 
Linken näher steht, als der Rechten. Er ist von der 
Ansicht, daß man Freiheit uud Demokratie genug 
habe, und daß für jetzt nichts als Ordnung noth lhut, 
nicht recht durchdrungen. Der Zwiespalt in ihm 
selbst hindert ihn, die Energie wirklich zu entfalten, 
deren Notwendigkeit er zu wiederholten Malen in 
den Kortes gepredigt hat und zu deren rücksichtsloser 
Anwendung er vom Parlament selbst mit den um
fassendsten Befugnissen ausgerüstet ist. Zu der Voll
macht, alle Krisen nach eigenem Ermessen zu lösen, 
ist die zweite getreten, alle außerordentlichen Maß
regeln zu treffen, welche zu Beendigung des Bürger
krieges und Herstellung des Friedens dienen können. 
Damit ist es in die Hand des Ministerpräsidenten 
gelegt, die vou der Verfassung gewährleisteten Frei
heiten der Person, der Wohnung, der Presse, wo es 
ihm gut düukt, zu suspendiren. (Nat.--Ztg.) 

Aflen 
Asien. In der Provinz Chikuyen in Japan, 

ungefähr 100 Meilen von Nangasaki, brach, wie der 
„Times" geschrieben wird, Ende Juni ein Aufstand 
aus, dessen Ursprung wahrscheinlich in der Oppo
sition der konservativen Partei der Bevölkerung gegen 
die Reformen und den liberalen Fortschritt der ge
genwärtigen Regierung zu sucheu ist. Ein offizielles 
Rundschreiben des Gouverneurs inNaugasaki bezeich
net den Aufstand als einen der ländlichen Bevölke
rung gegen die Städtebewohner, oder der Farmer 
gegen die Kaufleute. Die Bauern nahmen Schloß 
Eaukuska, den Sitz der Provinzialregierung, ein. und 
verbrannten die Amtsgebäude und Archive, sowie 
alle Hänser derjenige» Einwohner, die sich weigerten, 
mit ihnen gemeinsame Sache zu machen. Nur drei 
Regieruugsbeamtm gelang es, nach Saga zn ent
kommen; die übrigen sollen von den Insurgenten 
getödtet worden sein. Die Telegraphenstangen wur-
deu niedergebrochen und die telegraphische Verbin
dung ist gestört. Die Stärke der Insurgenten giebt 
man auf 50,000 Mann an, von denen jedoch der 
größere Theil unbewaffnet ist, so daß man keine 
Gefahr für Nangasaki fürchtet. Diese Nachricht kam 
von Japan unter den Daten des 24. und 26. V. M. 
Unterm ü. Juli meldet eine andere Depesche die Un
terdrückung des Aufstandes. Ein Minister des alten 
Daiinio Kudowa Hariina hatte die Vermittelung zwi
schen den beiden Parteien in die Hand genommen 
und mau fürchtete keine Erneueruug des Kampfes. 
Der Postverkehr im Lande war nicht unterbrochen, 
doch sollte die Wiederinstandsetzung der Telegraphen-
Verbindung 3 bis 4 Tage in Anspruch nehmen. 

(N.-Z.) 

Aus Dorpat. 
Dorpater Druckschriften sind bekanntlich literarische 

Seltenheiten, weil ihre Erlangung oft in der Woche 
ihres Erscheinens schon erhebliche Schwierigkeiten ver
ursacht. Es scheint fast, als ob manches hier gedruckt 
wird, damit es Niemand liest; man sollte z. B. mei-
nen, daß eins Schrift über Goethe und Uhland auch 
außerhalb Dorpats Interesse erregen könnte; aber 
Buchhäudler in Deutschland beklagen, daß ein Exem
plar von einer solchen, wenn sie in Dorpat erschienen 
ist, schwerer zu erlangen sei, als eine Londoner oder 
Newyorker Brochüre über den unwichtigsten Ge-
geustaud. 

Am auffallendsten ist dieser Ausnahmezustand bei 
Einladnngen zu Schulfeierlichkeiten und Program
men, welche außerhalb Dolpats vor allen andern den 
Zeituugsredaktionen eingesandt werden, damit sie in 
ihreu Blättern Notiz davou nehmen können. Man 
sollte fast meinen, als sei Kenntnißnahme und Besuch 
hier nicht erwünscht, als wäre etwas zu verbergen 
oder der Inhalt der Schriften nicht lefenswerth. 

So erfährt die Redaktion der Dörptschen Zeitung 
aus den Rigaer Stadtblättern, daß in Dorpat im 
Druck erschienen ist: „Programm des Elementarlehrer. 
Seminars zu Dorpal/ 

Die Stadlblätter bemerkeil dazu, daß es eine 
Einladungsschrift zu der am 16. Juni c. vollzogenen 
Entlassungsfeierlichkeit rst und fügen hinzu: 

„Nach einem einleitenden Worte, welches den 
Zweck den Programms dahin betont, daß das Dor-
patfche Seminar durch dasselbe mit den in jüngster 
Zeit zahlreich ins ^eben getretenen Schwesteranstalten 
unseres Reiches, mit denen es trotz der Verschieden
heit der Unterrichtssprache an demselben Werke ar
beite, in Verbindung treten wolle, spricht das Pro-
gramm zuuächst über den pädagogischen Unterricht in 
Lehrerseminarien im Allgemeinen, knüpft daran eine 
kurze geschichtliche Uebersicht über die Entwickelung 
der äußeren Verhältnisse des Dorpatschen Seminars 
und schließt mit Schulnachrichten über das letztver« 



flossene Schuljahr. — Bekanntlich wurde das Statut 
des Seminars bereits im Jahrs 1820 Allerhöchst 
bestätigt. Der im I. 1822, wenn wir nicht irren, 
als Inspektor an die neu zu begründende Anstalt 
erwählte, damalige Vorsteher einer Privatlehranstalt, 
spätere Universitätsrentmeifter Martin Asmuß, legte 
aus Gewissensscrnpel sein Amt nieder, bevor er das-
selbe noch angetreten hatte. Die Schwierigkeit des 
Auffinden? .einer anderen geeigneten Persönlichkeit 
verzögerte die Eröffnung der Anstalt bis zum Jahre 
1828. Inzwischen war es möglich geworden, aus 
den von der Regierung für die Anstalt ausgesetzten 
Mitteln ein eigenes Immobil für dieselbe zu er
werben/ 

Aus dem Anfang dieser Nachricht scheint hervor-
zugehen, daß diese deutsche Schrift nur für Kollegen 
im Innern Rußlands, nicht für Dorpateuser bestimmt 
ist und daß sie den sicherlich wünschenswerten Ver
kehr mit den reich ausgestatteten Schwesteranstalten 
anbahnen soll. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Getauft: Des Inspektors und 

Oberlehrers an den Parallelklassen des Gymnasiums F. Koll
mann Tochter Julie Luise. Des Kaufmanns E. Espenstein 
Sohn Heinrich August Carl. — Proclamirt: Der Apotheker 
blsx. xkarm. Julius Gaabe mit Alma Luise Jürgens. Der 
livl. Edelmann Benjamin von Liphart mit Sophie vou Weiß. 
— Gestorben: Die Knochenhauermeisterswittwe Caroline 
Möller, 64 Jahr alt. Die Schneidermeistersfrau Anna Julie 
Wilhelmine Schönberg, 43 Jahr alt. Der Gemeindeschreiber 
Friedrich Stelling, 27 Jahr alt. 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Jakob Merikan 
Tochter Marie Emilie Johanna, des Märt Uett Tochter Anna 
Marie Elisabeth, deS Fuhrmann Johann Tiks Sohn Johann 
Friedrich, des Schmiedegesellen Hermann Johnston Zwillings-
kinder Herrmann Julius Gottfried und Sophie Emilie. — 
Gestorben: Des Karl Adamson Sohn Markus Alexander 
Johann 4 Jahre 12 Tage alt, des Karl Jlwes Tochter Ma
rie I Monat 12 Tage alt, Wittwe Ello Fischer 61 Jahre alt, 
Jaan Omann 36''/,, Jahre alt, des Jaak Terras Sohn Jaak 
1'/.- Jahr alt. 

DlmWWfähtt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 7. Juli 

Hieselbst an: Herreil Schultuschin, Daugull. Duckow, Stamm, 
Freymann, Hoffmann, Wafsiljew, Prochhorow, Kusmenkow, 
Univer, Kohl, Cederquist, Helmer, Petroff, Heringsohn, Dahle. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 9. Juli 
von hier ab: Herr von Knorring, Frau Baronin v. Koskull, 
v. Strandmann,Herren Emmerich, Wulffius, Reidemeister, Pank, 
Krah, Gründen, Ribolowskh, Otter, Duvernois, Wildau, 
Urm, Lut^v, Borisow, Dolgow, Scholkow, Esso, Niggol, Pank, 
Efrasemzew, Tauts, Ots, Sadownikow. 

Verantwortlicher Redakteur-. W. H. klir. Mit,er. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Von der Oberdirection der Livländifchen adeligen 

Güter-Creditsocietat wird hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daß in Gemäßheit des Z 270 des 
Creditreglements vom Jahre 1868 nachstehend be
nannte kündbare Pfandbriefe der Livländifchen Cre-
dilfocietät am heutigen Tage behufs Kündigung der
selben ausgeloost worden sind, und den betreffenden 
Inhabern — wie hiermit geschieht — zum 17. April 
1874 gekündigt werden. Die resp. Inhaber der ge
zogenen und gekündigten Pfandbriefe werden dem
nach ergebenst ersucht, vom 10. bis zum 17. April 1874 
bei Einliesernng der gekündigten Pfandbriefe nebst 
allen dazu gehörigen noch nicht fälligen Coupons, 
Zinsbogen und den Talons, sowie den Cessionsbogen, 
den Capitalbetrag und die fälligen Renten dieser 
Pfandbriefe in der Oberdirection ver Creditsocietät 
während deren Sihungszeit in Empfang nehmen zu 
wollen, widrigenfalls sich dieselben einen, Renten-
Verluste aussetzen werden, da die fernere Verrentung 
der hier aufgeführten undj gekündigten Pfand
briefe mit dem 17. April 1874 aufhört, und demge
mäß die nach diesem Termins fällig werdenden Cou« 
pons solcher Pfandbriefe zwar bei deren Eiulieserung 
werden honorirt werden, der für derartige Coupons 
bezahlte Betrag jedoch seiner Zeit bei Einliesernng 
und Bezahlung der bezüglichen Pfandbriefe, von dem 
Capitalbetrage dieser letzteren in Abzug gebracht wer
den wird. 

Um die Nealisirung der Pfandbriefe den durch diese 
Ausloosuug und Kündigung betroffenen Pfandbriefs-
inhabern zu erleichtern, und nm jeglichem Renten-
Verluste derselben vorzubeugen, wird die Oberdirection 
nicht ermangeln, jeden dieser gezogenen und gekün
digten Pfandbriefe — falls es von den Inhabern 
solcher gewünscht werden sollte — auch schon früher, 
und zwar vom 1. September 1872 ab, gegen Einlie-
ferung der Pfandbriefe, sowie der zugehörigen Zins-
und Cesfionsbogen, in den Sitznngsstunden der 
Oberdirection einzulösen, d. h. den vollen Betrag 
an Capital und fälligen Nenten auszuzahlen. 
Bezeichnung der ausgeloosten zum April-

Termin 1874 gekündigte»! Pfandbriefe. 
>7 I. Lettischen Wrictes. 

Nr. xvll. Nr. spse. Thlr. Nbl.-S 
29 3 Jdwen 1000 — 

1l0ö 31 Meselau 1000 — 
1550 41 Adsel 500 — 
1976 13 Siggnnd 1000 — 
L222 36 Alt-Calzenau 1000 — 
2421 19 Alt.Laitzen „ 1000 
L921 54 Luhde _ 100 
3323 13 Neu-Bewershof — 1000 

Ar. gso. Ar. svoc. Gut Thlr. Rbl..S 
3573 26 Wassilissa — 500 
4117 7 Nonneburg-Neuhof — 1000 
4787 1 Alt-Schwaneburg — 1000 
5295 4 Marienstern — 1000 
5351 8 Nnrmis — 1000 
5907 71 Beyenhof — 100 
5995 6 Modohn — 1000 
6064 33 Ermes — 100 
6350 38 Ronneburg — 1000 
6520 10 Puikeln — 1000 
7056 20 Lubahn — 1000 
7169 7 Karrishof — 1000 
7862 9 Bersemünde — 500 
7923 1 Schloß Wenden — 1000 
6034 22 Arras — 500 
8056 81 Laudohn — 1000 
8243 10 Sehlen — 1000 
8327 62 Löser — 100 
8368 2 NeU'Kalzenau — 1000 
8395 29 — 100 
8574 29 Dahlen — 1000 
8748 48 Lindenhof — 500 
8751 51 — 500 
8768 68 l/ — 100 
8858 14 Emilien — 1000 
9302 4 Sandel — 1000 
9578 8 Neu°Adlehn — 1000 
9619 14 Pernigel — 1000 
9670 11 Ogershos — 1000 

10270 23 NenOttenhos — 1000 
10279 32 „ — 500 
10408 8 Pychtendahl — 1000 
11248 61 Sermus — 500 
11471 10 Mnremoise — 1000 
11562 18 Sawenjee — 1000 
11675 188 Marienburg — 500 
11835 79 Lysohn — 500 
11952 59 Nömershos — 500 
12002 7 Segewold — 1000 
12031 36 — 500 
12092 28 Lohdenhos — 500 
12156 13 Zarnau — 500 
12506 7 Groß-Roop — 1000 
12562 63 — 100 
12747 108 Ledemannshos — 100 
13144 9 Panten — 1000 
13557 80 Lemburg — 1000 
13566 89 — 1000 
13947 95 Stomersee — 100 
14554 12 Sali — 1000 
15245 56 Moiseküll 100 
16004 145 Odsen 100 
17928 79 Salisburg — 500 
18249 150 Kalnemoise — 100 

Nr. Söll. 

70 
93 

463 
750 
923 

1584 
1784 
1914 
1928 
1957 
2102 
3275 
3423 
5317 
6093 
6273 
6285 
6305 
6556 
6857 
6864 
6906 
6979 
7121 
7306 
7503 
7504 
7735 
7940 
8281 
8311 
8325 
8610 
8802 
9140 
9227 
9234 
9682 
9922 
9979 

II. EhstnischtZ! Mricts. 

Nr. spoo. Gut. 
25 Kudding 
48 

2 Nogostnsky 
16 Beckhof 
24 Newold Ucht 
1 Weißensee 

65 Ullila 
26 Woidoma 
40 „ 
69 Woidoma 

9 Somel 
12 Neu-Bockenhos 
9 Nen-Anzen 

69 Abenkat 
1 Tilsit 

65 Fellin 
72 „ 
92 

7 Ningen 
79 Carolen 
86 
17 Tellerhof 
23 Alt-Bornhusen 
18 Kaiina 
73 Abia 
26 Pollenhof 
27 , 
11 Owerlack 
18 Arrolhof im Nlggenschen 

6 Kerimois 
10 Jensel 
24 

171 Alt.Anzen 
33 Karftemois 
43 Uelzen 

6 Hallick im Jacobyfcheu 
13 M » » 

28 Ellistfer 
21 Moisekatz 

Thlr. Rbl.-S 
— 1000 
— 900 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 500 

1000 — 

— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
—> 100 

1000 
1000 
1000 

.— 1000 
1000 

— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 100 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 
— 1000 

650 
^ — 1000 
— 1000 
— 100 
— 100 
— 1000 
— 1000 

1000 
1000 

— 500 
— 1000 

Nr. 1376. 

i« «übe» 
empfehlen sich als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf
schiffsfrachten werden billigst akkordirt. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
A. Carlblom, Zur gegenwärtigen Weltstellung der 

Kirche n. z. Aufgabe der Theologie, insbe
sondere dem Naturalismus gegenüber. 1865. 
20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Dis 

für 

im 
6lvs QonrUtors 

wii'ä AokÄliAsr üoissiAsr Löiiut^UQ^ öiupkok-
loa von 

Qlgsei's Verlag. 

Neu find erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Nasch, London bei Nacht. Culturbilder. 

Berlin, Wedekind. 20 Nar. 
Tietz, Wien R873 bei Tag und Nacht. 

Cultnrbilder. Berlin, Wedetind. 20 Ngr. 
Goldammer, Ueber Begründung, Einrichtung 

und Verwaltung von Kindergärten. 
Mit 2 Plänen. Berlin, Henschel. 7'/2 Ngr. 

Seyffarth, Die deutsche Volksschule. Berlin, 
Henschel.  10 Ngr. 

Georgens. Der Volksschulgarten und das 
Volksschulhaus. Mit drei Photolithogra
phien. Berlin, Henschel. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Die Lehre vom Himmelreich nach den 
wichtigsten Gleichnissen des Herrn in 
vollständig ausgearbeiteten Kateche
sen von W. Friedrichfen. Leipzig. Menzel. 20 Ngr. 

Deppe, Die Laute der deutschen Sprache. 
Erster Theil. Heidelberg, Deppe. 10 Ngr. 

Lotzbeck, Der Luftröhrenschnitt bei Schuß
wunden. München, Kaiser. 18 Ngr. 

Müller, Geschichte des deutschen Volkes. 
Berlin, Bahlen. 1 Thlr. 10 Ngr. 

Dubois Neyinono, Ueber die Grenzen des Na
turerkennens. 3. Aufl. Leipzig, Veit. 12 Ngr. 

Album aus Raphael s Loggien 14 Blatt 
Lichtdruck. Dresden, Patzig. 5 Thlr. 

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

vr. Gustav Reyher, pract. Arzt uud Doceut an 
der Universität zu Dorpat, Wie hilft man 
in plötzlicher Lebensgefahr ? Ein Rath 
geber sür Jedermann, mit einer lithograph, 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufm. A. Benos aus Reval, 

P. Sippel aus Neval, Tischbein aus Riga, Hirschberg ans 
Moskau, Thal aus Pernau, Probst Mickwitz aus Marien, 
Herr v. Berg nebst Frau Gemahlin aus Werro. 

Hotel Petersburg. Herren R. B. Pillmann Seif-'--
sabrikant aus Livland,'M. Nefthal u. W. Grohs aus 
v. Sivers aus Rappin, P. Sperling aus Linnamdsa', -pner? 
sen nebst Frau Gemahlin aus Anzen. 

Riga, den 3. Juli 1873. 

Der Livländifchen adeligen Güter-Creditsocietät 
Oberdirection: 

H. v. Hagemeister, Oberdircctor. 
Obersecretair G. Baron v. Tiesenhansen. 

Witterungsbeobachtnngcn den 20.und 21. Juli. 

Datum. Stunde. 
Baroin. 
0» C. 

Te»'p-
CelsiuS. 

Feuch
tigkeit. Wind. 

L 8 
LZ 
N 

20. Juli 4 Ab. S2,3 24,7 7,3 6 20. Juli 
7 53,0 20,5 0,6 2,1 9 

10 53,6 15,9 0,3 1.9 3 
21. Juli 1. M. 53,3 14,2 — — — — 21. Juli 

4 53,4 14,3 — — — — 

7 53,2 16,1 — 1.5 0.7 10 
10 52,4 13,3 >— 3.3 1,2 10 
1 Ab. 51,8 13,3 — —-

— 3,4 2,9 10 

Min. 13,3 — ZL67. — Mittel f. d. 21. Juli: 15,7. 

Äerlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 9. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 



158. Mittwoch, den 11. Juli 1873. 

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

'lnnabme der Inserate bis N Uhr in W. SlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch. 

vreiS für die KorpuS»eile oder deren Nauin 3 Kop. 

Zeitung. 
»WAUWW». 

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

I i i h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Flachskongreß. Riga: 

Einweihung einer griechischen Kirche. Reval: Zur Erweite
rung der Elementarschulbildung. Petersburg: Die Gesell
schaft der Freunde geistlicher Aufklärung. Die Frage der 
Kinderarbeit. Photographische Abdrücke von Manuscripten. 
Gutsverkauf. Smoleusk: Maßregeln zur Vertilgung des 
Naubthiere. Kiew: Erweiterung der Festungsbauten. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Vorgehen des höheren Klerus. Aus Elsaß-Lothringen: 
Die sprachlichen Verhältnisse. Straßburg: Die Züricher Stu
dentinnen. — Oesterreich. Wien: Die Jungmannfeier. — 
Großbritannien. London: Die Einkünfte der englischen 
Staatskirche. ^ Frankreich. Paris: Die Machterweiterung 
der Permanenzcommission. Maßnahme der Monarchisten. — 
Spanien. Madrid: Das neue Konstitutiousproject. 

Feuilleton. Der Hundertjahrstag der Kopenhagener Ae-
terinairschule, — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom II. Juli. Amsterdam 161V» 

Hamburg 272Vi- London 32V-K- Paris 342^4 ^ 
Belgien — 5°/o Juscriptionen 5. Anleihe 94'/s 
I. Prämienanleihe 156'/2 Br., 155 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 156'/2 G. Nig. Commerzbank 145 G. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/2 G. 5°/o uuküudb. 
livl. Pfandbriefe 97 Vz G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135'/^ Br. Flachs (Krön) 44 flau. 

Berliner Börse vom 10. / 22. Juli. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 88 Vs Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 80'/« Thlr sür 90 Nnbel. 

Neuere Nachrichten. 
London, 20./S. Juli. Das Parlament wird sich 

voraussichtlich in der ersten Woche des Angust ver
tagen. 

Versailles, 19./7. Juli. Die Nationalversamm
lung beschloß heute, ihre Sitzungen vom 27./15. Ju
li bis zum 5. November/24. Oktober zu vertagen. 

Madrid, 19./7. Juli. Die Cortes wählten Sal-
meron zum Präsidenten der exekutiven Gewalt der 
spanischen Republik mit eiuer Majorität von 119 
Stimmen. Pi y Margall erhielt nur 93 Stimmen. 
Das Ministerium ist aus Mitgliedern der Rechten 
tdie folgt zusammengesetzt.' Salmeron — KonfeilSprä-
stdent, ohne Portefeuille; Fernando Gonzales — Aeu-
ßeres; Carvagal — Finanzminister; Gil Bergas --
Justiz; Maisonnave — Inneres; Gonzales — Krieg; 
Oceiro — Marine; Moreno — öffentliche Arbeiten; 
Palenca — .Kolonien. 

Perpignan, L0./8. Juli. Donnerstag den 17./5. 
Juli, griff der Carlistenführer Saballas die Stadt 

Jgualda an. Die Beschießung währte den ganzen 
Tag und wurde am folgenden wieder aufgenommen. 
Man fürchtet, daß die Stadt sich ergebeu wird. 

Ziiliindischc Nachrichten. 
Dorpat, 10. Juli. An dem internationalen 

Fl ach sko >i g re ß, der in Wien am 18. / 6. August 
beginnt, werden Herr Alfred Armitstead den Flachs-
haudel, Herr G. Kriegsmann auf Ranzen die Flachs-
producenten vertreten. Auch wird Herr von LöiviS 
seine Maschiue znr Bearbeituug des Flachses der 
Versammlung zur Prüfung vorstellen. 

Riga. Im Bade ort Kemmern, wo kein Lokal 
sürlutherischenGoltesdieustexistirt,istim„Kronshause" 
knrzlich eine griechische Kapelle eingeweiht; sie be
steht aus zwei Zimmern, von denen das kleinere den 
Altar bildet und das größere 60 bis 70 Personen 
fassen kann. 

Reval. Herr Heinrich Franck ans Lübeck, der 
langjährige Mitarbeiter des Handlungshauses Th. 
Clayhills u. Sohu, hat, nachdem er aus seinem bis
herigen Wirkungskreis geschieden ist und Neval viel
leicht aus längere Zeit verlassen hat, dem allgemeinen 
Besten der Stadt eine Spende von 3000 N. darge. 
bracht. Dem Nathe wurde von dem Chef der ge
nannten Firma, Herrn Nathsherrn A. Baron Girard 
von Soucanton, ein Schreiben des Herrn Franck 
mit dieser Summe überreicht. Ju dem Schreiben 
spricht der Darbringer, ohne dem freien Ermessen des 
Rathes vorgreifen zu wollen, den Wuusch aus, daß 
die jährlichen Revenüen des Capitals den nächstlie-
genden Bedürfnissen nach Erweiterung der Elemen
tarschulbildung der Stadt zu Gute kommen möchte. 

(Nev. Ztg.) 
Petersburg. Wir entnehmen der „Nord. Pr.": 

Von Alexander K'irejew, dem Secretair der Peters
burger Sectio» der „Gesellschaft der Freunde geist» 
licher Aufklärung", ist ein Auszug aus dem Bericht 
über die Thätigkeit der genannten Section für das 
Jahr 1672—1873 veröffentlicht worden, den wir 
in Nachstehendem reproduciren: Um sich einen klaren 
Begriff von der Thätigkeit unserer Sectiou im ersten 
Jahre ihres Bestehens zn machen, müssen wir auf 
die ihrer Stiftung vorausgehende Zeit, nämlich auf den 
September 1871 zurückblicken, wo die Führer der 
Altkatholiken sich anschickten, gegen das Dogma von 
der päpstlichen Unfehlbarkeit Protest zn erheben, 
welches ein Jahr früher auf dem vaticanischen Concil 
proclamirt worden war. Das westliche Europa folgte 

damals mit gespannter Aufmerksamkeit den Vorbe
reitungen zum Münchener Congreß, welcher die Ver-
treter der gebildetsten und unabhängigsten Fraction 
der katholischen Kirche vereinigen sollte. Angesichts 
eines so wichtigen Ereignisses konnte keine der christ
lichen Confessionen müßiger Zuschauer bleiben; um 
so weuiger kounte uusere orthodoxe Kirche diesen Er
eignissen gegenüber theilnamlos bleiben, da die Prin-
cipien des alten Chriftenthums, die das gegenwärtige 
Eigenthnm auch unserer Kirche bilden — die Basis 
des Protestes der Altkatholiken bilden. In Berück-
sichtignng dieser Umstände wurde, auf Befehl Sr. 
Kaiserlichen Hoheit, des ersten Grüuders der Section, 
an den Herrn Gehilfen des Oberprocureurs des hei
ligen Synods (der damals abwesend war) ein Brief 
gerichtet; in diesem Briefe wurde auf die Notwen
digkeit hingewiesen, an dem bevorstehenden Congreffe 
einen orthodoxen Gelehrten — natürlich nicht als 
Deputirteu oder osficiellen Vertreter unserer Kirche, 
sondern eigentlich nur als ,Zeugen" — teilnehmen 
zu lassen, der den Verhandlungen des Congresses 
folgen, und im Nothfall den Anwesenden die An
schauungen der orthodoxen Kirche in Betreff verschie
dener streitiger oder noch ungelöster Fragen darle
gen könnte. Ferner wurde in diesem Briese auf die 
günstige Gelegenheit hingewiesen, die durch den Mün
chener Congreß geboten wurde, unsere Beziehungen 
zu der occideutaleu Kirche auf eine solide, praktische 
Basis zu stellen, eine Frage, die beständig die auf-
geklärtesteu Vertreter der verschiedenen Confessionen 
beschäftigt hat, deren Lösung aber entweder bestän
dig hinausgeschoben worden war, oder aber nur zu 
Schwierigkeiten und Uebelftänden geführt hat (die 
Florentiner Uuiou). Die Zeitaemäßheit eines solchen 
Schrittes war einleuchteud. Die Herrschsüchtigkeit 
Roms, das Haupthiuderniß bei der Abstellung des 
Kirchenzwistes, hatte noch niemals so laut und her-
anssordernd ihre Ansprüche auf Unterordnung der 
menschlichen Vernunft und des Gewissens erhoben. 
Noch nie halte ein Papst seiue Forderungen so hoch 
getrieben, uoch nie dieselben mit solchem Erfolge kund 
gethan, noch nie sich in einen solchen Gegensatz zu 
oen Traditionen, znr Lehre der Kirche und zu dem 
einem jeden Menschen angeborenen Bedürfniß nach 
sittlicher Freiheit gestellt. Aber diese Anmaßungen 
riefen auch heftige Proteste seitens der gebildeten 
Minorität in der katholischen Kirche hervor, und 
diese Proteste konnten sich zu eiuem Worte der Ver
söhnung mit dem orthodoxen Orient gestalten, der 

Der Himdcrtjahrstag der kopenhagener 
Veterinairschnle. 

Die Nummer 153 des „Dags Telegrafen* vom 14. 
Juli 1873 enthält folgenden Festbericht: Der königlichen 
Veterinairschnle Hundertjahrstag wurde gestern von dem 
thierärztlichen Verein mit einem Feste in dem großen 
Hörsaale der Hochschule gefeiert, der mit einer geschmack
vollen Dekoration von Blumen-- nnd Blattpflanzen, so 
wie mit eiuer reichen Sammlung von exotischen Gewäch
sen längs der Wand im Vordergrund des Saales ge
schmückt war. Ueber den Blumen hatte man 2 große 
Dannebrogsfahnen angebracht, worunter das Banner der 
Hochschule mit Frejr^ und dein Cberkops, angebracht 
war und an jeder <5eite des Banners hingen zwei in 
Oel'gemalte Portraits von Abildgaard und Erik Viborg. 
Auch außerhalb des Saales gaben zahlreiche fcandinä-
vische Flaggen, Gnirlanden und ein aus Blumen vor
trefflich ausgeführtes „1773" zu erkennen, daß die Hoch, 
schnle ein Fest begehe. Zwischen 2—300 Theilnehmer 
waren zusammengekommen. Außer einigen Damen sah 
man den Staatsrath Jessen ans Dorpat. den Lehrer bei 
der Alnarpschen landwirthschaftlichen Schule (in Schwe
den) Olaf Perffon, nahezu fämmtliche Lehrer der Hoch
schule und nicht wenige von den ältesten Thierärzten des 
Landes. Von Seiten des Vercinsvorstandes (er besteht 
aus den Professoren Bagge und Stockfleth fammt dem 
Thierarzte Hoyer) bot Herr Professor Bagge der Versamm-
lung den Willkommsgruß, woraus er mit warmem Ausdruck 
des Stifters der Schnle, Vr. meä. Abildgaards und 
seiner Verdienste gedachte. Er erinnerte daran, daß Abild-
gaard, gelenkt von seinem Interesse für die Veterinair-
Wissenschaft, mit welcher er, mit Beihülfe der Regierung, 
bei der 1763 beginnenden Rinderpest, besondere Gelegen-
heit gefunden hatte in Lyon sich zu beschäftigen, nicht 
nnr eine einträgliche ärztliche Praxis, sondern anch die 
Aussicht auf die größten, ärztlichen Posten, welche Däne
mark damals seinen Aerzten bieten konnte, aufgegeben 
hatte, wofür der Redner als Beweis hervorhob, daß er 

seiner Stellung als Stadtphysikus entsagte, zu welchem 
er 1775 ernannt war. Zugleich mit seinem Wirken für 
die Veterinairschnle selbst hatte Abildgaard auf vielfache 
Weise für die Förderung der Hausthierzucht gewirkt; so 
durch Vorschläge zur Veredlung der Rindviehstämme, 
durch Einführung von spanischen, feinwolligen Schafen, 
durch Einführung des noch in unsern Tagen im Principe 
befolgten Hufbeschlages und endlich dadurch, daß er die 
rechte Hand der Regierung in vielfältigen, die Veterinair-
wissenschast berührenden Angelegenheiten war. Daher 
wurde auch sein Tod, im Iohre 1801. einstimmig als 
ein großer Verlust, den Dänemark erlitten hatte, beklagt 
von Jacobi, Hauch. Erik Viborg und am meisten begei
stert von I)r. I. Nnrgaard. Der Redner gedachte dann 
des erwähnten Erik Viborg, Carl Viborgs, Withs nnd 
Nnrgaards. so wie Michelscus und gab die Versicherung, 
indem er den Rückblick auf die Vorzeit der Schule ab
schloß, daß sie durch die vor IS Jahren stattgefundene, 
von manchen mit so großer Befürchtung betrachtete Ver
einigung mit einer Schule für Land^virthe, nur gewonnen 
aber nicht verloren habe. Cr wies dann auf die wichtige 
Bedeutung der Schnle nach auswärts hin, wie sie nament-
lich zur Unterdrückung von ansteckenden, senchenhaften 
Krankheiten gewirkt hat nnd noch in demselben Ansehen 
wie im Beginn des Jahrhunderts steht, zu welcher Zeit 
sich mir wenige, gleiche Institute in Europa fanden, wie 
denn anch die Schule die drittälteste in diesem Welt-
theil ist. 

Mit Znstimmung der Versammlung wurden darauf 
der Staatsrath Jessen aus Dorpat (Eleve bei der Schule 
von 1819—1823), der Obermedicinalrath Hering aus 
Stuttgart (besuchte die Schule 1822 nnd interessirten sich 
anch später stets warm für dieselbe). Staatsrath, Pro
fessor, Director der Veterinairschnle in Dorpat Unterberger. 
Professor, Director der Veterinairschnle in Stockholm Fr. 
Lundberg, Geheimeetatsrath Feager, Oberpräsident, Kam-
merherr Rofenörn und der frühere Stabsthierarzt Rmg--
heim zu Ehrenmitgliedern creirt. 

Der Staatsrats) Jessen verlas dann eine, in deutscher 
Sprache abgefaßte Beglückwünschung des Conseils des 
Dorpater Veterinairinstitntes, das zu Ehrenmitgliedern er
nannt halte: Geheimeetatsrath Fenger, die Professoren 
Prosch, Stockfleth und Bagge, so wie den Thierarzt Hoyer. 
zn eorrespondirenden Mitgliedern die Thierärzte.- Friis, 
I. F. Stockfleth, Holm und Oppermann so wie die Do-
eenten Westring und Bay, nnd dem hochbetagten Greise 
Ringheim eine besondere Adresse widmete. 

Weiter las er einen in dänischer Sprache abgefaßten 
Glückwunsch von der Schule in St. Petersburg so wie 
von der Veterinairgesellschaft daselbst, die zu Ehrenmit
gliedern die Professoren Stockfleth, Bendz nnd Bagge so 
wie den geheimen Etatsruth Fenger ernannt hatte, wor
aus er für die dem Director in Dorpat und ihm selbst 
gewordene Ehre dankte nnd schließlich zwei neue Schriften 
als eine Gabe für die Bibliothek darbrachte, wofür Pro-
fessor Bendz, als derzeitiger Vorstand der Bibliothek, sei-

nein Dank aussprach. 
Der Professor Stockfleth las darauf ein Schreiben 

des Or. Hering vor. der als Gedenkgabe einen Pokal 
gesandt halle. Ein Telegramm wnrde als Dank sofort 
dem hochaltrigen Geber zugesandt. 

Professor Stockfleth brachte endlich noch einen Gruß 
von den norwegischen Thierärzten, als deren Vertreter 
der Thierarzt Ottesen hierher erwartet wurde und die 
ihr Interesse durch eme Schenkung von 100 Thalern zu 
dem Jliblläumsfond der königlich c dänischen Veterinair» 
schule bethätigt hatten, welchen die Vereinsverwaltung 
zu stiften vorgeschlagen hatte und für welchen schon 1675 
Nth., cingelominen waren. Von den Gebern mußte er 
zunächst die fchleswigschen Thierärzte nennen, daranf die 
Gutsbenher, worunter die Barone Zytphen-Adeler und 
Wedell.Wedelsborg. die Grafen Lerche und Holstein.Hol-
fteiuborg. die Hosjägermeister Schütte, Berner-Schilden 
und Bech, EtatSrath Hoffmann (Bang) und der Proprie. 
tair Andersen zu Sövertorp, der gegenwärtige uud frühere 
Director der Schule, die H. H. Fenger und Rofenörn, 



tigste und nächste Aufgabe beruht natürlich in unserer 
Thätigkeit „daheim"; unserem Programm gemäß muß 
sie darauf gerichtet sein, in der rechtgläubigen Ge
sellschaft das Interesse für religiöse Fragen 'wachzu
rufen und uach Möglichkeit Laien und Geistlichkeit 
einander näher zu bringen. (Nig. Ztg.) 

— Die Frage der Kinderarbeit in Fabriken be
schäftigt auch die russische Presse. Die russische »Pe
tersburger Ztg.' bringt neuerdiugS in mehreren Leit
artikeln eine Beleuchtuug dieser Frage. Nach eiuer 
ausführlichen Darlegung der Notwendigkeit der Ve-
schräukuug der Arbeit Unerwachsener, einerseits um 
dem jungen Nachwuchs der Arbeiter die Möglichkeit 
einer ordentlichen EntWickelung seiner physischen Kräfte 
zu gewähren, andererseits um ihm Zeit zum Lernen, 
mindestens zur Absolviruug der Elementarschule zu 
bieten, bespricht die genannte Zeitung die in Deutsch
land und England bestehenden Beschränkungen uud 
knüpft daran ihre Vorschläge. Die verhältnißmäßig 
geringe Anzahl und der uugenügeude Bestaub der 
Volksschulen erschweren die Lösung der Frage. Es 
müßten die Fabrikherren durch ein Gesetz verpflichtet 
werden, die Ausgaben für den Unterricht der jungen 
Arbeiter zu tragen — entweder in der Form der 
Zahlung des Schulgeldes oder der Errichtung von 
Schulen in ihren Fabriken. Sodann wäre es wüu-
fchenswerth, daß das Ministerium der Volksaufklärung 
uuter Mitwirkung der Communen uud der Privat
personen die Errichtung von Sonntags« und Abend
schulen sür die juugeu Fabrikarbeiter uud Handwerker 
anbahne. Die Zahl der bestehenden Schulen dieser 
Art, die den zu stellenden Forderungen genügen, ist 
bisher noch sebr gering. (Nig. Ztg.) 

— Dem Vr. xkil. Herrn. Strack aus Berlin, 
welcher für das preußische Eultus - Ministerium die 
bisher uicht edirten hebräischen Handschriften des 
Alten Testaments, welche sich in der Petersburger 
Bibliothek befinden, durchforscht, sind aus Autrag des 
Ministers der Volksaufkläruug vom Kaiser von Nuß-
laud 5500 Rubel zur Herausgabe photo-lithogaphi-
scher Abdrücke des kostbaren Manuscripts bewilligt. 

— Fürst N. I. Trubetzkoi hattte mit den Bau
ern seines Gutes, das der Familie Trubetzkoi von 
alten Zeiten her gehört, im Jahre 1662 eine eigen-
thümliche Abmachung getroffen. Er verkaufte ihnen 
das Gut mit allem Lande, dem Walde und allen 
Appertinentien für 300,000 Rubel. Den fünften 
Theil, also 60,000 Rubel, schenkte er ihnen, die üb
rigen 240,000 Rubel sollten sie iu Jahren in Raten 
abtragen. Sie haben die Termine pünctlich einge
halten und jetzt ihre ganze Schuld bezahlt. Aus den 
armen Leibergenen sind in 10 Jahren reiche Land
besitzer geworden. Der Fürst Hütt sich krankheitshatder 
in  Fonta inebleau bei  Par is  auf ,  woh in  i h m  s e i n e  
frühere» Bauern unlängst ein Dankschreibeu gesandt 
haben. (K. Z.) 

Gouv. Ssmolensk. Maßregeln zur Vertilgung 
von Raubthieren sind vou der Kreislandschaftsver-
sammlung zu Rosflawl auf Anregung der Ssmolens-
kischen Gouveruementslandschaft in folgender Weise 
getroffen worden: 1) Es soll den Friedensvermittlern 
überlassen sein, Treibjagden anzuordnen, von wem 
immer die Anzeige über den Aufenthalt wilder Thiere 
gemacht werde. 2) Znr Treibjagd haben sich alle 
Bauern einzufiudeu, die dazu von der Woloftverwal-
tung bestimmt werden; an dieselben sind auf Kosten 
der Landschaft Pulver uud Rehposten zu je zwei 

Schüssen zu vertheilen. 3) Die Gutsbesitzer sind zur 
freien Zulassung von größeren Treibjagden auf ihrem 
Gebiet zu verpflichte«. 4) Das getödtete Wild ge
hört dem Herrn des Bodens, auf welchem es getödtet 
wurde. 5) Die Regierung ist um Erlanbniß zu bit-
ten, daß der Privatverkauf von Pulver in jedem 
Kreise erlaubt sei. (D. P. Z.) 

Kiew. Wie der,Kiewl." berichtet, fiud von dem 
Jngenieurressort folgende Desensivbauten um Kiew 
angeordnet: eine Verstärkung der Paul-Bastion in 
der Eitadelle, welche den Dnjepr beherrscht, eine Be
festigung des Peschtscherskischen Abhangs mit der zu 
ihm gehörigen Roshdestwenskischen Schlucht und end
lich eine Befestigung der Klow'schen Schlucht. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich-

Berlin, 18./6. Juli. Der höhere Klerus bear
beitet mit aller Macht die niedere Geistlichkeit, um 
deren Widerstand gegen die Staatsgesetze zu organi-
siren, und bei dem Kadavergehorsam, welcher ja das 
erste und einzige Gebot des Jesuitismus ist, ist er 
iu dieser Arbeit nicht unglücklich. Die viel bespro
chene katholische Loyalitätsadresse war bekanntlich 
anch von vier Geistlichen unterzeichnet worden. Jetzt 
erklärt nun in der „Schief. Volksztg." einer dersel
ben, welcher wegen Mitnnterschrift der Adresse von 
seinen geistlichen Oberen zur Rechenschaft gezogen 
worden ist, daß er bedauert, daß ohne sein Wissen 
seine Unterschrift unter die Adresse gekommen. Der 
Herr Fürstbischof Förster, vermuthlich gewitzigt durch 
diesen Fehltritt der vier Geistlichen und befürchtend, 
daß noch mehr Geistliche dem Staat Gehorsam lei-
sten könnten, hat nun gegen diese Gefahr sofort nach 
seinen Kräften Vorkehrungen zu treffen gesucht. Die 
„Germ." schreibt: „An die Erzpriester uud Pfarrer 
der Diözese Breslau ist nunmehr von ihrer geistlichen 
Behörde die mit Sehnsucht erwartete (!) Mittheilung 
ergangen, daß sie jede seitens der Landrathsämter 
an sie gelangende Aufforderuug, auf Grund der 
ueueu Kirchengesetze über Anstellung u. s. w. der 
Geistliche» Auskunft zu geben, in angemessener Form 
ablehnen sollen. Es ist diese Jnstrnktion nur eine 
Konsequenz der Kollectiveingabe der Bischöfe vom 
26. Mai d. I., worin die Unmöglichkeit, zum Voll-
zuge der Kircheugefetze mitwirken zu köunen, erklärt 
wird; sie wird aber aufs Neue Zeuguiß geben von 
dem einen Geiste, der Bischof und Klerus durchdringt. 
Sollten schon hier und da die von den Landraths' 
ämtern gestellten Anfragen eine Beantwortung ge
sunden haben, so erklärt sich das eben dadurch, daß 
die Eite, mit welcher die Beantwortung der Fragen 
gefordert wird, Einzelne überrascht hat. Indessen 
ist dann wohl immer nur uuter Protest gegen die 
neuen Gesetze, auf welche hiu die Erhebungen ge
macht werden, den Forderungen der Staatsbehörden 
Genüge geschehen." Dieses offene uud freche Aus-
lehueu gegen die höchste Funktion der Staatsgewalt, 
ihre gesetzgeberische Hoheit, übersteigt alle Begriffe 
und ist ein neuer Beleg sür den absolut revolutio
nären Charakter der modernen römischen Kirche. Von 
einem Staatswesen wie dem preußischen zu verlan
gen, daß er die Ausübung seines Gesetzgebuugsrechts 
von Rom und dessen Dienstboten abhängig mache 
ist der Gipfel der Unverschämtheit. Preußen hat 

von dem Occident durch ein Jahrtausend lange Feind-
schüft getrennt ist. Gleichgiltigkeit gegen diese Sache 
in einem Augenblicke, wo die gebildetsten Vertreter 
der katholischen Kirche mit lauter Stimme die Hoff
nung auf die Wiedervereinigung aussprachen — 
wäre ein Verbrechen, würde zum Beweise dafür die
nen, daß wir sür die Wiedervereiuiguug nicht mit 
dem Herzen, sondern mit den Lippen beten. Dies 
waren in Kurzem die in diesem Briefe ausgesproche
nen Gedanken; die Folge dieses Briefes war die 
Fahrt des Professors Ossiuiu zum Müucheuer Con
greß; die Resultate dieser Fahrt, die Professor Ossi-
nin iu drei Vorlesungen, die sich einer allgemeinen 
Theilnahme erfreuten, mitgetheilt, sind bekannt, und 
ich will mich daher dabei nicht aufhalten. Es stellte 
sich heraus, daß sehr Viele von den Altkatholiken den 
aufrichtigen Wunsch hegten, sich den Orthodoxen zu 
nähern. An Jedem, der den Kuudgebuugen der 
öffentlichen Meinung mit Aufmerksamkeit folgte, 
konnte das Interesse, das in Rnßland durch die Er
eignisse, die den Westen bewegten, wachgerufen war, 
nicht unbemerkt vorübergehen. Die gespannte Auf
merksamkeit, mit der die russische Gesellschaft dieseu 
Ereignissen und den religiösen Fragen überhaupt 
folgte, die noch vor nicht zu langer Zeit als aus
schließliches Eigeuthum der Geistlichkeit angesehen 
wurden, zeugte von dem Nutzen, von der Notwen
digkeit, bei uus einen Vereiu zu gründen, der Den
jenigen als Vereinigungspunkt dienen könnte, die 
sür religiöse Fragen ein reges Interesse haben; — 
einen Verein, der ein Bindeglied zwischen den Laien 
und der Geistlichkeit bilden könnte, nnd Diesen wie 
Jenen die Möglichkeit gemeinsamen Vorgehens böte. 
Ursprünglich war zu diesem Behufe die Gründung 
eines selbständigen Vereins in Aussicht genommen, 
in der Folge aber bliebe» die leitenden Persönlich
keiten bei dem Gedanken stehen, sich dem Verein der 
Freunde geistlicher Aufklärung anzuschließen, der seit 
dem Jahre 1362 in Moskau, dem Mittelpunkt der 
russischen öffentlichen Meinung, besteht, welcher im
mer den streng.orthodoxen und echt-russischen Ueber-. 
lieferungen und Anschauungen treu geblieben ist; 
dies war um so natürlicher, als das Programm des 
Vereins der Freunde geistlicher Ausklärung vollstän
dig unserem Zwecke entspricht. In Beantwortung 
der Anfrage unserer Stifter beeilten sich die Mos
kowiter, ihrer vollständigen Zustimmung zur Grün
dung einer selbständigen Section des Vereins der 
Freunde geistlicher Ausklärung zu Petersburg Aus. 
druck zu geben. Am 7. März 1872 gab der h. 
Synod zu unserem Vorhaben seinen Segen und sor-
derte den Herrn Oberprocureur auf, die Allerhöchste 
Genehmigung zur Gründung der Section zu erbit
ten, uud am 12. März erfolgte auch die Genehmi
gung Sr. Majestät des Kaisers. Vor einem Jahre 
fand die erste Sitzung unserer Section statt. Wir 
müssen jetzt einen Blick auf den zurückgelegten Weg 
werfen uud uus fragen: Was haben wir gethan? 
Sind wir unserem Programm treu geblieben? Uuser 
Programm zerfällt iu zwei Theile, der erste beschäf
tigt sich mit unserer Thätigkeit daheim, innerhalb 
der orthodoxen Kirche, der zweite verpflichtet uns, 
„die Beziehungen mit den Vorkämpfern der recht
gläubigen Wahrheit im Auslände zu unterhalten, 
ihnen eine moralische Stütze zu bieten und zur Rec-
tiftrung der Begriffe über die orthodoxe Kirche im 
ausländischen Publicum beizutragen". Unsere wich-

die Viehversicherungsgesellschaft „Danmark". Kammerrath 
Lembeke und mehrere landwirthschastliche Vereine. Der 
Fond soll angewandt werden theils zu Prämien sür 
die Verfasser von Abhandlungen, theils zu Reifestipendien 
für junge Thierärzte, zunächst zu Reifen ins Ausland. 
Nachdem der Entwurf zu einem Gesetz für einen solchen 
Fond verlesen war, hob H. Professor Bagge die Sitzung 
mit einem Dank für die Gönner und die Erschienenen. 

Nachmittags um 4 Uhr Versammelten sich ungefähr 
100 Mitglieder des Vereins zu einem Festmahle auf 
der Kgl. Schießbahn. Prof. Bagge übernahm den Vor. 
sitz und brachte ein mit 9fachem Hurrah beantwortetes 
Lebehoch für den König aus. Es war sa erfreulich, daß 
eine Veranlassung sich ergab die treue Erfülluug der ihm 
obliegenden Verpflichtungen von Seiten des Königs hoch-
zuschätzen, aber bei dieser Gelegenheit hatte mcu. °in?„ 
besonderen Grund des Königs zn gedenken, wegen des 
Interesses, welches er jederzeit den Landwirlhen und Vete« 
rinairen beweist, in welcher Hinsicht der Redner anf 
einen neuerdings vom König geänderten Ausspruch hin
weisen konnte.' zufolge dessen er die Wirksamkeit der 
Schule sehr hochstellt und wohl versteht, welchen großen 
Nutzen diese Institution bringt. 

Der Director der Schule, Geheimer Etatsrath Fenger 
hielt darauf die eigentliche Festrede. In einen» sowohl 
der Form als dem Inhalte nach gleich vortrefflichen Vor
trag, verweilte er zuerst bei Abildgaards Verdiensten, 
wies nach, daß das Zustandekommen der schule den 
seltenen Gaben nnd der nngewöhnlichen Energie dieses 
Mannes zu verdanken war und deutete dauu auf den 
großen Nutzen, den die Schule gebracht hat. hin. wobei 
er hervorhob, daß^sie sich in verschiedenen Richtungen vor 
andern, ähnlichen Institutionen heroorgethan hat. so z. B. 
durch eine seltene Gründlichkeit bei der Ausbildung der 
Eleven in praktischer Richtung und dnrch den wissenschaft
lichen Geist, der stets den Unterricht durchdrang. Der 
Redner führte dann an: daß die Vereinigung der eigent
lichen Veterinairschule mit einer beginnenden Ackerbau

hochschule. ein Vorgang, der besonders des damaligen 
Vorstandes, Prof. Bendz. Initiative zu verdanken ist, 
außerordentlich nützlich, nicht nur sür die Schule selbst, 
die eines erweiterten Lehrapparates nothwendig bedurfte, 
sondern auch sür den Unterricht im Ackerbau, der eine 
Stütze in einer gewissen Richtung namentlich in Bezug 
auf 'die Haltung der Hausthiere, deren Wartung und 
Pflege dringend benöthigte, geworden ist. Znm Glück für 
die Schule 'hatten sich sür ihre Wirksamkeit verschiedene, 
günstige Umstände vereinigt, nämlich zuerst und vornehm
lich ein ganz vorzügliches Lehrerpersonal, dann ausgezeich. 
nete Eleven, die in der langen Jahresreihe die Schnle 
frequentirten. Sie haben sich hervorgethan durch Eifer 
Fleiß, Ernst und Sittlichkeit und wohlausgerüstet die 
Anstalt verlasse«. Endlich hat die Schule sich auch des 
kräftigen Beistaudes der Regierung zu erfreuen gehabt 
wo es sich darum handelte, ueue und bessere Apparate 
für den Unterricht zu schassen! Er brachte darauf 
der Schule ein „Hoch" aus mit dem Wunsche des un
veränderten Fortblühens derselben in der Zukunft und 
der Hoffnung, daß die Eleven so wie jetzt und früher ihres 
Aufenthaltens au derselben mit Dank gedenken würden. 

Als die Eheers aufhörten verlas der Redner 
Glückwünschungstelegramme von der Veterinairgesellschaft 
in St. Petersburg, ins Dänische übersetzt von dem Thier
arzt Bagge bei dem russischen Chevaliergarde Regiment; 
von dein Stabsthierarzt der vereinigten Russischen Garde 
Theodor-Fischer und vom Director Unterberger aus Dor» 
pat. EtatSrath Bendz widmete darauf eiu „Hoch* dem 
alten, ehemaligenschleswigschen Eleven der Schule. Staats- ! 
rath Hans Peter Boje Jessen, der in diesem Jahre die l 
Freude gehabt hat, das 25 jährige Jubiläum der Dorpa-
ter Veterinairschule, die unter seinem Directorat begrün-
det wurde, mitzufeiern nnd dessen Namen durch seine 
Bestrebungen um die Rinderpestimpfung weit in Europa 
bekannt ist. St. Jessen dankte in einem, in besonders 
gutem Dänisch gehaltenen Vortrage, worin er dem 
verstorbenen Erik Viborg die volle Ehre für die 2dee 

die Rinderpestimpfung zu benutzen zusprach, die sich nun 
schon ihreu Weg weiter bahnen würde. Obgleich — wie 
er sagte eine Vergleichung der jetzigen Vetennairlehranstalt 
mit der Schnle vor 50 Jahren eben so ausfallen müsse, 
wie die des gegenwärtigen Kopenhagens mit dem damali-
gen, so verweilte er doch mit Dankbarkeit bei der Erin-
nerung an den alten Bau, der gleichsam von dem 
Thurm der Erlöserskirche beschützt wurde, und an die 
trenen, gewissenhaften Lehrer." 

Professor Stockfleth sprach dann sehr hübsche und 
warme Worte für den Medieinalrath Hering, der so 
viel znm Bekanntwerden der dänischen Veterinairlitteratnr 
im Auslaude gethan hat und vonNiemandem in dieser Rich
tung übertroffen ist, so wie auch seiu Haus mit der groß-
ten Gastfreiheit immer allen Dünen geöffnet war. Pro
fessor Bagge ließ den Geheimenetatsrath Fenger hoch 
leben; Stiftsthierarzt Hoher die fchlcswigfchen Thierärzte, 
besonders die 5 Anwesenden, welche er in seinem und 
seiner College« Namen ersuchte den herzlichen Dank dafür 
entgegen zu nehmen, daß sie stets eine treue Liebe f"r 
Dänemark und besonders für die d. Veterinairschule ge
hegt hätten. Darauf antwortete, sehr beredt den Dank 
aussprechend. Thierarzt Björnshaupt. Der Stabsthier
arzt Friis sprach für die Thierärzte -n Norwegen und 
Schweden, wofür der Regimentsthierarzt Ottesen und 
Professor Perssou dankten und endlich sch^ß Professor 
Bagge die Reihe der officiellen Toajte mit einem »Hoch" 
(Skaal) für den Stifter des thierärztlichen Vereins, den 
(86 jährigen) Stabsthierarzt Ringheim. 

A l l e r l e i  
Im Schloßgartcn zu Reichenberg steht, der Reichend. Z. 

znfolge. derzeit ein Rosenstock mit 15.000, ein anderer 
mit 10.000 und ein dritter mit 8000 Knospen. In 
Dorpat wurden an einem Stock bis 250 Knospen ge
zählt; da ermüdete die Zählerin. 

Das Berliner National-Mnseum hat das lebensgroße 
Oelgemälde Otto Krille's, den „Abschied des Tannhäuser 



Religion und Gewissensfreiheit der katholischen Kirche 
bisher stets auf das Aengstlichste respectirt und hat 
auch jetzt nicht entfernt sie angetastet. Wird die ka
tholische Religion aber in der Folge wirklich beein
trächtigt, dann werden die römischen Pfaffen es sein, 
auf welche die Schuld fallen wird. Im juraiftischen 
Theil des Kanton Bern ruht seit Monaten die volle 
Ausübung des katholischen Gottesdienstes, die sieben-
undneunzig Pfarrer sind und bleiben dort außer 
Thätigkeit. Der katholischen Kirche in Preußen 
steht mit der Zeit das gleiche Schicksal bevor, wenn 
ihre Pfaffen in ihrer Renitenz beharrten. Die Spe
kulation auf die Franzosen hat sich bei den Bernern 
eitel erwiesen, und sie wird auch von den preußischen 
Pfaffen vergebens geplant sein. Auf die Religion 
kommt es der heutigen Klerisei ja schon lange nicht 
mehr an, sondern auf die Aufrichtung ihrer Herr« 
schaft. Der preußische Staat wird mit der Festigkeit, 
welche das gute Gewissen giebt, daß jene nicht an-
getastet wird, dieser entgegen zn treten wissen. (N. Z.) 

Aus Elsaß-Lothringen, 14./2. Juli. Das „El-
sasser Journal" bringt eine Schilderung der sprach
lichen Zustände von einem ehemaligen Lehrer 
Namens Wirth aus dem Jahre 1867 und 
stellt sie mit vollem Recht den deutsche» Zeitungsar
tikeln gegenüber, welche aus einem Werke vou Edu
ard Gans aus dem Jahre 1836 geschöpft haben. 
Beide Schilderungen entsprechen vollkommen den Zu
ständen, wie sie in den bezeichneten Jahrgängen ge
staltet waren. Die Wirth'sche Abhandlung zeigt uns 
nun wider einmal recht deutlich, wie hohe Zeit es 
war, und wie allerdings in den letzten Jahren das 
Elsaß in schreckenerregender Weise anfing, die fran
zösische Sprache anzunehmen und die deutsche Mut
tersprache zu verlernen. Wir können aus eigeuer 
damaliger Anschauung noch mehr hinzufügen. Es war 
der deutschen Sprache förmlicher Krieg erklärt. Die 
Schulkinder mußten auf die alten deutscheu Volks» 
melodien hirnlose französische Reimereien singeu. Die 
Lehrer mußten die Kinder strafen, welche auf der 
Gasse deutsch sprachen, uud waren angewiesen, die 
Anaeber zu belohnen. Bei seiner Anwesenheit in 
Strakbura apostrophirte einmal der Marschall Ba-
zaine die ihm aufwartenden evangelischen Pfarrer in 
sehr derber Weise über die Hartnäckigkeit, mit wel
cher sie an der deutschen Sprache festhielten. Kurz, 
es war hohe Zeit, und diese Sachlage ist bekannt 
aenua. Wer aber damals mit Zorn und grauer zu
sehen mußte, wie der welsche Geist überhand nahm, 
der kann heute mit hoher Freude koustatiren, wie 
überraschend schnell das mühsam erlernte Französisch 
unter dem Volke verschwindet, und diese Thatsache 
überhebt uus der Mühe, lange darüber zu disputi-
ren, welche Nationalität den Wässern augeboren sei 
und nreigenthümlich angehöre. Noch einen andern 
Wirth'schen Satz müssen wir hervorheben: „Straß, 
bürg die Hauptstadt ist es, von der immer Anstoß 
und Beispiel ausgeht." Das war damals wahr, 
heute aber ist es^zum Glücke nicht mehr wahr. Slraß-
bnrg steht heute schon mit seiuenerwahttel» Rathen 
vereinzelt da und wird in der nachstkommeuden Zeit, 
wenn es so fortfahren will, immer mehr von en 
übrigen Landestheilen überflügelt werden Sein Ein
fluß auf das Land ist jetzt schon so viel wie Null. 
Uebriaeus steht auch dieser Stadt eine andere Zu-
kunst bevor. Mit ihrer Vergrößerung erhäll sie im. 
mer mehr neue Elemente, denen sich das herauwach-

von Frau Venus" darstellend, für den Preis von 9009 
THIrn. angekauft. 

Dresden. Nach den Angaben des Studirendm Bode 
vom dresdener Polytechnieum hat der Schlossermeister 
Schwab jüngst einen Briefkasten angefertigt, welcher allen 
Wünschen des General-Postdirectors Stephan entspricht 
und gegeu Buben eben so wohl als gegen unredliche 
Postbeamte Sicherheit und daneben eine genane Controle 
gewährt. Der Gebrauch ist einfach folgender: Der Bote 
hat einen Schlüssel, schiebt eiuen Sammelkasten an den 
Briefkasten, schlicht mit dem Schlüssel dreimal uud damit 
sind zwei Deckel der Kästen, d. h. der Boden des Briefkasten 
nnd der Deckel des Hammel- oder Transportkasten heraus-
zuzieheu uud die Briefe fallen ohne weitere Hemmnisse 
in den Sammelkasten. Jetzt kann der Briefträgen den 
unteren Kasten nicht eher wieder abziehen, als bis beide 
Deckel wieder hineingeschoben nnd zugeschlossen sind. Zu 
gleicher Zeit übt der Mechanismus genane Controle dar
über, ob die Entleerung des Kastens durch den Brief
sammler erfolgt ist, indem bei jeder Abholung das Täs, 
lein, worauf die Abholungszeit notirt ist, mit in den 
Sammelkasten fällt. Der fertige Kasten geht von Dres
den nach Berlin und von da zur Welt-Ausstellung 
nach Wien. 

Berlin. 16. Juli. Gestern starb Hieselbst der Mine
raloge Geh. Regierungs-Rath Professor vr. Gustav Rose. 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Director des 
Univttsitätö-Mineralienkabinets, Mitglied des Kuratoriums 
der Bergakademie. G. Rose, am 28. März 1798 zu 
Berlin geboren, erlangte znerft Rus dnrch die Reise, welche 
er ^ahre 1829 mit A. v. Humboldt und Ehrenberg 
nach dem Ural, dem Altai nnd Kaspischen Meere machte 
und über deren mineralogisch-geognostische Resultate er 
den Bericht erstattet und veröffentlicht hat. 

im Lauf- vorig« Woche nicht 
wen.g.r als ZW» Gesnche u». Ordensverleihungen an 
die persische G-sandschast m Paris gerichtet wurden. 

sende Geschlecht zum größten Theile anschließen wird. 
So werden die verknöcherten Philister, die die neue 
Zeit nicht verstehen wollen, bald in der eigenen Stadt 
die Minderzahl bilden, und wir sehen schon die Zeit 
herankommen, wo man sie ungefähr mit demselben 
Interesse betrachten wird, wie eine Ruine aus ver
gangener, längst überflügelter Zeit. Die Straßbur
ger Franzosenpartei trägt die Signatur ihrer Zukunft 
bereits an der Stirn: ihr Streben ist der Fruchtlo
sigkeit und darum dem Untergange anheimgefallen, 
während rings umher schon das Leben erwacht uud 
sich der Dichterspruch bewährt: .Der Lebende hat 
Recht!" (N.-Z.) 

Straßburg, 14./2. Juli. Die Straßb. Ztg. 
schreibt; ,Jn Bezug auf die auch vou der Köln. Ztg. 
gebrachte Nachricht, daß hier 150 — sage einhnndert-
fünfzig — russische Musentöchter Medicin stndirten, 
sind wir in der Lage, aus bester Quelle mittheileu 
zn können, daß auf Anfrage aus Zürich die hier 
zunächst in Frage kommende medicinische Facultät 
schou vor 14 Tagen den Beschluß gefaßt hat, daß 
das Frauenstudium auf hiesiger Universität nicht zu
gelassen werden soll; auch hat sie in diesem Sinne 
bereits eine Eingabe an den akademischen Senat ge
richtet, in welcher besonders hervorgehoben wird —' 
was wir in Hinsicht auf deu Artikel der Köln. Ztg. 
vornehmlich betonen — , daß auch deu einzelnen 
Docenten nicht gestattet sein solle, einzelnen Dameu 
deu Besuch einzelner Vorlesungen zu gestatteu." (Es 
war übrigens iu den Venn. Nachr. der Köln. Ztg. 
nur von Privat-Unterricht, nicht von öffentlichen 
Vorlesungen die Rede.) (K. Z.) 

Oesterr.-Un garische Monarchie. 
Wien, 15./3. Juli. In Prag wurde vorgestern, 

wie die czechischen Berichte versichern, dieJuugmann-
Feier iu würdevollster Weise abgehalten. Alle böh
mischen Blätter bringen Festartikel; Prokrok erschien 
mit rothein Rande, der Pozel z Prahy mit rothem 
Rande und blauen Lettern. Alle die hervorrageuden 
Männer der nationalen Partei, die Herien des na
tionalen Adels an der Spitze, die Gemeinde-Reprä
sentanz von Prag uud große und kleine böhmische 
Gemeinde.Deputationen aus auderen Städten nahmen 
an der nationalen Feier Theil. Uud wer war Jung
mann? Die wiener Blätter bringen biographische und 
literarische Notizen, aus welchen die Antwort sich 
ergiebt: — kaum ein Ezeche, gewiß kein Deutscheu
feind und am wenigste»» eiu Mann nach dem Herzen 
des ultramvntauen „Vaterland" und seiner Patrone, 
die ihn jetzt feiern. Vor hundert Jahren hat Joseph 
Juugmann in einem Dorfe Böhmens das Licht der 
Welt erblickt. Eiu slawischer Klang liegt in seinem 
Namen gewiß nicht. Er war Philologe, wurde Gym-
nasial-Prosessor, später Gymnasial-Präfect in Prag 
uud starb in seinem vierundsielienzigsten Jahre. 
Der Geist, der durch die letzten Jahre der Re
gierung Maria Theresias nnd die Negiernugszeit Jo-
seph's ll. zog, umflatterte ihn in seiueu Eutwickluugs. 
jähren, sein scharfes Auge zeigte ihm, wo er den 
Hebet auzusetzeu habe, um die Nation zu heben und 
sie uach und nach aufzurichten, sein ganzes Sinnen 
und Trachten war darauf hingerichtet. Alle seine 
Schriften verfaßte er in czechischer Sprache, nicht etwa 
aus Abneignug gegen das Deutschthum, aber deshalb, 
wie er sagte, weil die Deutschen ohnedies genug 
Schriftsteller hätten, was bei den Czechen nicht der 
Fall sei, bei denen sich der Schriftsteller eben ganz 
der Nation widmen müsse. Joseph Jungmann schuf 
so eine große Reihe sür die Czechen allerdings epo-
chemachender Werke, vou welchen sein großes Lexikon, 
an dem er dreißig Jahre arbeitete, uud seiue Literatur-
geschichledie ersteStelle einnehmen.UnlerAnderemüber-
setzte er auch meisterhaft Goethe's „Hennau und Doro
thea." Das hies.demokr. Tagebl.urtheilt:„JosephJung-
mann war eine durch seltene Herzensgüte ausgezeich
nete edle Natur, durchaus liebenswürdig und von 
eiuem Scharfsinne nnd Fleiße, wie sie neben ihm 
nur Jakob Grimm besaß, der ihm ai» Fignr nnd 
in den Gesichtszügen merkwürdig ähnlich sieht." Ein 
anderes versassnugstreues Blatt bagegeu meiut: „Er 
war Philologe, ein wenig Polyhistor uud ei» Halb
gelehrter nach dem Schuirs der damaligen Zeit, ein 
guter Unterthan, der treu zu seiner Regieruug hielt. 
Ihm war der laute Markt des öffentlichen Lc 
bens eiu Gräuel. Wie meuig ihn die Regieruug für 
euieu Demagogen oder nationalen Wühler hielt, be-
weist der Umstand, das ihm zu Metteruich's Zeiten 
das Ritterkreuz d?s Leopold-Ordens verliehen wurde. 
Teure einzige nationale That bestand dann, daß er 
im Jahre 1848 eineu Vereiu zur — Verbreitung 
czechischer Bücher gründete." (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 15./3.Jnli. Im Unterhause beantragte 

Thomas Hughes die Niedersetzung einer königlichen 
Kommission, welche über die Einkünfte der englischen 
Staatskirche und deren Verwendung Erhebungen an
stellen solle, um Mittel zu deren zweckmäßiger Ver
wendung und zur Verbesserung des Pfründenverge-
bungssystems ausfindig zu machen. Im Verlaufe 
seiuer Rede hebt er vornehmlich hervor, daß die 
Einkünfte der Hochkirche nahezu 10,000,000 Psd. St. 
jährlich betrage», von denen die Hälfte durch Pri
vate vergeben werde. Leatham hebt ebenfalls de» 
Skandal dieses Systems und des damit zusammen
hängenden Pfründenverkaufs hervor, und Dalrymple 

unterstützt gleichfalls den Antrag. Gegen ihn spre
chen Beresford Hope, Croß und der Minister des 
Innern, Bruce; Letzterer vornehmlich aus dem Grunde, 
weil von einer königlichen Kommisston sich kein er
sprießlicher Erfolg erwarten ließe. Er betont die 

neuester Zeit in Kirchensachen abgeschafften 
Mißbräuche und erklärt sich bereit, den Gegenstand 
anderweitig in Erwägung zu ziehen. Der Antrag 
wird hierauf abgelehnt. (N.-H.) 

Frankreich. 
Paris, 16./4. Juli. Die Deputirten der Linken 

wollen in dem Autrage Ernouls eine den Staats-
streich vorbereitende Maßnahme der Monarchisten er
kennen. Sie bemühen sich deshalb zunächst, deu Vor-
schlag der Regieruug zum Falle zu bringen, dann 
suchen sie aber auch Mittel und Wege aufzufinden, 
welche einen Sieg der Rechten minder gefährlich ma-
cheu würdeu. In ersterer Beziehung lassen sie an 
sämmtliche von Versailles abwesende Abgeordneten 
der repnblikauischen Partei die Aufforderung ergehen, 
sich zu der Montagssitzung pünktlich einzufinden, wäh-
reud sie gleichzeitig ihre Führer von der Notwen
digkeit zu überzeugen suchen, an den bevorstehenden 
wichtigen Debatten theilzuuehmen. Insbesondere un
terhandeln sie mit dem ehemaligen Präsidenten der 
Nationalversammlung, ohne daß jedoch derselbe 
sich bisher erklärt hätte, aus seiner passiven Stellung 
herauszutreten. Jedenfalls würde die Autorität des 
Herrn Grevy bei den etwa schwankenden Mitgliedern 
der Kammer mehr ins Gewicht fallen, als diejenige 
des sich stets vordrängenden Herrn Gambetta, nur ist 
es immerhin möglich, daß die Majorität die Redner 
der Linken überhaupt nur in beschränkter Weise zu 
Worte kommen läßt. Was nun die Mittel anlangt, 
welche dazn dienen sollen einen Erfolg der Monar
chisten Möglichst uuschädlich zu machen, so wird an 
erster Stelle ein von der republikanischen Linken in 
Gemeinschaft mit den Radikalen zu stellender Antrag 
genannt, welcher die Wiederkehr der Kammer bald 
nach der Räumung der Landesgebietes verlangt, da
mit den Heißspornen der Rechten mit der Zeit auch 
die Gelegenheit für ihre Jntriguen fehle. Außerdem 
beabsichtigen die republikanischen Fraktionen dem Ver« 
nehmen nach, der aus Mitgliedern der Majorität zu-
sammeilgesetzten Permanenz.Kommission eine von ih
nen gewählte gegenüberzustellen, die ohne irgend 
welche Befugnisse ausüben zu können, doch im Stan
de wäre, eine heilsame Aufsicht über die Regierung 
und den osfiziellen ständigen Ausschuß zu führen. 
Ferner will mau noch versuchen, die Wahl der Mit-
gliederndes letzteren in den Bureau's und nicht mit» 
telst Listeuskrutiniums durchzusetzen, weil die Zusam-
mensetzuug der Bureaus durch das Loos, wie sich dies 
vor Kurzem bei der Ernennung der Budget-Kommis-
siou gezeigt hat, den Republikanern eher die Mög
lichkeit gewährt, in den ständigen Ausschuß zu ge> 
laugen. DieMonarchisten dagegen sollen fest ent-
schloffen sein, der Linken einschließlich des linken Cen-
trums auch nicht das geringste Zngeständniß zu ma
chen. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid, 17./5. Jnli. In den Cortes gelangte 

das neue Konstitutionsprojekt zur Verlefuug. Dasselbe 
erklärt die spauische Nation als zusammengesetzt aus 
den Eiuzelstaateu der Halbinsel, den in der Nähe 
liegenden Inseln, ferner aus den Inseln Kuba uud 
Porto Rico. Die Philippinen und Fernando werden 
als besondere Territorien betrachtet. Der Entwurf 
enthält eine besondere Formulirung ver vom Staat 
auerkauuteu Menschenrechte, der Kultus wird voll
ständig freigegeben uud die Kirche von dein Staate 
getrennt. Ueber die Autonomie des Individuums, 
der Gemeinde, des Einzelstaates und des Bundesstaa
tes siud besondere scheidende Abgrenzungen aufgestellt. 
Ein Deputirler darf gleichzeitig uicht auch Senator 
sein. Die Miuister dürfen weder Deputirte noch 
Seuatoreu sei»» uud dürseu den Kammerverhandlun
gen uur beiwohnen, wenn sie dazu aufgefordert sind. 
Die Koustitutiou bestimmt serner den Umfang der 
gesetzgebenden Gewalte» i» ihrem Verhältiiiß zur 
Exekutive uud zur Justiz. Der Präsident der Repu
blik muß mindestens 30 Jahre alt sein, wird durch 
einen eigens zu diesem Zwecke zusammentretenden 
Kouareß auf die Dauer vou 4 Jahreu erwählt und 
ist nach Ablauf dieser Frist nicht wieder wählbar. 
Die Eiuzclstaaten können sich keine Verfassung geben, 
welche mit der Landesverfassung im Widerspruch steht. 
Die Eiuzelstaateu können Anleihen kontrahiren und 
öffentliche Schuldscheine ausgeben. Alle Bürger von 
20 bis 40 Jahren gehöre« der Armeereservs an. 
Die Konstitution umfaßt !0l Artikel. (R.-A.) 

— Die Nachrichten ans Spanien sind ganz über 
die Maßen traurig. Ein kläglicheres Bild der voll-
ständigsten Auflösung eines großen Landes in den 
Naturzustand hat die Geschichte seit langer, langer 
Zeit nicht auszuweisen. Unter dem Schirm der „so» 
deralen Republik" wachsen die Tyrannen und Ban-
deuführer aller Orten wie Pilze aus der Erde und 
vollführen eine grauenvolle Wirtschaft. Die Saat 
muß nothwendig bald reif sein für ein jesuitisch-mi
litärisches Regiment, zu dessen Uebernahme immer 
mehr sich Don Carlos anschickt. Er nimmt zusehend 
die Allüren eines Königs von Spanien an. Ein 
Befehl des Don Carlos vom 15. Juli, welchen der 
General Lizzaraga in dem „Courier von Bayonne 
veröffentlicht, verpflichtet den in der Provinz Gm-
pozcoa commandirenden General, den dorthin geflo-



hensn Santa Cruz als Rebellen zu behandeln, falls 
derselbe an der Spitze einer neuen Bande auftreten 
sollte. Der Befehl besagt weiter, daß alle Mittel der 
Ueberredung, welche die Klugheit eingegeben hätte, 
um Santa Cruz auf- den Weg des Gehorsams zu
rückzuführen, erschöpft seien. Alle diejenigen, welche 
unter Santa Cruz dienen, sollen als schuldig des 
Majestätsverbrechens verurtheilt werden. Ein Brief 
des Don Carlos an Lizzarraga befiehlt diesem, die 
Disziplin wieder herzustellen und die geringste Ueber-
tretung zu bestrafen. Nach Nachrichten aus Madrid 
befindet sich Don Carlos mit 10,000 Mann auf dem 
Marsche nach Bilbao, der Hauptstadt Biscaya's. Er 
hat den Ankauf von Torpedos befohlen, um nach 
Einnahme der Stadt den Hafen schließen zu können. 

(Nat.°Ztg.) 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 10. Juli 

Hieselbst an: Herren v. Höppener, vonLimonius, Frau Staats
räthin von Höppener, Herren Knorre, l)r. Toepfser, v. Wahl, 
Baron Koskull, Stud. Stieda, Kupfer, Middry, Grünmann, 
Jansen, Beer, Grockmann, Lutoff, Klein, Lebedew, Glaß, Adel, 
Knorre, Niggol, Filipow, Trifanow, Taitz, Karalow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 11. Juli 
von hier ab: Herren Benars, Daugull, Hainberg, Pären, 
Middry, Gebr. Fischer, Nagel, Hackenschmidt, Zuferly, Mens, 
Nikolajew, Milewsky, Winogradow, Metzli, Nohde, Tentzmann, 
Frau Gebhardt nebst Familie, Frl. Bendt. 

Berantivortlicher Redakteur: A5. H. Chr. Glider. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 
Aus dem allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 223a 

belegenen, dem Fräulein Wilhelmine Frank gehö
rigen Wohnhaus sammt Appertinentim ruht nach 
Ausweis der Hypothekenbücher dieser Stadt eine 
von dem Herrn Buchbindermeister Johann Friedrich 
Frank am 12. September 1844 zum Besten der 
Erben des weiland Disponenten Grnnert über 
650 Rbl. S. M. ausgestellte und am 23. Octb. 
1844 Lud. Nr. 171 auf die obgedachte Hypothek 
ingrofsirte Obligation, welche jedoch längst bezahlt 
sein soll. 
^ Da nun nach Angabe des Fräuleins Wilhelmine 
Frank das qu. Schulddocument, auf welchem die 
bezügliche Quittung angeblich verschrieben worden, 
abhanden gekommen oder vernichtet worden, so er
geht von Seiten Eines Edlen Raths der Kaiserli
chen Stadt Dorpat aus Bitte des Fräuleins Wil-
helmine Frank an Alle und Jede, welche das oben 
näher bezeichnete Schnlddocmnent in Händen ha
ben sollten, und aus dem Besitze desselben irgend 
ein Forderungsrecht an das Fräulein Wilhelmine 
Frank oder ein Pfandrecht all das allhier im 2ten 
Stadttheil sud Nr. 223a belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien ableiten zu können meinen 
sollten, desmittelst die Ladung, solche Rechte und 
Ansprüche binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, alsso spätestens bis zum 21. August 
1874 in gesetzlicher Weise anher anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründen. 

All diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte 
ulld Ansprüche, wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclnsion unterliegen und sodaun diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präelndirten Rechte und Ansprüche finden. 

Insbesondere wird die in Rede stehende Obliga
tion von dem allhier im 2ten Stadttheil sud Nr. 
223a belegenen Wohnhause gelöscht und in Bezug 
auf die Provoeantin als völlig werthlos erklärt 
werden. 

Dorpat-Rathhaus am 10. Juli 1873. 
^m Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 
^ Stadt Dorpat: 

Syndicus W. Nohland. 
(Nr. 917.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Von der Oberöirecllon ver Livländifchen aveUgeu 
Güter-Creditsocietät wiro hierdurch zur allgemeinen 
Kenntniß gebracht, daA in (Äemäßheit ves H 270 des 
CredUreglements vom Jahre 1866 nachstehend be
nannte kündbare Pfandbriefe der Llvlälldischen Cre. 
dilsocietät am heutigen Tage behuss Kündigung der
selben ausgelöst morden sind, und den betreffenden 
Inhabern - wie hiermit geschieht — zum 17. April 
1874 gekündigt werden. Die resp. Inhaber der ge
zogenen und gekündigten Pfandbriefe werden dem-
nach ergebenst ersucht, vom 10. bis zum 17. April 1874 
bei Einliesernng der gekündigten Pfandbriefe nebst 
allen dazu gehörigen noch nicht fälligen Coupons, 
Zinsbogen und den Talons, sowie den Cessionsbogen, 
den Capitalbetrag und die fälligen Renten dieser 
Pfandbriefe in der Oberdirection der Creditsocietät 
während deren Sitzungszeit in Empfang nehmen zu ^ 
wollen, widrigenfalls sich dieselben einem Renten- I 

Verluste aussetzen werden, da die fernere Verrentung 
der hier aufgeführten und.' gekündigten Pfand
briefe mit dem 17. April 1374 aufhört, und demge
mäß die nach diesem Termine fällig werdenden Cou
pons solcher Pfandbriefe zwar bei deren Anlieferung 
werden honorirt werden, der sür derartige Coupons 
bezahlte Betrag jedoch seiner Zeit bei Einliesernng 
und Bezahlung der bezüglichen Pfandbriefe, von dem 
Capitalbetrage dieser letzteren in Abzug gebracht wer
den wird. 

Um die Nealifirung der Pfandbriefe den durch diese 
Ausloosung und Kündigung betroffenen Pfandbriefs
inhabern zu erleichtern, und um jeglichem Nenten-
verlufte derselben vorzubeugen, wird die Oberdirection 
nicht ermangeln, jeden dieser gezogenen uud gekün
digten Pfandbriefe — falls es von den Inhabern 
solcher gewünscht werden sollte — auch schon früher, 
und zwar vom 1. September 1872 ab, gegen Anlie
ferung der Pfandbriefe, sowie der zugehörigen Zins-
und Cessionsbogen, in den Sitzungsftnuden der 
Oberdirection einzulösen, d. h. den vollen Betrag 
an Capital und fällige« Nenten auszuzahlen. 
Bezeichnung der ausgeloosten zum April-

Termin 1874 gekündigten Pfandbriefe. 

I. Lettischen Districtes. 
Kr. As». Kr. speo. Gut. Thlr. Nbl.-S 

29 3 Jdwen 1000 — 
1105 31 Meselau 1000 — 

1550 41 Adsel 500 — 

1976 13 Sigguud 1000 — 

2222 36 Alt-Calzenau 1000 — 

2421 19 'Alt-Laitzen — 1000 
2921 54 Luhde — 100 
3328 13 Neu-Aewershos — 1000 
3573 26 Wassilissa — 500 
4117 7 Ron neburg-Nenhos — 1000 
4787 1 All-Schwaneburg — 1000 
5295 4 Marienstern — 1000 
5351 8 Nurmis — 1000 
5907 71 Äeyeuhof — 100 
5995 6 Modohn — 1000 
6064 33 Ermes — 100 
6350 38 Nonneburg — 1000 
6520 10 Puikeln — 1000 
7056 20 Lubahn — 1000 
7169 7 Karrishof — 1000 
7362 9 Bersemüude — 500 
7928 1 Schloß Wenden — 1000 
8034 22 Arras — '  500 
8056 81 Laudohu — 1000 
8243 10 Sehlen 1000 
8327 62 Löjer 100 
8368 2 NeU'Kalzenau — 1000 
8395 29 .7' — 100 
6574 29 Dahlen — 1000 
8746 46 Lindeuhof — 500 
6751 51 l/ — 500 
8768 66 — 100 
8858 14 Smilien — 1000 
9302 4 Sandel — 1000 
9573 8 Neu-Adlehn — 1000 
9619 14 Pernigel — 1000 
9670 11 Ogershof — 1000 

10270 23 Neu Oltenhos 1000 
10279 32 — 500 
10408 8 Pychtendahl — 1000 
11248 61 Sermus — 500 
11471 10 Muremoise — 1000 
11562 18 Sawensee — 1000 
11675 183 Marienburg — 500 
11835 79 Lysohu — 500 
I 1952 59 Nömershof — 500 
12002 7 Segewold — 1000 
12031 36 — 500 
12092 28 Lohdeilhof — 500 
12156 13 Zarnau — 500 
12506 7 Groß-Novp 1000 

100 12562 63 
1000 
100 

12747 108 Ledemanushof 100 
1000 13144 9 Paulen 

100 
1000 

13557 80 Lemburg — 1000 
1000 13566 89 — 

1000 
1000 

13947 95 Stomersee — 100 
14554 12 Sali — 1000 
15245 56 Moiseküll — 100 
16004 145 Odsen — 100 
17923 79 Salisburg — 500 
13249 150 Kaluemoise — 100 

II. Ehstnischen Mricts. 

Nr. Söll. Nr. L^>oo. Gut, Thlr. Rbl.-S. 
70 25 Kudding — 1000 
93 43 „ — 900 

463 2 Nogosiusky — 1000 
750 16 Beckhof — 1000 
923 24 Newold Ucht — 1000 

1534 1 Weißensee — 1000 
1784 65 Ullila - 500 
1914 26 Woidoma 1000 
1928 40 „ — 1000 
1957 69 Woidoma — 1000 
2102 9 Somel — 1000 
3275 12 Neu-Bockeuhof - 1000 
3423 9 Neu.Anzen — 1^0 

5317 69 Abenkat 100 
6093 1 Tilsit 1000 
6273 65 Fellin — 1000 
6235 72 — 1000 
6305 92 » — 1000 
6556 7 Ringen — 1000 
6857 79 Carolen — 1000 
6864 36 — 1000 
6906 17 Tellerhof — 1000 
6979 23 Alt-Bornhusen — 100 
7121 13 Kaima — 1000 
7306 73 Abia — 1000 
7503 26 Pollenhof — 1000 
7504 27 — 1000 
7735 11 Owerlack — 1000 
7940 18 Arrolhof im Niggenschen — 1000 
3281 6 Kerimois — 650 
8311 10 Jensel — 1000 
3325 24 — 1000 
8610 171 Alt'Anzen — 100 
8802 33 Karftemois — 100 
9140 43 Uelzen — 1000 
9227 6 Hallick im Jacobyschen — 1000 
9234 13 — 1000 
9682 28 Ellistfer — 1000 
9922 21 Moisekatz - 500 
9979 16 Kawershofmit Altenthurm — 1000 

Riga, den 3. Juli 1873. Nr. 1376. 

Der Livländischen adeligen Güter-Creditsocietät 
Oberdirection: 

H. v. Hagemeister, Oberdirector. 
Oberfecretair G. Baron v. Tiesenhausen. 

2U. 

Vt UlÄlen vou Olrsoliuu. 

Äeu 4. Keptviuber 

übe, 75 VMIuttdlere ckss 

V6r2<ziLbräsLL vörsobiokt. 

Ft. MssStRtS. 

Während meiner bis znm 15. September o. sich 
erstreckenden Abwesenheit ans Dorpat wirdHerrSecve-
taire Guido Block mich vertreten und täglich Vor
mittags von 9 bis 11 Uhr ulld Nachmittags von 
4 bis 6 Uhr in meiner Wohnung anzutreffen sein. 

Hofgerichtö-Advokat A. L. Wulffius. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Kaufm. Löhr aus Fellin, Frau I. Au

ster aus Seehof, Herr Hirschfeldt nebst Familie aus Ellistfer, 
Frau Nohde und Frl. Martinsen aus Walk. 

Hotel Petersburg. Herren Hinsenberg nebst Geschwister 
aus Arrol, Beyer aus Odenpäh. 

ÄUitterungstelegramm 7 Uhr ^corg. Mituvoch"23. Juli. 

O r t e ,  

Barometer. Temperatur. 

Wind, 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e ,  
-ZA 

Zl
bw

ei
ch

.j 
o 

M
itt

e
l.-

Wind, 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Bodo -j-10 >4 -j-14 -t-3 l0) 0 
Stockholm -l-6 -I-I4 — 1 " (6) — 

Christians. -l-6 -2 s-20 4-7 KL (6) 0 

Uleaborg — -j-16 -2 6 (l) 0 
Kuopio 4-10 -i-10 4-l3 -4 Kk (5) 1 
Helsingfors -s-6 -i-16 -t-0 X (2) 0 
Petersburg -i-2 -^4 4^16 -l-0 K (2) 3 
Neval -l-ö -s-5 -l-16 KL (6) 2 
Dorpat -i-I -i-s 4-16 -s-0 K ^3) 10 
Riga -1 -0 —5 K (3) 10 Nebel 
Wilna -3 —1 -j-14 2 (1) 10 Nachts Regen. 
Warschau -0 — I -f-14 —2 K (6) — 

Kiew -6 —14 -1-16 -1 KV? (I) 6 
Odessa -4 — 4-19 —1 K (2) 0 
Moskau —I -1 -^-17 -0 S (2) 3 Regen. 
Kasan -l-3 -p14 -I KL (2) 4 
Haparanda — — — -- — 

Katharinb. -3 -j-l -s-12 —7 ^ (5) 9 

Orenburg — 1 -i-l -l-17 -4 L (1) 3 

Stawropol 
Tislis — — -- — — 

-

Pression am Schwarzeil Meer und Ural, daher stark KL-Wind-
mit der Tendenz nach L und dann LL zu erwarten, wahr
scheinlich mit bald eintretender Heiterkeit des Himmels-

Witternnqsbeobachtnnge» den 22. und 23. Juli. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
CelsiuS-

22. Juli 

23. Juli M. 

4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

49.7 
50,3 
SI.6 
52, t 
52,6 
52.8 
53,0 
53,6 

19.2 
19.3 
14,3 
l3,2 
14.5 
15.6 
16.7 
13,1 

5l 
Wind. 
L L 

Feuch
tigkeit. N 

2.0 2,4 
0.6 

4 
1,7 — — 

2,4 
0.6 7 

!,1 - — 0.9 4 

2,7 I 
— — 

10 
3,1 
2.3 

3,7 — — 10 3,1 
2.3 2,7 — 10 

Temp. - Extreme für den 22. Juli: Max. 21,2 — 1363; 
Min. 15.2 — >371. — Mittel f. d. 23. Juli: 17,0. 

Regenmenge 1,7 mm. 

Verlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 11. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 
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