
164. Mittwoch, den 18. Jult 1873. 

Dörptschc 
Erscheint täglich, 

-nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis II Uhr in K. TIAsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

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

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

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

Man abonnirt in «. Glasers Buchdruckerei im Eckhaus? des Eon. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

z I> h a l l . 
Telegramme. 
Inländischer Theil. Riga: Schiffsbau an der livlän-

dischen Küste. Petersburg: Die schlimmen Folgen der Ent
waldung Die Einnahme von Chiwa. Billigeres Schwarzbrod. 
Moskau: Schaden durch Hagelschlag. Odessa: Die Aus
wanderung von Kolonisten. m r-

Auslandischer Thetl. Deutsches Karserreich. Berlm: 
Kircklick? Anaeleaeuheiten. Der neue Militairbevollmächtigte 
Rußlands" Koburg Gotha: Glückwunsch. Posen: Aushebung 
der NrvieMonen. München: Die Zurückgebliebenheit der Volks
bildung. — Schweiz. Bern: Die Wiederwahl der Geistlichen. 
^ Oesterreich. Wien: Klerikale Einflüsse. Linz: Feier der 
Aushebung des Jesuitenordens. — Großbritannien. London -
Die Hitze. — Frankreich. Paris: Bau einer Kirche. — 
Spanien. Madrid: Wegnahme eines Dampfers. — Ita
lien. Rom: Die Ausführung des römischen Klostergesetzes. 
— Türkei. Belgrad: Die Unabhängigkeit Egyptens. Kon
stantinopel: Die Beilegung der Skandale in Bethlehem. — 
Amerika: Washington: Der Jndianerkrieg. 

Feuilleton. Ein Studententumult in Dorpat im Jahre 
1641. — Die Untersuchung der Ostsee im Jahre 1371 I. — 
Allerlei. 

Telegramme der Dörnchen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 16. Juli. Amsterdam 162 

Hamburg 272Vt- London 32'/4. Paris 343 — 
Belgien 342V4 5°/o Juscriptioueu 5. Anleihe 94'/^ 
I. Prämienanleihe 157 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 157G. Nig. Commerzbank courslos 
50/0 küudb. livl. Pfandbriefe 100V2 G. 5°/o unknndb. 
livl. Pfandbriefe 97'/- G. Riga-Düuab. Eisenbahn-
Actieu 135'/s Br. Flachs (Krön) 44. , 

Berliner Börse vom 29./17. Juli. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 89 !Thl,r. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 80 Vs ^hlr sür 90 Rubel. 

Das Telegramm war vier Stunden von Riga 
unterwegs. 

Berlin, 30./18. Juli. Aus Spanien wird ge
meldet, daß das Bombardement von Valencia und 
Sevilla begonnen ha!. In Valencia ist die Artillerie 
zu den Insurgenten übergegangen. Die Pariser 
Presse bezeichnet die Wegnahme eines spanischen Schif
fes durch eine deutsches Kriegsschiff für eine Verletzung 
des Völkerrechts. . 

Osficiös tadeln die Regierungsblätter in Preußen 
die Wegnahme des spanischen Schiffes und melden, 
das Neichskanzleramt habe eine Untersuchung ein-

^^Der Schah von Persien ist in Wien eingetroffen. 
^u Schweden und Cholerafälle vorgekommen. 

Znüindislye Nachrichten. 
Riga. Ueber den Schiffsbau an der livländ. 

Küste bringen die Nig. Stadtbl. Nachrichten; nach 
denselben sind augenblicklich 1 Schiff in Haynasch 
und 3 Schiffe in Gutmannsbach im Bau begriffen; 
im ersten Halbjahr von 1873 wurdeu ueun Schiffe 
neu erbaut. Namentlich zeichnen sich diejenigen, 
welche der Schiffsbanmeister A. Ferle von Magnus
hof nach von ihm selbst construirten Nissen gebaut 
hat, durch gute Ladungstragsähigkeit bei geringem 
Tiefgange aus, während sie sich'dabei zugleich als 
recht gute Segler bewähren. Im Jahre 1869 wurde 
in Haynasch ein dreimastiger Schoner, 400 T. Kohlen 
tr., von dem Untermeister des Schiffsbanmeister 
G. Horbaschewsky, G. Alexejew, erbaut. Das Schiff 
wurde s. Z. iu London für so gut anerkannt, daß 
es sogleich, nachdem es einen Zinkbeschlag erhalten 
hatte, eine Fracht von großen Maschinenthnlen nach 
Montevideo übernehmen durfte. Von dem Banmei-
meister C. Grube, welcher bereits im I. 1857 auf 
Muckeuholm 10 Galliasen ü. 120 Noggenlast erbaut 
hatte, wurden neuerdings erbaut: 1868 in Haynasch 
Schoner Catharina, Kapt. Dahl, 300 Tons Kohlen 
tr.; 1869 3mast. Schoner Julia Paulina, Kapitän 
Berg, 400 Tons Kohlen tr., und nach dem Riß des 
Baumeisters Ferle unter Pernigel der 3mast. Schoner 
Peter Paul, Kapt. Schnohr. 

Petersburg. In dem Commisionsbericht über 
den Stand der Landwirthschast heißt es n. a.: Ans 
Mangel an Unterhaltsmittelu uud an Capital zur 
Führung der Wirtschaft, auch iu Folge der Schwie
rigkeit, sich vor Walodieben zu schützen, und in Folge 
der durch die Eisenbahnen gestiegenen Nachfrage nach 
Holz wurden ganze Wälder niedergehauen, uud was 
das Schlimmste hierbei ist, es findet lein neues 
Waldfäen und keine Befchützung des jungen Anwuch-
ses statt. Nach allen der Commision zugegangenen 
Aeuherungen geht die Entwaldung in vielen Gegen
den mit einer so erschreckenden Schnelligkeit vor sich, 
daß sie bereits eine Veränderuug des Klimas, das 
rauher und trockener geworden ist, ein Seichterwerden 
der Flüsse, ein Austrocknen der Quellen, eine Schä
digung der Garten- uud gar einiger Feldfrüchte in 
Folge jetzt früher eintretender Fröste hervorgerufen 
hat. (N. Z.) 

— Aus dem Berichte des Generaladjutanten von 
Kaufmann über die Einnahme von Chiwa ist erficht-
lich, daß vor der Uebergabe der Stadt in derselben 
eine vollständige Anarchie geherrscht hat. Dem Chan 
ward der Gehorsam verweigert, ein heftiger Partei-
kampf war ausgebrochen. Während des Kampfes 

hatte der Chan mit den Turkmenen-Jomuden und 
seinen zur Kriegspartei gehörigen Anhängern die 
Stadt verlassen, wurde jedoch von den Einwohnern 
nicht mehr in die Stadt eingelassen. In derselben 
hatte sein Oheim Seid-Emir-Ul-Umara die Regierung 
übernommen. Die Deputation, die dem Generalad-
jutanten v. Kaufmann bei seinem Einrücken in die 
Stadt entgegenkam, bestand aus jenem Seid-Emir, 
dem Ata-Dshan,> JrtafaU, gleichfalls Verwandten des 
Chans, nnd anderen hochgestellten Personen nebst 
einer Suite. Sie erschienen vor dem Generaladju-
tanten mit Geschenken und der Erklärung, daß, da 
der Chan geflohen sei, die Bewohner der Stadt nach 
Befreiung des durch den Chan sieben Monate im 
Gefängniß gehaltenen Ata-Dshan denselben zum Chan 
nnd zwar nnter der Regentschaft des Seid-Emir-Ul-
Umara proclamirt haben. Dieser, ein Mann von 
über 70 Jahren, vertrat schon zu Lebzeiten des Va
ters des jetzigen Chans und während der ganzen 
Negiernngszeit des letzteren die Friedenspartei und 
plaidirte sür die Anerkennung der Nothwendigkeit, 
mit Nußland im Frieden zu leben. Er war daher 
auch stets ein Gegner des nächsten Nathgebers und 
Freundes des Chans, Divan-Beg-Mat-Muradu, wel
cher überhaupt und besonders in der letzten Zeit den 
Chan zu einer seidseligen Haltung anstachelte, und 
stand in Ungnaden beim Chan. Dieser Würdenträ
ger, dessen Gesundheit dnrch den Gennß von Opium 
und Haschisch zerrüttet, ist ohne besondere Bedeutung, 
wenn er auch beim Volk in einer gewissen Achtung 
steht, und zwar besonders wegen seiner friedliebenden 
Nichtnng. Nach dem Einzug der Truppen in die 
Stadt kehrte nicht allein die Ruhe daselbst wieder 
ein, sondern das Vertrauen zu der wiederhergestellten 
Ordnung. Die Buden wurden wiederum geöffnet, 
Verkehr und Handel begann. Ueber den Aufenthalt 
und die weiteren Pläne des Chans war zuerst nichts 
Bestimmtes in Erfahrung zu bringen. Nur so viel 
wurde bekannt, daß er unter den Jomnden sich be
fand, die durchaus den Krieg gegen Nußland bis 
aufs Aeußerste fortzusetzen beabsichtigten. Der Ober-
comman dirende traute diesem Gerüchts nicht und 
sandte einen eigenhändigen Brief an den Chan, in 
welchem er ihm den Rath ertheilte, sich ihm zu stel-
len. Der Brief ward am Morgen des 1. Juni ab. 
gesandt, am Abend des folgenden Tages traf der 
Chan, ohne die Stadt berührt zn haben, gemäß der 
Fordernng des Generaladjutanten v. Kaufmann, im 
Lager der turkestanifchen Abtheilung ein. Der Ge-

Ein Studententnmult in Dorpat im Jahre 1641. 
Ueber die schwedische Zeit unserer Landesuniversität 

ist viel geschrieben worden. Die werthvollsten Beiträge 
hat E. Schirren in den Mittheilungen ans der livländi-
schen Geschichte (Band VII) niedergelegt, aber eine allen 
Ansprüchen genügende Geschichte gibt es noch nicht. 
Und eine solche zu schreiben ist schwierig, denn die Pa
piere der alten Hochschule sind in alle Winde zerstreut. 
Den größten ^heil besitzt wohl die hiesige Universitäts
bibliothek, aber werthvotte Materialien in der kgl. Biblio
thek zu Stockholm, in der Universitätsbibliothek zu Upsala, 
in der Bibliothek des Generalstabs in St. Petersburg, 
anch in Familienarchiven des Landes harren noch ans 
Verwerthung. 

Hat auch die alte Akademie uicht den Einfluß auf 
Livlands Entwickelung gehabt, den man ihr gewöhnlich 
zuschreibt, so ist sie doch immerhin kein unwesentliches 
Moment in der Cnltnrgeschichte nnseres Landes. Nach, 
richten, die zur Aufklärung ihres Lebens dienen, müssen 
daher willkommen geheißen werden; auch die nachfolgen-
den Mittheilungen (auf die nns ein Frennd, der sie alten 
Originalkorrespondenzen entnahm, aufmerksam gemacht 
hat) verdienen Beachtung, weil sie von dein alten Dörpt-
schen Studentenleben Kunde bringen. 

.Ans erheischender Noth" — so schreiben am 14. Juli 
1641 Prorector nnd Senat der Universität an Bengt 
OLenstierna, den General-Gouverneur von Livland — 
-aus erheischender Noth können wir abermals nicht ver
halten. daß sich gestern Abend leider ein kläglicher (Dusus 
begeben, indem ans Herrn Wilhelm Ulrichs Kindtaufe 
sich zwilchen Georg Sternhielm nnd des hiesigen Herrn 
Statthalters*) Söhnen Zank und Schlägerei erhoben, 
worüber etliche ^schwedische Studiosi zugekommen, deren 
einer, Namens ^osephus Paulinus, der sonst seines Wan
dels halber, ein gutes Zeuguiß allhie hat, ans dem Platz 
geblieben, die andern verwundet nnd zwar Simon Döpker 

*) Statthalter war Fabian Wrangell. 

und Laurentius Dalekarl fast tödtlich beschädigt worden, 
anch Herr Sternhielm selbst fast nm seine Hand ge
kommen." 

Sie melden ferner, „daß sie vom Statthalter begehrt, 
er möchte den Abend nnd folgenden Tag die Pforte nicht 
öffnen lassen, bis man der Thäter, so noch nngewiß, er
fahren hätte. Die Pforte war verschlossen, aber des Herrn 
Statthalters zwei älteste Söhne seien schon vor der Zeit 
entwichen und haben sich also, wiewohl der Herr Vater 
sie an der That unschuldig hält, selbst schuldig gegeben. 
Prorector und Senat wissen nicht was zu thun sei; an 
fleißiger Inquisition wollen sie es nicht ermangeln lassen, 
aber 'der Herr General-Gouverneur möge diese» traurigen 
Fall reiflich bei sich erwägen und wenn möglich sich' in 
Person aä evAnosoeväum rem nach Dorpat bemüheu, 
oder aber etliche unparteische Nichter verordnen, welche 
diese hochwichtige Sache verhören und darin sprechen 
mögen, damit wir kein nnschnldig Blut auf uns laden, 
und ferneres besorglichcs Unheil verhütet werde." 

Der General - Gouverneur kam nicht nach Dorpat, 
sandte aber genaue Instructionen nebst einem Brief an 
den Statthalter mit dem Austrage, seine entflohenen Söhne 
wiederzuschaffen. Der Statthalter erklärt aber, „es möchte 
Wiehes thun wer da könnte und sie wieder haben n olle." 
Aus dem ferneren Brieswechlel erfahren wir verschiedene 
Details jenes Handels. 

»Herr Sternhielm hatte die Fnrwihigkeit — schreibt 
Wrangell — meinem Sohn zum östern in den Tanz 
vorzuspringen, nnd wiewol er etliche Male gewarnt nnd 
gebeten worden, solches nachzulassen, weil es sich nicht 
gebühret, auch nicht zu dulden sei. hat er dennoch sich 
nicht daran gekehret, sondern als mein Sohn ihn darüber 
zu Rede stellt, wie er dazu käme, daß er ihn so beschimpft, 
antwortete er: Was ist das für eine Bärenhäuterei! Mein 
Sohn, als ein junger Kerl, in dem zu der Zeit auch der 
Trunk gewesen, wollte das uicht länger dulden, sondern 
schlug zu. Durch gute Leute wurden sie auseinander ge
bracht. Dabei wäre es verblieben, wenn Herr Sternhielm, 

nachdem er schon einmal weggegangen, nicht wiederge
kommen wäre und einige bewaffnete stuckiosos mitge
bracht hätte. Dadurch bringt er so viel zuwege, daß der 
eine entleibt und etliche verwundet sind. Man hat Ew. 
Erlaucht so berichtet, als sollte eiu Haufen Soldaten auf 
der einen Seite im Winkel gestellt sein. Das ist nicht 
wahr, sondern, nachdem ich auf des Herrn I'rorsetoris 
Ansuche» denen vom Adel, der Herr Prorector aber hin-
gegen den stuckiosis, welche häufig ans dem St. Marien-
Kirchhof versammelt gewesen, ernstlich geboten, hinfüro 
Frieden zu halten und kein Unheil ferner anzurichten, 
habe ich zu mehrer Sicherheit eine Corporalschast aufs 
Schloß kommen und die Nacht da wachen lassen. Wüh. 
rend des Tnmults sind keine Soldaten auf die Studenten 
gestellet worden. — Meine Söhne betreffend, so wollte 
ich sie, ungeachtet ich mit dein ganzen Herzen bezeugen 
kann, daß sie unschuldig, gerne mit Arrest belegen, wenn 
sie nicht, weil sie sich vor den swäiosis nicht sicher fühl, 
ten, entwichen wären. Schulmann ist zwar denselben 
Abend auf dem Schlosse gewesen und hat dem Hrn. Jost 
Taube das Geleit hinaufgegeben, nnd alsbald ist er wieder 
hinunter spazieret, auch nachdem nicht wieder hinaufge
kommen." Schließlich bitttet er den Gouverneur. er möge 
keinen Groll gegen ihn haben, der sich schon genug seiner 
Söhne wegen gräme. 

Am 29. Juli desselben wahres meldet Wrangell. daß 
die Studenten, nachdem sie etwas stille gewesen, wieder 
angefangen haben zn tnmultuiren. Sie haben einen 
Unterofficier, a^s derselbe die Wache abgeführet gehabt 
und sich nach Hause verfügen wollte, mit bloßem Degen 
überfallen, so^ daß er, wenn nicht gute Leute dazwischen 
gekommen wären, sie lhn gründlich zugerichtet, wo nicht 
niedergemacht hätte». Schon neulich haben sie einen 
Oberossicier gefährlich verwundet, ,daraus sind sie vom 
ÄluAuitiev Reetors arrestiret uud ermahnet worden, 
ihren NnAiMeuw, uud andere Obrigkeit zu achten, aber 
sie gehen täglich wieder auf Sausen und des Nachts 
Arussstsii, und beginnen mit den Soldaten einen Tumult 



neraladjutant empfing ihn mit den seiner Würde 
entsprechenden Ehren und überließ ihm die Verwal
tung seines Reiches, doch setzte er in den Verwal
tungsrath den Divan-Beg-Mat^Niasa ein; dieser 
war unter den nächsten Rathgebern des Chans der 
Einzige, welcher durch Verständniß und richtige Er« 
kenutniß der vollzogenen Thatsachen die Aufmerk
samkeit auf sich zog. Außerdem steht er in hohem 
Ansehen bei der Bevölkerung. (D. P. Z.) 

— Billigeres Schwarzbrod soll durch das Ver« 
dienst des Getreidehändlers I. M. Philippow ver
schafft werden. Er wird zu diesem Zwecke im Sep
tember eine großartige Bäckerei errichten, welche im 
Anfange täglich 2000 Pud gewöhnlichen Roggen-
brodes liefern soll. Die massenhafte Produktion giebt 
ihm die Möglichkeit, das Brod zu einem sehr gerin
gen Preise, nämlich 60 K. das Pud, IV? K. das 
Pfund zu verkaufen. Der jetzige Preis ist 90 K. 
das Pud, 2^4 K. das Pfund, so daß also jedes Pfund 
2/4 K. billiger würde, was für den Arbeiter, aber 
auch für jede Haushaltung eine nicht unwesentliche 
Ecsparniß ausmacht. Hr. Philippow will sein neues 
Unternehmen ganz europäisch einrichten, d. h. in 
großem Maßstabe; an allen Versammlungsorten der 
Arbeiter, an den Märkten, Eisenbahnen beabsichtigt 
er Depots zu errichten, welche jeden Morgen mit 
frischem Brod versehen werden. Ferner wird er 
Wagen mit Brod zum Straßenverkaus und auf Be
stellung durch die ganze Stadt schicken und zwar 
mehrere Male am Tag. Das Brod wird aus reinem 
Noggen gebacken, wie es eben unsere Arbeiter zu 
essen gewöhnt sind. Die philanthropischen Bestrebuu-
gen fallen mauchmal so aus, daß man sie „Caviar 
fürs Volk" nennen möchte. Mit diesem Unternehmen 
steht es anders. Die Lieferung des ersten nnd wich
tigsten Nahrungsmittels in besserer Qualität, in gro
ßer Quantität, unter erleichtertem Einkauf und zu 
billigerem Preise ist eiu wesentlicher Fortschritt von 
größtem volkswirchschaftlichem und hygienischen Werth. 
Zugleich möchte sie sür den intelligenten und huma
nen Unternehmer sich als gute Finanzspekulation er
weisen und außerdem Andern beweisen, daß gute 
und billige Bedienung des Publikums mehr Gewinn 
bringt, als Schacher, Uebervortheilung und kleinliche 
Gewinnsucht, wie sie bei manchen Händlern das We
sen des Handels auszumachen scheint. (D. N. Z.) 

Moskau. Nach der „Börse* ist in 16 Gouver
nements durch Hagelschlag während des Monats Mai 
und der erüen Hälfte Juni zusammen ein Schaden 
von 915,298 N. veranlaßt worden; am meisten haben 
durch wiederholtes Hagelwetter zunächst das Gouver-
nement Orel, dann die Gouvernements Wladimir, 
Woronesh, Kaluga, Twer, Kursk und Tschernigow 
gelitten. (D. P. Z.) 

Odessa. Die russische „Pet. Ztg." knüpft an 
die aus dem „Odess. Boten" stammende Nachricht 
von der Uebersiedelung von deutschen Colonisten culs 
Südrußland nach Amerika Betrachtungen an. Nach
dem sie dargelegt, daß die Colonisten durch die gro
ßen ihnen gewährten Privilegien, Freiheit von der 
Militairpflicht und Einquartierung und großen Land-
antheil, sich zu großer Wohlhabenheit emporgeschwun« 
gen haben, was namentlich aus den großen Summeu, 
für welche sie umliegende Landgüter gekauft haben, 
ersichtlich ist, meint die genannte Zeitung, das In
teresse der Grundbesitzlichen sei so eng mit Nußland 
verknüpft, daß sie durch den bevorstehenden Verlust 

nach dem andern anzurichten, also daß die Soldaten, die 
noch in guter Diseiplin halte, anch dermaleinst, wenn's 
mit den Studenten nicht geändert werden sollte, verbit
tert werden, sich zusammen rottiren und ein großes Un 
glück daruns entstehen möchte, und ich anch ans die Länge 
gegen die Obrigkeit und das hochrühmliche Kriegseollegium 
nicht verantworten würde, daß die Soldaten, sonderlich 
die Unterosficiere, täglich von den Studenten laesLsiret und 
überfallen werden, sintemal die Osficiere kaum sicher die 
Runde gehen können. Zur Zeit der Noth würde es mir 
sehr übel gehen, wenn ich keinen bei der Hand haben 
sollte, wozu die Studenten Ursache sind/ Er bittet, 
Rector und Senat anzuempfehlen, für bessere Disciplin 
und gutes Regiment Sorge zu tragen, damit großes Un
heil verhütet werde. 

Die Wraugellsche Sache wurde dem Hofgcricht über
geben. Uns liegen 2 Actenstücke vor, die nur eine un
vollkommene Vorstellung von den Verhandlungen geben 
iönuen. Am 3. März 1642 nämlich, beschließt das 
Hofgericht „ans eingebrachte Klage Herrn Georg Stern-
hielnr und kgl. Ober-Fiscalis wider Fabian und Helwich 
Wrangel, Jacob Johann Taube. Otto Wilhelm Schul-
mann und Magnus Groteu und was dawider von Be
klagten schriftlich eingewandt, daß die von Beklagten für-
geschüttete ZZxeoxtio ^6rmwi uimrs uuFusdi für 
diesmal statthat, und sollen Beklagte uovo uä praxi-
maru citiret. und alsdann sud xosllÄ oonolusi zu er-
scheinen schuldig sein." 

Dagegen verwahrt sich am 25. Juli dsslb. Jahres 
Dorothea Hastser. Seel. Herrn Fabian Wrangel's Weil. 
Statthalters nclchgxta^^ hochbetrübte Wittibe, nnd macht 
gegen den Kläger eine Reconventionsklage anhängig, da 
er ihre Söhne, die sich auf Rath, Wissen und Willen 
des Herrn General-Gonvernenrs (?) in den Dienst der 
Kais. Armee in Deutschland begeben, Mörder und Feld-
flüchtige genannt und anch bald nach jenem ersten Tumult 
das Haus, „wo das OvQvivwm, damahlen gewesen" 
gestürmet, auch sonst ,aus seinem scorpiongiftigen Herzen 

der Freiheit von der Militairpflicht sich nicht zur 
Auswauderuug nach Amerika veranlaßt sehen können; 
es könnten nur Landlose zur Auswanderung bereit 
sein. Schließlich beuutzt die Zeitung d ie Gelegenheit, 
um darüber zu klagen, daß die deutschen Colonisten 
sich nicht mit der übrigen Bevölkerung assimilirt 
habeu, sondern in abgesonderter Geschlossenheit be
harren. Dieser Bevölkerungstheil sei daher auch 
uur vou geringem Vortheil für Rußland. Sie wünscht, 
daß in Zukunft nicht mehr Ausländern, sondern nur 
Eingeborenen solche große Privilegien zur Cultivi-
ruug der Steppen ertheilt werden mögen und spricht 
die feste Zuversicht ans, daß im Besitz ähnlicher 
Vorzüge russische landlose Leute zu gleich großer 
Wohlhabelchelt, wie die deutschen Colonisten, sich 
emporschwingen würden. (N. Z.) 

^usiätlöische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 25./13. Juli. Die kirchlichen Angele
genheiten nehmen sortwähreud hervorrageud das 
Interesse iu Anspruch und würdeu es iu Anspruch 
uehmeu, auch weun nicht eben Hochsommerszeit wäre. 
Zunächst ist in Köln jetzt der solgende Wortlaut des 
Abweisungsdekretes gegen die Klage des Bischofs 
von Ermland aufgetaucht. Er eutspricht den schon 
früher gegebenen Andeutuugeu: dem Bisthum Erm-
laud steheu keine klagbaren Privatrechte gegen den 
Fiskus zu rücksichtlich seiner Dotation, denn diese 
Dotation ist lediglich aus Negieruugs- oder Verwal-
tuugsakte des Staates begründet. Aus dem Dekret 
kaun man erkennen, auf welche Momente die Klage 
sich gestützt hatte. Einmal nämlich auf die Okkupa
tion Westpreußeus im Jahre 1772 uud die mit thr 
im Zusammenhange stehenden Erkläruugeu uud Ver
sprechungen der Regierung; diese haben ein klagba
res Privatrecht nicht begründet. Sodann auf die 
Bulle De suluts uniruai-urn und die sie bestätigende 
Kabinetsorvre von 1821; beide haben aber nur Pri-
vatrechle begründet, sosern in Ausführung der ver> 
sprochenen Dotation Eigenthnmsrechte begründet 
worden sind und dein Bisthum Eigenthnm (an 
Liegenschaften, Pertineutien) überwiesen worden ist; 
soweit dagegen Leistungen Seilens des Staates ver
sprochen worden siud, hat das Bisthum keine Pri
vatrechte aus der Bulle und Kabinetsordre erworben. 
Endlich hatte sich die Klage auf eiuen im Jahre 1860 
ausgearbeiteten Etat über die Dotatiou des Bisthums 
Ermland berufen; aber dieser konnte ebenfalls keine 
Privatrechte begründen, da er nur den Zwecken einer 
geregelten Verwaltung diente. Da also das Bisthum 
einen privairechtliche Anstrich auf die Dotation nicht 
hat, so konnte der Weg des Civilprozesseö ,»ichr be. 
schritten werden. Der Staat, indem er die Dota
tionen Zahlt, ist nicht Privtrechtsperson, ist nicht Fis
kus, sondern er ist oberste, der Privatrechlsjurisdiktion 
nicht unterliegende Macht, er ist Souverän — dies 
ist der außerordentlich bedeutuugsvolle und die Au. 
maßung unseres preußischen Episkopats wahrhaft 
niederschmetternde Sinn des Abweisungsdekretes. 

Alle aus den Provinzen eingehenden Nachrichten 
lassen, wie offiziös geschrieben wird, erkennen, daß 
die Ausführung der neuen Kirchengesetze ernstlich im 
Gange ist. Es sind in dieser Beziehung von Seiten 
des Kultusministeriums die genauesten uud driugeud-
sten Weisungen uach allen Seiten hin ergangen. Von 

und Gemüthe viele Injurien gegen ihre Söhne ausge
gossen habe." 

Was für ein Ende die ganze Affaire nahm, darüber 
fehlen Nachrichten. Von Fabian Wrangel wissen wir, 
daß er es bis znm Kais. General-Gouverneur in Brüssel 
gebracht hat. 

Die Untersuchung der Oststc im Sommer 1871. 
1. 

Von dem „Jahresbericht der Kommission zur wissen
schaftlichen Untersuchung der deutschen Meere in iel 
für das Jahr 1871. im Austrage des Königlich preußi
schen Ministeriums sür die landwuthschaftlichen Angele
genheiten herausgegeben von Di'- H- A. Meyer, Dr. K. 
Möbius, Dr. G. Kersten und Dr. Hansen, ist der I. 
Jahrgang (Berlin, Verlag von Wiegandt u. Hempel 
1873) ,Die Expedition znr physikalisch-chemischen uud 
biologischen Untersuchung der Ostsee im Sommer 1871 
ans S, M. Avisodampser »Pommerania" nebst physika
lischen Beobachtungen an den Stationen der preußischen 
Ostseeküste (mit einer Vorkarte und einer Tafel Abbil
dungen), Bericht an das Königlich preußische Ministerium 
sür die landwirthschaftlichen Angelegenheiten von der 
Kommission zur wissenschaftlichen Untersnchnng der deut
schen Meere iu Kiel" erschienen. Das Werk enthält: 

Vorbericht der Kommission: I, Physikalisch chemische 
Untersuchungen. Frühere Untersuchungen. Das an
genommene Beobachtungssystem nnd die Jnstrnmente, 
von G. Karsten. L. Die Beobachtungen an den Ostsee
stationen, von G. Karsten. Die Beobachtnngen ans 
der Expedition 1871, von O. Äaeobsen. II Die Unter-
snchung der Grundproben, von T. H. Behrens. III. 
Botanische Untersuchungen. ^ Die botanischen Crgeb-
nisse der Expedition vom 16. Juni bis 2. August 1871 
von B. Magnus, ö. Botanische Untersnchnngen der 
Pommerania-Expedition vom 3. bis 24. August nebst 
Untersuchuugen an der Ostküste von Nordschleswig vom 
28. September bis 1. Oktober, von C. Jessen. 0. Dia-

besonderer Wichtigkeit ist es, daß die Behörden dar
über wachen, ob von Seiten der katholischen Bischöfe ' 
bei Übertragung geistlicher Stellen alle Vorschriften 
des Gesetzes über Vorbildung uud Anstellung der 
Geistlicheu pünktlich beobachtet werden. Nach § 17 
dieses Gesetzes gilt die Uebertragung eines geistlichen 
Amtes, welche den gesetzlichen Vorschriften zuwider-
läuft, als nicht geschehen, und selbstverständlich wer
den auch die Amtshandlungen eines in unbefugter 
Weise angestellten Geistlichen als nichtig zu betrach
te» sein. Wenn von den katholischen Bischöfen auf 
diesem Gebiete gegen die Vorschriften des Gesetzes 
gefehlt wird, so entsteht daraus für die bürgerlichen 
Verhältnisse eine beklagenswerthe Verwirrung. Es 
ist daher die Pflicht der Negierung, derartige Zustände 
uach Möglichkeit zu verhüleu und vorkommende 
Zuwiderhandlungen gegen das Gesetz nachdrücklich zu ' 
ahnden. (Nat.-Ztg.) 

— Der nene Militär-Bevollmächtigte des Kaisers 
von Nußland am hiesigen Hofe, General von Neu-
tern, ist, wie der »Schles. Ztg." geschrieben wird, 
der Neffe des russischen Finanzministers und eine 
außerordentlich beliebte Persönlichkeit in den Kreisen, 
in welchen er früher (am Petersburger Hofe) ver-
kehrte. Seine Wahl wird als eine sehr glückliche 
angesehen. Vor ihm soll die meisten Chancen der 
Fürst Mestschersky gehabt haben, welcher dem Kaiser 
Wilhelm bei dessen letztem Aufenthalt in St. Pe
tersburg beigegebeu war uud der außerdem mit dem 
hiesigen russischen Botschafter, Herrn von Oubril, 
verschwägert ist. (N. Z.) 

Äoburg-Gotha, 21./9. Juli. Der Landtags
präsident nnd Bürgermeister Muther in Koburg hat 
dem Herzog von Edinburg, dem künftigen Regenten 
Koburg-Gothas, per Telegramm Namens des Landes 
und der Stadt znr Verlobung mit der Großfürstin 
Marie einer. Glückwunsch gebracht, worauf telegra-
phisch solgende Antwort erging: Meinen besten Dank 
für Ihre Depesche und Glückwüusche, die Sie mir 
schickten Namens der Bevölkerung vou Stadt und 
Land Koburg zur Gelegenheit meiner Verlobung. 
Jugenheim, 17. Juli. (Gez.) Alfred. tN-'Z-) 

Posen, 23./1I, Juli. Nach mehreren Provinzial--
blättern soll im Ministerium des Innern für die 
nächste Laubtagssession ein GesetzenNvurf ausgearbei
tet wcrdeu, der die Aushebung der öffentlichen reli
giösen Prozessionen bezweckt. Um das nöthige Ma
terial zur Begründung dieses Gesetzentwurfs zu 
gewinnen, hat der Minister des Innern die Poli
zeibehörden veranlaßt, detaillirte Berichte über die 
bei den diesjährigen Frohnleichnamsprozessionen vor
gekommenen Straßenexcesse ihm einzuseudeu. Der 
„Schlei. Pr." schreibt man hierzu aus Pose«, wo 
,nan sür diesen Prozessionsunfug besonders kompe-
tent zum Urtheil ist: Das Material zur Mo-
tiviruug der bezüglichsn Gesetzvorlage wird der 
Regierung gewiß sehr reichlich zufließen, denn 
abgesehen davon, daß in unserem gewerbthätigen 
Zeitalter durch die stendenlange Hemmung des 
öffentlichen Verkehrs durch die Straßen-Prozes
sionen Handel und Gewerbe nicht nnerheblich geschä-
digt werden und sogar den einzelnen Bürger dadurch, 
daß ihm auf ihre nothweudige Veranlassung auf 
mehrere Stunden die Passage gesperrt wird, ein 
nicht zu rechtfertigendes Unrecht zugefügt wird, Ha

ben sich Anmaßung nnd Uebermnth der römischen 
Priesterpartei seit der Zeit, wo ihrer grenzenlosen 

t0Htao6U6 der Grundproben, von I. Eh. L. Flögel. 
IV. Die faunifchen Untersuchungen. Die wirbello
sen Thiere der Ostsee, mit Unterstützung von K. Kupfer, 
E. Häckel, O. Schmidt und O. Bütschli, bearbeitet von 
K. Möbius. L. Die Fische, welche während der Pom-
meraniafahrt in der Ostsee beobachtet wurden, von K. 
Möbius, d. Die aus der Fahrt nach Arendal gefan
genen Thiere: LilioispollFius, von O. Schmidt, Oa-
loikSOvoig.^ oonE. Höckel, OoLleirtorutu,, IZedinoäor-
rrrutu, Lr^o^oa, von K. Möbins; von 
K. Kupfer, Ouswosa, I?^o»0A0Qiäu6, Nolliiseu nnd 
?isL63. von K. Möbius.^ V. Ueber den Fischfang auf 
der Expedition, von V. Henfen. Anhang I. Physika
lische und saunistische Untersuchungen in der Nordsee 
während des Sommers 1871. von Ä. Metzger in Hanno
ver. Anhang II. Verzeichuiß der in der Travemünder 
Bncht beobachteten Algen, von H. Lenz in Lübeck. Be« 
richtigungen und Zusätze. 

In dem Vorbericht hebt die Kommission in folgenden 
Worten hervor, zu welchen allgemeinen Schlüssen die 
fahrnngen des Jahres 1871 zn leiten scheinen, und 
Ansicht sie demgemäß für die Fortführung der Unl^iuchun-
gen in der Ostsee gewonnen hat: . ^ .. „ 

„In physikalischer Beziehung bestätigte die Unter
suchungsfahrt nicht nur die schon sonst Kannte Thatsache 
daß die Ostsee rücksichtlich ihres Salzgehaltes bedeutende 
Verschiedenheiten zeigt, sondern es wurden anch ungefähr 
die Grenzen bestimmt, bis zn denen regelmäßig ein Vor. 
dringen des falzreicheren Wägers ostwärts stattfinden 
wird, womit denn theils andere physikalische Elemente, 
Temperatur, Abiorbtion von Gasen u. s. f., theils die 
Entwickelung der organischen Gebilde im Zusammenhang 
stehen dürfte. 

Als Grenze des salzreicheren westlichen Theils der 
Ostsee könnte vorläufig eine Linie bezeichnet werden, die 
von Darser Ort oder höchstens von der Westküste Rügens 
nach Astadt gezogen wird, wobei ein Vordringen salzrei-
cheren Wassers eines Unterstroms geringer Intensität 



Herrschsucht von Seiten des Staats kein Hinderniß 
mehr in den Weg gelegt wurde, in dem Maße ge
steigert, daß diese Partei sogar von Nichtkatholiken, 
die bei der Prozession vorübergehen, verlangt, daß 
sie den Gegenständen des katholischen Kultus öffent
liche Verehrung erweisen, und diese Verehrung, wenn 
sie verweigert wird, durch Gewalt erzwingen wollen. 
Welche brutale GewalttlMigkeiten von den Anhän
gern der Priesterpartei bei den letzten Fronleich
namsprozessionen überall verübt worden sind, 
ist aus Zeitungsberichten hinlänglich bekannt. Und 
doch ist gewiß die römische Priesterpartei am aller
wenigsten berechtigt, eine besondere Rücksichtnahme 
sür ihren Kultus vou Andersglaubenden zu fordern, 
weil sie (z. B. in ihrem Syllabus) allen anderen 
Kultusformen jede Berechtigung abspricht und sogar 
keck genug ist, diese eine .sakrilegische Gottesläste
rung" zu nennen. (K. Z.) 

München, 22./10. Juli. Ein eigenthümliches 
Zusammentreffen hat es gefügt, daß die Wanderver
sammlung des „Vereins deutscher Katholiken" mit 
dem Spitzeder-Prozesse zusammentraf. Während am 
vergangenen Sonntage eine Unzahl von Menschen 
den Schwurgerichtssaal, die Gänge und die Straßen 
vor demselben besetzt hielten und dem Ausgang des 
Prozesses mit gespanntester Erwarluug entgegensahen, 
spielte sich in einer von der Gerichtsstätte nicht gar 
fernen Lokalität, in dem neugebauteu Saale des ka
tholischen Gesellenvereines und Kasinos auf der Ba
rerstraße ein anderes Schauspiel ab, welches aller
dings nur zu sehr iu gewisser Verbindung mit je
nem Prozesse steht. Glücklich jedenfalls war die Zeit 
für die neue Jesuiten-Manifestation nicht gewählt; 
denn davon, daß der Spitzeder-Schwindel nur durch 
die Zurückgebliebenheit der altbairischen Volksbildung 
ermöglicht war, ist man in Baiern eben so sehr über
zeugt, wie davon, daß man die Hauptschuld dieser 
Vörwahrlosung bis auf die Zeiten zurück,ührt, in 
welchen die baltische Regierung die Jesuiten ins 
Land rief und ihnen für Jahrhunderte die ganze 
Volksbilouug preisgab. Auch nach Aufhebung des 
Jesuitenordens wurde der gleiche Geist in d^r Schule 
von dem Klerus genährt, und seit dein Falle des 
Schulgesetzes im bairischen Landtage sind es zunächst 
nur die Magistrats der Städte, welche, von der Ne
gierung in einem Nothstaude belassen, sich durch den 
Gebranch ihrer Autouomie nothdürstig behelfeu, um 
für eine freilich erst ferne Zncunft bessere ^rüch^e 
zu erzielen, als der Spitzeoer-Prozeß angewiesen 
hat. Auch die Fronleichnamsordre ist uoch in fri
scher Erinnerung und niemandem ist hierbei seiner 
Zeit ein schlimmerer Dienst erwiesen worden, als 
dem Könige, welcher es über sich ergehen lassen mußte, 
daß Angesichts der Verfassung unseres paritätischen 
Königreiches vom vr. Sigl. dem Redakteur des „Bai
rischen Vaterlands" in einer jesuitisch demokratischen 
Versammlung für jene übereilte Coutre-Ordre ein 
„Hoch auf den katholischen König Baierns" ausge
bracht wurde, von demselben Sigl, welcher neben 
dem „Volksboten" Zander so eben in dem Schwur-
gerichtsprozesse eins so traurige Nolle !p<elte. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern 22/10. Juli. Die Schweiz hat Wleder 

einen Markstein zwischen der schweizerischen und der 
römischen Grenze gesetzt. Nach längerer und hitziger 
Debatte ist der Nationalrath mit 84 gegen 18 Stim
men dem Beschlüsse des Ständerathes, betreffend das 

im Kanton Solothnrn erlassene Gesetz, nach welchem 
die Geistlichen von 6 zu 6 Jahren einer Wiederwahl 
sich unterziehen müssen, beigetreten. Die Pastoral-
konferenz von Solothnrn hatte gegen jenes Gesetz 
bei der Bunddsversammlung Rekurs erhoben. Der 
Stäuderath wie ich schon gemeldet — hat den 
Rekurs als unbegründet abgewiesen und der Natio
nalrath ist heute der Abweisung beigetreten, so daß 
diese nun rechtsgültig ist. Der Entscheid hat eine 
grundsätzliche Bedeutung. Es handelte sich um die 
Frage, ob Gesetze vor dem kanonischen Rechte zurück
treten müßen, wenn sie mit diesem im Widerspruche 
stehen. Die Bundesversammlung — Nationalrath 
und Stäuderath — hat nnn mit Nein geantwortet. 
Wir anerkennen auf politischem Boden kein kanoni
sches Recht und erlassen unsere Verfassungen und 
Gesetze ohne Rücksicht auf dasselbe. Dem Staate soll 
die Suprematie über die Kirche zustehen. Das ist 
die Bedeutung des heutigeu Entscheides ein vor-
treffliches Fundament für die nächste Bnndesrevision. 

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

Wien, 23./11. Juli. Die „Deutsche Ztg.' be-
schästigt sich in ihrem Leitartikel mit den klerikalen 
Einflüssen, „die sich in Bewegung setzen, um das 
Band der Eintracht zwischen Oesterreich und dem 
deutscheu Reiche zu lockern"- sie schreibt: Ohne bis 
jetzt eine Widerlegung gesunden zu haben, ist von 
einer Anzahl von Blättern bei uns und in Deutsch
land berichtet worden, daß Kardinal Rauscher häufi
ger iu der kaiserlichen Burg erscheine, seinen Einflnß 
zu Gunsten einer katholischen Politik nach innen 
und außen gellend mache und zur Begründung seiner 
Nachschlüge aus die wachsende Unzufriedenheit in 
Südoeutschlaud verweise. Das Ziel dieser Pläne 
soll diesen Berichten gemäß kein anderes sein, als 
die Wiederherstellung des Konkordates? in Oesterreich 
und die Förderung der partikularistischen Restaura
tion im deutschen Reiche. Sollte sich diese Nachricht 
bestätigen, so wäre das wahrlich eine kühne und 
großartige Politik und ganz dem Ehrgeize eines 
österreichischen Richelieu angemessen. Aber eine Frage 
ist es, ob eine solche Politik irgend einen reellen 
Hintergrund hat und die geringste Wahrscheinlichkeit 
des Erfolges für sich in Anspruch nehmen kann. — 
Es folgt darauf eiue Begleichung der Lage Deutsch
lands vor drei Jahreu beim Ausbruch des Krieges 
und im gegenwärtigen Momente, welche „in jedem 
besonnenen Politiker die Ueberzengung wachrufen 
müsse: daß Deutschland seit jener Zeit an Einheit, 
Macht und Schlagfertigkeil in großartigem Maßstabe 
zugenommen habe." Zum Schlüsse heißt es: „Aus 
dem deutschen Volke sind oft genug Stimmen laut 
geworden, daß es mit seiueu Nachbarn in Frieden 
leben will, daß es dem kriegerische»! Ruhm die fried
liche Arbeit unbedingt vorzieht; vor Allem aber hat 
es die freundlichen uud innigen Beziehungen, welche 
in den letzcen Jahren zwischen Osterreich und Deutsch
land angeknüpft worden sind, mit unzweideutigem 
Beifall begrüßt. Wenn nun doch wieder klerikale 
Jutrigue unsere innere Politik bereits beeinflußt uud 
die Gefahr daher an uns herantritt, daß sie auch 
das Baus der Freundschaft zwischen beiden Neichen 
zu lockeru bestrebt ist, so muß Jeder, dem die Zu. 
kunst Oesterreichs, seine Konsolidirung und Macht-
entwickelung am Herzen liegt, gegen ein solches sci-
voles Vorgehen bei Zeiten den Mahnungsruf erheben 

in der Nähe der Küste noch stattfinden kann, aber der 
Querschnitt der Ostsee im Großen und Ganzen nur 
salzarmes Wasser erhält. Spätere Untersuchungen wer-
den erweisen müssen, ob vielleicht in dem überwiegend 
großen Theile der Ostsee, welcher östlich der genannten 
Grenzlinie liegt, eine zweite Grenzlinie zu finden sein 
wird, jenseits welcher das Wasser seinen Charakter als 
Seewasser verliert, etwa nur als brackischcs Wasser auch 
in Rücksicht aus seine Fauna und Flora anzusehen ist, 
wofür manche ans der Untersnchnngssahrt gesammelte 

.Thatfache spricht. 
In biologischer Beziehung ergab sich übereinstimmend 

mit den physikalischen Grundlagen im Allgemeinen ein 
erheblich größerer Formenreichthuin des westlichen Theiles 
der Ostsee nnd ein offenbarer Zusammenhang dieser größe
ren Mannichsaltigkeit der Pflanzen nnd Thiere mit dein 
viel reicheren organischen Leben der Ostsee. Bis zur 
Küste von Rügen, namentlich in der Lübschen Bucht 
und an der meklenburgischen Küsten, wo das Eindringen 
des salzreichen Unterstroms nachweisbar ist, fand sich ein 
Formenreichthum, wie wir ihn z. B. aus der in dieser 
Beziehung günstig liegenden Kieler Bucht kennen und 
durch die Zuführung des Nordseewassers erklären müssen. 

Die geringere Formenmannichfaltigkeit des östlichen 
Theiles der Ostsee würde nicht ausschließen, daß dort nicht, 
wenn auch weniger Arten, so doch in massenhafter Ent
wicklung der Individuen vorkommen könnten. Eine end-
gültige Entscheidung dieser auch für die praktischen Ziele 
hochwichtigen Frage konnte aus der Expedition nicht ge-
Wonnen werden. Allerdings ergaben die Versuche mit 
dem Schleppnetz wiederholt eine ausfallende Annuth an 
Pflanzen uud Thieren. Auf der anderen Seite ist zu 
berücksichtigen, daß aus der Fahrt nur einzelne Beobach
tungen zu machen waren, welche höchstens für die Ver
hältnisse einer bestimmten Jahreszeit maßgebend sein kön-
nen, während vielleicht zu anderen Jahreszeiten ein rei-
cheM Leben vorzufinden wäre. Für solche Anschauung 
spricht auch der Umstand, daß wenigstens an einigen 

Stellen der östlichen Ostsee zeitweise sehr ergiebiger Fisch 
fang stattfindet. Es bleibt also die Frage noch eine 
offene, und werden erst Spezialuntersuchungen einzelner 
Punkte des östlichen Theiles der Ostsee zu verschiedenen 
Jahreszeiten Aufklärung verschaffen können. 

A l l e r l e i  

Die Cnltur der Erdbeeren ist in Nordamerika groß-
artig. New Vork verbraucht jährlich für mehr als eine 
halbe Million Dollar. Die ersten Körbchen kosten bis 
einen halben Dollar. Die Erdbeerenzucht bedeckt ost ganze 
Morgen oon Ackerflächen. ^ 

Paris. Der Schah von Pürsten hat 500 Kreuze seines 
Sonnen- uud Löwen-Ordens für die Officiere. welche in 
der Revue von Longchanips mitwirkten, und 80 für das 
Personal des Ministeriums des Aeußern zurückgelassen. 

Coburg. Eins der curiosesten Objecte fiscalischer 
Besteuerung hat endlich der nunmehr geschlossene Landtag 
des Herzogchmns Coburg beseitigt: die Hagestolzsteuer 
ist aufgehoben. Die Erben sedes weiberscheuen Jungge
sellen, der nach zurückgelegtem Schwabenalter verstarb, 
mußten so und so viel Procente von seiner Hinterlassen
schast in die Landarmencasse entrichten. 

^ — Ein englisches Werk über Arabien beschreibt eine 
Pflanze, die unter dem Namen die Lachslanze bekannt ist 
und deren Samen ungefähr dieselbe Wirkung aus den 
Menschen ausübt, wie Lachgas. Die Pflauze wächst uur 
in Arabien uud die Eigenthümlichkeiten ihrer Wirksamkeit 
auf die Lachmuskeln des Menschen sind erst kürzlich ent-
deckt worden. Die Samen ähneln der französischen Bohne 
in Gestalt nnd schmecken süßlich- Zu Mehl zerrieben und 
eingenommen, bringen sie die merkwürdigste Wirkung 
hervor. Die Personen fangen bald an laut zu lachen, 
zn tanzen, zu singen, die größten Narrheiten zu treiben. 

und es als das, was es in Wahrheit ist, kennzeich« 
nen." (N.-Z.j 

Linz, 2I./9. Juli. Die Versammlung zur Feier 
der Aufhebung des Jesuitenordens ist sehr zahlreich 
besucht und die Stimmung der Theilnehmer eine be
geisterte. Baron Weichs hielt die Eröffnungsrede. 
Hochenegg toastirte auf den Kaiser, l)r. Benack auf 
die großen Ideen des neunzehnten Jahrhunderts, 
Abgeordneter Göllerich auf den deutschen Geist der 
Wahrheit, des Wissens, der Treue und der Freiheit, 
vr. Kopp auf die freie deutsche Schule. (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 23./11. Juli. Wie sehr sich auch die 

Landwirthe über die günstige <5onne freuen mögen, 
hier in London keucht und wettert Alles unter dem 
Einfluß ihrer sengenden Strahlen, wenn nicht auch 
dazu schon die nöthige Energie verlorengegangen ist. 
Ein wohlgesitteter Festländer, der heute plötzlich nach 
London käme, würde von der Anzahl der Regenschirme, 
die bei unbewölktem Himmel über cylinderbefchwerte 
Köpfe gespannt sind schließen, daß die Männerwelt 
in Folge der Hitze verrückt geworden ist, sintemalen 
auf dem Kontinent nur Frauensleute einen Schirm 
gegen die Sonnenstrahlen benutzen. Das nördliche 
England, wo das Thermometer bis zu 130 Gr. F. 
zeigte, hat bereits einige Erleichterung erfahren. Ein 
furchthares Donnerwetter reinigte die Luft in Liver
pool, Preston, Dundee und vielen anderen Orten. 
Namentlich stark war das Donnern und lebhaft das 
Blitzen in Bollon, wo mehrere Kinder, die mit Wind-
spielen beschäftigt, theils getödtet, theils verletzt wur-
den. Bald darauf stürzte ein wolkenbruchartiger Re
gen nieder nnd auch außerordentlich große Hagelkör
ner sieleu vom Himmel. Der Fluß, an dem Boltou 
liegt, stieg in einer Stunde drei und ein halb Fuß. 

(Nat.-Ztg.) 
— Das heiße Wetter der letzten Woche hat das 

Korn schnell zum Reifen gebracht, wo es einmal über 
das Milchen hinaus war. Gestern trafen von meh
reren der südlichen Grafschaften Nachrichten ein, daß 
die Mähmaschinen streckweise im Gang gesetzt sind, 
und zwar bei Weizen und Hafer. Dicht daneben 
stehen große Breiten grün und sogar noch in der 
Blüthe. Die Aernte dürste daher ungewöhnlich lange 
andauern. Das jetzige tropische Wetter reist zwar 
sehr schnell, allein nach dem vielen Regen, den wir 
das Frühjahr und den Sommer hindurch gehabt ha
ben, besitzt der Boden Feuchtigkeit genug, um das 
Getreide vor Nothreise zu schützen. Die WeizenauS-
saat war im letzten Herbst dedeutend unter dem 
Durchschnitt, auch sieht man viel dünnen Weizen, 
die Kolben versprechen jedoch guten Erdrusch. 

(Köln. Ztg.) 
Frankreich. 

Paris, 22./10. Juli. Der Art. 1 des Gesetz
entwurfs, betreffend den Bau einer dem ,Heiligen 
Herzen Jesu" gewidmeten Kirchs auf dem Montmar
tre lautet: „Von öffentlichem Nutzen wird die Er
bauung emer Kirche erklärt, welche auf Grund einer 
Nationalsubskription der Erzbischos von Paris auf 
dem Montmartrehügel zu Ehren des Heiligen Her-
zens Jesu Christi zu erbauen vorschlägt, um auf 
Frankreich und insbesondere auf die Hauptstadt die 
Erbarmuug uud den Schutz Gottes herabzurufen " 

(N.-A.) 
Spanien. 

Madrid. Aus Spanien liegt eine höchst merk
würdige Nachricht vor. Sc. Majestät, des deutschen 
Kaisers Panzerfregatte „Friedrich Carl" hat den klei
nen, den Insurgenten gehörigen Dampfer „Vigilante 
genommen, der auf der Fahrt nach Almeria war, um 
daselbst die Proklamirung eines besonderen Kantons 
zu versuchen. Galvez, Dsputirter der koustituirenden 
Nationalversammlung und Haupt der Jnsnrgenten 
in Karthegena besand sich au Bord des genommenen 
Schiffes.' Nach weitereu Nachrichten, welche der 

Agsnce Havas" aus Madrid zugegangen sind, hätte 
ssch die deutsche Fregatte „Friedrich Crrl" mit ihrer 
Prise nach Gibraltar begeben. Zum Verständniß die. 
ser Nachricht wird es dienen, daß nach einem in Ma-
drid am 21. d. M. erlassenen Dekret die Schiffsequi« 
paaen der spanischen Fregatten „Almansa", „Victo-
ria", „Menbez Nunenz", sowie des Dampfers „Fer^ 
nando el Catolico", sowie jedes andern von den In-
suraenteu iu Karthagena besetzten Fahrzeuges für 
Piraten erklärt, desgleichen jedes andere Schiff der 
Flotte, welches, ohne unter dem Befehl von Marine-
Offizieren der „Regierung" zu stehen, sich im Zustande 
der Insurrektion aus irgend einem Hasen der Halb
insel entfernt hat. Die Befehlshaber der Kriegsschiffe, 
welche den Spanien befreundeten llcachten angehören, 
werden autorisirt, die vorerwähnten Schiffe anzuhal
ten, uud mit der Mannschaft nach Gebühr zu verfah
ren. Das spanische Eigenthumsrecht an den Schiffen 
werde später auf dem Wege der diplomatischen Kor
respondenz geltend gemacht werden. Es scheint, als 
ob „Friedrich Carl", der zum Schutz der Deutschen 
an der spanischen Küste kreuzte, sich an dieses Dekret 
gehalten und seinen Namen berühmt gemacht habe. 
Die Nachricht ist immerhin auffällig, denn ihre Be
stätigung vorausgesetzt, enthält sie indirekt eine Art 
Anerkennung der spanischen Republik, welche bisher 
wie vou Deutschland so auch von den meisten andern 
Mächten versagt wurde. (Nat.-Ztg.) 

Italien. >. 
Rom, 23./11. Juli. Das Reglement für die 

Ausführung des römischen Klostergesetzes ist veros-



fentlicht worden. Binnen 20 Tagen werden nun
mehr Formulare an die sämmtlichen Vorsteher und 
Vorsteherinnen der Klöster in Rom und der römi
schen Provinz vertheilt, deren Rubriken binnen drei 
Monaten auszufüllen sind. Diese Rubriken umfassen 
Personalbestand, Besitzthum an liegenden Gründen, 
Gebäuden, Kunstwerken u. s. w. Um die gesetzlich 
festgestellten PensionSbeiträge zugewiesen zu erhalten, 
haben die Ordensangehörigen durch Vermittlung 
der Vorsteher ebenfalls binnen drei Monaten eine be
glaubigte Eingabe einzureichen, welche Akt und Da
tum der Ablegung des Gelübdes, bei den Priestern 
auch den Akt der Ordination und bei denjenigen 
unter den Bettelmönchen, welche glaubeu auf die 
vergrößerte Rate Anspruch zu haben, noch den Nach
weis darüber enthält, welche Krankheit oder Schwä
che sie an jeder Erwerbsthätigkeit verhindert. Die 
Negierung hat außerdem die Besugniß, eines oder 
mehrere Klöster in Rom als Asyl für alte un) ge
brechliche Ordensangehörige, Nonnen oder Mönche zu 
reserviren, und fordert diejenigen, welche darauf An
spruch machen, zur Meldung auf. Das Reglement 
detaillirt sodann das Verfahren des Ausschusses bei 
der Konvertirnng des liegenden Besitzthums in Staats-
rente und trifft die näheren Bestimmungen über die 
Verthelgung der sich ergebenden Summen in die ver
schiedenen Fonds für Pensionen Wohlthätigkeits«, 
Bildnngs- und Kultzwecke. Das fünfte Kapitel han
delt von den zu Gunsten von Ausländern in Rom 
errichteten geistlichen Stiftungen, sofern sie unter die 
Bestimmungen des Klostergesetzes fallen. Bekaunt-
lich setzt Artikel 22 des Gesetzes fest, daß die Vor
steher derartiger Stiftungen binnen zwei Jahren die 
Konvertirnng des liegenden Vermögens besorgen 
müssen, wenn sie nicht wollen, daß der allgemeine 
Ausschuß dieses auch für ihre Anstalten in die Hand 
nehme. Das Reglement bestimmt, daß in dem letz
teren Falle der Ausschuß eine besondere Kommission 
ernennen wird, vorzüglich aus Angehörigen der Na
tion der betreffenden Stiftungen bestehend, um die 
Konvertirnng zu besorgen. (K. Z.) 

Türkei. 
Belgrad, 18./6. Intl. Der Ferman des Sultans 

an den Khedive hat die Geister im Oriente in Be
wegung gesetzt. Die Pforte mag die Bedeutung der 
von ihr dem Egypter gemachten Konzessionen abzu
schwächen suchen, so viel sie will, Eins kann sie durch 
keine Sophistik wegdisputiren, nämlich die Thatsache, 
daß Egypten nun die letzten Bande, die es an die 
Türlei knüpsteu, abgestrnst hat. Der Ferman, und 
zwar »der echte", nicht der apokryphe un Brüsseler 
„Nord", hat keine Sklbe für die früher bestandene 
Verpflichtung des Khedive, eine HlUskontingent 
dem Sultan zu stellen; die Zahl der Soldaten ist 
nicht bestimmt, dagegen Vertheidnngskriege zu füh
ren, dem Vicekönig gestaltet worden; ein „Ver-
theidigungskrieg" kann aber fast jeder genannt 
werden, natürlich mit Hilfe jener Verdrehung der 
Worte, die gerade im Orient den Leuten so geläufig 
ist. Wegen Regelung handelspolitischer Verhältnisse 
mit Egypten hat sich jede Macht nunmehr nicht erst 
nach Konstantinopel, sondern sofort nach Kairo zu
wenden. Welche Rechte übt denn der Grobherr noch 
in Egypten aus? Etwa das Recht, die Ernennung 
von Pascha's zu bestätigen, für die egyptischen Fah. 
nen die Farbe zu bestimmen? Das sind augenschein
lich Ehrenrechte, die fast gar keinen Werth haben. 
Os Mrs st äs kaeto ist Egypten vom türkischen 
StaatSkörper fast gänzlich los gelöst worden. „Die 
stets gefürchtete Zerstückelung der Türkei hat tat
sächlich begonnen — und zwar setzte die Zer« 
stückelung der Snltan selbst ins Werk", sagt ein 
hiesiges Blatt und leitet daraus den Satz ab, daß 
der Pariser Vertrag, der der Pforte die Integrität 
des Reiches garantirte, nicht mehr besteht, das heißt: 
Europa kann nicht mehr zu Respektirung eines Ver
trages angehalten werden, welchen der Großherr selbst 
zerriß. Der ^Vidov Dan" meint alio, wenn Ru
mänien oder Serbien ebenfalls ihre Lo--reißung von 
der Türkei anstrebten und zwar sei es durch die 
Gewalt der Waffen oder durch Zahlung von Geld 
(der Khedive nämlich zahltesür den Fermaun 23,000,000 
in Consols, die der großherrliche Kassier empfing — 
was ich Ihnen als verbürgte Thatsache mitzutheileu 
in der Lage bin), Europa keine Verpslichtnng haben 
könne, für die Pforte einzutreten. Ob es ein Inte
resse hat, die Türkei zu erhalten, welche sich selbst 
aufgab das ist eine Frage, die je nach den Umstän
den beantwortet werden wird. Die Pforte mag sich 
überzeugt halten, daß sie selbst den Bann gelöst hat 
und daß der Fermau des Khedive seine weitreichen
den Folgen haben wird. (Nat.-Ztg.) 

Konstantinopel. Ueber die Beilegung der in 
Bethlehem an der Geburtsstätte Je!» vou deu Prie
stern ausgeführten Skandale schreibt mau dem „Pe
ster Lloyd" auS Konstantinopel: Sie erinnern üch 
wohl noch der skandalösen Scenen, deren Schauplatz 
im April d. I. die heilige Geburtsstätte in Bethle
hem war, wo es anläßlich der neu herzustellenden 
Vorhänge zu einer blutigen Schlägerei zwischen la» 
teinischen und griechischen Klerikern kam. Die 
Pforte entsendete damals Ziver Bey als Spezial-
kommissär nach Jerusalem, um diese Angelegenheiten 
zu schlichten. Nun hat dieser Kommissär seine Mis
sion beendigt und mit den streitenden Parteien einen 

Friedensvertrag abgeschlossen, der jetzt der Pforte 
zur Sanktionirnng vorliegt. Die wesentlichen -Be
stimmungen dieses merkwürdigen Paktes find folgende: 
Diejenigen griechischen und lateinischen Geistlichen, 
welche aktiven Antheil an jenen Scenen hatten, die 
dermaligen Oberen nnd Priester der Konvente zu 
Bethlehem werden abgesetzt oder versetzt; die Vor
hänge vor der Geburtsgrotte nächst dem Südthore 
werden von den Lateinern angefertigt nnd ihre An
bringung geschieht durch die türkische Regieruug; 
der Altar, dessen Besitz sich die Armenier und die 
Lateiner streitig machten, wird den letzteren zuge
sprochen; der Altar der Lateiner, der bei jener Schlä
gerei zertrümmert wurde, wird auf Kosten der Pforte 
hergestellt; die Helenen»Kirche (genannt die Kirche 
der Säulen) bleibt wie bisher im Sinne der Hatti-
Scheriffs Eigeuthum der Griechen; die Lateiner be
halten das Durchzugsrecht, doch wird ihnen nicht 
erlaubt, Litaneien zu singen und Prozesstonen durch
zuführen; die Vorhäuge, welche bei jenem Exzeß 
vernichtet wurden, werden bis auf weitere Verfügung 
der Pforte durch gewöhnliche Leinenvorhänge ersetzt. 
Es heißt, daß die beiden Patriarchen von Jerusalem 
sich mit diesem Übereinkommen einverstanden er
klärten. (N.-Z.) 

'Amerika. 
Washington. General Sherman meldete in 

einem charakteristischen Briefe an das Kriegs-Mini, 
sterinm, daß die Kowas ihre Reservation verlassen 
hatten, wahrscheinlich um auf eiuen Plüuderungszug 
auszugehen. „Das sind die Indianer," — schrieb 
der General auf der Rückseite des amtlichen Doku
ments — ,zu deren Versöhnung Santanta und Big 
Tree losgelassen werden sollen. Ich habe nicht mehr 
Vertrauen in ihre Aufrichtigkeit als in Prairien-
Wölfe; und da ich einst mein Leben wagte, um ihre 
Aufrichtigkeit zu erproben, gedenke ich nicht wieder 
Andere gleicher Gefahr auszusetzen, und hoffe, das 
Indianische Bureau wird mit ihnen mit Hülse der 
Armee fertig werden." Das Dokument wnrde dem 
Kriegs'Minister übersandt. (R>-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
ebeni. Reinhold Großberg die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 18. Juki 1673. 
Für den Neclvr, Prorector O. Schinidt. 

(Nr. 365) Grünberg, I. Koorot. 
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6ls8ei's Verlag. 

Neu sind erschienen und uuter Beobachtung der 
gesetzlichen Eensurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Jordan, Das Malerbuch des Lionardo da 
Vinci. Leipzig, Seemann, l'/z Thlr. 

Adelmann, Verbesserte Extenfionsschwebe 
für Unterschenkelbrüche. Würzburg, 
Stahe!. 5 Ngr. 

Flex, Pfianzenleben in Indien. Berlin, 
Nicolai. I V2 Thlr. 

Wagner, Atomgewichte der Elemente. Z. Aufl. 
Würzburg. Stadel. 8 Sgr. 

Rüdorff, Grundriß der Chemie. 4. Auflage. 
Berlin, Gurtentag. 1 Thlr. 7 Sgr. 

Sanders, Vorschläge zur Feststellung einer 
einheitlichen Rechtschreibung. Berlin, 
Gnttentag. 10 Ngr. 

Falke, Die Kunst im Hause. Wien, Gerold. 
2 Thlr. 12 Sgr. 

Siegwart, Das Alter des Menschenge
schlechts. 3. Aufl. Berlin, Denicke. 15 Sgr. 

3/4 Uöilon V0Q Oirsod.au. 
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aber 73 VMIiMierk ä°° 

Ft. FFSUN6. 

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

K. E. von Baer, Zum Streit über den Darwinismus 
(Ans der Augsburger Allgemeinen Zeitung). 
Preis 16 Kop. 

Prof. 0» L. Stieda, Reber den Ursprung der 
spinalartigcn Airnnerven (Aus der Dorpater 
medizinischen Zeitschrift). Preis 16 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blnmenstraße, Hans Revisor Anders 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 10 U. — Min. Morg. 9 Uhr - Diin. Abends. 
Narva 2 „ 38 „ 1 „ ^ „ „ 
Jeive 4 ,, 2 ,, ,, 3 „ » " 
Wesenberg 5 „ 33 „ „ 4 „ „ 
Reval 8 „ 40 „ „ ? „ 37 „ „ 
Reval 10 Uhr 10 M. Morg. 11 Uhr 20 Min. Abends. 
Wesenberg 1 „ 7 „ „ 2 „ 21 „ „ 
Jewe 3 „ 1 „ 4 „ 20 „ „ 
Narwa 4 „ IS „ „ 5 „ 33 „ ,, 
Petersburg 9 „ 30 „ „ 10 „ 40 „ „ 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 R. 81, III. Kl. 4 R. 34.; von Reval nach Riga, 
21 N. 74 K., 12 R. 8 K.; nach Wirballen 24 N. 80, 13 R. 
78 K.: von Wcsenberg nach Wien hin und zurück 62 R. 47 K-, 
34 m. K. ; Binder unter 5 Jahren zahlen nichts, von 5—10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
sind: Merreküll, Wailvara für Sillameggi, jl'egel für Hapsal. 
Bussets befind, sich u. a. in Narva, Jewe, Wesenberg.Charlottenhof. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 17. Juli 

Hieselbst an: Herren v. Wahl, Back, Tobias, Stegin, Glock
ner, Wieberling, Schmidt, Frl. Martensohn, Loose, Schmidt, 
Scharte, Frauen Klein, Birkentvaldt, Frehberg, Glaßmann, 
Pastorin Frantzen, Herren Karalow, Smirnow, Tom, Rischow, 
Paio, Below, Glaßmann, Sadumoff, Slderosf. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 18. Jul' 
von hier ab: Herren Vogdanowitsch nebst Sohn, Obrist voö 
Pfeiffer, Schurade, Jndns, Gaabe nebst Gemahlin, Kaletow, 
Rinsin, Nikolsky, Johannson, Glaßmann nebst Frau Gemah
lin, Märtensohn nebst Frau Gemahlin, Frauen Deisenroth, 
Luka, Frl. Dimitriew, Kewing. 

F r e m d e n  -  L  i s t  e .  
Hotel London. Herren Fabrikant Carl Glockner aus 

Riga, Kansm. Tobias aus Pleskau, Krüger aus Riga. 

Witterungsbeobachtungen am 29. und 30. Juli. 

Datum. Stunde. 
Barom. Temp. Feuch- Wind .  

L g 
sH 
K" 

Datum. Stunde. 0° C. EelsiuS. tigkei r. W ind .  
L g 

sH 
K" 

29. Juli 4 Ab. 53,5 27,0 45 1.1 4,3 2 29. Juli 
7 53,4 21,0 — — — — — 3 

10 54,0 17,4 93 0.4 — — 2,2 2 
30. Juli 1 M. 54,5 14,4 — — — — — 30. Juli 

4 54,7 
54,7 

12,9 
7 

54,7 
54,7 15,3 89 — — — 2,4 4 

10 54,9 20,6 58 — — — 2,6 2 
1 Ab. 54,2 22,7 50 1,4 0,7 4 

Temp. - Extreme für den 30. Juli: Max. 21,74 — 5"' 
Min. 14,37 — 1867. - 7 jähr. Mittel f. d. 30. I"" 

Embach 63 cm. 

vis neu erbaute 
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NM?" Lwai^e grossere ^ukträKS neräeu neZen starker öesebäktiAuus müAliolist 
srüIi2eitiA erbeten. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat der; IS. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 
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Erscheint täglich, 
'ru! Ausnahme ser Zonn- und hohen Festtag 

!>.itnahine der Iin'erare bis II Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eck-
zaus des Conditors Bor^ neben dem Rathhanse eine Treppe hoch, 

für die Korvußzeil? oder deren Nanm k! Kop. 

Rettung. 
Preis mit Zustellung in« HauS: monatlich 60 Kov 

Durch die Post: monatl. 55 K.. vierteljährlich I z» 6,) 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in k. KlästrS Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
dltor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

3 n h a ! l . 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ernennung. Riga: 

Falsches Weimarschcs Papiergeld. Petersburg: Oberst von 
Wehmarn -l-. Flottmachung einer Panzerfiegatte. Feuerweh
ren auf dem Lande. Kreis Gdow: Wirbelwind. Kischinew: 
Ueberaabe der Klostergüter. Warschau: Hofnachricht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die bairische Kriegsverwaltung. Ein Acchsschenkelbruch. 
München: Der Wahlspruch im Spitzederproceß. — Oester
reich. Wien- Ein Bild des nächsten Abgeordnetenhauses. — 
Großbritannien. London: Das Jahresfest der Mäßigkeits-
sreunde. Die Appanage. Die Ausdehnung des Wahlrechts ^ 
auf dem Lande. Die Untersuchungen im Weltmeer. — 
Frankreich. Versailles: Die Bestrebungen der Internatio- ^ 
nalen. - Amerika. New-York- Der Jahrestag der Unab
hängigkeitserklärung. Ein Temperenzeid. 

Feuilleton. Die Untersuchung der Oftsee im Jahre 
1871 II. — Ein Museum in der sächsischen Schweiz I. 
— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28./16. Juli. Die „Nordd. Allgem. Ztg/ 

sagt, daß die Wegnahme des .Vigilante" ohne alle 
Instruktion uud Autorisalion von Seilen der Re
gierung erfolgt sei und der Kapitain, dessen Bericht 
noch nicht eingelaufen, sein Verhalten zu rechtferti
gen habe. Kaiser Wilhelm ist in Wiesbaden einge
troffen Der Consul des deutschen Reiches in Car-
thagena hat sich nach Madrid begeben. Die Car-
listen marschiren aus Bilbao vor, nachdem sie Jgua« 
lada geräumt haben. In Helsingborg ist die Cho-
lera ausgebrochen. „ 

Wien, 26./14. Jnli. An der heutigen Börse 
stand der russische Kreditrubel 1 Gld. 47 Krzr. öster
reichisch. 

Versailles, 26./14. Juli. Montag, den 28. (16.) 
Juli, wird die Nationalversammlung die Beratung 
der Hanbelstraktate mit den ausländischen Negierun
gen, sowie auch des Gesetzentwurfs bezüglich der 
Aufhebung der Zuschlagstaxe von den ausländischen 
Handelsschiffen iu französischen Hasen beginnen. Die 
Annahme dieser Gesetzentwürfe ist unzweifelhaft. 
Darauf wird sich die Versammlung vertagen. 

Paris, 27,/!S, Zu». „T°m»s"n"d Fr.n,ea>z 
melden, ->-ch die Mannschaft ->-S ,V,gUanI- u»° 
der Depmirte G-Wez nach der Wegnahme -es Schches 
fteiaeaeben worden, °°s Schiff aber nach Gldral -r 
aeschickl sei nachdem die Schiffsmannschaft die Recht-
mäkiakeil der Wegnahme des Schiffes nach dem See-
recht schriftlich anerkannt. 

Perpignan, 26/14. Jnli. Die französische Re-

Sie Untersuchung der Ostsee im Sommer 187!. 
Ii. 

Aus solchen allgemeinen Ergebnissen entnahmen wir 
für die Fortführung der Untersuchungen in der Ostsee 
erstlich, daß es wünfchenswerth sei, das Neh der festen 
Beobachtungsstatioueu weiter auszudehnen, wo dann für 
die Einrichtung einer Station die folgenden Gesichtspunkte 
maßgebend sein mußten. Da, wo ein reiches organisches 
Leben sich entfaltet, wie an der deutschen Küste bis nach 
Rügen hin, erscheint die Vermehrung der Stationen 
Wünschenswerth. um über die größeren Schwankungen 
der physikalischen Verhältnisse in Verbindung mit dem 
Wechsel der organischen Formen genauere Daten zn er
halten. Von dem Senate der freien und Hansestadt Lü
beck und von der Großherzogtich mccklenbnrg-schwerinschen 
Regierung wird im Jahr 1872 dnrch Errichtung mehre
rer Stationen einem solchen Wunsch in entgegenkommen
der Weise Genüge geleistet werden. Bei der großen 
Gleichartigkeit des Ostseewassers an der preußischen Küsten-
strecke von Greifswald bis Memel kann einstweilen die 
Vermehrung der Stationen unterlassen werden, nur sind 
für 1872 noch Stationen in Hela und Darser Ort hin-
zugenommen, weil sich aus der Expedition ergab, daß 
dort sür die betreffenden physikalischen Untersuchungen 
besonders günstige Verhältnisse bestehen. Dagegen wür
den Stationen an der schwedischen und russischen Küste, 
vielleicht auch aus Bornholm und Gotland, von Wichtig
keit sür das oben entwickelte Problem über die Greuzbe-
stinunungen der Schwankungen in den Physikalischen Be
dingungen sein. Von Seiten der Königlich schwedischen 
Regierung ist bereits unseren Wünschen entsprochen nnd 
ist das Ji.elebentreten schwedischer Stationen im Jahre 
1872 zu erwarten. Für die nichtdeutschen Knstenstrecken 
des westlichen Theiles der Ostsee dürfen wir hoffen daß 
außer etwaigen Stationen an der schwedischen Küste' 
auch von Selten der Königlich dänischen Reaieruna die 
Teilnahme des neuen meteorologischen Instituts in Kopen-

gierung hat deu Trausit vou Waffe» uud Munition, 
die sür Puycerda bestimmt sind, durch französisches 
Gebiet gestattet. Die Carlisten griffen Berga au; 
die Regierung entsandte dorthin Hülfstruppeu, eben
so nach Valencia. 

Bayonne, 26./14. Juli. Sämmtliche eiufluß-
reiche Mitglieder der liberalen Partei iu Spauien 
versammelten sich gestern iu Biarritz unter dem Vor-
sitz des Marschalls Serrauo und beschlossen eiustim-
mlg der spanischen Negierung ihre Unterstützung bei 
der Veimnteluug des Admirals Topete znr Rettung 
der Ordnung und Freiheit in Spanien anzutrageil. 

Madrid, 23./ 16. Jnli. Gerüchtweise verlautet, 
daß iu Cartageua ueuerdiugs zwei deutsche Kriegs
schiffe ^inv ein englisches Panzerschiff eingetroffen 
seieil. Sevilla und Valencia boten ihre Unterwersnng 
uuter gewisse» Bediuguugeu au, aber die Negierung 
fordert die bedingungslose Uebergabe. Die Nachricht, 
Bilbao werde durch die Carlisten belagert, wird de-
mentirt. Die Cortes nahmen den Gesetzvorschlag an, 
welcher den Wunsch ausdrückt, daß die Todesstrafe ab
geschafft werden möge. Ja Alcoy fand eine öffent
liche Kundgebung zu Gunsten der Regierung statt. 
Die Carlisten haben ihre Streitkräfte zum Angriff 
der Stadt Bilbao kouceutrirt. Vier spanische Offi
ziere, die zu den Carlisten übergegangen waren, wur-
den erschossen. Oberst Soler hat den Carlistensührer 
Carbajal bei Barcelona geschlagen. Die Lage der 
Dinge in Malaga scheint sich zn bessern, desgleichen 
in Cordova, Valencia, wie überhaupt überall in Spa-
nien. 

Hongkong, 26./14. Juli. In Amoy brach am 
21./V. Juli ein heftiger Wirbelorkan aus. In Koo-
langtne wurde viel russisches Eigenthum stark beschä
digt. Die meisten Schiffe haben gelitten; auch meh
rere Kollisionen kamen während des Sturmes vor. 
Das ganze Land zwischen Amoy und Foochow ist 
stark verheert; das Kabel zwischen Amoy und Shang. 
Hai gebrochen. 

LlUimdische Nachrichten. 
Dorpat, 19. Juli. Der frühere Dorpater Pro

fessor, Dr. Ed. Winkelmann ist als correspondi-
rendes Mitglied der historischen Klasse der Müuche-
ner Akademie der Wissenschaft bestätigt worden. 

Riga. Der Nigaer Bürger, der in Berlin die 
peinliche Verlegenheit einer monatlichen Untersu
chungshaft wegen Ausgabe falscher Weimarscher 
Zehnthalerscheine hat bestehen müssen, ist nach Riga 

zurückgekehrt, nachdem seine Freilassung sofort durch 
die gewährte Verwendung des livländischen Herrn 
Gouverneurs und des russischen Botschafters in Ber
lin beschleunigt worden. Der Man», von dem dieses 
Geld eingewechselt war, hat die Aussage bestätigt. 
Der weiteren Quelle, aus welcher die falschen Pa
piere stammen, wird nachgeforscht. (R. Z.) 

Petersburg. Oberst von Weymarn, Komman
deur des 2. Schützeilbataillons, hat, wie die „Tu» 
lest. Ztg." meldet, auf dem Feldzug nach Chiwa 
seinen Tod gesnnden. Beim Uebergang über den 
Amu-Darja wurde er von seinem scheu gewordenen 
Pferde mit dem Kopfe an eine Mauer geschleudert, 
so daß er trotz ärztlicher Hülfe am folgenden Tags, 
den 24. Mai, starb. Die Bestattung der Leiche fand 
am 25. Mai in dem Orte Karwak statt. (D. P. Z.) 

— Die zweithürmige Panzerfregatte „Admiral 
Tschitschagow« ist am 13. Juli, um 6 Uhr Nach, 
mittags, durch die Panzersregatte „Ssewastopol" 
wiedernm flott gemacht, nachdem sie durch Entfer
nung der Artillerie und sonstiger Lasten um 33,000 
Pud an Gewicht erleichtert worden. In Folge die-
ser Erleichterung und der Zunahme des Waffers 
wurde die Fegatte denn auch vollkommen ruhig in 
derselben Richtung von der Sandbank abgezogen, in 
der sie auf dieselbe aufgerannt war. Ein Leck oder 
sonstige Beschädigungen waren nicht vorhanden und 
das Schiff nahm sofort die entfernten Lasten wieder 
aus, um zn dem Geschwader zu stoßen. Von den 
beiden zu Schaden gekommenen Offizieren ist der 
Quartiermeister Tomilin bereits verschieden, während 
die Nachrichten über den Gesundheitszustand des 
Lieutenants von Grünewald, der anfangs auch sehr 
besorgnißerregend war, jetzt beruhigender lauten. 
Derselbe hatte am Sonnabend zum ersten Mal das 
volle Bewußtsein wieder erlangt und die Kopfwunde 
beginnt zu heilem (D. P. Z.) 

— Wie der..Krönst. Bote" meldet, hat das dä
nische Segelschiff ,Nancy", remarkirt von dem Dam
pfer „ttarluscha-, die kleine Yacht „Nikolai", welche 
dem Peterötuirger Flußyachtklub gehört, überrannt. 
Der Znsammen,toß fand vor der Mündung der Newa 
statt. Die beiden Matrosen der Yacht sind gerettet, 
die „Nancy- aber ist auf Befehl des St. Petersbur
ger Hasenkommandanten von der Brandwache an
gehalten worden. (D. P. Z.) 

— Wie die „N. W." gerüchtweise mittheilt, 
wurde im Ministerium des Innern das Projekt be-
rathe», zehn Prozent des jährlichen Einkommens der 

Hagen an unsern Untersuchungen sür die dänischen Küsten 
angeordnet werden wird. 

Wenn uns hiernach der Weg für den physikalischen 
Thei! der ferneren Untersuchungen bestimmt gegeben zu 
sein scheint, so ist dies weniger der Fall für deu biologi
schen Theil. Jene Untersuchungen beziehen sich ans be» 
stimmte, klar vorliegende Fragen, die eben nur durch 
ausdauernde Beobachtungen zu lösen sind, aber die Auf
gabe selbst steht im Wesentlichen sest. Für die biologi-
schen Untersuchungen mülsett die Objekte der Untersuchun
gen, die zweckmäßige Zeit und der beste Ort zur Anstel-
Inng derselben erst dnrch fortgelegte Beobachtungeu er
mittelt werden. Dennoch wird man einen Plan fassen 
müssen, den man zu verfolgen gedenkt, und einigen An
halt für denselben hat doch die Expedition von 1871 
geliefert. Wenn wissenschaftliche Untersuchungen in der 
unmittelbaren Nähe der Küste gewiß schätzbare Beiträge 
über die Flora und Fauna des Meeres zu geben ver
sprechen, so wird dies doch nicht genügen, ein vollständi
ges B>ld des organischen Lebens zu gewähren. Hat man 
die Überzeugung erlangt, daß Mannichfaltigkeit und 
Intensität dieses organischen Lebens mit den mannichfaltig 
sich ändernden physikalischen Bedingungen zusammenhängt 
dap also namentlich Richtung und Stärke der Strömuu-

^iMhalt und Temperatur von durchgreifendem 
Emslnsje sind, so muß man au solchen Orten, Ivo ent
weder bekanntermaßen oder vorausfjch^j^ zuweise eine 
reichere Entwickelung der Organisnren sich spezielle 
Beobachtungen anstellen, »m den Zusammenhang beider 
Reihen von Erscheinungen genauer zu ermitteln. Es 
empfehlen sich für derartige Spezialuntersuchungen theils 
die an sich sorinenreichen westlichen Buchten, die Kieler 
und die Lübecker oder Neustädter Bucht, ferner auch mit 
Rücksicht auf die praktischen Ziele der Greisswalder Bod 
den, die Danziger Bucht, das kurische und frische Haff. 
Diese Gebiete würden zunächst in solchen Zeiten, wo er. 
fahrungsmäßig dieselben von Fischen in größeren Men
gen besucht werden, zu durchforschen sein. Wir meinen 

daß nach diesem Plane demnächst die biologischen Unter
suchungen in der Ostsee gefördert werden müssen, nach
dem zuvor sür die Nordsee im Jahre 1872 ebenso dnrch 
eine vorläufige Rekognoszirung die allgemeinen Verhält-
nisse festgestellt wurden, wie dies 1871 für die Ostsee 
geschehen ist Eine solche vorläufige Untersuchung der 
Nordsee den Spezialuutersuchungen vorausgehen zu lassen, 
erscheint aber nothwendig, weil die Ostsee unzweifelhaft 
von der Nordsee her den größten Theil ihrer organischen 
Formen bezieht und mau also iu der Nordsee die 
Bedingungen für deren gedeihlicheEntwickelung studiren muß. 

Eine solche allgemeine Untersuchnngsfahrt für die 
Nordsee ist sür das Jahr 1872 von Sr. Excellenz dem 
Herrn Minister von Selchow genehmigt nnd wird mit 
der hochgeneigten Unterstützung der Kaiserlichen Admira-
lität welche wiederum Se. Majestät Aviso .Pommera-
nia" znr Verfügnng gestellt, in den Sommermonaten 
stattfinden. Zugleich wird mit der Errichtung fester Sta
tionen an den Küsten der Nordsee vorgegangen werden. 
Wir geben uns der Hoffnung hin, daß diese zweite Fahrt 
wesentlich znr Klarstellung der künftigen Aufgaben bei
tragen wird." 

Ein Museum in der sächsischen Schwei). 
i. 

Die neueste Nummer^der Wochenschrift für das Leben 
des deutschen Volkes in Staat. Wissenschaft und Kunst: 
,Jm neuen Reich", enthält solgende interessante Skizze: 

Unsere Berge sind schon längst wieder von großen 
Schwärmen von Sommergästen überzogen, wie sie sich 
alljährlich in hellen Haufen aus den großen Städten er
gießen, um sich von trüber Winterhaft in freier Natur 
zu erfrischen, die Stille des Waldes zu genießen, wo es 
sich tiissl, meist freilich, um sie aus ihrer eigensten Heimat 
streifenweise zu verdrängen und etwas von dein lallten 
Treiben der großen Städte in sie hineinzutragen. ^ 'N 
ein eigenes Ding nm diese Touristenzüge und ihre fest 
abgesteckten ausgetretenen Heerstraßen, von denen Niemand, 



Assekuranzsteuer in den verschiedenen Gouvernements 
zur Beschaffung von Feuerwehrgeräthen auf dem 
Lande zu verwenden. (D. P. Z.) 

Kreis Gdow. In dem am Peipus'See gelegenen 
Dorf Nudnizy (Krets Goow) fand am 29. Juni ein 
derartiger Wirbelwind statt, daß derselbe zwei am 
Ufer stehende Boote von 150 resp. 200 Pud Gewicht 
aufhob, sie etwa 3 Minuten in der Luit hielt und 
dann gegen die Ecke eines Getreidespeichers schleu» 
verte, so daß sie zerschellten und die Ecke des Gebäu
des abgerissen wurde. In der Umgegend hat auch 
ein Hagelwetter bedeutenden Schaven angerichtet. 

(D. P. Z.) 
Kischinetv. Die Uebergabe der Klostergüter an 

das Ressort der Neichsdomänen findet, wie der „Go-
los" schreibt, unter der Leitung des zu diesem Zweck 
dorthin beorderten Kammerherrn Borowkow statt. 
Die Bevollmächtigten der orientalischen Klöster — 
ausgenommen das Kloster des heiligen Cyprian — 
wollen dieser Uebergabe nicht beiwohnen, weil sie, 
wie sie behaupten, dazu von den Klöstern selbst nicht 
bevollmächtigt seien. Kammerherr Borowkow nimmt 
die Uebersührung auch ohne dieselben vor, indem er 
Sachverständige, Arendatoren !c. als Zeugen zuzieht, 
invem er über den Vorgang Protokoll aufnimmt, 
Inventars anfertigt ?c. Die von der Ehersson'schen 
Verwaltung der Neichsdomänen delegirten Personen 
zum Empfang der Klostergüter hat er in gleicher 
Weise instruirt und nach den verschiedenen Orten 
abgehen lassen. Außer dem Kloster des hl. Cyprian 
hat nicht ein Kloster die auf die Güter bezüglichen 
Kontrakte, Pachturkunden, ProzeßaktennndDokumente 
herausgegeben unter vem Vorwand, daß sie sich im 
Orient bei den Centralklöstern befänden. Es sind 
mehr als 140 Klostergüter mit einem Jahreseinkom-
men von einer halben Million zu übergeben. Unter 
diesen Z40 Gütern giebt es solche, welche auch an-
deren Institutionen und Personen im Auslande an-
gehören z. B. eines, welches einem Hospital zu Jassy, 
eines, welches einer Schule in Epirus, eines, das 
dem Patriarchen von Antiochien zugehört. (D. P. Z.) 

Warschau, 15. Juli. S. M. der Kaiser geruhle 
gestern vre Kavallerie exerziren zu lassen und darauf 
dem Zielschießen der Infanterie beizuwohnen. Heute 
wohnte Seine Majestät dem Gottesdienste in der 
Lasenki'schen Hofkirche bei und darauf dem Schießen 
der Artillerie und der Schützenabtheilungen. Um 6 
Uhr fand im Lasenki'schen Palais ein großes Diner 
stall, zu welchem die obersten Militär- und Civil-
chargen und die Chess der einzelnen Truppentheile 
und Nessorts geladen waren. Am Abend sollte in 
der Orangerie ves Lasenki'schen Palais eine Borstel, 
lung stattfinden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Juli. In militärischen Krei
sen, so wird der Z." von hier geschrieben, hört 
man nur allgemeine Befriedigung über die Pflicht
treue, mit welcher von Seiten der bairischen Kriegs-
Verwaltung die Gleichartigkeit der Institutionen des 
Neichsheeres ins Werk gesetzt wird. Jetzt ist auch 
dort vaS Sanilätswesen ganz nach dem Muster des 
übrigen Neichsheeres eingerichtet, und der kleine 
Zwischenfall wegen Mittheilung ves bairischen Mili--
tär-Budgets an ven Reichstag in offizieller Form hat 

der in dem großen Troß dahertrabt. auch nur im gering
sten abzuweichen wagt, weil sein Reifehandbuch ihn ein
mal ans die Straße weist, oder weil sein Führer, dessen 
er freilich nur als Packträger bedarf, ihm warnend zu
ruft: „Da geht es nirgends hin". Das Komische, was 
darin liegt, ans einer Gegend, die weit und breit eigen
tümlicher Reize voll ist, gerade diesen einen quer hin
durchschneidenden Strich mit dichtem Gewimmel anzufüllen, 
empfindet freilich nur der Bewohner der Gegend, der für 
gewöhnlich stillere und staubfreiere Seitenpfade einschlägt 
und nur bisweilen an einem Durchgangspunkte der Heer
straße sich niederläßt, um sich au diesem Menschengewühl 
zu ergötzen und müde zn sehen. So ein Punkt ist in 
der sächsischen Schweiz der Wasserfall bei Lichtenhain, wo 
die von Schandau kommenden Touristen das Kirnitzsch-
thal verlassen, um ihre Straße über den Kuhstall und die 
beiden Winterberge nach dein Prebischthore zu nehmen. 
Schönheit nnd Stille des oberen Kirnitzschthales bleibt 
diesen Wanderzügen verschlossen. Fehlen doch dort bisher 
die geräumigen Gasthäuser an breiter Fahrstrahe, welche 
die großen Schaaren anfnehmen könnten. Vielleicht wird 
das einst anders werden, wenn erst durch die Vollendung 
der oberen Kirnitzschstmße der mittlere Theil des Thales. 
welcher bisher nnr durch einen fußbreiten Pfad für ein
zelne Fußgänger mühsam zu Passiren war, dem großen 
Verkehr geöffnet und bequem eingerichtet sein wird. 
Vielleicht lockt gerade jetzt der interessante Gebirgsstraßen-
bau. bei welchem an manchen Stellen große Felsen von 
oft wunderlicher Bruchzeichnnng abgesprengt werden müssen, 
einen ^,-heil der Naturschwärmer iu diese bisher verschlaf-
jene Welt und führt sie dann auch weiter das Thal hin-
auf bis zu den Schleusen bei HinterhermSdorf, oder durch 
eins der ^eitenthnler an den Wacheberg mit seiner herz
erfreuenden Aussicht nnd zu dem friedlichen Saupsdorf 
unter ihm mit seinein fehenöwerthen »Dorfmuscum". 

Doch darf man auch den Bewohnern großer Städte, 
die der Museen genug kennen und hier im Freien um 
Natur genießen wollen, darf man ihnen wohl znmuthen, 

ernstlich keine verstimmenden Folgen gehabt. In der 
großen bairischen Gewehrfabrik in Amberg wird wa
cker an Herstellung von Mauser-Gewehren gearbeitet, 
und die anfänglich von bairischen Militärs vielfach 
bedauerte Nichtannahme des Werder- Gewehrs als 
allgemeiner Neichswaffe wird jetzt mit richtigerem 
Urtheil besprochen. Man verhehlt sich bei aller An
erkennung des bisherigen bairischen Gewehrs nicht, 
daß es gegenüber dem verbesserten Chassepot, wir 
wollen nicht sagen an Mängeln leidet, aber gewisse 
Vorzüge nicht in gleich hohem Maße wie das ver
besserte Mauser-Gewehr besitzt. Uebrigens wird, wie 
man hört, für die Uebergangszeit von hier aus ka
meradschaftliche Aushülse geleistet werden. (N.-Z.) 

— Während des Aufenthalts des Extrazuges 
Sr. Majestät des Kaisers von Rußland am 24. d. 
Mts. auf Bahnhof Schneivemühl wurde ein Achs
schenkelbruch au der Vorderachse des sechsrädrigen 
Kaiserlichen Salonwagens enldeckt, welcher zu dem 
Kaiserlichen Separattrain der Warschau-Wiener Ei
senbahn gehört. Bei der Ankunft auf Bahnhof Kreuz 
hatte man wahrgenommen, daß das Achslager des 
betreffenden Achsschenkels etwas warm gelaufen war. 
Dasselbe wurde deshalb von den, den Zug begleiten
den russischen und preußischen Wagenbeamten gründ
lich revidirt und geölt, nnd da sich hierbei weitere 
Anstände nicht ergaben, die Fahrt nach Schneidemühl 
fortgesetzt. Hier fand man jedoch das Achslager, ein 
sogenanntes fest verschlossenes von besonderer Kon
struktion, so heiß gelaufen, daß das Aussetzen des 
Wagens und ein Auseinandernehmen des Achslagers 
erforderlich erschien, um auch vas Lagerfutter und 
den Achsschenkel untersuchen zn können. Hierbei er
gab sich, daß der Achsschenkel 2/4 Zoll vom Bunde 
entfernt gebrochen war. Eine genauere Untersuchung 
der Achse, welche aus Bünveleisen besteht, ist ange
ordnet. Der Extrazng wurde mit einer Verspätung 
von V» Stunden weiter befördert. (R.-A.) 

München, 22. / 10. Juli. Während der 
Wahlspruch der Geschworenen im Spitzeder-Pro-
cesse allgemeine Billigung findet, werben uuter 
Juristen und Laien einzelne Zweifel laut, ob vie 
Strafbemessung des Gerichtshofes mit der Verschul
dung im gleichen Verhältniß stehe und namentlich 
bei der Hauptschuldigen nicht ein höheres Strafmaß 
angezeigt gewesen wäre. Das Gesetz schreibt für das 
Verbrechen des betrügerischen Bankerotts Zuchthaus
strafe, d. h. nach dem gesetzlichen Maximum der 
nicht lebenslänglichen, bis zu 15 Jahren vor. Da
nach muß man annehmen, daß der Gerichtshof den 
Spitzeder'schen Fall nicht zu den schwereren gerechnet 
hat. Die schon früher besprochene Tendenz vieler 
Gerichte, aus Grund des neuen Reichs » Strafgesetz» 
bucheS die Strassätze zu mitde zu greisen, mag auch 
hier eingewirkt haben. Daß man, wenn Zweifel, 
über das gerechte Maß bestanden, sie zu Gunsten der 
Angeschuldigten löste, wird Niemand tadeln, und so 
gönnen auch wir den Verurtheilten in diesem Falle 
die ihnen erwiesene Wohlchat des Zweifels. Eine 
bemerkenswerte Aeußeruug knüpft die augsburger 
Allg. Ztg., indem auch sie die volle Übereinstimmung 
der öffentlichen Meinung mit dem Geschworenen-
Urtheil hervorhebt, an diese causs eüledrs. Bisher 
haben, sich unsere ultramontanen Blätler des angeb
lichen Widerwillens gegen die Schwurgerichte sehr 
gern bedient, um daraus die reactionäre Herzens. 
Meinung Bismarck'» und seiner Umgebung zu er-

statt dessen Zeit und Aufmerksamkeit wissenschaftlichen > 
Sammlungen znzuweuden und nun vollends so ein Dorf- ^ 
mnseum auch nur eines Blickes zu würdigen? Was ist ! 
Saupsdorf nach Berlin und Dresden? Hinweg mit dem ^ 
Staub der Sammlungen! Matte Augen am Laubgrüu 
stärken, schmachtende Sinne im Waldesschatten kühlen, 
trottoirsteife Glieder aus Felsen tummelu, auf wirklichen 
natürlichen Felsen mit eigenen Beinen gelenkig umher-
klettern, statt aufdringlicher Blechmusik den Stimmen der 
Zweige lanschen — das ist's, was wir begehren. Der 
muntere Saug des Buchfinken, der keck seinen Schlag 
am Wege erhebt, oder abseits im Dickicht das Lied der 
Drossel, vielleicht auch das kreischende Aufflattern der 
schlauen Amsel, oder aus ferner Schlucht der weittönende 
wiehernde Ruf des Spechtes, dein der Fremdling ver
wundert lanfcht, — das sind Freuden, von denen die 
Großstadt nichts weiß. Wer sie nur auch einmal in der 
Nähe sehen nnd recht genau betrachten könnte, die be
schwingten Sänger des Waldes, oder die behenden Eich-
kätzchen! Aber sie lassen sich gar nicht nahe beikommen. 
kaum wendet man den Blick auf sie, so Hirschen sie davon. 

Freilich ist es nicht leicht, diese Thiere zu beschleichen 
und in der Freiheit zu beobachten. Man muß dazu schon 
ein wenig Natursohn sein, wie der Besitzer des Saups« 
dorsec Museums von Jugend aus es war. Wer aber 
in diese seine Schöpfung für ein Stündchen oder weniger 
eintreten will, der kann die Freuden, welche jenem die 
Beobachtung des Thierlebens unmittelbar gewährte, in 
reichem Maße nachempfinden. Denn all' die Vögel, die 
hier aufgestellt sind, tragen das Gepräge des Lebens; in 
charakteristischer Eigentümlichkeit, mit ihren natürlichen 
Bewegungen selbst, zeigen sie sich dem Beschauer. Hier 
die Kohlmeise, wie sie ans dem Astloche heraufsteigt, dort 
der Wasserstaar auf seinem Moosneste am Felsen, der, 
den Kopf noch lauschend znr Seite gewendet, schon leise 
die Flügel lüpft, um alsbald aufzufliegen, da wieder die 
Schwalbe, wie sie an ihrem Baue hängt, dann die bei-
den Battineisen auf den Schilfhalmen über ihrem Schilf-

Weisen. Seitdem aber in den verschiedenen ultra
montanen Preßprocessen unsere ländlichen Geschwo
renen mannhaft für Recht und Staat ihren Wahr
spruch thun. ist z. B. der hier erscheinende „Volks-
freund" des ehemaligen „Elerical-Demokraten" Bucher 
(seine selbstgefertigte Biographie im Hirth'schen Par-
laments-Almanach von 186L sagt: . Bom 
niederbaierischeu Geschworenengericht wurde er 
freigesprochen. Er steht auf dem Boden der 
clericalen Demokratie") uuter die Freunde des 
Schöffengerichts gegangen. Mit Bezug darauf heißt 
es iu der augsburger Allg. Zeitung: „Uebrigens 
hat die preußische Regierung in ihrem Kampfe gegen 
die Schwurgerichte einen von derselben wohl nicht 
erwarteten Bundesgenossen erhalten, indem ein Theil 
unserer reichsseindlichen Presse, der Bucher-Lucas'sche 
„Volksfreund" voran, jetzt ebenfalls gegen die Schwur
gerichte agitirt, ein wichtiger Grund mehr dafür, daß 
das deutsche und besonders auch das bairische Volk 
sür die Erhaltung der Schwurgerichte mit allen ge
setzlich zustehenden Mitteln einstehen muß." (K. Z.) 

Oesterr -Ungarische Monarchie. 
Wien, 24./12. Juli. Die „N. F. Pr.- sucht sich 

eiu Bilv ves nächsten aus direkten Wahlen hervor
gegangenen Abgeordneteuhauses zu entwerfen und 
kommt dabei zu folgenden Ergebnissen: ,War bisher 
der Föderalismus auf siebzehn Landtage vertheilt, 
so wird er im Neichsrathe eine kompakte Partei bil
den, waren die Oppositionellen bisher uneinig, so 
werden sie ein gemeinsames parlamentarisches Pro
gramm suchen und finden. Hier werden sich die 
Feudalen, Klerikalen und Nationalen aller Länder 
begegnen und zum mindesten geeinigt auftreten, wo 
es gilt, Deutschthum und Freiheit zu bekämpfen. 
Bis jetzt war die Zusammensetzung des Landtages 
entscheidend für die Delegation in den Neichsralh. 
Die liberalen oder oppositionellen Mehrheiten der 
Landtage bestimmten den Charakter des Neichsrathes. 
Dies ändert sich nun ganz und gar. Die Klerikalen 
im Neichsrathe namentlich haben bedeutenden Zu
wachs aus jenen Ländern zu erwarten, wo sie bisher 
in der Minorität im Landtage waren. Sie finden 
allerdings liberale Minoritäten, wie aus Tirol, dies
mal auf dem Plane. Es wird atfo eine durchaus 
neue Fraktionsbildung im nächsten Parlament ein
treten müssen. Mag immerhin die czechische Oppo
sition ihre Passivität fortsetzen, die Vermehrung der 
Mandate allein wird die Zahl der Verfassungs
gegner im Neichsrathe bedeutender erscheinen lassen, 
als bisher. Die Staatsverfassung wird also in der 
nächsten Session bedeutenden Angriffen ausgesetzt 
sein/ — Das Organ des Kardinals von Rauscher, 
der „Volksfreund", beruhigt die um die Existenz 
der Verfassung besorgten Deutsch - Oesterreicher 
darüber, daß Rauscher „ein österreichischer Riche
lieu" werden könnte, indem es ihnen nächste-
hende Warnung ertheilt: ,Es müßten von Seite 
der Deutschen die allergröbsten politischen Fehler be
gangen werden, wenn die Krone neuerdings zu ei
nem direkten Eingreifen in den Gang der Dinge 
gedrängt werden sollte; es müßten namentlich die 
allerdings durch die extremen Richtungen theilweise 
gefährdeten konservativen Interessen in excessivem 
Umfange geschäoigt nnd die höchsten Interessen des 
Staates in tatsächlicher Gestalt verletzt werden, um 
die Krone von der strengen Bahn des Konstitutio
nalismus abzubringen. (N.-Z.) 

j neste, die mit einander zu plaudern scheinen, hier der 
^ Baumläufer, der mit halb ausgebreiteten Flügeln am 
j Stamm hinabläuft, dem Astloch zu, in welches man ihn 
^ alsbald schlüpfen zu sehen meint, — sie alle sind voll 

Leben und Bewegung; man erkennt aus ihrer ganzen 
Erscheinung das Auge des Kenners und die Hand des 
Künstlers, der ihne diese Naturtreue zu bewahren verstand. 

Selbstverständlich kann das Saupsdorfer Kabinet, 
welches aus einem kleinen vierfenfterigen Saale besteht, 
an Umfang nicht mit den Mnfeen großer Hauptstädte 
wetteifern. Dafür stellt eS diese durch Farbenfrifche, ge
schmackvolle Auffassung nnd Lebenswahrheit. durch Voll
kommenheit des Ganzen unbedingt in Schatten. Bei 
großen Sammlungen, die oft in vielen Menschenaltern 
znsammengetragen sind, handelt es sich ja in erster Linie 
um Darstellung des ganzen Systems. Wenn es ihnen 
auch an wirklich guten Nummern nicht fehlt, so sind 
diese doch nm der Vollständigkeit willen mit geringeren 
und selbst mangelhaften Leistungen so vermischt, daß die 
Schönheit des Gesaminteindrncks dadurch beeinträchtigt 
wird. Sie enthalten Altes und Neues, Gutes und 
ges nebeneinander, und selbst ihre besseren 
meist nicht frisch aus dem eben erlegten Tl)>^' Arbeitet 
worden, sondern mnßten ost erst weite Re-sc" wachen, ehe 
sie in die Hände des Conservators getrock
neter Balg aber giebt nie ein so gu^s Exemplar, wie 
das frische Thier. Es kommt dazu, daß die auf einander 
folgenden Dirigenten der Mnfeen oft sehr verschiedene 
Begriffe von Schönheit und die vielen Arbeiter an solchen 
Anstalten sehr verschiedene Kunstfertigkeit besitzen. Hier 
in Saupsdorf ist jedes einzelne Exemplar aus der Hand 
des Besitzers hervorgegangen, der zu den geschicktesten und 
geschätztesten Arbeitern der europäischen Museen und Na-
turaUenhandlungen gehört und von den Werken seiner 
Hand immer die gelnngensten Stücke für sein kleines 
Heiligthum zurückbehalten hat. Daher steht die Samm
lung wirklich (wie n. a. Prof. vr. Krutzsch in Tharand 
anerkennt) in ihrer Art einzig da. Ihr Schöpfer hat 



Großbritannien. 
London, 34./12. Juli. Im Krystallpalaste hat, 

von dem besten Wetter begünstigt, das Jahresfest der 
-Aaklgkeitsfreunde Statt gesunden. Die 40,000 
Menschen, welche ans allen Richtungen schon um die 
Mittagszeit herbeigeströmt waren, hielten sich wahr
haft bewundernswerth, wenn man bedenkt, daß sie 
bei der wirklich tropischen Hitze nur Limonade, 
Wasser und Jngwerbier zur Stillung des durch die 
Hitze wie durch die ewigen Anspielungen in den Re-
den auf die teuflischen Spirituosen und andere Ge
tränke stets angeregten Durstes benutzen konnten. 
Selters- und Sodawasser wurden wenig gebraucht, 
wie man überhaupt hier zu Lande die Verdienste des 
Selterswassers mitsammt den kohlensaurenJunglrauen 
nicht zu würdigen versteht. Jedenfalls war es ein 
Fest, wie man es im Lande der Trunksucht, in dem 
Lande, dessen Staatseinnahmen hauptsächlich mit aus 
die Accise angewiesen sind und dessen Wohlstand be
messen wird nach den Quantitäten Bier !c., die ver-
consumirt werden, nicht erwartete. Die Temperenz
ler entwickeln bei ihren Meetings ein großes Ge
pränge, das selbst das der bedeutendsten Orden hin
ter sich läßt. Der Grund dafür scheint in dem 
Wunsche zu liegen, die Tausende, welche Opfer der 
Trunksucht bereits waren und nur durch den größten 
moralischen Zwang dem Gelübde treu erhalten werden 
können, dnrch Pomp u. dergl. Mittel zu kirren. 
Wenn irgendwo, heiligt der Zweck hier die Mittel, 
und unzählige Opfer sind durch den Verein schon sich 
und ihrer Familie erhalten worden. Der Verlauf 
des Festes war sehr gut. Man sah keine jener 
scheußlichen, in England bei großen Volksfesten leider 
nur zu häufigen Trunkenheitsscenen. Die Versam
melten waren durchweg wohl gekleidet, betrugen sich 
gut und verstanden das Fest zu genießen. 

— In Bezug auf die Appanage des Herzogs 
von Edinburgh soll im Schooße des Ministeriums 
berathen worden sein. Es ist dies ein heiliger Pnnct, 
da hohe Ansprüche gemacht werden, das englische 
Ministerium andererseits dem Parlamente keine un
gewöhnlich hohe Summe abfordern mochte, und dies 
um so weniger, als der Herzog Aussicht hat, von 
coburgischer Seite später reich dotirt zu werden. 
Ob und wie viel die Königin aus ihrem Privatver
mögen zur Ausstattung ihres zweitgeborenen Sohnes 
beitragen werde, gehörte nicht zu der Sache und, 
so weit es sich um ihr bewegliches Vermögen handelt, 
auch nicht in die Befugnisse des Parlaments. Trotz
dem dürften diese beiden Momente wenigstens still
schweigend in Betracht gezogen werden, wenn die 
Appanage des Prinzen zum Gegenstand einer Erör
terung gemacht wird. Ist doch viel, und zum Theil 
Unliebsames, über das große Privatvermögen ge
sprochen worden, welches die Königin sich aus ihrer 
Civilliste erspart habe. Veranlassung dazu war der 
Antrag des Ministeriums, ein schon bestehendes Ge
setz. wonach der jeweilige Souveraiu testamentarisch 
über jedwede Art seines Besitzthnmes verfügen könne, 
rechtskräftiger, als bisher der Fall gewesen, zu for-
muliren. Daß dieser Antrag schließlich durchgehen 
werde, unterliegt kaum einem Zweifel, da weder 
Disraeli im Unterhause noch Lord Cairns im Ober
hause ihm opponiren dürste. Wenn aber von eini
gen Nadicalen des Unterhauses constitutionelle Be
denken gegen ihn erhoben wurden, so liegt die Schuld 
zum großen Theil an Gladstone, der bei Besürwor-

in derselben, wie er aus Astrachan dem Berichterstatter 
schreibt, den Versuch machen wollen, ein kleines Modell 
zu liefern, wie eine Sammlung sein kann, wenn die 
graue Theorie bei Auswahl und Anordnung dessen, was 
ihr eingereiht wird, den Anforderungen der Schönheit 
gerecht wird. 

Am reichhaltigsten ist die Saupsdorfer Sammlung 
an allen Gegenständen der Vogelwelt, namentlich aber in 
ihrer Eiersammlung, die in zahlreichen Schubfächern un
tergebracht ist. Unter den 120 vorhandenen Nestern, die 
vielfach znr Zusammenstellung gefälliger Gruppen Anlaß 
gegeben haben, fehlen natürlich die künstlichen Bauwerke 
der Beutelmeije eben so wenig, wie die dicken Moos-
oder Farren-, ja selbst Reisig - Gebilde des Zaunkönigs. 
Sehr beachtenswerth sind die etwa 90 jungen Vögel der 
Sammlung, von denen kein einziger so gerupft aussieht, 
wie die kleine Gesellschaft im zoologischen Museum zu 
Berlin, sondern alle mit einem vollständigen Flaumfeder-
kleid dicht bedeckt sind. Auch zahlreiche ausländische 
Vögel erfüllen die Schränke mit ihrer bunten Farbenpracht. 
Aus anderen Klassen des Thierreichs enthält die Tamm-
lnng theils Einzelheiten, theils anch ganze Gruppen, so 
von Käsern. Eonchilien. Schmetterlingsräupen und Schmet
terlingen. Auch einige Vierfüßler, zahlreiche Gehörne 
und Geweihe bon ausländischen Thieren sind vorhanden. 
Ganz neuerdings aber sind auch einige , conseroirte 
Fische" der Sammlung eingereiht; einen derselben hält 
ein Pelikan im Schnabel. Diese conservirten Fische sind 
eine neue Erfindung und bisher das ausschließliche Eigen-
thum des BeiHers, der sich damit, nach manchen schon 
früher von ihm erfnndenen Verbesserungen, ein hervorra
gendes Verdienst um sein Kunsthandwerk und damit zu
gleich um die Wissenschaft erworben hat. D!e Fische 
werden nicht, wie früher geschah, entweder in Spiritus-
gläser gesetzt, oder aufgeschnitten und ausgestopft Viel-
mehr besteht das Verfahren darin, daß sie mittels eiaener 
Jnstrunienie durch Mund- und Ki-m-nöff»nna misachöd» 
oder -nt,-tt-i werden, Dich Erfindung hat bei de» Fach. 

tung seines Antrages verschiedene Puncte berührte, 
die mit der Rechtsfrage selber nichts zu thun halten; 
so unter Anderem die weise Haushaltung der Mo
narchin uud die verschiedenen Erbschaften, die ihr 
von Privatleuten zugesallen waren. Derartige, zur 
Sache gar nicht gehörige Hinweisungen machten es 
allein möglich, daß z. B. Herr Anderson den oft 
gehörten Vorwurf, daß der königliche Haushalt im 
Verhältnisse zu dessen Einnahmen unwürdig sparsam 
geführt werde, öffentlich wiederholen konnte. Es 
hätte dies nimmer geschehen können, wenn Gladstone 
sich streng an die Rechtsfrage gehalten hätte, und 
unliebsam bleibt es sür das Parlament nicht minder 
wie für die Königin, wenn derartige Gegenstände 
im Hause zur Erörterung gelangen. (K. Z.) 

— Ueber die naturwissenschaftliche Expedition 
des ,Challenger" wird geschrieben: Das Schiff ist 
am 15. Juli von Bermuda uud den Azoren in Ma-
deira angekommen. Die Forschungen haben ergeben, 
daß ein Bergrücken von Greenland und Irland bis 
zur südamerikanischen Küste in der Nähe ves Ama-
zonenstroms sich erstreckt, der das vulkanische Gebiet 
der Azoren umsaßt und -nirgends tiefer als zwei 
Meilen unter dem Meeresspiegel sich befindet. Nach 
Osten hin wird dieser Bergrücken durch ein unge
heures 2'/- bis 3 Meilen tieses Thal von Europa 
und Afrika getrennt. Es erstreckt sich vom Aequator 
nördlich bis zu dem 52. Parallelkreise etwa. Wenn 
dieses Thal nicht überfluthet wäre, so wurde es ei
nen Anblick gewähren, von dessen Pracht man sich kei
nen Begriff machen kann, denn nördlich würde es sich bis 
zu den alsdann gigantischen Bergen von Kap Verde und 
den kanarischen Inseln erstrecken, welche letzteren mit 
dem Pic von Teneriffa 26,000' hoch sein würden. 
Madeira würde von einer Höhe von 20,000' dieses 
und noch ein anderes dem mittelländischen Meere 
zustrebendes Thal übersehen. Aus der Westseite des 
Azorenplateau befindet sich eine ungeheure etwas 
wellenförmige Ebene, die sich in einer durchschnittli
chen ^iese von 2^ Meilen bis an die Küste von 
Amerika erstreckt. Bermuda das jetzt nur 200' über 
den Meeresspiegel sich erhebt, ist in der That eine 
vereinzelte 15,000' hohe Säule, von welcher ein 
Amphitheater überblickt werden könnte, dessen Radius 
wenigstens 500 Meilen lang ist. Von sonstigen Fel
sen, die von Schiffern so vielfach gefürchtet werden, 
ist keine Spur gefunden worden. Zwischen Westin-
indien und Amerika und bis in die Nähe der Azo
ren ist das Wasser gleich tief, nämlich 230 Klaster, 
und auf der ganzen Entfernung von 2000 Meilen 
auch gleich warm, nämlich 62 bis 64 Gr. F. Dann 
verschwindet er plötzlich. Leben ist in großen Tiefen 
nicht viel zu finden. Die blinden Krustenthiere schei
nen der westlichen Welt anzugehören, hier brauchen 
diese Thierchen möglichst viele Augen. Eine See-
garnelle wurde eingefangen, die vier Augen hatte, 
zwei davon merkwürdigerweise an den vorderen Knie
gelenken. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 24./12. Juli. Der Kriegs-Minister 

hat folgendes Rundschreiben an die kommandirenden 
Generale gerichtet: General! Nach den Berichten, 
welche der Minister des Innern aus England, Bel
gien und der Schweiz erhalten, sollen Sendlings der 
Internationale in die Haupt-Arbeiter-Mittelpunkte 
gesandt werden, um eine allgemeine Arbeitseinstel
lung hervorzurufen; Agenten sollen auch versuchen. 

leuten in Nußland und Deutschland gerechtes Aufsehen 
erregt, und dem Erfinder eine nicht zu bewältigende Menge 
von Aufträgen zugezogen. Eine Sammluug solcher Fische, 
die er im vorigen Sommer auf Bestellung astrachanischer 
Kaufleute für die polytechnisch^ Ausstelluug in Moskau 
geliefert hatte, erwarb den Ausstellern die goldene Preis-
Medaille. Die Sammlung enthielt kaspische Störe und 
einige ihrer Bastarde in 15 Nummern, und hat auch in 
russischen Journalen die anerkennendste Würdigung er-

Es wird gerechtfertigt er>chemen. auf EntWickelung 
und Lebensgang des Mannes, der so durch tüchtige Lei
stungen dem deutschen Namen im Auslande Ehre macht, 
einen^raschen Blick zu werfen. Karl Gottlieb Henke ist 
ein Sohn des Gartennahrungsbesitzers Henke in Saups
dorf, welcher nebenbei zugleich als Dorfkrämer, Holz
händler und dgl. thätig war, und noch jetzt eine Mahl-
"nd Schneide-Mühle nebst Bäckerei besitzt. Von Kind
heit an schwächlich und mit dem Veitstanz behaftet, 
konnte der Knabe die Dorfschule ^nur sehr unregelmäßig 
ve>uchen und demgemäß in den Schulwissenschasten keine 
udergroßen Fortschritte machen. Dagegen regte sich früh-

ihm eine lebhafte, ja leidenschaftliche Neigung 
zur -Beobachtung der Natur nnd zur Beschäftigung mit 
ihren lebenden Wesen. Doch hielt er diese Neigung vor 
leinen Angehörigen, welche doch kein Verständniß dafür 
gehabt hatten, vollkommen geheim. Ein Ereignis;, weiches 
leinen Sammeleifer zuerst weckte, erzählt er brieflich in 
folgend^ >Lcise- ^Es mochte wohl in meinem sechsten 
^ebensjahie sein, als ich in einem Johannisbeerstrauch? 
am Wand,palier das erste Vogelnest entdeckte. Ein graner 
Fliegenfänger hatte auf einer Latte des Spaliers sein 
Nestchen gebaut. Ohne Mühe konnte ich es erklettern, 
und o Wunder! welcher Anblick bot sich mir! 5 grün
liche rothgefleckte Eierchen. Welchen Eindruck die auf 
mich machten, und welchen Zauber sie ausübten, das ist 
mir heute noch unvergeßlich. Lange ließ ich die Eier un-
berührt; aber allmählich wurde der Wunsch immer leb-

sich zum Zwecke der Propaganda mit den Soldaten 
der Garnisonen in den industriellen Departements 
und an den Orten, wo Marine-Werkstätten sind, in 
Verbindung zu setzen. Mein Kollege hat diese Mit
theilungen den Präfecten der betreffenden Departe
ments zugesandt und ihnen die Weisung ertheilt, die 
Fremden, welche sich mit den Arbeitern oder den 
Soldaten in Verbindung zu setzen suchen, scharf über
wachen lassen. Ich bitte Sie, Ihrerseits die Ueber-
wachung der unter ihrem Befehle stehenden Truppen 
zu verdoppeln und Ihre Unterstützung der Civilbe-
Hörde zu gewähren, um die Ausführung der von 
ihr zur Vereitelung der in Rede stehenden Umtriebe 
ergriffenen Maßregeln zu sichern. Empfangen Sie, 
General zc. Der Kriegs-Minister: 

(K. Z) du Barrail. 
Amertka. 

New-Aork, 13./1. Juli. Der glorreiche ,Vierte" 
(Jahrestag der Unabhängigkeits - Erklärung) liegt 
glücklicherweise hinter uns. Mit ungeschwächtem Ent
husiasmus wurde er im ganzen Lande gefeiert; alle 
Animositäten zwischen Demokraten, Republikanern, 
Liberal-Republikanern, Grant- und Greeley- Leuten, 
Freihändlern, Schutzzöllnern, Kaltwasser-Aposteln und 
wie die verschiedenen Parteien sonst heißen mögen, 
waren vergessen; alle Unterschiede waren geschwunden 
und nur der „Amerikaner" übrig geblieben, welcher 
sich an der Lektüre der Unabhängigkeits - Erklärung 
und dem Abbrennen von Millionen Schwärmern er
götzte. War der Höllenlärm, den „Aoung America" 
zur Feier des Tages iu Stadt und Land vollführte, 
nicht weniger barbarisch, als in srüheren Jahren, 
so enthielten dagegen die unvermeidlichen Festreden 
bedeutend weniger patriotischen Bombast, als sonst. 
Die Erinnerungen an den Credit Mobilier, den Sa» 
lair-Diebstahl, den Wiener Ausstellungs-Skandal und 
andere kleine „Unregelmäßigkeiten" hafteten wahr
scheinlich noch zu frisch in Aller Gedächtniß. Die 
alten patriotischen Themata, von dem ungeheuren 
Verdienst, welches die Väter der Republik, und von 
dem noch ungeheuerern, welches die jetzige Generation 
sich als Nachkommen solcher Väter um die Menschheit 
im Allgemeinen erworben hat, blieben ziemlich unbe
rührt. Die nervenerschütternde Feier hat ihr Ende 
erreicht und nur Wenige werden bedauern, daß sie 
erst in zwölf Monaten wiederkehrt. 

Am unbehaglichsten hat sich am vergangenen vier
ten JuU ohne Zweifel General Butler befunden, 
welcher vou der „großen vereinigten Picnics- und 
Temperenz-Jubiläums-Gesellschasl", zu deren Mitglie
dern ein großer Theil der Land-Bevölkerung von 
Massachusetts gehört, eine Einladung erhalten hatte, 
ihre Fest-Versammlung durch seine Anwesenheit zu 
verschönern. Der General bewirbt sich um das Amt 
eines Gouverneurs von Massachusetts. Vor zwei 
Jahren trat er für das gleiche Amt als unabhängi
ger Kandidat auf und war nahe daran, das Ziel zu 
erreichen. Trotzdem er den nicht unbedeutenden 
Einfluß der Bundes-Regierung auf seiner Seite hat, 
stnd seine Auslichten in diesem Jahre minder günstig, 
hauptlachlich weil er dem Temperenz-Element, welches 
in Massachusetts gänzlich die Oberhand gewonnen 
hat, nicht zuverlässig genug erscheint. Die einige 
Meilen von Boston versammelten Farmer empfingen 
den General nicht besonders wohlwollend, und der 
Enthusiasmus, mit welchem seine „Stump" Reden 
bei früheren Gelegenheiten aufgenommen wurden. 

hafter, eines zu besitzen, und so wurde schon am andern 
Tage der erste Naub begangen. Natürlich verunglückte 
ich damit; trotzdem war ich untröstlich, als der Vogel, 
meine Zudringlichkeit übel nahm und das Nest verließ. 
Erst nach einigen Tagen war ich dreist genug, mir nun 
das ganze Nest anzueignen, das ich sorgfältig an einem 
sichern Orte versteckte, um mich täglich hundertmal unge
stört an dem Anblick der Eier zu weiden, und zwar so 
lange, bis sie zerbrochen waren." 

A l l e r l e i  

— Ein englisches Blatt ertheilt Liebhabern von Blu
men folgenden Rath: Eine einzige Blnme, der man er
laubt, zu reifen oder Samen anzusetzen, erschöpft die 
Kraft der Pflanze mehr, als es ein Dutzend neuer Knos-
Pen thnt. Schneidet daher so viel als möglich eure Blu
men ab che sie zu welken beginnen. Schmückt damit eure 
Zimmer, sendet euren Frennden. die keine Blumen haben, 
immer Sträuße. Ihr werdet dann bald finden, daß eure 
Blumen sich mehren, je mehr ihr deren abschneidet. Na
mentlich sollen alle Rosen, die welken, abgeschnitten wer
den, damit die Kraft in den Wnrzeln bleibt und neue 
Wurzeln für das nächste Jahr treibt. Auf Rosenbüschen 
soll man nie Samen reifen lassen. 

— In Bloomington (Indiana) erschoß der Bank-
Präsident G. A. Bnskirk einen Kellner. Aaron Rose, weil 
dieser sich weigerte, ihm Schnaps zn verkaufen Ein 
Bruder des Bank Präsidenten. Richter Samuel Busknk. 
hatte den Kellner aufgefordert, diesem keinen Whiskey zu 
verkaufen. Nach dem Gesetze des Staates Indiana ge
nügt eme wiche Aufforderung um den Wirth sür allen 
dnrch den Trinkenden entstehenden Schaden haftbarzu inachen. 

^'-ferendarien haben neulich in Berlin 
dasA,M,or-Examen glücklich bestanden. Als ihnen der Prä-
fident des Kammergerichts dies mittheilte, erklärten zu seiner 
großen Ueberraschung sosort vier dieser neuen Assessoren, 
daß sie nunmehr aus dein Staatsdienste entlassen zu werden 
wünschten. 



wollten sich diesmal nicht einstellen. Entschieden un
angenehm aber wnrde die Situation sür den Gene
ral, als das Haupt der Temperenzler ihn aufforderte, 
seinen Eifer für die gute Gliche dadurch zu bekräfti
gen. daß er vor der Versammlung einen schriftlichen 
Eid ablege, fortab dem Trinken von Min und jeder 
Art von Spirituosen zu entsagen. Butler, der es 
mit beiden Parteien nicht verderben möchte, krümmte 
sich ob dieses Ansinnens wie der Teufel, wenn er 
mit Weihwasser besprengt wird, nnd suchte durch 
witzige Bemerkungen das Thema auf andere Gegen
stände hinüberzuleiten. Die Zuhörer merkten jedoch 
die Absicht, und wurden darüber nicht wenig ver
stimmt. Der erste Versuch, die Farmerb.'völkerung 
zn Gunsten seiner Wahl zn beeinflnsfen, war demnach 
ein Mißerfolg n. wird Bnttler überhaupt in der be
vorstehenden Campagne einen sehr schwierigen Stand
punkt haben. Er war der Urheber des Gesetzes, 
welches den Kongreß-Mitgliedern eine rückwirkende 
Diäten-Erhöhnng zusprach; die Entrüstung, welche 
sich ob dieser mit dem Namen „Salair - Dieb
stahl" belegten Bill im ganzen Lande erhob, war 
so groß, daß die meisten Repräsentanten, um 
uicht allen Halt beim Volke zn verlieren, sich veran-
laßt sahen, aus den Mehrbetrag der Diäten zu ver
zichten. Nicht so Buller. Mit der ihm eigenen rabu-
listischen Geschicklichkeit suchte er die vou ihm aus-
gegangene Maßregel zn vertheidigeu. Einigen seiner 
Wähler, welche ihm bittere Vorwürfe machten, ant
wortete er brieflich, daß sich die Last, welche sedein 
Bürger durch die Salair-Erhöhuug zugefalleil sei, 
auf 3 Cents belaufe, und diesen Betrag sei er be
reit, jedem seiner Konstituenten, der ihn darnm an-
ipreche, zurückzueMatten. Butler ist ebeu eiu Mittel
ding zwischen einem Staatsmanne nnd Demagogen; 
das Vorwiegen des Letzteren können selbst seine Ver
ehrer, deren er sehr viele zählt, nicht ableugnen. 
Sollte es ihm diesmal nicht gelingen, die so heiß 
ersehnte Würde eines Gouverneurs von Masfachnsetts 
zu erreichen, so ist er jedenfalls der Mann dazu, dem 
Gegenkandidaten das Feld erst nach hartem Kampfe 
zu überlassen. (N.-Z.) 

F r e m d e ll ̂  L i st e. 

London. Herren A. Masche aus Petersburg, 
^ Gemahlin aus dem Auslande, Frl. Peltzer aus Walk. , v ^ « 

Hotel Petersburg. Herr Hansen aus dein Auslande, 
Frau Stern nebst FamMe aus Werro, Waldner aus Werro. 

BecamwortUcher Redakteur: W. H. ^.yr. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8tu6. 
ekel». Reinhold Großberg die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 18. Juli 1873. 
Für den Nector, Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 365) Grünbera. I. Keorst. 

Nachdem der Herr Iaak Arrossohn zufolge des 
zwischen ihm und dem Herrn Goldarbeiter Johann 
Hagel am 18. November 1872 abgeschlossenen 
und am 13. Decbr. desselben Jahres sud Nr. 94 
bei diesem Rathe corroborirten Kaufcontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 96 auf Erbgrund 
belegene WohnhanS sammt allen Appertinentien 
für die Summe von 5500 Rbl. S. käuflich acqni-
rirt, hat derselbe gegenwärtig um Erlaß einer sach
gemäßen Edietalladung gebeten. Da auf dem in 
Rede stehenden Immobil nach Ausweis der Hypo
thekenregister dieser Stadt jedoch nachgenannte in-
grossirte Forderungen ruhen, welche angeblich bereits 
längst bezahlt oder getilgt worden und in Folge 
dessen hätten delirt werden können, nämlich: 

1) eine aus dem zwischen einigen Erben des ver
storbenen Weißgerbermeisters Johann Joachim Zah-
rens und ihrer Miterbin, der Frau Marie Helene 
Toepffer geb.Zahrens, bezüglich des in Rede stehen
den Jminobils abgeschlossenen, am 21. Januar 1830 
corroborirten und eoäeW äie sud Nr. 69 ingros
sirten Erbtheiluugsvertrage originirende Forderung 
im Restbetrage von 2183 Rbl. 65^ Eop. Banco 
Ässignation, 
^2) eine aus der von der Frau Marie Helene 
toepffer geb. Zahrens am 10. Januar 1846 zum 
Bestell des Handlungscommis Anton Richter über 
350 Rbl. S. ausgestellten und am 26. Februar 
1846 Lud Nr. 287 ingrossirten Obligation origi
nirende Forderung im Betrage von 350 Rbl., und 

Z) eineCautionsverbindlichkeit, originirend aus der 
von dem Herrn Johann Hagel zum Besten der dörpt 
schen Stadt-Casse für die Seitens des Müllers Mag

nus Denks in Gemäßheit des mit dem dörptschen 
Rathe am 29. April 1859 in Betreff der sog. Malz
mühle abgeschlossenen Pachtvertrages zu zahlende 
Pacht ausgestellten und am 1. Angust 1859 sub 
Nr. 72 ingrossirten Cantionsschrist, — so hat 
Käufer Iaak Arrossohn gleichzeitig gebeten, auch 
behufs Löschung des für die obbezeichneten Forde
rungen bestellten speciellen Pfandrechts an dem von 
ihm käuflich acqnirirten Immobil sachgemäße Edie
talladung ergehen zu lassen. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der supplicanten Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Iaak Arrossohn und dem 
Herrn Johann Hagel am 18. November 1872 ab
geschlossenen Kaufcontracts anfechten oder dingliche 
Rechte an dem allhier im 2. Stadttheil Lud 
Nr. 96 belegenen Immobile, welche in die Hypo-
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen stehen, 
ausgenommen jedoch die Lud 1, 2 und 3 dieses 
Proklams gedachten ingrossirten Forderungen, oder 
auf dem in Rede stehenden Immobil rnhende Neal-
lastenprivatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
und aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a äato also spä
testens bis zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werden aber auch alle diejenigen, welche 

aus den Lud Nr. 1, 2 und 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Iaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich acquirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderungen sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des
mittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte bin
nen derselben peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden uud zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präelusion unterliegen, sodann 
zu Gunsten des Herrn Provocanten diejenigen Ver
fügungen getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dein Nichtvorhandensein der präclu-
dirten Ansprüche, Rechte und Einwendungen finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil Lud 
Nr. 96 belegenen Wohnhause sammt allen Apper
tinentien dem Herrn Käufer Iaak Arrossohn nach 
Inhalt des betreffenden Kaufcontracts zugesichert 
und das für die Lud Nr. 1, 2 und 3 gedachten 
Schuldpoften bestellte Pfandrecht von dem verpfän
deten Immobil gelöscht werden. 

Dorpat-Nathhaus, am 10. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupffer. 

(Nr. 370.) Obersekretaire N. Stillmark, 

Die Gartenlaube 
16 Sgr. 

bringt im 3. Quartal die Fortsetzung der mit so großem Beifall aufgenommenen Erzählung 
„Der Loder" von Herman Schund, welcher sich Novellen von 

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

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

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu 
Anfange des zweiten Semesters 1873 bei dem 
Dorpater Veterinair-Institut die Auf
nahme von Studirenden stattfinden wird. 
Diejenigen, welche sich dem Ausnahme-Examen zu 
unterziehen wünschen, haben sich am 30. u. 3t.. 
Jnli zwischen 1t n. I 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 
deu 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 Zengniß über den ge
nossenen Unterricht; 6) ein Standeszeugniß. Adelige 
das Zengniß 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-Schulen absolvirt haben, werden 
ohne Examen aufgenommen; letztere haben sich 
übrigens einer Prüfung aus der lateinischen Sprache 
zu unterwerfen. 

Direetor: Prof. Fr. Unterberger. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 18. Juli Hieselbst 

an: Herren Eduard Friedrich, Orloff, Stud. Schwartz, Liep-
mann, Schönberg, Masche, Frauen Rembach, Tönnisohn. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 19. Juli von 
hier ab: Herren Schachowskoy, Graf Czapsky, Baron Brui-
ningk, v. Bradtke, Pastor Laland, Hoppe nebst Frl. Tochter, 
Jerig, Herrmannsohn, Tschernosf, Naumow, Rath nebst Fami
lie, Schulz, Sülck. Nitzel, Kamarowsky, Stamm, Borck, Harask, 
Frauen Mühlhausen, Mohnson, Bock, Semeonowa, Frl. Heim-
berqer, Sülck, Benck. 
^irreruugsrciegrainm 7 Uyr Mvrg. Montag 
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Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 19. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 



166. Donnerstag, den 20. Juli 1873. 

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

tilnahme der Inserate bis tl Uhr in K. GlästrS Buchdruckerei ini Eck 
?auS des Konditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

itreis fitr die «orpuSzeile oder deren Staum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop 

Durch die Post: monacl. SS K., vierteljährlich I R.6v Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Z/tan abonnirt in L. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des <lo». 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F ü n f « n d a « b t , i g s t - r  J a h r g a n g  

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Bericht über die Thier

schau. Riga: Jubiläum. Petersburg: Die Zustände in 
Chiwa. Die Memoiren der Gesellschaft zur Verbreitung tech
nischer Kenntnisse. Kiew: Stadtverbesserung. Wytegra: 
Sibirische Pest. Uralsk: Der Feldzug nach Chiwa. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Börsenkrisis. Häuserspeculationen. Die Reform der evange
lischen Kirche Preußens. Posen: Ultramontane Propaganda. 
Der Religionsunterricht. Darmstadt: Die Berathung des 
Schulgesetzentwurfes. Aus Baden: Die Wirksamkeit des Je
suitenordens. Straßburg: Neuschöpfungen. Theater. Stadt
bibliothek. Großbritannien. London: ^ie Privater
sparnisse der Königin. Der Hospitalsonntag. Die Secten im 
englischen Christenthum. — Frankreich. Versailles: Der 
Bau der Kirche auf dem Montmartre. — Spanien. Madrid: 
Die augenblickliche Verwirrung. 

Feuilleton. Ein Museum in der sächsischen Schweiz II. 
— Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 29./17-Juli. Der Erzbischos Ledochowski 

iu Polen hat in seiner Diöcese dreitägige Gebete zur 
Abwendung der der Kirche drohenden Gefahren an. 
geordnet und eine Ablaßverheißung an diefe Gebete 
geknüpft. 

London, 28./16. Juli. Im Parlament zeigte 
beute I M. die Königin durch eine Botschaft die 
Verlobung S. K. H. des Herzogs von Edinburgh 
mit I. K. H. der Großfürstin Maria Alexandrowna 
an und forderte die Bewilligung der dazu nöthigen 
Mittel. Die Debatte darüber ist auf morgen ange-
setzt. Lord Enfield erwiderte heute Mr. Callau aus 
dessen Anfrage: Allerdings breiteten sich die Carlisten 
in Nordspauien aus, aber die Zeit zur Anerkennung 
derselben als kriegführende Macht sei noch nicht ge
kommen. 

Versailles, 2L./16. Juli. Die Natioualversamm-
lung nahm die Vorlage über Aufhebung der Flag
gensteuer an. Der Haudelsmiuister erklärte, daß 
die Steuer keine Erträgnisse geliefert und auch nicht 
im Stande gewesen sei, die französische Marine zu 
heben. „ .. 

Madrid, 28./16. Juli. Pavia eröffnete gestern 
das Feuer auf Sevilla. Die Insurgenten m Grauada 
haben den reiche» '^gern feuern ausge egt. 
Die Neaierung wünscht vre Nuckgabe des .Vlgilan-
te« an den spanischen Konsul in Gibraltar. 

Bayonne, 28. / 1.6. Juli. Ein Dampfschiff mit 
3000 Nennngtongewehreu ist bei Funtarabia gelan

det; 600 Carlisten eskortirten die Ladung in's Ge
birge. Don Carlos und Lizzaraga befanden sich am 
Freitag in Pennacerrada. 

Änliindiiche Nachrichten. 
Dorpat, S0. J»U, U-ber die Thierlchau, 

welche hler Ende Juni stattfand, bringt die balt. 
Wochenschr. den detaillirten Bericht der Preisrichter 
über die prämiirten Thiere; unter diesen ist das 
Milchvieh fast nur durch adlige Aussteller vertreten; 
allein dem Herrn Müller Niik wurden eine Kuh und 
zwei Hengste prämiirt; ferner Pferde den Herren Jo-
Hann Kondor aus Schloß Fellin, Johann Koppel 
aus Ellistfer, Johann Krisk, Hans Kuus aus Neu-
Ooenpäh, Hans Pajo aus Karkus, Wilhelm Paul 
aus Techelfer, uud dem Bauer Nathsepp. Im Gan
zen sind ausgestellt gewesen 55 Köpfe: 10 Hengste, 
8 Stuten, 3 Füllen, I Wallach, 10 Stiere, 2 Kühe, 
1 Kuhstärke, 13 Kälber, i Schaaf, 4 Schweine, 2 
Hunve. Kann man nun auch nicht behaupten, daß 
die Ausstellung sehr zahlreich beschickt gewesen, kann 
man fernerhin auch nicht behaupten, daß die Aus» 
stellung sehr zahlreich besucht gewesen ist, so ist doch 
das Resultat befriedigend zu nennen, wenn man die 
Heuzeit in Betracht zieht und nicht vergißt, daß es 
sich um ein junges Unternehmen handelt. 

Von den ausgestellten, auch nicht prämiirten Tho
ren find einige verkauft wordeu: ferner sind am 1. 
Juli in Hem Ausstellungslocale einige Pferde aus 
dem Gestüte des Hern. Baron Nolken-Lunia verstei
gert worden, so daß der Gesammlumsatz über 2000 N. 
betragen hat, bei einem Werthe der ausgestellten und 
zur Auction zugeführten Thiere, der sich auf ca. 9000 N. ! 
schätzen läßt. Dieser Vorgang ist keineswegs zu uu- ! 
terschätzen, wenn es sich um die Zukunst der Thier- ^ 
schauen Handell. Wer selbst züchtet, hat sich ost mit ^ 
Mühe und großen Kosten im Lande umzusehen und 
zu suchen, was ihm fehlt, andere Züchter würden 
gern diesen oder jenen Ueberschuß an Material 
unter Umständen, wo er ihnen nicht paßt, abgeben, 
wenn sie nur wüßte», wer es grade brauchen könnte. . 
Die Ausstellnngen, regelmäßig wiederkehrend, könn- ! 
ten recht wohl den Ort abgeben, wo Nachfrage »nd 
Angebot einander auf halbem Wege entgegenkommen 
uud nicht nur deu Beweis der Fortschritte in der 
Züchtung, sondern anch das Material zur Züchtung 
liefern. Dem Character der Ausstellungen wird da-
mit Nichts genommen, es wird ihnen nur noch ne
benher ein neuer Wirkuugskreis eröffnet, der sich bei 

der diesjährigen Dörptschen Ausstellung ganz von 
selbst gemacht hat. 

Außer den Thieren sind ausgestellt gewesen eine 
geringe Anzahl laudwirthschastl. Producte und Ma-
schinen. Zwei Biere, das eins aus der Branerei 
Laisholm, das andere aus der Branerei Mäxhoff er
hielten lobende Anerkennung, da andere Prämiirung 
von Bier im Programme nicht vorgesehen war. Die 
Gutsverwaltung von Tormahof erhielt sür Käse die 
silberne Medaille zuerkannt, der Bauer Johann Kuus 
aus Haimadra für Butter eine Prämie von 3 Nbl. 

Schriftliche Anerkennung endlich erhielten der 
Herrr Schmidt Lieber aus Dorpat sür ausgestellte 
Pflüge. 

Eduard Friedrich aus Dorpat für ausgestellte 
Pflüge, Pflugkörper, Hürselmaschine und Egge. 

Brown Nathshos für ausgestellte amerikanische 
Pumpe. 

Finck Dorpat Flachsschwiugmaschine. 
v. Essen-Caster süc Drainröhren. 
Blomerius Fellin für Schindelhobel, Lein-

saatklappen und Flachsbreche. 
Jüri Mühr für ein Velocipede eigener 

Arbeit. 
Riga. Apotheker Frederkiug beging die Feier 

fünfzigjähriger Berufsthätigkeit und erhielt von der 
Dorpater Universität das Ehrendiplom eines Magi
sters der Pharmacie. Der Jubilar läßt zur Zeit 
eine .Geschichte der Chemie" drucken. 

Petersburg. Ueber die Zustände in Chiwa 
meldet ein aus Orsk am 15. Juli vom General-
Adjuvanten von Kaufsmauu eingegangenes Telegramm, 
daß im Chanat Nuhe herrsche und bei den russischen 
Truppen alles in bester Ocduung sei. Die Beförde
rung der Sklaven und Gefangenen über Krassno-
wodsk nach Persien hat bereits begonnen. (D. P. Z.) 

— Der „Sohn des Vaterlandi-s« schreibt: 
Rechenschastsbericht der russischen technischen Gesell
schaft koustatirt, daß deren »Memoiren" im Jahre 
1372 im Ganze» 532, sage süufhunderlzweiuuddreißig 
Abonnenten gehabt haben, darunter 343 ausländische 
und 189 aus dem gesammten russischen Neich." Das 
Faktum giebt dem ?S. d. V." zu denke» und er 
empfiehlt es dem denkenden Leser ebenfalls zur nähe
ren Betrachtung. Schon ganz im Allgemeinen deu-
tet eS aul oie im Vergleich mit der ausländischen 
Journalistik klägliche Stellung der einheimischen 
Presse hin. Wie wenig Theilnahme beweist es, wie 
wenig Garantie bietet es sür dessen Gedeihen und 

Ein Museum in der sächsischen Schwei). 
Ii. 

So hatte der Knabe einen „unaussprechlichen Genuß' 
einmal gekostet. Seitdem ging sein Trachten dahin, 
Nester aufzufinden nnd ans jedem ein Ei heimzutragen. 
Doch hatte er in den nächsten Jahren wenig Glück, und 
was er selbst fand, verdarb entweder, oder wurde von 
Mäusen gefressen. So kam er auf den Gedanken, die 
Eier zu entleeren. Die Art, wie er das anstellte, zeigt 
am besten, wie gänzlich er bei seinen kindlichen Natur-
forschungen auf die Hülfsmittel feines eigenen Kopfes an-
gewiesen war. Ans Furcht, die dünnen Schalen zn 
zerbrechen, meinte er, dieselben erst mit Schwefel, 
säure, deren Gebrauch ihm bereits bekannt war, für den 
Stich der Nadel vorbereiten zu müssen, und führte dies 
znerst an einem Drosselei aus. Erst später wnrde er 
durch Zufall belehrt, daß dies Aetzen ganz überflüssig ist, 
und seitdem legte er mit einer richtigen Eierfammlnng 
den Grund zu feinem Naturalien Kabinet. Aber noch 
immer hielt er seine Eiersammlung versteckt, ohne eigent-
Ich recht zn wissen, weßhalb. Daß auch andre Leute 
Eier sammelten, davon hatte er keine Ahnung. Auch 
viel Zeit sür seine Leidenschaft nicht übrig. Sobald 
er aus der Schule heiin kam, halte er mit dem 
Verkauf von allerlei Lebensbedürfnissen. Brotschneiden, 
Bäckerei und tausend andern Dingen, vollauf zu 
thun. Mit der Uhr in der Tasche benutzte er oft 
nur halbe Stunden Freiheit, um im nächsten Gebüsch 
die Nester semer Lieblinge aufzusuchen, wobei er frühzei
tig die „Grausamkeit der Natur" kennen lernte. Von 
der ersten Brut kam gewöhnlich aus den aufgefundenen 
Nestern nur der zehnte Theil zum Ausfliegen; nenn Zehn-
tet der <^.>er und Jungen waren in der Regel verschwun
den, von allerlei Feinden aufgefressen, nicht selten auch 
die Jungen verhungert, mithin die Alten solchen Feinden 
zum Opfer gefallen. Die Fortpflanzung der so verfolg-

Brukn durch die lMrm 

Um aber auch die Vögel selbst recht vielfach und in i 
der Nähe betrachten zu können, ließ er sich keine Mühe 
verdrießen. „In den Wirtschaftsgebäuden meines Vaters 
(so berichtet er) wurde jeder Giebel durchlöchert und für 
Nistbehältnisse eingerichtet, diese dann mit Gucklöchern 
versehen, und die Vögel bei ihrem geheimsten Treiben, 
beim Nestball beobachtet, — 'in unbequemster Stellung, 
unter den Dachfirsten katzenartig angeklammert, uubeweg. 
lich lauernd und oft lange wartend. Endlich kommt 
ein Staarmatz mit einem langen steifen Strohhalm, müh
sam kann er Ihn dnrch die Oeffnung nach sich ziehen. 
Nun beginnt feine eifrige Arbeit, diesen Unbeugsamen in 
die rnnde Nestform zu zwi»M. Plötzlich stutzt er, guckt 
ebenfalls von innen ins Guckloch, bemerkt mein glänzen
des Auge, nnd mit einem ,Quaark' sieht er eiligst, wo 
der Zimmermann das Loch gelassen hat. Das waren 
für mich Jugendfrenden, nicht minder groß, als wenn 
ein Rotschwänzchen meinen Bau für gut befand, ihn 
mit einem zierlichen Nest anssüllte, und dann ganzer 
9 Prachtvoll grüner E>er hineinlegte. Es störte mich 
nicht im mindesten, daß mein ^tillvergnügen Niemandem 
bekannt war; ich fühlte kein Bedürfnis meine Freude 
Andern mitzutheilen. die sie ja doch nicht empfunden hätten." 

Trotz dieser Heimlichkeit limßteu doch mit der Zeit 
seine kindlichen Naturstudien wenigstens in ihren Ersol» 
gen ans Licht treten. Nagelköpfe, die er in Holz aus-
schnitzte, ein gestorbenes Eichhörnchen und eine Maus, 
die er gelegentlich ausstopfte, zeichneten sich durch Natur
treue uud einen gewissen urwüchsigen Geschmack so vor-
theilhaft aus, daß n. a. fein bisheriger Dorflehrer, dessen 
Unterricht er freilich wiederholt monatelang hatte verfäu-
men müssen, auf fein Talent aufmerksam wurde. Der 
Vater, der wohl auch nicht recht wußte, was er mit dem 
kränklichen Knaben anfangen lollte, ließ es gern geschehen, 
daß er zunächst bei einem Schuhmacher in der Nähe 
daS Vergiften von Vogelbälgeu lerme und sich durch 
Uebung im Ausstopfen weiter vervollkommnete. Später 
ging er mit einem Empfehlungsbriefe des Lehrers nach 

Dresden zum Vorsteher des naturhistorischen Kabinets, 
Hofrath vr. Neichenbach, dem die vorgelegten Proben 
wegen treffender Wiedergabe des Eigentümlichen so ge
fielen, daß er ihn dort behielt und dem Conservator des 
naturhistorischen Museums empfahl. Henke kau, ,mn 
ordentlich in die Leyre und eignete sich bald die Schulung 
an, die ihm bisher uoch gefehlt hatte. Seme Tüchtig, 
keit und Geschicklichkeit erwarben ihm Achtung uud An
erkennung und «lachten ihn mit manchen angesehenen 
nnd einflusjrcicheu Männern bekannt. Eme der folgen-
reichsten Verbindnngen für sein späteres Leben verdankte 
er sogar seinen frühen kindlichen Forschungen. Die Eier 
des Zaunkönigs nämlich, die er schon als Schulkuabe ge
sammelt hatte, gaben die erste Veranlassung zur Bekannt
schaft mit dem Grafen Hoffmannsegg, der eine Leiden» 
fchaft für Eiersammlungen hatte, und mit dein pensionir-
ten Bibliothekar vr. Thieuemann in Drachenberg bei 
Dresden, einem liebenswürdigen alten Herrn. Dieser, 
der größte Oolog seiner Zeit, überredete Heuke und den 
Grasen Hoffmannsegg ohne Muhe zu einer Reise nach 
Archangel, um dort u. a. die längst ersehnttn Eier des 
allbekannten Unbekannten, wie er den Seidenschwanz 
nannte, aufzusuchen. Sie traten diese erste Reise 1653 
an. Wenn sie aber bei ihren wissenschaftlichen Forschim-
gen auf die Mithülfe der Bevölkerung gerechnet hatten, 
so sollten sie sich bitter getäuscht sehen durch eine erste 
Bekanntschaft mit russischem Aberglauben. Wie ein Laus
feuer verbreitete sich das Gerücht, es seien zwei fremde 
Choleramacher angekommen, welche Eier sammelten, um 
sie mit Cholera zu füllen und unter das Volk auszuwer
fen. Von 1648 her war die Erinnernng an die schreck
liche Seuche im russischen Landvolk noch sehr lebhaft, 
ulld das unerklärliche Treiben der beiden Reifenden mochte 
ihm wohl recht nnheimlich erscheinen. Als dann auch 
Henke's Kunst im Ansstopfen der Vögel sichtbar wurde, 
fügte man dem ersten Unsinn den noch größeren hinzu 
die Fremden könnten auch die Vögel wieder lebendig 
machen uud fliegen lassen, um die Cholera zu verbreiten. 



Blühen, wenn ein gediegenes, einer Spezialität ge« 
widmetes und allgemein interessantes Journal, wie 
die Memoiren" der technischen Gesellschaft nach mehr
jährigem ehrenvollen Bestehen im ganzen großen 
Rußland nur 139 Abonnenten zählt. »Schmach und 
Schande" ruft der „S. d. A/ über solche Gleich
gültigkeit, um so mehr, als sich im Auslande fast 
doppelt so viele Subskribenten gefunden haben." 
Speziell haben die „Memoiren" der russischen tech
nischen Gesellschaft die Verbreitung technischer Kennt
nisse, Anregung zur Beschäftigung und Ausbildung 
in mechanischen und polytechnischen Dingen zum Zweck, 
sie entsprechen also einem Bedürfnis, denn wir sind 
auf diesem Gebiet in Nußland in hohem Grade zu
rück. Und dabei muß man noch die Klage hören, 
daß in allen Fabriken und industriellen Etablissements 
die Werkführer, Meister, Mechaniker, Techniker Fremde 
seien und den Eingeborenen den Platz wegnehmen. 
Aber es fragt Keiner, ob nicht die Unlust zur Ar-
beit, der Mangel an Energie und positivem Wissen 
seitens der russischen Bevölkerung schuld ist, daß sie 
jene Stellen nicht ausfüllen, sondern den Fremden 
freien Spielraum lassen. Unserer einheimischen Tech
niker sind doch nicht blos 189, sondern sie zählen 
nach Tausenden; aber unter diesen Tausenden halten 
sich nur 189 zu ihrer Instruktion und Anregung das 
technische Journal. Ein so auffallendes Faktum kann 
nur aus dem allgemeinen Nationalcharakter erklärt 
werden. Und der bringt es noch dem „S. d. V." 
mit sich, daß der Nüsse das Bedürsniß der fortwäh
renden Vervollkommnung, des steten Fortschreitens 
nur wenig hat, daß er im Gegentheil nur so lange 
lernt, bis er ein einträgliches Plätzchen, eine Posi
tion in der Gesellschaft erworben; dann will er nicht 
mehr lernen, nicht mehr ringen und arbeiten, wo 
möglich vergessen, was er gewußt hat. Darum hal
ten sich die am Ziel angekommenen Leute keine Fach
journale, daher die 189 russischen Subskribenten des 
technischen Journals. Wie anders ist es im Aus
lände, wo man dos einmal auf den Schulen geknüpfte 
Band mit der Wissenschaft nie mehr löst, mit Freu-
digkeit weiter studirt und an dem Fortschritt seines 
Faches Theil nimmt, allerdings auch zum eigenen 
Praktischen Vortheil. Daher erfreut sich auch das 
Journal der russischen technischen Gesellschaft größerer 
Theilnahme im Auslande als bei uns zu Hause. 
Der „S. d. V." schließt mit der Frage: Wann wird 
unsere angeborene Indifferenz, unsere Faulheit schwin-
den und an ihre Stelle Arbeitsamkeit, Wissensdurst, 
Energie, der Wunsch nach Vervollkommnung, das 
Streben nach Fortschritt treten? Ja. möchte nur diese 
glückliche Zeit bald erscheinen! (D. P. Z.) 

Kiew. Nach dem „Kiewl." hat die Stadtduma 
zum ersten Mal unter dem Vorsitz des neuerwählten 
Stadthaupts Dcmidow, Fürsten S. Donato, eine 
Sitzung gehalten, in welcher zn gemeinnützigen 
Zwecken eine Anleihe von 6—700,000 R. beschlossen 
wurde. Dieselbe soll durch Ausgabe von Stadtobli
gationen zu Stande gebracht werden und sich auf 
die Pflasterung der Straßen (300,000 N.), auf den 
Bau eines Stadthauses (180,000 N.). ans Kanalisi-
rung eines StadttheilS (100,000 R.j, auf Herstellung 
eines Landungsplatzes (50,000 N.) vertheilen. 

Wytegra. Wie der „Jeshedn." miuheilt, sind 
nicht nur mehrere Pferde in der Umgegend der Stadt 
Wytegra, sondern auch einzelne Menschen Opfer der 
sibirischen Pest geworden. (D. P. Z.) 

So war auf Unterstützung von Seiten des Volkes nicht 
zu rechnen, und es war unter diesen Umständen noch 
gut, daß die Furcht vor der unheimlichen Gewalt der 
Fremden die unwissende Menge in Respeet hielt. Erst 
nach Jahren gelang es allmählich, den lhörichten Wahn 
zn überwinden. Getrennt operirend, erreichten die beiden 
Reisegenossen dennoch schöne Resultate ihrer Bestrebungen 
und wenn sie auch das Nest des Seidenschwanzes nicht 
entdeckten, nach dem sie suchten, so fanden sie dafür 
manches Andre, woran sie nicht gedacht hatten. Das 
Nest des Seidenschwanzes wurde bald darauf zuerst iu 
Finnland gefuuden; ein Engländer zahlte für das erste 
Stück 40 Pfund Sterling. Heute weiß man. daß der 
Vogel mitunter schon in Ostpreußen nistet. 

Die Rückreise machten beide getrennt. Henke zur See, 
wobei er das Nordkap umschiffte. Samminngen, die er 
in Archangel zurückgelassen hatte, und der Elser des For-
schens trieben ihn 1657, nachdem er sich verheirathet, 
von Nenem in Begleitung des Grafen Hoffmannsegg 
nach Archangel, wohin ihm seine Fran im folgenden 
Winter nachreiste. Mehr und mehr fand nun Henke 
im fremden Lande die verdiente Anerkennung, machte die 
Bekanntschaft verschiedener russischer Regierungsräthe und 
erhielt mehrfache Auszeichnungen vom Kaiser, von der 
Regierung und von Petersburger Ausstellungen. Em 
Versuch, den er gemacht hatte, Pelzwerk aus Vogelhälsen 
herzustellen, verschaffte ihm den Auftrag von der Regie
rung. nach Astrachan zu reisen, um die zahllosen Wasser
vögel des Kaspisees zn solchem Pelzwerk zu verwerten. 
Im Großen freilich erwies sich der wohlgelungene Ver
such nicht durchführbar, weil nur die Hälse der Vögel 
zu Pelzwerk verwendbar sind, und dann immer das 
ganze übrige Gefieder werthlos wird. So hat z. B. 
ein prachtvoller Federpelzmuff, den die Besucher von 
Saupsdorf im Henkelchen Cabinet sehen können, 63 Vogel-
Hälse erfordert. Solch Federpelzwerk ist zwar an sich 
nichts Neues; doch ist die Methode, die zarten Hälse 
schön zu gerben, Henkes eigene Erfindung. 

Uralsk. Ueber den Feldzug nach Chiwa bringt 
die „Ural'sche Gebietszeitung" folgende interessante 
Bemerkung. Der gegen Chiwa unternommene Feld
zug hat für die Bewohuer des Uralgebiets aus mehr
fachen Gründen großes Interesse; erstens, weil meh
rere Ural'sche Ssotnien an demselben Theil nahmen, 
die ihre Verwandten und Bekannten am Ural 
zurückgelassen haben, zweitens, weil bekanntlich außer 
den Mißerfolgen, welche die Expeditionen von Beko-
Witsch-Tscherkasski und Perowskl hatten, die Vorfahren 
der Uraler, die Jaizkischen Kosaken, auf eigene Hand 
wiederholt Züge uach Chiwa unternahmen, die ge
wöhnlich gleichfalls unglücklich endigten. In Folge 
dieser häufigen Mißerfolge war im Volke eine aber
gläubische Furcht vor Chiwa, der Glaube an seine 
Unbesiegbarkeit entstanden und man erwartete daher 
von der gegenwärtigen Expedition alles mögliche 
Unheil, ja man sah in derselben ein Wahrzeichen des 
baldigen Unterganges der Welt. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Juli. Ungefähr drittehalb Mo. 
nate hat die Berliner Börse den Einwirkungen des 
„Wiener Krachs" heroisch widerstanden. Zwar sind 
die Eourse fortwährend, wie der technische Ausdruck 
lautet, abgebröckelt, aber man fühlte sich stolz in dem 
Gefühl, besser zu sein, als die leichtsinnigen Men
schen an der schönen, blauen Donau, und die Haus
siers bezahlten heroisch die Differenzen, welche sie 
immer noch ertragen konnten, da sie in der Hausse
periode sehr viel mehr gewonnen hatten, als sie jetzt 
verlieren. Seit einigen Wochen und noch mehr seit 
einigen Tagen ist es anders. Die Berliner Grund-
creditverhättnisse sind in Folge des sogenannten Häu-
serschwinvels sehr bedenklich ins Schwanken gerathen, 
und es ist dadurch auch ein Krach verursacht worden, 
der sich schon durch ein paar Stöße demerklich ge
macht hat, denen möglicherweise andere, schlimmere 
folgen können. Nach dem Kriege behaupteten die 
Leute, welche ein Interesse daran hatten, es zu be
haupten, daß die Hauptstadt des neuen deutschen 
Reiches an der Schwelle einer unabsehbaren Periode 
des Wohlseins stehe. Jeder, der diese Wahrheit ent
deckt hatte, wollte sie auch ausnutzen, und so wurdeu 
Häuser ein Speculatiousobject, gegen welches selbst 
Banken und Bergwerke zurückblieben. Kein Preis 
schien zu hoch. Wenn die Häuser theuerer wurden, 
mußten nach dem Einmaleins der Finanzkunst auch 
die Miethen theuerer werden, und die Miethen stie
gen in der That noch rascher wie die Häuser. Da 
die Miethcontracte in Berlin der Mehrzahl nach 
nicht langdauernd sind, io nahmen die Mielhssteige-
ruugen bald einen kolossalen Umfang an; zugtelcl) 
wurden ältere Häuser in Massen niedergerissen, was 
natürlich die Miethen in den stehengebliebenen noch 
mehr steigerte. Die Freude dauerte vielleicht ein 
halbes Jahr. Dann fingen eine Menge von Perso
nen, denen es in Berlin zu theuer wurde, an weg
zuziehen, und der Zuzug wurde schwächer, wenigstens 
der Zuzug wohlhabender Leute. Auf einmal erschie- ^ 
nen an den Hausthüren die Miethszettel wieder, die 
man lange nicht gesehen hatte. Die Zahl der leer
stehenden Wohnungen mehrte sich, die letzten Käufer 
von Häusern wurden ängstlich. Es trat der Augen
blick ein, wo sie ohne Gewinn wieder verkaufen 

Nach mehrjährigem Aufenthalt in Astrachan kehrte 
Henke mit seiner Fran noch einmal nach Saups
dorf zurück und bante sich und seinen Sammlungen 
dem Gehöft seines Vaters gegenüber ein zweistöckiges 
freundliches Häuschen. Seit 1L69 befindet er sich zum 
dritten Male im Auslande, nnd zwar wieder in Astra
chan, wo er vielfache Gelegenheit hat, die Thierwelt des 
Orients für das Abendland auszubeuten. Manche Aus
flüge in die benachbarten Gegenden werden zn diesem 
Zweck unternommen. Ueber eine solche, im vorigen Som
mer ausgeführte „Recognoseirungsfahrt" in die Kirgisen
steppe liegt dem Berichterstatter eine brieflich zugestellte 
Schilderung vor, die manches auch für weite Kreise Inter
essante enthält. Ein längerer Besuch der Steppe, welcher 
jenem ersten flüchtigen bald folgen soll, wird jedenfalls 
auch wieder Gewinn bringen für das Saupsdorfer Cabi
net. welches durch Sendungen ans Astrachan stetig er
weitert wird. „Meine Sammlung in Saupsdorf. schreibt 
Henke, betrachte ich nur erst als einen Anfang, als den 
Grund zu einer Sammlung, sodaß die Räumlichkeit bald 
zu enge werden wird. Jährlich wächst sie durch Sendun
gen; das Meiste aber muß ich für eigenhändige Einver
leibung aufsparen." Schon mancher Besucher des Henke
schen Cabinets hat gefragt: »Warum setzt sich der Mann 
mit diesem Schaß in einen so entlegenen Winkel? In 
jeder großen Stadt würden diese Sammlungen Aufsehen 
erregen!" Darans antwortet Henkes Vater immer, 
„Dazu sind meinem Sohne seine Thiere viel zu schade: 
um sie dem Staub und Kohlenruß großer Städte aus
zusehen." Möglich, daß neben der Liebe zur Heimath 
dieser Grund bei Henke mitgewirkt hat, um sein Asyl 
hier anzuschlagen. Andererseits aber würde es ihm auch 
gar nicht möglich sein, so wie jetzt Jahre lang auf gro 
ßeu Forschungsreisen von seinen Sammlungen . fern zu 
bleiben, wenn nicht die sorgsame Hand des Vaters un
ausgesetzt über diesem Kleinod, Haltete nnd jeden Scha
den davon fern hielte. Jedenfalls aber ist für unsre 
Gegend dies Dorfmnsenm ein Schatz, dessen Werth die 

wollten, dann wollten sie schon mit Verlust verkau
fen, aber es waren keine Käufer vorhanden. Aller
dings stehen die Staatspapiere, die guten Prioritä
ten u. f. w. ganz unerschüttert da, aber sie reichen 
für das Anlage suchende Capital nicht aus, jetzt am 
wenigsten, wo solche Massen von Staatsanleihen zu
rückgezahlt sind, oder noch werden, und wenn es 
ganz unzweifelhaft ist, daß die Association der Capi-
talien Bortheile bringt, so muß man in dieser Krisis 
— unmittelbar nach fabelhaften politischen Erfolgen 
— immerhin ein bedenkliches Symptom erkennen. 
Gute Politik macht gute Finanzen, und wenn es 
nach den Leistungen der deutschen Armee und Diplo
matie ginge, so müßte heute auch die Berliner Börse 
für ganz Europa tonangebend sein, aber sie ist immer 
noch unter den großen die kleinste. (Nig. Z.) 

— Wenn, wie es heißt, die Vorbereitungsar
beiten zur Reform der evangelischen Kirche Preußens 
jetzt in die Hand genommen sind und schon im 
Herbst theilweise in die Praxis übersetzt werden 
sollen, darf man sich bald auf große Kämpfe innerhalb 
der kirchlichen Kreise gefaßt machen. Die drei Rich
tungen, welche, von anderen Unterscheidungen abge
sehen, gegen einander zu Felde stehen, die lutherische, 
die sogenannte Vermittlungstheologie und die Par
tei des Protestantenvereins stehen sehr verschieden 
zu den Fragen der Kirchenverfassungs-Reform, und 
schwerlich wird es gelingen, einen Kompromiß aus
findig zu machen, der sie friedlich vereinigt. Wäh
rend das strenge Lutherthum, das allerdings selbst 
wieder Schattirungen unter seinen Anhängern zeigt, 
im offenen Kampfe mit der Richtung des Protestan
tentages steht, wird die sogenannte Vermittlungs
partei von beiden Seiten umworben und so gegen 
den Gegner ins Feld geführt. Schon in der Be
handlung der Sydow'schen Angelegenheit haben sich 
die Einflüsse dieser Strömungen erkennbar gemacht, 
wie viel mehr wird es der Fall sein, wenn es sich 
nicht um einen einzelnen Disciplinarbescheid, sondern 
um weitragende organisatorische Einrichtungen ha"' 
delt. Oftmals nehmen die Streitigkeiten der Theo
logen einen solchen Grad von Heftigkeit an, daß es 
an den Laien wäre, ihnen das Augustintsche: In 
Omnibus Caritas! warnend ins Gevächtniß zu ru
fen. Man muß gewiß der lebendigen Ueberzeugnng 
von dem unheilvollen Unrecht des Gegners viel zu 
Gute halte«, aber Angesichts der Stellung, welche 
die Ultramoutanen der katholischen Kirche gegen den 
deutschen Staat eingenommen haben, ist für unsere 
protestantischen Eiferer auf jeder Seite noch die wei
tere Erinnerung aus demselben Spruche des Kir
chenvaters am Platze: In rwosssarüs nuitas! DaS 
Werk, welches der Cultus-Minister und der Ober-
Kirchsnrath jetzt zur Vollendung bringen sollen, ist 
unter diesen Umständen doppelt schwer, aber auch 
im gleichen Verhältniß wichtig. (K. Z.) 

Posen, 24./12. Juli. Die polnisch-nationale 
uud ultramoutane Propaganda wird seit dem Beginn 
der Ausführung der Kircheugesetze in großartigem 
Maße betrieben. Ihren Centralpunkt bildet der seit 
mehreren Jahren hier bestehende Verein zur Heraus
gabe und Verbreitung vom polnischen Nationalgeist 
uud vom Glauben an die Omnipotenz des Papstthums 
erfüllter polnischer Volksschriften, dessen Vorsitzender 
der streng ultramontane Probst Bazynski und dessen 
Mitglieder fast ausschließlich von gleicher Gesinnung 
beseelte Geistliche sind. Dieser Verein, der sehr be

ganze Nachbarschaft in Sachsen und Böhmen mehr nn 
mehr erkennt. Von Jahr zu Jahr wächst der Besuch 
der Sammlnng, die der alte Henke allen Fremden gegen 
ein mäßiges Entröe gern öffnet und mit freudigem Stolze 
zeigt. Sie hat für den gebildeten Beschauer zugleich das 
Interesse, welches der Anblick einer selbständigen Geistes-
richtung, eines nur aus sich selber entspringenden und 
durch eigene Kraft geförderten Talentes — auch ein 
Naturschauspiel! — immerdar in hohem Maß erweckt. 

Allerlei 
Berlin. Die allgemeine Militärpflicht, die große 

Exaktität in Führung der Civilstandsregister läßt mitun
ter Cnriosa zu Tage treten, wie deren eins bei der letzten 
Aushebung des 53er Jahrganges in Höxter vorkam. 
Aufgerufen wurde ein Konskribirter, den wir „Elbing" 
nennen wollen, aber Elbing erscheint nicht sofort, beim 
dritten Aufruf ertönte eine alte, etwas heisere Stimme: 
Hier! und ins Kabinet des Stabsarztes tritt in puris 
naturalibus ein skelettartiger etwa 70 jähriger 
Auf die Frage: Was wollen Sie hier? erfolgt 
wort: Wie heißt? Sie haben gernfen Mr ist 
meine Vorladung, der Elbing bin ich! Allgemeines Er
staunen, Fragen, Aufklärung und unter homenichem Ge
lächter der Änshebungskommission wird Folgendes kon-
statirt: Der junge 70 jährige Konskuvirte war vor 20 
Jahren noch Jude, welcher sich taufen ließ und also 1853 
als junger neugeborener Christ m das Taufregister ein
getreten war! „ 

Paris. „Le Siscle erzählt, unter den Diamanten 
des Schah befinde sich auch eine in Europa noch ganz 
unbekannte Art, nämlich wohlriechende Diamanten, die 
namentlich bei hoher Temperatur in Sälen, wo sich viele 
Personen befinden, z. B. aus einem Ball, köstliche Düfte 
ausstrahlen. Man fände sie in einer entfernten Provinz 
Persiens in eisen- und kohlenhaltigen Lagern. Das Par
füm sei ein sehr feines und erinnere einigermaßen an 



deutende Geldmittel zur Verfügung hat, die ihm aus 
Kultischer Quelle zufließen sollen, entwickelt eine sehr 
umfassende literarische und Verlags-Thäligkeit und 
hat neuerdings wieder 9040 Volksbücher nach allen 
ehemals polnischen Landescheilen, mit Ausnahme der 
dem russischen Szepter untergebenen, versandt, um 
unentgeltlich an die Parochialbibliotheken und Vor. 
schußvereine vertheilt zu werden. Am reichlichsten 
sind bei dieser Schenkung bedacht die prenßisch-pol-
Nischen Lanvestheile, namentlich Westpreußen, Erms-
land und Oberschlesien, von denen das erste 2000, 
das zweite 800 nnd das dritte 1500 Exemplare er
halten hat. Nach Galizien sind 1618 Exemplare ver
sandt worden. Trotz aller dieser Agitation wird 
aber doch vielfach der Erfolg vermißt. Der „Knryer 
Poznansky" zählt die Unterschriften, welche die von 
ihm einst angeregte Petition in der Angelegenheit 
des Religions-Unterrichtes bedecken und findet, daß 
die größtentheils polnische Kreisstadt Pieschen nur 
173, Buk nur 213, Vreschen nur 200 Unterschrif
ten geliefert haben, während sich in Sulmierzyce 629, 
in Ostrowo, das man heute „deutsch" nennt, gar 
1073 gefunden haben. Am traurigsten scheint es in 
Posen auszusehen, denn der „Kuryer Poznanski" 
ruft indem er unsere Stadt mit Sulmierzyce und 
Ostrowo vergleicht, verzweifelt aus: wie viel Unter
schriften müßte Posen, die Hauptstadt Großpolens 
liefern!' Leider, so bemerkt dazu die „Ostv. Zgt." 
sind wir in das Geheimniß, weshalb Posen so blut
wenig Petitionsunterschristen liefert, ein wenig ein
geweiht und können dem »Kuryer Poznanski" Aus- ^ 
schluß darüber geben, weshalb ihm in Posen manch 
theueres Haupt fehlt. Wie nämlich die hiesigen 
Polnischen Bewohner mit dem Erzbischofe nicht nach 
Versailles gehen wollten, so wollen sie auch jetzt nicht 
mit nach Rom gehen. Da außerdem auch die große 
Masse der Posener polnischen und katholischen Bür
ger bedeutend in der Bildung höher steht, als die 
Bewohner von Dörfern, da außerdem hier die Mön
che nicht so in jedes Haus eindringen, wie im Rad« 
ziwill'schen Ostrowo, so ist es kein Wunder, daß 
auf den Posener Petitionen hauptsächlich die Namen 
der Bewohner der (Vorstädte) Wallischei und 
Schro?ka figuriren. Auch viele katholischen Bürger 
der eigentlichen Stadt rufen aus vollem Herzen: 
.Es werde Licht/ 

Darmstadt, 23./l1. Juli. Die zweite Kammer 
begann in ihrer gestrigen Sitzung die Berathung 
des Schulgesetzentwurfes und erledigte die Artikel 1 
bis 3 desselben. Artikel 1 (Aufgabe der Volksschule 
ist Gewährung der Grundlagen sittlich-religiöser 
Bildung und der für das bürgerliche Leben nölhi-
gen allgemeinen Kenntnisse und Fertigkeiter.) wurde 
mit einem Amendement des Ausschusses, wonach es 
„religiös-sittlicher Bildung" heißen soll, und einem 
Antrag des Abg. Königer, wonach nach „sittlicher" 
noch die Worte „und nationaler" eingeschaltet wer
den sollen, angenommen; ein Amendement des Abg. 
Büchner, wonach das Wort ,religiös" gestrichen 
werden sollte, fiel. Artikel 2 (Errichtung einer 
Volksschule bei 30 schulpflichtigen Kindern in einer 
Gemeinde) wurde unverändert angenommen, ^ber 
Artikel 3 (Maximum von 80 Kindern als Regel, 
von 100 als Ausnahme in einer Schule) entspann 
sich eine längere Discussion. Das Resultat derselben 
war daß ein Antrag der Minorität des Ausschusses 
(Abgg. Küchler und Schröder) angenommen wurde, 

Ambra. Sic seien sehr selten und die Perser hielten sie 
sür eine Art Talisman, besonders geeignet, den Trägern 
Liebe und Anhänglichkeit zu erwecken. 

Die ersten neuen 1873er Hopsen sind bereits geärntet 
und werden aus Tasmanien in Australien nach England 
kommen; die A. H.-Z. entnimmt hierüber dem Brief 
eines größern Pflanzers ans England an ein nürnberger 
Haus solgende interessante Notiz: „Ich sehe, daß Tas
manien der Hopfencultur außerordentlich günstig ist und 
eine Sendung diesjähriger Aernte, im März nnd April 
eingeheimst, wird im londoner Markt im Laufe Juni 
oder Juli erwartet!" Wir sind also versichert, daß eine 
etwaige Hopfeunoch me zu befürchten ist. 

Wien, 2'^. ^uli. Gestern begann hier der große 
internationale Schachwettkampf, zu welchem sich die 
Meister des Spiels aus allen Weltgegenden eingefunden 
haben. Nach einer von Hrn. O. Gelbfnhs erfundenen 
Loosbestimmung. nach welcher die Paarung der Spieler 
und das Recht des ersten Zuges durch das ganze Turnier 
entschieden wurde, standen sich im ersten Gange die fol
genden sechs Paare gegenüber: Pitsche! und Steinitz, 
Schwarz und Or. Heral, Gelbsuhs und Bird, Dr. Fleißig 
und Rosenthal, Blackburne u. Paulsen, endlich Or. Meilner 
und Andersten. Die in jedem Paare zuerst genannten 
Spieler hatten den ersten Zug. ̂  Am kürzesten war der 
Kampf zwischen Pitjchel und Steinih; er dauerte bloß 
l'/z Stunden, und siel zu Gunsten des letzteren aus. 
Weiter gewannen Rosenthal und Bird nach vierstündigem 
Kampfe. Die Partie zwischen Schwarz und vr. Heral 
dauerte 8-/2 Stunden, und wurde romis. Hierauf con-
centrirte sich das ganze Interesse auf die Partei zwischen 
Blackburne und Paulsen und zwischen vr. Meitner und 
Andersten. Paulsen unterlag nach einem sechsstündigen 
Kampfe. Die Partie zwischen Or. Meitner und An
dersten wurde bis aus 72 Züge ausgedehnt, und endete 
nach einem s^enstundigen hartnäckig geführten Kampfe 

RchMal ersiillte in erster Reihe die 
Wiener nnt Stolz, indem im Mitglied der hiesigen 

der es im Wesentlichen bei der Vorlage beließ und 
nur noch eine Bestimmung bezüglich der Schulclassen 
beifügte; ein Antrag der Majorität des Ausschusses, 
das reguläre Maximum der Schülerzahl auf 60 zu 
fixiren, fand nicht die Billigung der Kammer. (K. Z.) 

Aus Baden, 25./13. Jull. Die „Konstanzer 
Ztg." hat sich das Verdienst erworben, zur Säkular
feier der Aufhebung des Jesuitenordens einige Data 
zur alten Wirksamkeit des Ordens an der Univer-
sität Freiburg (aus Schreibers Geschichte dieser Hoch
schule) beizubringen, — verdienstlich, da der Giftbanm 
von Neuem in volle Blüthe zu schießen drohte und 
droht. In genannte Universität sich einzuschleichen, 
hatten die Jesuiten schon im Jahre 1577 versucht, 
was aber durch die Wachsamkeit und Einigkeit der 
Professoren vereitelt wurde. Im Anfang des 30 
jährigen Krieges, als überall die langverhaltene Par-
teiwuth losbrach, gelang es besser. 1620 rückten die 
Jesuiten ein uud blieben die Herren der theologischen 
und philosophischen Fakultät bis zur Aushebung des 
Ordens. Zu dieser trugen die Professoren, welche 
die Selbstsucht, Habgierde und Unverschämtheit des 
Ordens genugsam an sich selbst hatten erfahren müssen, 
nach Kräften bei. Wie die Jesuiten ihren Beschützern, 
demHauseHabsburg,danklen,zeigtsich, als 1679-1693 
die Stadt Freiburg unter französische Herrschaft kam 
nnd die Universität nach Konstanz übersiedelte. Da 
blieben allein die Jesuiten zurück und mit gleich 
schmählicher Undankbarkeit wie vaterlandsloser Gesin» 

> nung versuchten sie eine französische Universität zu 
. bilden und für diese die Einkünfte der alten Univer

sität erheben zu lassen. Recht lehrreich ist ein Blick 
auf die wissenschaftliche Thäligkeit der Jesuiten, da 
gerade in dieser Beziehung hie und da noch ein gänz
lich unbegründetes Vorurtheil besteht, als ob ein 
Orden, der jedes Mitglied zur „Leiche" in der Hand 
des Obern machte, wirklich auf dem Gebiete der 
freien und selbstständigen Wissenschaft etwas hätte 
leisten können! Man muß die gewöhnlich unter ein 
Heiligenbild gedruckten Fragen lesen, auf Grund de
ren Beantwortung die philosophischen Würden (Bacca-
laureat und Magisterium) ertheilt wurden; sie sind 
ein Gemisch des läppischsten Unsinns und krassesten 
Aberglaubens. Die Frage z. B.: „Welcher Promo
tor hat der Jungfrau Maria die Magisterwürde er
theilt? ist noch lange nicht die blödsinnigste. Ein
zelne arbeiteten sich wohl dnrch diesen Wust hindurch; 
im Ganzen und Großen aber war das jesuitische 
Wissen nnr der Köder fnr ihre Zwecke, nur das 
Mittel zur Beherrschung der Unwissenderen. Selbst
ständiges Lernen und Forschen kannte der Or.'en 
nicht. (N.-Z.) 

Strahburg, 24./12. Juli. Bis zum Herbste v. 
I. werben hier drei Neuschöpfungen vollendet, welche 
gewiß geeignet sind, in unser besonders im Winter 
etwas einförmiges Alltagsleben mehr Abwechslung 
und angenehme Zerstreuung zu bringen. Es ist in 
erster Reihe das Sladltheater, welches im November 
ganz bestimmt fertig gestellt sein und die Musen bei 
sich einziehen lassen wird; ferner theilen uns die 
Beamten sowohl der Universitäts- als auch der städli-
scheu Bibliothek mit, daß die Klassifizirung und Ka-
talogisirung der Bücher bis Anfang November zu 
Stande gebracht und dann die beiden Institute dem 
Publicum zur Benutzung übergeben werden. Ueber 
die Gaben, welche der Univerutäts-Bibliothek zn. 
flössen, haben sie schon öfters Mittheilung gemacht; 

Schachgesellschaft sich dem dnrch seine Zähigkeit und Aus
dauer bekannten alten Schachmatador als würdiger Gegner 
erwiesen. Die hent ansgesochtenen Kämpfe ergeben fol
gendes Resultat: Bird gewann gegen Gelbfuhs, Steinitz 
gegen Pitschel; Heral machte remis gegen Schwarz und 
die Partien Fleißig Rosenthal, Meitner-Anderssen, Black» 
bnrne-Paulsen währen fort. 

— Kaiser Franz Joseph hat in diesen Tagen per
sönlich das Unrecht wieder gut gemacht, welches die Ge-
neralintendanz an Frau Caroline von Beethoven began
gen. Der Monarch ordnete an, daß die Hoftheatercafse 
der Nichte des großen Componisten von nun an regel-
mäßig eine Jahrespcnsion von 100 Gulden auszahle. 

Die Zeitschrift „Nature" erfährt: Ein Hund, von 
Hamilton nach Taunton, 17 englische Meilen weit, in 
einem verschlossenen Korbe gesendet, fand in zwölf Stun
den seinen Weg über eine Kette steiler Hügel nach seinem 
Absendnngsorte znrück. — Von den Schafheerden, welche all
wöchentlich aus denHngeln vonWaleS zum Londoner Markte 
getrieben werden, entkamen einige Ttucke in London u, erschei« 
nen 14Tage später in ihrem 109 Meilen davon entlegenen Hei
mathlande wieder. — Die Fischer an den Felsen von 
Lizard pflegen die gefangenen Krabben mit Brandmarken 
zn zeichnen und sie sodann in gemeinschaftliche Verkaufs
kästen zn bringen, die in den Hafen von Falmonth ein
gesenkt werden. Einmal zerbrach ein Kasten, und zwei 
bis drei Tage i.achher wurden an den Lizardselsen die 
gezeichneten Krabben neuerdings gefangen; sie hatten die 
vier Meilen entfernte Hafenössnnng und ihre sieben Mei-

! len von letzterer entlegene Heimathstatte richtig wieder aus-
^ gesunden. 

London. Uns einer nnter dem Vorsitze des Mar
quis von Westlninster abgehaltenen Versammlung, an 
welcher sich die Prinzessin Louise, die Marquise von 
Westminsler. Frau Gladstone. Major Du Cane u. A. m. 
beteiligten, wurden die nöthigcn Schritte zur Einrichtung 
einer Kochschule berathen. 

eS dürfte aber auch interessiren, über deren städtische 
Schwester einiges zu erfahren. Ihr Grundstock be
steht aus 30 Bänden, welche der neue Gründer 
der Anstalt, Herr Professor Gogel aus dem großen 
Brande der „Neuen Kirche" rettete. Als zweite Gabe 
kam ein prachtvolles Geschenk des deutschen Kaisers, 
nämlich das Gedenkbuch seiner Krönung als König 
von Preußen im Jahre 1861 hinzu. Diesen Schen
kungen schlössen sich zunächst werthvolle und zahlreiche 
Sendungen elsaß-lothringischer Gelehrten, Industriel
len und Bibliotheken an; dann folgten werthvolle 
Werke von dem Direktor des königlichen Archivs in 
München, Herrn Muffet, hierauf solche aus Frank
reich von Gelehrten, Buchhändlern, Privatleuten und 
Wissenschaftlichen Körperschaften; diesen schlössen 
sich durch größere und kleinere Beiträge an: mehrere 
Privatleute aus der Schweiz, Herr Cooper aus Lon
don, die königl. Akademie der Wissenschaften in Por
tugal, Gachard, Direktor des königl. Archivs in Bel
gien, die kaiserliche Universität zu Kasan (Nußland) 
und Professor Louis Agassiz in Newyork. Zugesagt 
sind meines Wissens bis jetzt noch gegen 20 Sen
dungen, mit welchen sich die Bibliothek auf 21,000 
Bände stellen wird. Die Universitätsbibliothek ist 
allerdings mindestens zehnmal reichhaltiger, und es 
läßt sich wenigstens darüber streiten, ob es nicht viel 
besser gewesen wäre, wenn die Väter unserer Stadt 
nicht auf eine Trennung der beiden Anstalten ge
drungen hättten, doch soll uns dies nicht abhalten, 
unsere guten Wünsche auf beide auszudehnen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 24./12. Juli. Daß es nach den ver

schiedensten Seilen hin unliebsam ist, die Haushal
tung und die Privatersparnisse der Königin im Par
lament zu erörtern, ist oft hervorgehoben. Dennoch 
dürfte, wie verlautet, dieser Gegenstand demnächst im 
Unterhause abermals zur Sprache kommen, wenn das 
Ministerium ihm ein Supplementarvotum von 7000 L. 
für die Bewirlhung des Schahs abverlangen wird. 
Es herrscht nämlich in einzelnen Kreisen die Ansicht, 
daß die Kosten dieser und ähnlicher Gastlichkeiten aus 
der Civilliste bestritten werden sollten, da diese aus
drücklich in Berücksichtigung solcher Ausgaben auf 
ihre jetzige Höhe (385,000 L.) festgestellt worden sei. 
Ein raoicales Mitglied will, wie ich höre sich der 
Aufgabe unterziehen, den Premier zu interpelliren, 
ob es wahr sei, daß die jeweilige Differenz zwischen 
dem oben genannten Betrage und den Jahreskosten 
des königlichen Haushalts dem Privatschatze der Kö
nigin gutgeschrieben werde, und wofern die Antwort 
bejahend aussallen sollte, will er angeblich gegen die 
Volirung besagter 7000 L. einen Protestantrag stel
len und diesen eventuel zur Abstimmung bringen. 

(Köln. Ztg.) 
— Der sogenannte Hospital-Sonntag hat, wie 

sich jetzt herausstellt, den Hospitälern der Hauptstadt 
doch eine größere Summe eingebracht, als man nach 
den ersten Ausweisen erwartet halte. Es gingen im 
Ganzen i» l06v londoner Gotteshäusern 27,403 L. ein, 
uud lttieress.nit ist, ,'aus diesem Ausweise zu ersehen, 
in wie viele verschiedene Secten sich das englische Chri-
stenthum spaltet. Die Staatskirche als die reichste 
steuerte natürlich das.Meiste bei, nämlich 17,837 L. 
in 532 ihrer Kirchen; aber außer ihr figuriren in 
besagtem Ausweise 66 Gotteshäuser von Baptisten 
mit 924 L.; 105 von Congregationalisten mit 2011 
L.; 2 von Free Christians mit 55 L.; 12 von Quä
kern mit 213 L.; 6 von deutschen Lutheranern mit 
84 L.; die griechische Kirche mit 198 L.; 21 Syna-
gogen mit 1324 L.; 58 Bethänser von Methodisten 
mit 13l L.; Missionskirchen mit 19 L.; 66 
römisch-katholische mit 593 L.; eine der mährischen 
Brüder mit 20 L.; 25 presbyterianische mit 634 L.; 
5 swedenborgiauilche mit 55 L.; 11 unitarische mit 
188 L.; 6 unsectirerische mit 188 L.; 65 wesley^ni-
sche mit 849 L.; und außer diesen noch 16 Bekhäu-
ser anderer christlicher Religionssecten mit 334 L. 
Än Seelen hat London somit, trotz des angeblich 
eingerissenen deutschen Atheismus, noch immer keinen 
Mangel, aber es wird wohl nur wenige Kirchenge-
lehrte geben, die im Stande sind, die seinen und 
zarten Unterschiede aller dieser Richtungen aus dem 
Stegreife zu erklären. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 25./13. Juli. In der National-

Versammlung stand auf der Tagesordnung der Bau 
der Kirche anf dem Montmartre. Jean Brunet, den 
man bekanntlich sür verrückt erklärte, als er den Vor
schlag machte, auf dem Trocerado einen Tempel zu 
Ehreu Gottes zu errichten, ist heute ganz stolz, und 
will den Artikel 1 folgendermaßen abgeändert haben: 
„Eine unserem Herrn Jesus Christus gewidmete 
Kirche wird auf dem Montmartre errichtet, um aus 
Frankreich, namentlich auf die Hauptstadt die gött
liche Barmherzigkeit herabzurusen. Diese Kirche, die 
National-Eigeuthum bleibt, ist ausschließlich für den 
katholischen Cultus bestimmt, und wird unter die 
oberste Verwaltung des Erzbischoss von Paris ge
stellt." Dieses Amendement wird aber verworfen, 
desgleichen ein anderes, welchesBerthaud undGenossen 
gestellt haben, worauf dann Tolain (Republicaner) 
über den 1. Artikel selbst das Wort erhielt. Der-
selbe elklärt, daß obgleich die Stelle Betreffs der 
Widmnng der Kirche aus der Vorlage verschwunden 
ist, dieselbe doch in der That fortbestehe. Die neue 
Kirche werde dem Herzen Jesu Christi gewidmet oltt» 



ben, weil die Subscribtion unter diesem Titel eröff
net worden sei. Es handle sich also deshalb darum, 
zu wissen, ob man aus diesem Grunde von den Ge
setzen abgehen dürfe, welche das Privateigenthum be
schützen. Es sei also eine Rechtsfrage. Die Anbetung 
des Herzens Jesu sei kein öffentliches Interesse, die 
Lehre müsse geprüft werden^. (Furchtbarer Sturm.) 
Eine Stimme rechts: Sie sino von der rochen In
ternationale. Tolain: Ich gehöre lieber zur rothen 
als zur schwarzen Internationale. (Große Entrüstung 
rechts. Beifall links.) Eine Stimme rechts zur 
Linken: Ihr seid Ungläubige. Beriet (Linke): Sie 
sind ein frecher Bube. (Neuer, furchtbarer Lärm. 
Lange Unterbrechung. Dem Präsidenten ist es un-
möglich, Herr des Lärms zu werden.) Schölcher 
(ravical): Wenn die Commission den Brief des Erz-
bischofs nicht citirt, so ist die Frage gelöst. Tolain: 
Alsdann habe auch ich Nichts mehr zu sagen. (Rechts: 
Nein! Nein!) Tolain: Die Anbetung des heiligen 
Herzens wurde vielfach von dem Katholicismus ver
dammt. (Widerspruch und Lärm rechts.) Der Bischof 
von CayluS habe sich gegen die Doclrinen der Maria 
Alacoque ausgesprochen. Präsident Büffet fordert 
den Redner auf, die theologische Frage bei Seile zu 
lassen. Mehrere Stimmen links: Der Commissions-
Bericht hat aber davon gesprochen. Präsident Bus' 
fet: Das ist kein Grund. (Lange Erregung.) Tolain 
fährt fort, indem er eine Stelle aus dem Werk des 
Bischofs von Eaylns vorträgt. Eine Stimme rechts: 
Bleiben Sie bei der Frage. Sprechen Sie uns von 
der Kirche auf Montmartre. Präsident Büffet: Solche 
Diskussionen gehören nicht auf die Tribüne. Tolain: 
Wenn die Commifston den Brief tn's Erzbischofs vou 
Paris bei Seile läszt, so steige ich von der Tribüne 
herab. (Rechts: Nein! Nein!) Tolain will seine 
Citate fortsetzen. Die Rechte verlangt den Schluß 
der Debatte. Präsident Büffet richtet eine ueue Er-
Mahnung an Tolain und bezeichnet die Debatte als 
absurd. (Beifall rechts.) Tolain erhebt Einspruch 
gegen das Wort des Präsidenten. Präsident Büffet 
erwidert, daß er dem Redner nichts Unangenehmes 
habe sagen wollen. Er habe ihn einfach fragen wol
len, ob es zulässig sei, eine solche Debatte vor eine 
politische Versammlung zu bringen. (Lärm.) Eine 
Stimme links: Der Präsident erkennt also an, daß 
die Vorlage absurd ist. (Neuer Lärm.) Tolain 
sagt dann noch einige Worte, und erklärt schließlich, 
daß die Politik der Versammlnug, welcher mau ge. 
schmeichelt hat, als man sie die der Restauration 
nannte, lue der Jesuiten und Loyala's ist. (Stürmi
scher Bettall lrnkS. Widerspruch rechts.) Der erz. 
clericale Ehesnelong ergreift nun das Wort und 
erkennt, daß der Gedanke, welcher die Vorlage er
füllt, ein patriotischer ist. Am Tage nach den unge
heuren Unglücksfällen wollte Frankreich darthnn, daß 
es weder an sich, noch au Gott verzweifelte. Die 
Widmung, gegen welche Herr Tolain gesprochen, hat 
die Achtung Aller. (Beifall rechts.) Chcsneloiig 
gehört bekanntlich zu den Deputaten, welche in 
Paray . le - Monial waren, um das Herz anzubeten, 
in welches lich die Maria Alacoque verliebt hatte. 
Lockroy, welcher während des Tumults vom Präsi
denten zur Ordnung berufen worden war, besteigt 
die Tribüne, uni zu erklären, daß der Gedanke, 
welcher die Vorlage erfüllt, gefährlich und unpoli
tisch ist. Es wird nun über den Artikel I abgestimmt 
und dieser mit 405 gegen 173 Stimmen angenom
men, desgleichen die Artikel 2, 3 nnd 4. 

(Köln. Ztg.) 
Spanten. 

Madrid. Alle Blicke richten sich nach Carla-
geno, wo der rebellische General Conlreras unum
schränkt gebietet und der Wohlfahrts-Ausschuß mit 
dem großen Gedanken umgeht, eine eigene Gegen-
Negierung sür Spanien zu errichten. Zu dem Zwecke 
soll die unversöhnliche Minderheit der Cortes nach 
Cartagena kommen und sich dort als souveraine 
Landes-Vertretung constiluiren; ja, selbst den gestürz
ten Minister-Präsidenten Pi y Margall wollen sie 
überreden, sich ihnen anzuschließen. Mehr als 10,000 
Mann, zum Theil Ausländer, soll Conlreras um 
sich versammelt haben — die Zahl wird wohl stark, 
übertrieben sein —, und verlangt von Roqne Bar-
cia, dem bekannten purpurroten Herausgeber der 
Jnslicia Federal und Präsidenten des WohUcchrls. 
Ausschusses, den die äußeiste Linke in Madrid zu 
bilden versucht, die ihm mangelnden O^ficiere. 
Die er aus dieser Bezugsquelle etwa erhalten möchte, 
würden auch wohl das richtige Lumpengesindel sein! 
Gegen Lorca, welches seine Autorität nicht anerken
nen will, hat Conlreras eine Schar seiner Lands
knechte ausgesandt, um die Stadt zu unterwerfen' 
die Freiwilligen Lorcas bereiten !ich jedoch zu,« 
ßersten Widerstande vor und haben diesen ihren Ent
schluß ve? Regierung nach Madrid gemeldet. Für 
Welche Treue ihnen von den Cortes, als das Tele-
gramm vor denselben verlesen wurde, ein herzliches 
-äZorl des Dankes zu Theil geworden ist. Aber auch 
das größere Murcia will, obwohl es sich meuterisch 
gegen Madrid verhält, die Herrschaft Cartagenas 
nicht anerkennen, stch als Provincial-Hanptstadt sei
ner bisherigen Provincialstadl nicht nnterwersen. 
Mit den rebellttchen Kriegsschiffen ist es auch schlecht 
bestellt, ettl Theil ihrer Mannschaft, der nicht Lust 
hat, für Ssräuber zu gelten, hat sich von ihnen ent

Vertag von C, Schünmann, 

fernt, nnd so soll die Fregatte Victoria kaum noch 
100 Mann an Bord haben, also ungefähr vier Mann 
auf jede Kanone, während von Offtcieren keine Rede 
ist. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden derKaiserlichenUniversität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
ekein. Reinhold Großberg die Universität ver
lassen hat. 

Dorpat, den 18. Juli 1873. 
Für den Nector, Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 365) Grünberg, I. Leerst. 

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. Lud Nr. 9 corroborirten Kauscon-
trakts das allhier im 3. Stadttheile sud Nr. 20 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertknentien für die Summe von 4500 Rbl. 
Silb. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besicherung seines Eigenthums an dem <zu. 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladuug gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicantischen Anträge Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähn
ten, zwischen dem Herrn Georg Haberl und dem 
Hendrik Tido am 9. Januar e. abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 3. Stadttheil Lud. 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 Reallasten Pri
vatrechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Rechte und An
sprüche binnen der peremtorischen Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a äaw, also spätestens 
bis zum 27. April 1874 anher anzumelden und 
zu begründen. 

An 5)ie^e Ladung ^nüpst der Rcrth nusdrück-
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 Provokanten 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 sud 
Nr. 20 belegenen Immobil dem Herrn Käufer 
Georg Haberl nach Inhalt des betreffenden Kanf-
eontrakts zugesichert werden. 

Dorpat-Nathhaus am 16. März 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister B. Kupffer. 

(Nr. 405.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Iisnetion Ehrensache. 
Der liebenswürdigen Spenderin meinen ver

bindlichsten Dank, da jedoch anonym — sofort in 
den Papierkorb. 

srselnsusQ NQÜ vori'ä.tliiZ' !)öi Kopps 
uuä L. F. La,rov in Vvrxat UQä 

kerausAtZAöbeQ von ?ro5. Dr. 
Vierten üuriäes weites Lekt. 
Irilial t: I. Oer urü-miseke Vea Or 

Larnpela in — II. ösKauälunA cler 
Lrki'ieriillAerr. Vertrug Aekalten in ^sr Oorpater 
meärein. lAesellsekukt vou ?rok. ZZ. Ler^manii. 
— III. Wa S'u.II von L>ÄrnateiQ63i8, beebaelited 
am einem neugeborene», üinäe. Von Or. Ncinurä 
üelise. — IV. NittkeilullAen <1er otiatrisolten 
?ruxis. Von Or. ?oorten in — V. Liwungs-
^rotoeelle äer Oorpater rneäiein. (Z-esellsedaft!. 
— VI. ^ussüAe und R-eeensionen. — VII. ?er-
sonalnotiiien. — VIII. UinIu-clunA sur 46. Vei> 
Sammlung äeutselier Naturforscher unä kernte. 

?rsis kür den Vanä in vier Letten: 3 V,b1. 

Llssers Vonlsg in voi'pst. 

Von der Censuv erlauHt, Dorpat den 2V. Juli 1373. 

Den Herren 

Grossisten und Exporteuren 
empfehlen wir unsere Fabrikate: 

Holzstiste (8>i«e plUk) 
und zwar vierseitig augespitzte, s. g. Amerika
nische und zweiseitig angespitzte, s. g. Deutsche 
Stifte. Qualität, Länge und Stärke sind dem 
Amerikanischen Fabrikate ganz gleich. Muster stehen 
gern zu Diensten. 

Hesse ck Comp. 
Walsrode bei Hamburg. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand-
luugen zu beziehen: 

Marx, Das Kapital. Kritik der politischen Oeko. 
nomie. 1. Bd. 2. Äufl. Hamburg, Meißner-
3 Tl)lr. 

Schrovt, Wissenschaft und Leben. Studien. 
Praktische Anwendungen. Resultate. Hamburg. 
Meißner. 1 Thlr. 10 Sgr. 

H. Zirummacher, Die neuen Kirchengesetze und 
ihre Folgen für die evang. Äirche. 
Berlin, Rauch. 7'/2 Sgr. 

Die Lebensversicherung von H. F. Schiff
mann. Berlin, PnUtammer. 8 Sgr. 

Die Heeresverfassungen in ihrem Einfluß 
auf den Volkswohlstand vou L. Pus» 
lowüky. Eliter Theil. Berlin. 20 Sgr. 

Goethes Erzählungen. Band I. Erläutert 
von H. Duutzer. Leipzig, Wattig. 7>/z Ngr. 

Statistische Skizze der Europäischen Staa
ten von Or. BracheUi. Leipzig, Hlnnchs. 
1 Thlr. 14 Ngr. 

Kuhu, Die Idee des Schönen in ihrer Gnt-
wickelnng bei den Alten bis in un
sere Tage. 2. Aust. Berlin, Schweigger. 
15 Sgr. 

Die Seuchen, ihre Ursachen, Gesetze und 
Bekämpfung von Ör. Oesterlen. Tuliiugeu. 
Laupp. 3 Thlr. 15 Ngr. 

Dampsschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „AleLander" langten am 19. Juli 

Hieselbst an: Herren Baron Ungern Sternberg, Goeschel nebst 
Familie, von Wissel, Wichmann, Strauß, Zinowsky, Komissa» 
row, Konin, Metz, Wassiljew, Grigorjew, Hansen, Sideroff, 
Frauen Popow, Pabo, Mein, Cords, Frl. Fabe. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhre.i am 20. Juli 
von hier ab: Herren v. Holst nebst Fainilie, von Wahl Lusti-
ser, von Noth aus Vrenienhof, Orlow, Herrmaim, Beeks, Blob-
ftldt, Krenkel, Stegin, Sarafanow nebft Schwester. Naöwan, 
Dusejew, Sadumow, Serow. 

F r e m d e n - L i s t e .  
Hotel London. Herren Treutensetdt und Schlok nebst 

Familie aus Wöbs, Kausm. Bieling und Kausin. Wiegandt 
aus Fellin, Kaufm. Sommer aus Uddern. 

Hotel Petersburg. Herren Kaufm. H. Göschel nebst 
Familie aus Riga, Kaufm. Niemand aus Fellin, Kaufm. 
Strauß und Kaufm. Wichmann aus Livland, von Bock aus 
Neu-Bornhusen. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag i. August. 

Barometer- ^Temperatur. 
Bewölkung Bewölkung 

O r t e .  Wind und 
Bemerkungen. 

Wibsky ^—2 —ö 18 (6) 10 
Stockholm —3 -3 19 -j-4 S (4) 10 
Harnofand —7 -4 16 -l-I S (2) 7 
Haparanda —6 13 -1 6L (2) 7 
Uleaborg -j-3 — 13 -5 L (6) 6 
Helsingsors -j-3 — 16 (21 10 Regen 
Kuopio — — — — — — 

Petersburg -l-3 1-2 16 -t-0 (0) 3 
Dorpat -i-4 -i-I IS — 1 SW (1) 4 
Riga -^-5 14 —3 (0) 3 
Wilna ->3 -j-l 16 (0) 1 
Warschau -s-l 19 -r-3 (") — 

Kiew ^-3 -^3 Z7 ->-0 NW — 

Charkow -l-4 — 17 —1 10 Nachts Regen 
Moskau -l-3 -s-1 16 -1 W (1) 0 gestern Regen 
Kasan ^0 16 — 1 6 Regen 
Katharinb. — 1 12 -3 (") 1 
Reval — — — — — 

Orenburg -4 14 -5 " (3) 2 gestern Regen 
Odessa -1-2 -j-0 ^1 -i-1 

-j-2 
" (4) 0 

Christians. -9 — 15 
-i-1 
-j-2 N (2) 10 Regen 

Oxö —4 — 16 (6) 7 
Stawropol -- — — — 

Witterungsbeobachtungen am 31. Juli ->uv 1. Aug. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Keuch 
tigl-' -

W 
I! 

ind .  
g 

^ » s r-

31. Juli 

1. Aug. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 

55,74 
56,21 
56,66 
56,65 
56,29 

21,6 
17,9 
12,9 
9,6 
3,5 

44 
54 
7ö 

2,0 
2,6 
1.6 

— 

1,4 
0,5 
0,6 

4 
2 
0 

7 
10 
1 Ab. 

55,52 
54,89 
53,69 

1S,Z 
I9,Y 
23,0 

71 
55 
47 — — 

0,9 
2,9 
2,9 

0,5 4 
10 
9 

Temp. - Extreme für den !. Aug.: Max. 2i,04 — 1368; 
Min. 14,50-1366. - 7 jähr. Mittel f. d. 1. Aug.: 17,62. 

Embach SV ew 

Druck von W. Gläser, 



167. Sonnabend, den 21. Juli 1873. 

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

Annahme der Inserate bis l l Uhr in K. Vlitsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Preis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

F n n f u n d a ch t z i g st e r 

Preis mit Zustellung ins Hau«: monatlich so Kop 
Durch die Post: monatl. 56 K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kov 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

; a h r g a « g. 

I n h a l t .  
Teleqramme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Meteore. Personalnach

richten Riga: Die Delegaten zur Wiener Weltansstellung. 
Petersburg: Untersuchung des Amu-Darja. Die Kaschgarsche 
Gesandtschaft. Die Cholera. Warschau: Darlehnkasse. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Adresse der staatstreuen Katholiken. Die Geltung der 
Kirchenaeseke Die Einführung der Civilehe. München: Ein 
StandeSehraericht über die juristischen Helfer der Spitzeder. — 
Großbritannien. London: Rückblicke auf die Geschichte 
Frankreichs — Frankreich. Versailles: Die Verhandlungen 
über die neue Herzjesukirche. Die Stimmung im ^ogesende-
partement — Spanien. Madrid: Das neue Ministerium. 
Augenblickliche Beruhigung. 

Feuilleton. Erinnerungen an Felix Mendelssohn. — 
Das Reisen vor hundert Jahren. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer'Börse VW, 21. Juli. Amsterdam leiV» 

Hamburg 272Vs- London 32'/»- Paris — 
Belgien — 5<Vo Jnscriptiouen 5. Anleihe 94Vt 
I. Prämienanleihe 157 V2 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 15LV2 Br., 157'/- G. Rig. Commerzbank — 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5"/o unküudb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actisn 135'/i Ar. Flachs (Krön) geschäsilos. 

Berliner Börse vom I. August / 20. Juli. Wechsel 
ans Petersburg 3 Wochen 89 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 80 Vi Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. Juli. Die gesammten Mächte 

Europas haben Kriegsschiff an die spanische Allste 
geschickt. — Ein Circulair der französischen Regierung 
an die europäischen Höfe erkennt die Catlislen als 
kriegführende Macht an. 

London, 30. / 18. Juli. Lord Ensield antwortete 
auf eine Interpellation dahin, der Carlistenausstand 
sei allerdings in Zunahme, doch sei von einer Aner
kennung Nordspanlens als einer kriegführenden Par
tei nicht die Rede. 

S. K. H. der Herzog von Edinburgh ist heute 
Morgen hierher zurückgekehrt. 

Im Unterhause beantragte Mr. Gladstone die Er
höhung der Jahresrate des Herzogs von Edinbnrg 
von 15 000 Pfv. St. aus 25,000 Psv.^t.Mr. Gladstone 
süate hinzu, die Zeiten, in denen die Heiralhen zwi
schen verschiedenen Höfen eine Bedeutung in der 
Politik gehabt hätten, seien vorüber. Es sei höchst 
erfreulich, daß die gegenwärtige Verbindung anf ge-

genseitige Herzensneignng basirt sei. Unlängst habe 
die Bevölkerung Englands Nussland besonderer Ver
hältnisse halber noch als einen feindseligen Staat 
betrachtet: er hoffe, das neue Band werde eine völ
lig veränderte Stimmung in der Bevölkerung herbei
führen, die sich einer Allianz unter der Regierung 
eines Kaisers freue, der sich nicht durch Vergrößernngs-
pläne, sondern dnrch einen Hnmanitätsakt sonder
gleichen ausgezeichnet habe, einen Akt, der allein ge« 
nüge, seinen Namen geehrt und berühmt zn machen, 
nämlich die Aufhebnng der Leibeigenschaft. Mr. Hunt 
unterstützte die Nesolntion, welche demnächst angenom
men wurde. Im Oberhanse beantragte heute Lord 
Granville den Erlaß einer Adresse, in welcher I. M. 
der Königin der Dank des Hanses für die demselben 
gemachte Anzeige von der Äerlobnng des Herzogs 
von Edinbnrg ausgesprochen werden soll. Lord Gran
ville fügte hinzu, Heirathen zwischen den Mitgliedern 
verschiedener regierender Fürstenhäuser hätten in 
England keine politische Bedeutung; es sei jedoch be-
sriedigend, zu wissen, daß man die Versicherung er
hallen, welche den Wunsch S. M. des Kaisers Alex
ander ausdrücke, freundschaftliche Beziehnngen mit 
Englaad aufrecht erhalten zu wollen. Der Herzog 
von Salisbury unterstützte den Antrag, der darauf 
einstimmig angenommen wurde/ 

Paris, 29./17. Jnli. Preußeu hat die Rückgabe 
des Dampfers „Bigilaute" zugesichert. Die franzö
sische Regierung hat es abgelehnt, den Rang des 
Prinzen Napoleon als Divisionsgeneral anzuerkennen. 
Die Nationalversammlung nahm die Handelsverträge 
mit England und Belgien an. Eine Botschaft des 
Präsidenten der Republik erklärt, die Nationalver
sammlung könne ohne Bssorgniß auseinandergehen, 
nichts werde eintreten, was die öffentliche Ordnung 
störeu könne. Die Botschaft konstatirt die glücklichen, 
aus dem guten Vernehmen zwischen der Nationalver
sammlung und der Negierung hervorgegangenen Er
folge, gedenkt des Gesetzes über die Armeeorganisalion 
und b/glückwünscht die Versammlung über die Be
freiung des Lanves von der fremden Okkupation, die 
ein gemeinsames Werk des Patriotismus Aller sei 
und welche Hr. Thiers kräftigst vorbereitet habe. 
„Der Frieden — so fährt die Botschaft fori, — ist 
unsere gegenwärtige Sorge, seien wir fest entschlossen, 
ihn aufrecht zu erhalten. Ist ^Frankreich dazu in den 
Stand gesetzt, so wird es besser fähig sein, mit den 
anderen Mächten Beziehungen aufrichtiger Freund
schaft aufrecht zu erhallen. Diese Gefühle sind ge

genseitige, wovon Frankreich täglich von ihrer Seite 
die Versicherung erhält. Hierauf wurde die Session 
der Nationalversammlung formell geschlossen. 

Madrid, 30./18. Jnli. General Pavia hat das 
Bombardement auf Sevilla eröffnet. Die Insurgen
ten in Granada haben eine Wohlhabenheitssteuer 
verhängt. Die Negierungstruppen haben die Haupt
punkte von Madrid besetzt. Die Carlisten, welche 
Berga angriffen, sind mit Verlust zurückgeschlagen 
worden. 

New-Mrk, 30./I8. Juli Die mexikanische Regie-
rung saudle eme Verstärkuug von 600 Mann an den 
Rio Grande zum Schntz der Grenze. Der König der 
Sandwichs-Inseln hat mit den Vereinigten Staaten 
von Nordamerika einen Neciprocitätsvertrag abge
schlossen nnd denselben den Hasen am Perl-Fluß ab
getreten. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 21. Juli. Eine größere Anzahl Meteore 

wird der Monat August an mehreren Abenden beob
achten lassen, und zwar sind es zwei verschiedene 
Epochen in diesem Monat, in welchem man bedeu
tende Sternschnuppen zu erwarten hat. Die eine ist 
die bekannte vom 8. bis 12., die andere fällt in die 
Nächte vom 15. bis 21. August. 

— Befördert zum Collegieuassessor: der Beisitzer 
der Dorpater Polizeiverwaltung in der Eigenschaft 
eines Untersnchungspristavs Theodor Liß, zum 
Ttlulairrath der stellvertr. Dorpater Polizeimeistec 
Eduard Rast, zum Collegienregistrator der Buch
halter der dorpater Steuerverwaltung Georg Chri
stian Hauboldt. (N. Z.) 

Riga. Professor Hoyer berichtet aus Wien, daß 
die Detegirteu des Handiverkerstandes aus Riga und 
Mitau zum größten Theile eingetroffen sind. Diese 
Gruppe, der sich auch für eigene Rechnung nach Wien 
gegangene Handwerker aus Riga und Mitau äuge-
schloffen haben, ist jetzt 25 Personen stark und in 
einem Hause (Novaragasss Nr. 19) untergebracht, 
woselbst sich auch das Eentralbüreau der riaaschen 
Delegation befindet. Dieses Bureau ist mit Schreib-
Utensilien, einem Adreßbuchs, einem Desiderienbuchg 
und einigen Zeitungen ausgestattet und steht den 
ganzen Tag allen Ausstellungsbesuchern aus den Ost
seeprovinzen zur Verfügung. Alle Morgen um 8'/» 
Uhr findet unter Leitung des Professors Hoyer im 
Bureau eine Berathung statt, an welcher auch die 
nicht zur Delegation Gehörenden teilnehmen können. 

Erinnerungen an Felix Mendelssohn. 
In ziveiter Auflage sind in Leipzig bei I. I. Weber, 

Eduard Devrienls: Erinnerungen an den großen Musiker 
Felix Mendelssohn nebst abgedruckten Briefen erschienen. 
Sellen ist ein Buch mit solcher Liebe namentlich in den 
Familienkreisen aufgenommen worden wie die Briefe Von 
F. Mendelssohn.Bartholdy. Ciu solcher Erfolg bürgt 
nun zwar nicht für die Vortrefslichkeit des Werkes, denn 
der Gedankenflug in einein Buch, für welches unsere 
„gebildeten" Damen schwärmen, pflegt über eine gewisse 
wohlanständige Dm'chschMttslinie nicht hinanszngehen. In 
diesem Falle aber hatte der Erfolg seinen ganz besonder 
ren Grnnd. Mendelssohn ist der Eomponist der deut
schen oder eigentlich der norddeutschen Familie: in seiner 
Musik hat Geist und Charakter derselben ihren befriedi
genden Ausdruck gefunden. Man könnte hier eine Un° 
terscheidung zwischen nord- und süddeutscher Familie als 
unberechtigten Partieularismus ansehen, allein wenn über-
Haupt von Fauulienmusik die Rede sein soll, muß doch 
die Familie auch außer zum Mittagsessen versammelt 
sein, am Tage ist sie's schwerlich und am Abend geht der 
süddeutsche Familienvater meistens ins Wirthhaus. Für 
GeseUschasts-Mufik haben wir an Schubert. Löwe nnd 
vielen Anderen weit bessere weil glänzendere Componisten, 
wenn aber nach der Arbeit nnd dem Geräusch des Tages 
der Abendfrieden im Familienzimmer waltet, dann treten 
die heranwachsenden Kinder anö Elavier und singen die 
nimmer alternden Lieder, ein- oder zweistimmig: „Wenn 
sich zwei Herzelt scheiden* oder „Ach, wie so bald" oder 
„Wohin ich geh' und schaue" und Frühlings- oder Lie
beslust und Traner zieht als Erinneruug oder Ahnuna 
durch die Herzen der Alten nnd Jungen; ein ander Mal 
thnn sich gute Freunde zusammen und singen liierst.m 
mig: „Ihr Thälcr weit, ihr Höhen" oder „Die Nachti
gall sie war entfernt" oder die Männer singen: Es ist 
bestimmt" und „Wer hat Dich, Du schöner Wald." Und 
wiederum, wenn ein neuer Herd gegründet ist nnd der 
""lann bittet die junge Frau Etwas zu spielen, dann 

sind es die „Lieder ohne Worte", deren anmuthige Ton-
gebilde die glückliche Stimmung des jungen Paars ver
klären und vertiefen. Diese ganz eigcnthümliche Stel« 
lung Mendelssohns in der deutschen Familie giebt Allem, 
waö seine Persönlichkeit betrifft, ein allgemeines Interesse 
und hat denn auch seinen trefflichen Briefen so begei
sterte Leser und vor Allem Leserinnen erworben. 

Einen sehr werthvollen Beitrag zu dieser Briessamm. 
lung lieferte ein kleines Buch, das schon im borigen 
Jahre in 2. Auflage erschienen ist, zumal in diesem 
Mendelssohns Persönlichkeit mit seinen Linien gezeichnet 
ist. Es sind die Erinnerungen von Eduard Devrient. 
Allerdings ist das Bild des liebenswürdigen Meisters 
darin fast unr angedeutet, nur eine Silhouette zu nennen, 
aber die Umrisse sind so M uud sicher gezeichnet, daß 
man einen durchans lebendigen uud überzeugenden Ein
druck erhält nnd in der ganzen Auffassung ein ebenso 
liebevolles wie unbestechliches Feeundesauge erkeuut. In 
diesem Bilde finden wir nun alle die Zng?, welche die 
Bedeutung des Componisteu für die Familie erklären. 

Vor Allem ist Mendelssohn eine ganz reine Natur: 
von frühester Jugend an nur auf das Tüchtige. Edle 
gerichtet hat er das Nichtsnutzige, Gemeine nie an sich 
kommen lassen. Das leuchtet uus so unverkennbar her
vor aus Allem, was er schobt nnd sagt, das zeigt sich 
be>onders in der hellen Kinderfröhlichkeit seiner Jugend
briefe, in der herzlichen Freude an allem Großen nnd 
Schönen, in der rückhaltlosen zärtlichen Hingabe an Ge
schwister und Freunde nnd vor Allem in seiner uner
müdlichen Arbeit, die ans der wahrhaften Liebe znr Kunst 
hervorgeht. <^o dirigirt der l^jährige Knabe se'.ne klei
nen Opern „nnbesangen, ernsthaft und eifrig, als ob er 
ein Knabenspiel mit seinen Kameraden vor hätte, und 
der Mähtige schreibt: „ich schreibe so wenig, nm berühmt 
zn werden, als ich schreibe, nm eine Kapellmeisterstelle zu 
erhalten. Es wäre schön, wenn Beides sich einfinden 
wollte, so lange ich aber nicht gerade verhungere, solange 
ist es Pflicht zn schreiben, was uud wie mir es nms 

Herz ist nnd die Wirkung davon dem zn überlassen, der 
für mehr nnd Größeres sorgt." Darnin ist aber auch 
Alles an seiner Mnsik einfach, klar und edel, im besten 
Sinne des Wortes anständig: nnd diese Reinheit des 
Inhalts wie die Wahrhaftigkeit in den Mitteln des Ans-
drucks geben ihr den unvergleichlichen Werth sür daS 
Heiligthum des Hauses, sür die gemeinsame Kunstübung 
der Familie. 

Dazu kommt ein Zweites: von einem tüchtigen Vater 
nnd ausgezeichneten Lehrern erzogen, zu einer Zeit, da 
Berlin noch mit Recht die Stadt der Intelligenz hieß, 
mit einem großen Kreise geistvoller Menschen täglich ver
kehrend hat er schon als Knabe eine solche Fülle geistiger 
Anregung nnd Nahrung genossen, daß. wie Devrient be-
merkt, „wir nnter allen hervorragenden Männern nnsers 
Volkes kein zweites Beispiel einer so begünstigten In-
gend auszuweisen haben." Und er hatte diese Glinst des 
Schicksals treu benutzt, er war ein eminent gebildeter 
Mensch geworden, welcher nicht nur auf seinem Gebiete 
einen Sebastian Bach in seiner Größe erkannte und mit 
vollendeter Dirigentenkunst zn nenem Leben erweckte, son
dern auch die Gedanken eines Sophokles und Sheak« 
speare in seine Töne übertragen konnte. Freilich wird 
wohl einem Jeden, welcher von diesem vielfach genährten 
und durch die Mutter noch ausdrücklich angestachelten 
Lerneifer Hört, bald die Besürchtnng aussteigen, „daß die 
Nervenkmst eines Gehi'.nes solche Znmnthungen nicht eine 
gewöhnliche Lebcnsdancr lang ertragen könne." Seine 
Empfindlichkeit, die „bis zum Irrereden gesteigerten Auf
regungen" nnd der „todtenähnliche Schlaf" find dentliche 
Zeichen von Uebermzung des Gehirns. Dennoch ist in 
den frischen Reisebnefen dnrchans nichts Krankhaftes zn 
spuren. Cm wenig Altklugheit im Ansdruck müssen mir 
wohl dem Berliner zu Gute kalten, denn Berliner ist er 
trotz seiner Abneigung gegen die Heimatstadt von Kopf 
bis zu Fuß: die Neignng, seine Empfindsamkeit und 
jedes tiefere Gesühl hinter einem Scherz oder einer trwa» 
len Phrase zu verstecken ist eine recht berlinische Eigen, 



Hier werden namentlich der Plan zum Besuch der 
Ausstellung, wie die Art der Tagebuchführung zur 
Sprache gebracht, sodann Erklärungen und Ausein
andersetzungen über Nichrverstandenes gegeben und 
besonders wichtige Gegenstände hervorgehoben. Am 
12./24. Juli hat Professor Hoyer sämmtliche Dele-
girten und Diejenigen, welche sich denselben ange
schlossen, zur Orientirung durch die ganze Ausstellung 
geführt. Professor Hoyer schließt seinen Brief mit 
der Bemerkung, ,die Herren waren natürlich sehr 
aufgeregt und animirt, so daß ich Hoffnung habe, 
gute Früchte und noch mehr kräftige Keime mit nach 
Riga zu bringen, wenngleich es nicht leicht ist, die 
Eindrücke zu befestigen und das Gesehene zu verar
beiten. Auch hoffe ich noch Gelegenheit zu finden, 
mit der Gesellschaft hier einige namhafte Fabriken 
zu besuchen." (Nig. Ztg.) 

Petersburg. Eine Korrespondenz aus Chiwa, 
welche der „Gvlos" mittheilt, enthält folgende in
teressante Data: Der Besitz eines, wenn auch klei
nen, aber schiffbaren Theiles des Amu-Darja wäre 
für unsere Beziehungen zu Mittelasien von großer 
Bedeutung. Bis die Eisenbahnsrage für Mittelasien 
entschieden ist, können wir deu Berkehr mit deu am 
Amu-Darja und im Süden dieses Flusses liegenden 
Staaten durch Benutzung der Schiffsahrt auf dem
selben wesentlich heben. Schon Peter der Große, 
dieses praktische und weitsehende Genie, hatte die 
Bedeutung des Amu-Darja als Verkehrstraße ge
würdigt. S. K. H. der Großfürst Nikolai Konstan-
tinowitsch ist am 17. Juni aus der nächsten Nähe 
der Stadt Chiwa zu Wasser, nämlich auf dem schiff-
baren Kanal Palwan-Aryk abgereist. Die Schiffs 
der Eingeborenen, Kaijuk genannt, deren sich S. K. 
H. bediente, gingen den Amu-Darja hinab bis Kun
grad, wo unsere Dampfschiffe standen. Der Groß
fürst soll den ganzen unleren Theil des Flusses einer 
aufmerksamen Beobachtung und Untersuchung un
terzogen haben. S. K. H. bestieg in Kungrad ein 
Dampsboot, gelangte bald in den Arlasee, welchen 
er durchfuhr und schiffte den Syr-Darja hinauf bis 
Kasaliusk. Diese Fahrt wurde in 10 Tagen voll
führt. Wir erfahren aus guter Quelle, daß Seine 
Hoheit einen Entwurf zur Untersuchung des gesamm
ten Amu-Darja bis zur Grenze von Afghanistan 
und wo möglich noch weiter ausarbeitet. Ein be
sonderes Dampfboot soll hierfür gebaut werden. Die 
wlsselNchaftUche Expedition zu diesem Zwecke ist für 
künftiges Jahr in Aussicht genommen und wird 
möglicher Weise unter der Führung des Großfürsten 
selbst ins Leben treten. (D. P. Z.) 

— Die Kaschgar'sche Gesandtschast soll nach der 
„N. W." besonders den Zweck haben, unsere Handels
beziehungen mit Mittelasien und speziell mit Alty-
scharia zu heben und zu entwickeln. Allyscharia heißt 
das Chanat, dessen Haupt« und Residenzstadt Kafch-
gar ist. Zum Zweck der Neguliruug der Handelsbe
ziehungen hatte der General v. Kauffmanu IS70 
schon von Taschkent aus den Oberstlieutenant Nein
thal und 1L7Z den Oberstlieutenant von Kaulbars 
nach Kaschgar gesendet. Die Resultate jeuer Sen-
düngen sind theilweise bekannt. Jetz hat sich der 
Chan dazu verstanden, eine Gesandtschaft bis St. 
Petersburg zu senden, welche, wie man hört, Träger 
eines eigenhändigen Briefs vom Chan an S. M. den 
Kaiser sein soll. 

— Nach einem Privattelegramm der .Börse" ist 

die Cholera in Tula ausgebrochen. Bis zum 15. 
Juli waren zwei Fälle vorgekommen, welche beide 
tödtlich endigten. Aus diesen zwei Fällen ist noch 
nicht mit Bestimmtheit auf die Anwesenheit einer 
Choleraepidemie zu schließen, da es auch eme Odo-
loi-Z. rwstras giebt, welche sporadisch alle Sommer 
überall beobachtet wird. Jedenfalls erfreut sich bis
her unser russisches Reich uud namentlich unsere in 
dieser Beziehung übel beleumundete Hauptstadt einer 
um so auffallenderen Befreiung, als ganz Centraieu
ropa und ein Theil Südeuropas von der Cholera 
heimgesucht ist. Es müssen da tellurische uud allge
meine physikalische Einwirkungen bestehen, deren Ge
setze uns gänzlich unbekannt sind. (D. P. Z.) 

Warschau. Ueber die Spenden des Kaisers 
Wilhelm wäyrend seines letzten Aufenthaltes in Nuß
land für die russischen Regimenter, deren Chef Seine 
Majestät ist, finden wir in einer Korrespondenz der 
„R. S. P. Z." folgende nähere Angaben. Während 
seines Aufenthaltes in St. Petersburg wies Kaiser 
Wilhelm 3000 N. an mit der Bitte, sie für seine 
drei Regimenter, das St. Petersburger Grenadierre
giment Friedrich Wilhelm III., das Kaluga'sche In
fanterieregiment Nr. 5 und das Nifhni-Nowgorod'iche 
Dragonerregiment Nr. 14 des Militairordens, in der 
Weise zu verwenden, daß der jedem Regiment zufal
lende Antheil in Werthpapieren als Kapital S. M. 
des deutschen Kaisers Königs von Preußen ausbewahrt 
werde und die Zinsen desselben entweder den wür
digsten der entlassenen Soldaten als Unterstützung 
oder noch im Dienste stehenden Soldaten als Beloh
nung zu Gute kommen sollen. Außerdem hat Kaiser 
Wilhelm während seines Aufenthaltes in der Resi
denz dem Kommandeur des St. Petersburger Gre
nadierregiments Generalmajor Aller bei einem eigen
händig unterzeichneten Schreiben 3000 Thaler über-
geben mit dem Auftrage, diese Summe nach eigenem 
Ermessen für das Regiment zu verwenden. Eine 
unter dem Vorsitz des General-Majors Aller einge
setzte Kommission hat nun beschlossen, daß diese 3000 
Thaler oder 3350 Nbl. ein unantastbares Kapital, 
das den Namen S. M. des deutschen Kaisers Königs 
von Preußen führt, bilden soll; von diesem Kapital 
werden mit 6 pCt. xr. a. verzinsliche Darlehen an 
die Offiziere vertheilt, während die Zinsen desselben 
zu Substdien und Unterstützungen sür dieselben in 
Ausnahmefällen, z. B. bei schweren Krankheiten oder 
ähnlichen Fällen benutzt werden. Es werden bei 
solchen Gelegenheiten jedoch nur 5 pCt. ausgezahlt, 
während das sechste Prozent, sowie alle uuangegriffen 
gebliebenen Zinsen zum Kapital geschlagen werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Juli. Die Adresse der staats- i 
treuen Katholiken an den König findet namentlich 
in Schlesien und am Rhein immer mehr Anklang. 
In Düsseldorf z. B. halten bis zum L5. Juli aus 
der Stadt selbst die Adresse unterzeichnet: 10 Gym
nasiallehrer, 4 Nealschullehrer, 3 Elementarlehrer, 1 
Pfarrer, 4 Mitglieder katholischer Kirchenvorstände, 
3 Stadlverordnete, 5 richterliche Beamte, 3 Beamte, 
der Staatsanwaltschaft, 9 praktische Aerzle, II Ad-
vokat-Anwalte, eine große Anzahl von Kaufleuten, 
Fabrikanten, Künstlern und Handwerkern. Die Be
deutung dieser Kundgebungen wird durch den gestei-

schaft, die freilich wieder nur der verschärfte Ausdruck 
eines allgemein norddeutschen Charaktcrzugs ist, und viel
leicht gilt dasselbe von einem Mangel seiner Bildung, 
der in Rom zu Tage tritt: wer nämlich nach 4monatli-
chem Aufenthalt in Rom den Valican in seinen Briefen 
kaum erwähnt hat und schließlich vor Thorwaldsens 
Alexanderzug erklärt, daß „die Scnlptur noch nie solchen 
Eindruck auf ihn gemacht habe" (Reifebriefe I. x. 129), 
der muß wohl nicht viel Sinn für Plastik haben. Sonst 
zeigen ja grade die jugendlichen Reifebriefe eine Gesund
heit und Sicherheit^ des Urtheils, neue Kunst-Eindrücke 
jegliche? Art vollständig uud klar wiederzugeben, wie sie 
nicht nur in diesem Alter selten ist, und dazu eiue rüh
rende Wahrhaftigkeit des Schreibers, der offenbar nie
mals Etwas schreibt, um geistreich oder wihig zu sein, 
sondern Alles nur, weil es eben so seine Gebauten sind. 

Diese bohe geistige Bildung spiegelt sich denn auch in 
seiner Musik: nicht die Naturlante der Leidenschast, nicht 
das gewaltsame Ringen der dunklen Machte des Herzens 
erschüttern uns in seinen Melodien, wir hören vielmehr 
überall in ihnen das leicht erregte, oft anch tiefe Gefühl 
eines durchaus klaren selbstbewußten Menschen. Das ist 
allerdings für einen großen Künstler ein zweifelhaftes Lob, 
aber es wird bestätigt durch die Schilderung seines Cha-
rakters. Er war ein Kind der Sonne: aufgewachsen im 
Schooße des Glückes, von frühster Jugend an durch Be
wunderung und Liebe verwöhnt hat er niemals den Kampf 
des Lebens kennen gelernt. Nicht allein das Schlechte, 
anch das Unglück blieb ihm fremd und daher fehlt ihm 
auch jede Widerstandskraft gegen Tadel und Mißgunst. 
Dagegen steht er feinen Geschwistern und Freunden, wie 
es scheint, in bewundernder Liebe kritiklos gegenüber und 
z?jgt noch im zwanzigsten Iayre seiner Familie und sei
nem Lehrer gegenüber eine Abhängigkeit, welche bei sol
cher Geisteskraft fast unbegreiflich ist. Bei diesen Cha-
rakterzügen erscheint es seltsam, daß Devrient unerschüt-
terlich an seinem Glauben seithielt, Mendelssohns eigent-
icher Beruf habe ihn auf ein Gebiet gewiesen, auf 

welchem Handlung, Kampf und Leidenschaft vor Allem 
zur Erscheinung kommen müssen, nämlich auf die Oper. 
Es ist von vorn herein schon wenig wahrscheinlich, daß 
ein Eomponist sein Leben lang seinen Beruf verfehlt habe, 
weil er keinen geeigneten Text gefunden. Wenn aber 
Devrient meint, daß in der Ouvertüre zum Sommer-
nachtstraum „die lebendige Auffassung, das leise Gefühl, 
die seine Reizbarkeit für poetische Schönheit, die Em
pfindsamkeit uud der aumuthige Humor den Beruf des 
Componisteu zur charakteristischen, zur dramatischen" Musik 
bewiesen, so scheint er dabei etwas schnell zwei uicht ganz 
sich deckende Begriffe gleichgesetzt zn haben, denn Cha
rakteristik von Empfindungen, Situationen, Persönlichkei
ten macht doch noch immer kein Drama. Die Oratorien 
wird man auch nicht als Beweis für die dramatische 
Begabung Mendelssohns anführen können, denn abgese
hen davon, daß schon die Bestimmung aller geistlichen 
Musik den Ausdruck der bewegten Handlung und Em
pfindung dämpft, ist gerade im Paulus der Unterschied 
unverkennbar zwischen unmittelbarer Darstellung und 
Charakteristik der Handlung und doch ist hier noch mehr 
dramatisches Leben zu finden als iu dem durch seinen 
Dialog dem Drama scheinbar näherstehenden Elias. 

Mit dem Paulus aber haben wir eine Sphäre be
rührt, in welcher Mendelssohn dem innersten Lebensgeiste 
nicht nur der norddeutschen Familie einen unvergänglichen 
Ausdruck gegeben hat, der Religion. In religiöser Be
ziehung ist eine protestantische Familie häufig gar seltsam 
zusammengesetzt. Da finden sich in einem Hause oft 
mehr oder weniger friedlich neben einander ein ernster 
sittenstrenger Rationalismus, farblose kirchliche Frömmig
keit, moderner Kritieismus und mittelalterliche Orthodoxie. 
Allerdings würde man, wenn in der Familie sonst Alles 
gesund ist, hinter diesen verschiedenen Formen besonders 
in den Zeiten der Trübsal und Prüfung im Wesentlichen 
dieselben Gedanken und Stimmungen finden, jene Formen 
sind zufällig und äußerlich eingebracht: die Eltern haben 
ihren Glauben so aus ihrer Jugend behalten, der Sohn 

gerten Aerger und die Uebellannigkeit der .Germa
nia" bezeugt. Selbst die „Kreuzzeitung« wird von 
der „Germania" wegen zu großer Lauheit im Ein
treten sür den Ultramontanismus sehr hart ange
lassen; die Ultramontanen führen aber eine straffe 
Disziplin über die Ihrigen und verlangen unbedingte 
Anerkennung. (N.-Z.) 

— Halbamtliche Nachrichten in der Presse lassen 
keinen Zweifel darüber, daß die Provincialbehörden 
vom Cultus-Minister angewiesen sind, nichts zu ver
säume«, den ueueu Gesetzen Geltung zu verschaffen. 
Es handelt sich vorzüglich um die Ausführung des 
Gesetzes über die Ausbildung und Anstellung der 
Geistlichen, welchem von Seiten der Bischöfe die ent
schiedenste Opposition entgegengesetzt wird. Es be
stehe, heißt es, bei der Regierung der festeste Ent
schluß, keinen Amtsact eines gegen dieses Gesetz oder 
mit Umgehung desselben angestellten Geistlichen als 
gültig anzuerkennen. Im Grunde versteht sich das 
alles von selbst, denn ein Zurücktreten vor dem ganz 
grundlosen von xossumus der Bischöfe wäre eine 
Niederlage der Staatsautorität, die nothwcndig noch 
weitergehende Uebergriffe von ihrer Seite und Nie-
Verlage auf der des Staats zur Folge haben müßte. 
Nicht so versteht sich von selbst und begierig wird 
man in allen hiedurch bedrohten Gegenden sein, zu 
erfahren, welche Schutzmaßregeln die Regierung sür 
die bürgerlichen Verhältnisse und Rechte katholischer 
Preußen hat. Eine Correspondenz des K. v. u. f. D. 
erklärt, ein von einem staatlich nicht anerkannten 
und also zu bürgerlich gültigen Amtshandlungen 
nicht befähigten Geistlichen vollzogener Trauungsact 
würde z. B. „keine bürgerliche Wirkung haben; die 
Kinder, die aus einer durch solche Trauung geschlos
senen Ehe hervorgehen würden, wären dann wie 
uuehelich erzeugte Kinder zu behandeln u. s. w/ Die 
Redaction des Korrespond. v. u. f. D. bemerkt da
zu: „Glaubt man wirklich, daß solche Zustände halt
bar sind, wenn und so lange man nicht wenigstens 
die Civilehe eingeführt hat noch einführen will? Die 
Ehen, welche vor Geistlichen geschlossen werden, die 
der Bischof mit Umgehung der Staatsgewalt 
angestellt hat, erkennt der Staat nicht an; der Staat 
für sich kann keiue Geistlichen zustellen; eine andere 
Form der Eheschließung als die kirchliche gibt es 
gesetzlich nicht — folglich sind die Katholiken, wenn 
sie nicht allenfalls zu einer andern Eonfefsion über
treten wollen, verurtheilt, bürgerlich im Coucubinat 
zu leben und ihre Kinder als Bastarde in der Welt 
umherlaufen zu lassen — mit allen daraus sich 
ergebenden civilrechtlichen Folgen, z. B. rücksichtlich 
des Erbrechts. Offenbar sind dieses ganz unmög
liche Verhältnisse." Das ist nun offenbar ganz 
richtig und deßhalb ist man natürlich sehr gespannt, 
einige beruhigende Auskunft zu erhalten über o«e 
von der Regierung in Aussicht genommenen Schutz' 
mittel. Auch die Mittel der Selbsthülse fehlen den 
kirchlichen Gemeinden und wohl selbst den Patronen, 
wenn der Bischof auf ihre Bitten nicht hören will. 

(K. Z.) 
München, 25./13. Juli. Als ein Nachspiel zum 

Spitzeoer - Prozeß wird es sich jetzt darum handeln, 
ein Standes-Ehrengericht über die juristischen Helfer 
und Rathgeber zu halten. Leider fehlt es noch an 
einer organifirten Advokatenkammer und was die 
jüngeren sogenannten Rechts -> Concipienten angeht, 
stehen diese formet nur unter der Disziplin des Ju-

hat auf der Universität Kritik und die Tochter bei dem 
jüngsten Religionslehrer das Gegentheil gelernt. Nicht 
deutlicher aber kann die Uebereinstimmung zu Tage treten 
als gegenüber Meudelssohnscher Musik. Namentlich im 
Paulus finden sie Alle das ausgesprochen, was sie im 
innersten Herzen denken und suhlen. In dieser glücklichen 
Vereinigung von bewegter weltlicher Handlung mit der 
gewohnten kirchlichen Sprache und vor Allem in dem 
religiösen Kerne des Ganzen, der tiefen Empfindung 
seiner Choräle, ist die religiöse Stimmung unserer Zeit 
in allgemeingültiger Form ausgesprochen: da findet sich 
Jeder in gleicher Weise erbaut, welche Dogmen er auch 
sonst aus seinen Lippen tragen mag. 

Devrients Buch will keine Biographie sein, aber es 
ist eine höchst werthvolle Ergänzung der schon veröffent
lichten Briefe und man gewinnt daraus ein lebendiges 
und klares Bild des liebenswürdigen Meisters. 

(Im N. R.) 

Das Krisen vor hundert Jahren. 

Als Goethe im Jahre 1775 im „Fa<. Me Früh-
lingsseene „vor dein Thor" dichtete, in die ge-
sammte Bürgerschaft „aus deu eng?" "lw dustern Stra
ßen in buntem Gewimmel hervordringt, um sich in dem 
Osterlicht der Frühligssonne z» erfreuen", hatte er nur 
die eng begrenzten und uiiischwssenen Verkehrsverhältnisse 
seiner Vaterstadt vor Augen. Noch 50 Jahre später 
stellte die Frankfurter 5.okalposfe eine Fahrt nach dem 
2 Stunden entfernten Königstein als ,Reise nach König-
stein" vor. . ^ 

Die Freude und der Genuß in der freien Natur 
beschränkte sich um jene Zeit selbst für die reiche Bürger
schaft der freien und Reichsstadt Frankfurt, wie Bremens, 
auf einen Spaziergang durch die Gärten und Felder deS 
Weichbildes, aus eine Wasserfahrt in dem »bis zum 
Sinken überladenen Nachen." „In des nächsten Dorfes 



ftiz - Ministers. Die Ehre des gesammten Juristen, 
standes verlangt es, daß gesäubert wirv. Schon gleich 
bei dem Zusammenbruch ves Schwindels wurde von 
den hiesigen Advocaten ein Ausschuß zur Vorberathung 
des Gegenstandes niedergesetzt, der aus den Herren 
Louis Freytaq und Jahrsbörffer besteht, jetzt, nach 
geschlossener Hauptverhandlung wird er wohl seine 
unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen. Wenn die 
hiesigen Neuesten Nachrichten", deren Beharrlichkeit 
im Kampfe gegen das Dachauerthum mau den Sturz 
desselben hauptsächlich verdankt, sich darüber beklagen, 
daß so viele am Naub Betheiligte mit ihrer Beute 
frei umhergehen, so kommen wir eben überall an 
eine Grenze, wo es nicht möglich ist, dem moralischen 
Gerechtigkeitsgefühle den gleichwertigen juristischen 
Ausdruck zu geben. Die der Spitzeder anvertrauten 
Gelder gehörten ihr, und wenn sie gegen die sie be-
stehlenden und betrügenden Schelme keinen Straf
antrag zu stellen für gut befand, aus ihr und auch 
Andern einleuchtenden Gründen, hat die Rechtsord
nung mit den Fällen nichts zu schaffen. Dabei darf 
man sich auch nicht verhehlen, daß die Einleger bei 
der Spitzeder persönlich durchaus kein Mitleid ver
dienen. Habsucht der schmutzigsten Art, verbunden 
mit unvergleichlicher Dummheit, hat Leute aller Art 
dazu gebracht, jene hohen Monatszinsen, welche in 
Jahresfrist das ganze Capital auffraßen, sich ausbe-
dingen zu lassen. Der Betrug mußte bestraft wer
de«, aber den Betrogenen ist zum großen Theil auch 
Recht geschehen. Ein sehr bedenklicher Zug in dem 
jetzt abgespielten Volksdrama (die Nichtigkeilsbeschwerde 
der Spitzeder hat juristisch weder Hand noch Fuß) 
ist, daß sich das Unheil tief in die Kreise der Si
cherheitsorgane der Stadt und des Staates einge
schlichen hatte. Wir haben schon früher einmal dar
auf hingewiesen, wie sehr die Polizei-Direction, die 
sich durch ihr Austreten in der Sache ein wahres 
Verdienst erworben hat, dadurch ihr Bemühen, dem 
Schwindelbankwesen ein baldiges Ende zu machen, 
erschwert wurde, daß sie in den eigenen Ausführungs-
organen Horcher und AffMirte im Interesse der Ver> 
brecher halte. Man entließ notorisch mit der Spitz
eder vertraute Gendarmen, aber gerade diese Leute 
mit ihrer Personal-Kennlniß und den kleinen Kniffen 
der Winkelkonsulenten, welche sie ausschnappen, wa-
ren für die Fortsetzung des Betruges ganz geeignete 
Werkzeuge. In absteigender Linie kommen nach der 
Spitzeder-Procednr eine Anzahl anderer Gauner zur 
Aburlheilung, welche auch iu Dachauerei machten, 
aber an den Geringeren nimmt man, überwältigt 
von der Hauptactiou, auch nur geringen Antheil. 
Dagegen sind noch so manche Dinge in den Acten, 
welche sür die öffentliche Verhandlung nicht nöthig 
waren, aus denen sich erbauliche Skizzen zur Cultur-
geschichte unserer Zeit liefern ließen. Es war ganz 
recht, die Verhandlung nicht auch noch mit diesem 
Detail zu überbürden, das für die Schuld und Straf-
Zurechnungsfrage ohnehin ohne Einfluß gewesen wäre. 

(Köln. Ztg.) 

Großbritannien. 
London 25./13. Juli. Das Jahresgedächtniß 

der Sprengung der Brücke von Kehl durch dle Deut
schen im Hahrs 1S70 und die Räumung von Me-
ziüres und Charleville am 22. Juli d. I. geben der 

Times" die Anhaltspunkte zu einem historischen 
Rückblicks auf die Geschichte Frankreichs im Laufe 

des letzten Trienniums. »Drei Jahre", heißt eZ 
darin unter anderem, »haben gerade hingereicht, einen 
der großartigsten Vorgänge unserer Zeit in seiner 
vollen Entwicklung von Anfang bis zu Ende zn 
führen. Im Jahre 1870 noch betrachtete sich Frank
reich als die erste Macht Europas und warf das 
Schwert in die Wagschale, um seinen Besitztitel auf 
diese Machtstellung zu gewährleisten. Wenige Mo
nate später sah es seine Heere geschlagen, seine 
Hauptstadt belagert, sein Gebiet zerrissen und seinen 
Herrscher gefangen. Allein damit war die Sache 
keinesweges abgethan. Die Deutschen blieben auch 
noch nach dem Frieden im Lande stehen, und eine 
der stolzesten Nationen der Welt mußte unausgesetzt 
das Gefühl der Abhängigkeit vom Willen des frem
den Ueberwinders empfinden. Auf die Erörterungen 
und Beschlüsse der Nationalversammlung übte der 
Gedanke seinen steten Einfluß, baß die Deutschen 
ihre Stimme bezüglich der französischen Politik ver
nehmlich machen könnten. Die Okkupation bedeu
tete in der That mehr als eine bloße Sicherheit sür 
die Zahlung der Kriegsschuld. Sie war eine Ga
rantie für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ord
nung. Es wurde gelegentlich ein Wink ertheilt, daß 
die siegreichen Deutschen gewisse beabsichtigte oder 
vorgeschlagene Maßregeln nicht mit Gleichgültigkeit 
ansehen könnten. Nur mit ihrer Zustimmung auch 
konnte die Zahlung der Entschädigung beschleunigt 
und das Land befreit werden. Man muß übrigens, 
wenn man den Deutschen auch nur das geringste 
Maß der Gerechtigkeit widerfahren lassen will, ein
räumen. daß sie sich nach Abschluß des Friedens als 
rücksichtsvolle nnd nicht unfreundliche Sieger zeigten. 
Sieger freilich waren und blieben sie, und nur die
jenigen, welche den eisernen Griff des Siegers 
empfunden haben, können den Schmerz ermessen, den 
er erzeugt." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 26./14. Juli. Den Verhandlungen 

der Nationalversammlung vom 24. entnehmen wir 
noch Folgendes: 

Während Herr Tolain eine Stelle aus eiuer 
Schrift des Bischofs Quöleu verliest, unterbricht ihn 
der Präsident mit den Worten: Will die National
versammlung wirklich eine Frage der Rechtgläubigkeit 
zwischen dem Erzbischof von Paris und Herrn To-
lain austragen lassen? (Sehr richtig! rechts). Ich 
will das Diskussionsrecht des Herrn Tolain nicht 
beeinträchtigen, aber ich muß doch konstatiren, daß 
er allem Anstände zum Trotz Fragen der kirchlichen 
Doktrin auf diese Tribüne bringt. Herr Tolain: 
Auch ich finde, daß man allem Anstände izum Trotz 
ein kirchliches Element in unsere Civil-Gesetzgebung 
einzuführen sucht. Ich sage also, daß das Dogma 
vom heiligen Herzen Jesu von Päpsten und Kirchen
lehrern verurtheilt worden und daß »das Leben der 
Marie Alacoque" von einem Bischof als eines der 
schlechtesten Bücher verpönt worden ist. (Lärm). 
Präsident: Noch einmal, ist es nicht ein Unsinn, hier 
zu erörtern, ob dieser oder jener Theil unseres Kul
tus der Rechtglänbigkeit entspricht: Herr Tolain: 
Ich konstatire den unpassenden Ausdruck, dessen sich 
der Präsident in Bezug aus meine Rede bedient. 
Präs.: Ich wollte dem Redner selbst nichts Kränken
des sagen, sondern bemerkte nur ganz allgemein, ob 
es nicht lächerlich wäre, solche Fragen in einer 

politischen Versammlung zu erörtern. (Stimmen 
links: Und der Gesetzentwurf! und der Kommisst-
ousbericht! Herr von Saintenac: Die Fahne des 
heiligen Herzens Jesu weht in der Schlacht von 
Patay!) Herr Tolain: Ich sehe, daß Sie mich 
um jeden Preis am Sprechen verhindern wol
len. Man hat Ihnen neulich vorgehalten, Sie 
wären der Vertreter des allen Regimes. Das war 
eine Schmeichelei, denn das alte Regime hätte sich 
dem Vordringen der kirchlichen Herrschaft widersetzt, 
welche uns jetzt bedroht. In Wahrheit ist Ihr poli
tisches Verhalten dasjenige der Jesuiten und Jgnaz 
Loyala's. (Beifall links.) Herr Chesnelong: Ein 
Nothschrei des zu Boden geworfenen Vaterlandes zu 
Gott dem Herrn ist der Grundgedanke der Vorlage; 
dieselbe hat also einen allgemein patriotischen Ge
danken. Unter welchen Schutz die neue Kirche ge
stellt werden soll, das wird Sache der kirchlichen 
Autorität sein. Die Worte des Herrn Tolain haben 
uns Allen weh gethan; denn was er angriff, ist sür 
uns der Gegenstand der innigsten Verehrung. (Leb
hafter Beifall rechts.) Herr Lockroy wird nicht zum 
Wort verstattet und Art. 1 wird in folgender Fassung 
mit 393 gegen 160 Stimmen angenommen: 

Der Bau einer Kirche auf dem Hügel von Mont-
martre in Geinäßheit des von dem Erzbischof von 
Paris unter dem 5. März 1873 an den Kultusmi
nister gerichteten Ansuchens wird für eine gemein
nützige Angelegenheit erklärt. Die Kosten des Baues 
sollen ausschließlich im Subskriptionswege aufgebracht 
werden und die Kirche soll für alle Zeit der öf
fentlichen Uebung des katholischen Kultus gewid
met sein. 

Art. 2 bis 4, welche die nähere Ausführung be
treffen, werden ohne Debatte angenommen. 

Herr Cozenove de Pradines stellt folgenden Zu
satz-Antrag : 

Die Nationalversammlung wird sich bei der Ce-
remonie der Grundsteinlegung vertreten lassen. 

Die neue Kirche von Montmartre, sagt er. wird 
ein recht eigentlich populäres Werk sein, ein Protest 
gegen die Verbrechen der Kommune, ein Sinnbild 
der Eintracht und des Friedens, eine That der Buße 
unter dem Schutze des heiligen Herzens Jesu. (Ge-
lächter links. Herr Langlois: Der Mann ist doch 
wenigstens aufrichtig!) Baron Jouveuel: Ich gehöre 
zu denjenigen, welche der Ceremonie aus freien 
Stücken mit wahrer Genugthuung beiwohnen werden; 
aber eine solche Kundgebung muß eine ganz frei
willige sein. Vermischen wir nicht die Religion mit 
der Politik: beide können dabei nur verlieren. Der 
Antrag des Herrn von Cazenove wird mit 262 ge
gen 103 Stimmen verworfen. Da sür einen Be
schluß des Hauses zum mindesten 370 Stimmen nö
thig sind, hat dieses Votum keine entscheidende Kraft. 
Nun zieht aber Cazenove de Pradines seinen Antrag 
zurück. Ans Anregung des Herrn v. Mariöre Wird 
beschlossen, daß die Namensliste derjenigen, welche 
sür oder gegen den Zusatzantrag des Herrn von Ca
zenove gestimmt haben, nicht im »Jonrnal officiel" 
zu veröffentlichen sei. (N.-Z.) 

— Der Präsekt des Vogesen-Departements hat 
an seine Maires folgendes Ruudfchreiben erlassen: 

Epinal, den 21. Juli 1873-
Herr Maire! Vinnen heute und dem 3. August 

werden die deutschen Truppen unser Departement 
verlassen haben. Schon sind französische Gens'darmen 

— Niederwald, Bornheim — Getümmel war des Vol
kes wahrer Himmel." Selbst Mephistopheles weiß im 
Jahre 1775, »um des Lebens Freude zu genießen, eh' 
sie flieht." dem Faust Nichts gescheiteres anzurathen, 
als »sechs Hengste anzuschaffen; er ist dann der rechte 
Mann, als hält' er vier und zwanzig Beine." 

Und um mit Faust die Reise in die Welt — d. h. 
von Frankfurt nach Leipzig — anzutreten sieht sich 
Mephistopheles sogar genöthigt, seinen Zanbermantel aus
zubreiten „der soll uns durch die Lüfte tragen, du Nimmst 
bei diesem kühnen Schritt nur keinen großen Bündel mit. 
Ein Bischen Feuerluft, die ich bereiten werde, hebt uns 
behend von dieser Erde. Und sind wir leicht, so geht es 
schnell hinaus. 

Das Geheimniß der Feuerlust des Mephisto war 
schon damals wenn auch nicht in Frankfurt, so doch in 
Edinburg (Der Professor Robinson schlug schon 1759 
die Anwendung der Dampfmaschine zu Transportzwecken 
vor.) entdeckt, und nach Ablauf von fast 100 Jahren 
konnte die löbliche Bürgerschaft ihre Frühlingsspaziergänge 
mittelst der Dampfrosse nach Mainz. Wiesbaden, Heidel
berg bis znr Schweiz mit des Hirsches Schnelligkeit 
leicht und sogar mit „großen Bündeln" ausdehnen. 

Die Schnelligkeit und die Billigkeit, welche Dampf-
Wagen und Dampfschiff für die Beförderung herbeiführten, 
bilden die beiden Momente, welche allmählich der Ge-
fammtheit der Bevölkerung die Teilnahme an dem Reise-
Verkehr verstattete. Heute gehen die Ferienreisen der 
Schüler, die Fahrten der Turner- und Sänger-Vereine 
weit über die Grenzen der Heimathsorle hinaus an die 
See nach Rügen, in das Gebirge nach Thüringen, Schle-
sien, die sächsische Schweiz nnd den Harz. 

Die zahlreichen wissenschaftlichen, sozialen und Fach-
üenossenvereine wandern auf ihren Jahresversammlungen 
von Stadt zu Stadt. Rundreisebillets und Eztrasahrten 
°er Eisenbahnen führen wöchentlich eine moderne Völker-
Wanderung von Reisenden durch alle deutschen Gauen 
und über dieselben hinaus nach dem skandinavischen 

Norden und dem romanischen Süden. In den größeren 
Städten sind besondere Reisebureaus entstanden, welche 
Gesellschaftsreisen sogar nach dein Orient und nach Ame
rika arrangireu und so die Kunst zu reisen zu einem nach 
bestimmter Methode betriebenen Erwerbsgeschäst ausge
bildet haben. 

Dieser centrifugalen Strömung der Bevölkerung, welche 
in jedem Sommer aus den Städten ans das Land nnd 
in die Ferne sich ergießt, gegenüber tritt — ebenfalls 
dnrch die Eisenbahnen Vernum t eine das ganze Jahr 
hindurch fortdauernde eentripetale Bewegung der Vewoh. 
ner des flachen Landes und der kleinen Städte in die 
großen Städte, um sich in dic,en Centren der Industrie 
und des Verkehrs ansässig zn machen. 

Je stärker und rapider dadurch die großstädtische Bes 
völkerung sich über die vorhandenen Wohnungsräume hinaus 
vermehrt, in demselben Maße steigert sich der Versteinc-
rungsprozeß im Innern derselben, die freien Plätze ver-
schwinden, die Höfe werden mit Hinter- und Nebenge
bäude« verbaut, die Häuser wachsen zu Thürmen empor 
und verengen dadurch die Straßen; Luft, Licht, Plätze 
und Hausgärten verschwinden immer mehr. 

So wandert die Bevölkerung nachgedrungen von dem 
Innern der Stadt über Stadtring hinaus; es entstehen 
vor den Thoren Villenkolonien, von Baumgrnppen um
geben, die ländlichen Vorstädte werden in den Bebauungs-
kreis der Stadt selbst hineingezogen, die zu den Thoren 
führenden Straßen strecken sich in langen Zeilen auf das 
Feld hinaus. Während des Sommers ziehen die wohlha
benderen Klassen der Bevölkerung in ihre ländlichen Vil
len, in die nächstgt.'legenen Dörfer, oder weiter in die in 
den letzten Jahrzehnten in Thüringen, im Harz, in der 
sächsischen Schweiz, an der Ostsee entstandenen Sommer-
frischen und kleinen Badeorte, nm dort in frischer Luft 
uud Waldesgrün sich zn erholen. Dieser Wohnnngsauszug 
in den ländlichen Umkreis der größeren Städte, sowie 
die sommerlichen Villeggiatnren ganzer Familien haben 
in den letzten Jahren durch die Verbesserung der Ver

kehrsmittel eine so große Ausdehnung angenommen, daß 
sie in ihrer Massenhasligkeit und Allgemeinheit ein cha-
rakteristisches Kullur-Moment in dem Wohnnngsstand nnd 
dem Reiseleben der Gegenwart bilden. (D. R.-A.) 

Allerlei. 
— Daß der Fürst Bismarck zur Bereicherung der 

französischen Sprache beigetragen, dürste nicht allgemein 
bekannt sein. Ein kürzlich erschienenes französisch-deut-
sches Wörterbuch belehrt uns, daß man in Frankreich 
unter Bismarck erstens Wein vom Jahrgang 1866 ver
steht; Ooulour Bismarelc ist bekanntlich rothbraun; 
Lismarolc ori ec>l6ro heißt „kastanienbraun", Kisuiarolc 
malaclo ist „hellbraun", nnd endlich kismarokor, heißt 
— überlisten. 

Neapel. Am 21. Juli, hundert Jahre nach der Un-
terdrückung der Jesuiten dnrch den vormaligen Francis-
canermönch und nachherigen Papst Clemens XIV., wurde 
im hiesigen Universitätsgebäude nackstehende Inschrift ein-
aeweiht:' „Dem Papste Clemens XI v., welcher durch 
die Bulle vom 21. Juli 1773 die Gesellschaft Jesu auf
hob, setzt die Universität Neapel dieses Denkmal." 

- Welche Werthschätzung man der Buchdruckerkunst 
in Japan beilegt, beweist die Veröffentlichte Thatsache, 
daß zur Zeit in der königlichen Staatsdruckerei im Haag 
ein Schriftsetzer sich befindet, wie man nur selten einen 
solchen sieht. Es ist dies ein Japanese, der Fürst Macao. 
ein Däünio ersten Ranges, der von seinem Herrscher ab
gesandt wurde, die Buchdruckerkunst in jeder Richtung 
gründlich zu studiren. tzx unterzieht sich seiner Aufgabe 
mit solchem Eifer, daß er täglich mehrere Stunden vor 
dem Setzkasten zubringt. 



hei un8'eingetroffen und bald werden ihnen die Li« 
nientruppen folgen, um die geräumten Kasernen uud 
Baracken zn beziehen. Mit uuseru Soldaten kommt 
das Vaterland zu uns zurück! Wir haben sie seit je. 
nem August nicht mehr gesehen, da sie vor drei Jah
ren ganz in unserer Nähe an unseren von einem 
unwiderstehlichen Menscheustrome überflutheten Greil-
zen 60,000 von ihnen bei einer Gesammtzahl von 
200,000 in Zeit von vierzehn Tagen auf den Schlacht
feldern fielen, um ihre und unsere Ehre zu retten. 
Wir werden sie mit Freude und Achtung empfangen. 
Zu offiziellen Lustbarkeiten ist gewiß der Augenblick 
nicht geeignet. Herbe Erinnerungen werden noch 
lange schmerzlich auf der Brust unseres Lothringens 
lasten; man vergißt nicht die Abwesenden; es läge 
etwas Grausames und Unschickliches in geräuschvollen 
Kundgebungen, deren Widerhall viele Schmerzen 
Wachrufen würde und welche eine Rücksichtslosigkeit 
gegen uns selbst uud unser Unglück wären. Wir 
werden also jenes ernste Schweigen beobachten, welches 
in trauernden Häusern azn Platze ist: wir werden 
uns nicht von jener würdigen und gesammelten Hal
tung entfernen, welche unsere östlichen Provinzen 
durch drei lange Jahre so ehrenvoll zu beobachten 
verstände» haben und deren ganzes Verdienst uns 
verloreu ginge, wenn wir sie jetzt ohne genügenden 
Gruud ausgeben wollten. Und wenn es nicht mög-
lich ist, wenn es Wider die Natur sein sollte, das 
Gefühl innerster Befriedigung, welches uns Alle 
beim Anblicke der französischen Uniform erfüllen wird, 
niederzuhalten, so werdeu wir es grade um seiner 
.Aufrichtigkeit willen in die Grenzen eines herzlichen, 
aber stillen Familienfestes einschränken. Ich hoffe, 
Haß die patriotische Bevölkerung unserer Vogesen 
Ihren Nath, Herr Maire, beherzigeu oder vielmehr 
seiner gar uicht bedürfen werden, daß die Räumung 
mit ihren vorübergehenden Durchzugs- und Einquar-
tieruugslasten von statten gehen werde und daß wir 
uns nach dieser letzten Prüfung ohne Weiteres, nur 
freier als zuvor, bemühen werden, das erschütterte 
Wohlergehen Frankreichs wieder herzustellen. 

Genehmigen Sie u. f. w. 
H. Darey, Präfekt der Vogesen. 

> Spanien. 
Madrid. Nachdem die Berichte über den Zustand 

des Mverlranken Spaniens Monate lang hindurch 
stets hoffnungsloser lauteten, treffen nunmehr seil 
dt?m Amlsantrute des neuen Ministeriums günstigere 
Nachrichten ein, welche das Vertrauen auf die Lebeus-
krasl bes Patienten zu stärken geeignet sind. Mau 
möchte gern glauben, daß die Krn'is des Fiebers 
eingetreten sei und mit ihr die Aussicht ans Gene-
jung^ Um die besseren Aussichten noch mehr zn 
befestigen, würde es sich empfehlen, wenn die Mehr-
heit der Cortes patriotischen <s?iun genug bewiese, 
sich recht bald zu Verlagen, damit die Negierung 
nicht durch eine Ueberralchung von Seilen der Min
derheit, welche uoch immer nur um höchstens 20 
Stimmen hinler der Mehrheit zurücksteht, in ihrem 
Elfer gestört oder gar gestürzt werde. (Linen noch-
maligen Umschwung der Slaalsieiluug konnte Spa
nien jetzt schwerlich ertragen; eine so viel wie mög-
lich conservative föderalistische Regierung, als welche 
die jetzige sich darstellt, ist unstreitbar diejenige, 
welche unter den obwaltenden Umständen am 
ehesten mit den Feinden der Ordnung aufräu« 
meu kann. Das haben selbst die monarchi
schen Elemente des Landes, welche nicht zu der 
carUstischen Theokratie schwören, wohl eingesehen. 
Daher das Schauspiel, daß Rios Rosas als Vertreter 
der alten liberalen Union und Becerra als einer der 
Führer der radicalen Partei sich in den Cortes ganz 
entschieden auf die Seite des Ministeriums Saline-
ron gestellt haben, natürlich nur um das Ihrige zur 
Unterdrückung des carUstischen nnd nltra-föveralisti--
fchen Bürgerkrieges beizutragen. Eben so patriotisch 
ist der Beschluß, den die liberal-monarchische Einigra-
tion in Bayonne unter dem Vorsitze Serrano's ge
faßt hat; sie läßt durch ihren in Madrid anwesenden 
Parteigenossen Topete die Regierung ihres Beistan
des veriichern. Es war ein Jrrlhum, wenn der Ver
sammlung in Bayonne die Absicht Angeschrieben wur
de,  au f  d ie  E iuse tzung e iner  andern  Regierung,  welche  
als Ordungsitisterm anftreten sollte, auszugehen. Iu 
demjenigen Theile der Presse, der sonst den Repnb-
licanismus als das Unheil Spaniens bekämpfte, gibt 
sich eine ähnliche Haltung kuno. Anch die Ereignisse 
sprechen im Allgemeinen zu Gnnsten des Ministeri
ums Salmeron - Gonzalez. Barcelona ist ruhig, 
Alicanle uud Huelva lind zur Ordnung zurück
gekehrt — sie haben sich desprouunciirt wie der 
KunstüusvruÄ heißt -Z gegen Valencia ist der 
Kampf eröffnet, um es zum Gehorsam gegen die 
Slaats-Regieruug zurückzuführen; in Bejar und Cor-
doba sinv die rebellischen Freiwilligen schon entwaff
net, und im Uebrigen hat die Regierung 10,000 Mann 
nach Andalusien besohlen, um die noch im Zustande 
des Ausruhrs beharrenden Städte Sevilla, Malaga 
(cho der Kamps zwischen den beiden um die Gewalt 
ringenden republikanischen Parteien wieder blutig 
entbrannt ist und mit dem Siege des noch von Pi 
zum Gouverneur ernannten Francisco Solier über 
den berüchtigten Evuardo Carvajal endete), Cadiz, 
Mnrcia und Cartagena zu unterwerfen. Das schwerste 
Stück Arbeit lviro jevensalls die letztgenannte Stadt 
machen. Die kleineren Städte weisen fast überall 

die von den größeren Städten ausgehenden Versuche j 
zur Fortpflanzung des Ausstandes ab; so wurde eine 
Aufrührerschaar aus Sevilla von den Bewohnern 
Utrera's mit blutigen Köpfen und dem Verluste 
zweier Kanonen heimgeschickt. Erfreulich ist es, daß 
der Versuch, die Gendarmerie von Barcelona zum 
Abfalle zu verlocken, so geringen Erfolg gehabt hal; 
nur etwa zehn Mann find dem verätherifchen Oberst 
Freixa in das Lager der Carlisten gefolgt; vier ab
trünnige Officiere sind schon eingefangen und, wie 
berichtet wird, in Barcelona erschossen worden. Ver
dient haben sie dieses Loos reichlich; aber hier zeigt 
es sich schon wieder, wie weit man mit bloßen The-
orieen kommt. Die unbedingte Abschaffung der To-
desstrase anch für militärische Verbrechen aller Art 
war ja eine der lautesten Fordernngen der Republi-
cauer. So ist deuu, da nur Wenige der Verlockung 
erlögen sind, der Flecken nicht allzu groß, welcher 
den guten Ruf der spanischen Gendarmerie beschmutzt 
hat. (K. Z ) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Zufolge des zwischen der verwlttweten Frau 

Charlotte John und dem Herrn Alexander von 
Moller am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen, und 
am 28. April d. I. Lud Nr. 45 bei diesem Rache 
corroborirten Kaufcontracts hat die Frau Charlotte 
John denjenigen Theil des von dem Herm Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile Lud Nr. 221 und 222 an der 
Teich- und Marienhofschen Straße belegenen Armen
grundes, welcher au der Marieuhofschen Straße 
delegen ist, die ueue Hypothekennummer 270 er
halten hat und mit einem zweistöckigen hölzernen 
Wohnhause sammt Nebengebäuden bebaut ist, sür 
die Summe vou 1440 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat die Frau Käuferin zur Besi-
cherung ihres Eigenthums um deu Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der supplicautischen Anträge, Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit der stattge
habten Theilung uud des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander von Moller, als Verkäufer, 
und der verwitweten Frau Charlotte John, als 
Käuferin am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 2. Stadthell nunmehr sud spee. 
Nr. 270 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr nnd sechs Wochen, also spätestens bis zum 
27. Juni 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

Alt diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provoeantin dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden» 
sein der präcludirten Rechte, Ansprüche und Ein
wendungen finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz des allhier im 2. Stadttheil belegenen 
Jmmobils der Frau Käuferin ̂ nach Inhalt des 
betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 16. Mai 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeijter: V. Kupffer. 

(Nr. 674.) Obersekretaire 3t. Stillmark. 

Den Herren 
Grossisten und Exporteuren 

empfehlen wir unsere Fabrikate: 

Holzstiste (8>i«e piW) 
und zwar vierseitig angespitzte, s. g. Amerika
nische und zweiseitig angespitzte, s. g, Deutsche 
Stifte. Q^laUtal, Länge und Stärke sind dem 
Amerttauiichen Fabrikate ganz gleich. Muster stehen 
gern zn Diensten. 

Hesse A Comp. 
Walsrode bei Hamburg. 

Wem- und Dimsslg 
einxüslilt stärker unä diMZsr, nie <ler Loeken-
Iiossseks ^ZLig, äw von 

am LtatiouLbei'A. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Daumer, Kaspar Hauser. Sein Wesen, seine 
Unschuld, seine Erduldungen und sein Ursprung. 
Negeusburg, Coppenrath. 2 Thlr. 

Ehrenberg, mikrogeologische Studien über 
das kleinste Leben der MeereS-Tief-
gründe aller Zonen und dessen geo
logischen Einfluß. Berlin, Dümmler. 
4 Thlr. 25 Sgr. 

Bigelow, Mechanismus der Luxationen und 
Fracturen im Hüftgelenk. Berlin, Hirsch-
Wald. I'/2 Thlr. 

Simon, Die Loealisation der Hautkrank
heiten. Berlin, Hirschwalv. 1 Thlr. 26 Ngr. 

Lenzen, Die Brieftaube. Geschichte. Pflege uns 
Dressur derselben. Dresden, Meinhold, '/z Thl. 

Sison, Leinban und Flachsbereitung. Leipzig, 
Schmidt. 3 Ngr. 

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

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders-

Die 

Noten-Leihanstalt 
im 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Pieeen 
für Piauoforte uud 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 Leihcrnstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 10 U. — Min. Morg. 9 Uhr — Min. Abends. 
Narva 2 „ 33 I // ,, ,, 
Jewe 4 .. 2 „ 3 2 „ 
Wesenberg 5 33 „ 4 33 „ 
Neval 6 „ 40 „ „ 7 „ 37 „ 
Neval 10 Uhr 10 M. Morg. 11 Uhr 20 Min. Abends. 
Wesenberg 1 „ 7 „ ,, 2 21 „ 
Jewe 3 ,, 1 ,, ^ " " 
Narwa 4 „ 13 „ „ ^ 33 ,, ^ 
Petersburg 9 „ 30 „ „ 10 „ 40 ,, „ 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 N. 81, III. Kl. 4 R. 34.; von Neval nach Riga. 
21 R. 74 K., l2 N. 8 K.; nach Wirballen 24 R. 80, 13 N. 
73 K.; von Wesenbelg nach Wien hin und zurück 62 N. 47 K., 
34 N. 93 K.; Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts, von 5 — 10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
sind: MerreküU, Wanvara sür Siltameggi, Kegel für Hapfal, 
Bussets befind, sich u. a. in Narva, Jewe, Wesenberg,Charlottenhof. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. Juli Hieselbst 

an: Herren Saßtrow, Krause, Goeppert, Droß nebft Frau 
Gemahlin, Lnck, Merzlin, Scheerer, Fuchs, Sandan, Lanrsohn, 
Bolawaschschensky, Schambarsch, Jacowlew, Frauen Nvsen-
Pflanzer nebst Frl. Tochter, Federow. Sievers, Frl. Warton, 

Mit'dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 21. Juli von 
hier ab: Herren Schultz, Stahl, Hagen, Otto, Neinwatd, Gebr. 
Birkenwald, Iwanow, Adler, Menk. Großwald, Frauen Voigt, 
Schuschtewitz, Part, Odomatz, Newdatschin, Krukir, Hindus, 
Frl. Fregal, Schlater, Jallatas, Wassitjew. 

F r e i n d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Staatsrath Golouschew und 

Baumeister Krüger aus Pleskau, Kaufm. Danziger aus Walk, 
Kaufm. Nedelin aus Oberp^hlen. 

Hotel Petersburg. Herren Kaufm. Nigol aus Mar'"'' 
Magdelenen, Lehrer Franken aus Wagenküll, August 
Krause aus Petersburg. 

Witterungsbeobachtungen am 1. u 2. August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EclsiuS- Ugtei l ! n 

W 
L 

in d. 
s 

4 Ab. 
7 

10 
1. M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

52,42 
öl,20 
ö0,<?2 
43,92 
47,96 
47,61 
47,04 
47,30 

30,7 
17.4 
16,1 
16,1 
15.5 
17.1 
20,1 
51.2 

58 
88 
92 

91 
72 
54 

1.8 

— 

1,0 
1,9 

3,1 
4,1 
3,3 

2,8 

1.3 

1.4 
3.5 
4,0 

10 
9 

10 

3 
3 
4 

Temp. - Extreme für den 1. Aug.: Max. 2i,9l — 1370, 
Min. l4,10 —1866. — 7 jähr. Mittel s. d. S. Aug.: 17,39> 

Embach 50 cm. 
Regenmenge- 2,7 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. Juli 1372. Druck von W. Gläser. 



.W 168 Montag, den 23. Juli 

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

'lnnahme der Inserate bis N Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Eouditors Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch, 

lireis für die KorvuSzeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop 

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

Man abonnirt in W. SlilftrS Buchdruckerei im Eckhause des Eo«. 
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ein Altarbild. Der 

Tod des Concertmeifters David. Riga: Neinertrag des letti
schen Sängerfestes. Neval: Landwir'hsch. Cousumverein. Ge
sellschaft von Spiritusproducenten. Todesnachricht. Peters
burg- Die Times über den Sieg in Chiwa. Die Steuerver-
hältni'sie in Chiwa. Die Tributpflichtigkeit. Kronstadt- Un
glücksfall. Grodno: Der Volksunterricht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Die Weanahme des spanischen Schiffes: „Vigilante." Karls
ruhe: Der Rücktransport der Okkupationstruppen. Darmstadt: 
Die Begnadigung zur Auswanderung. München: Eine öffent
liche Slkuna der Akademie. Die Förderung der Electricitäts-
lehre. — Oesterreich. Wien: Klerikale Wühlungen. — 
Großbritannien. London: Die Abzahlung der französischen 
Kriegsentschädigung. — Frankreich. Paris: Die Differen
zen in der Mehrheit.. Ein schwerer Eingriff in das Völker
recht. Versailles: Der Prozeß Bazaine. — Italien. Rom: 
Bildung einer neuen katholischen Partei. 

Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Das deutsche Element an der Universität Prag. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 31./19. Juli. Der Kaiser Wilhelm hat 

seinen Besuch ver Weltausstellung in Wien auf deu 
October verschoben. — Die Differenz wegen der Weg
nahme ves „Vigilante" ist erledigt. Mac Mahou 
dal eine vertrauliche Botschaft erlassen, in welcher er 
die in Frankreich herrschende vollständige Ruhe her. 

° München, ZI./IS.Juli. D-rOb-r.AMllalwnS. 
GerichlSrath G. A. von Seussert ist im 79. Lebens-
jähre gestorben. .. 

Dresden, 30./13- Juli. In dem Befinden des 
Königs von Sachsen, der schon seit längerer Zeit an 
asthmatischen Beschwerden leidet, die mit der großen 
Hitze im Zusammenhange stehen, ist eine bedenkliche 
Krästeabnahme eingetreten. 

Wien, 31./19. Juli. Der Schah von Persien ist 
in Penzing eiugetrossen, von wo aus ihn Kaiser 
Franz Joseph von Oesterreich, der sich zu seiner Bs-
grüßung dorthin begeben hatte, mittels Bahn bis 
Laxenburg begleitete. . „ , 

Paris, 30./18. Jul i .  Al le  Journale zollen der 
Präsidentenbolschast lauten Beifall, mit der dle Na« 
tionalversammlung geschlossen wurde. Selb.t dle ra
dikalen Blätter geben ihrem Vertrauen ans die Loy. 
alität des Marschalls Mac Mahou Ausdruck. 

Madrid, 30./18. Juli. Man versichert, daß der 
spanische Kriegsminister die von Dou Carlos ange
botene Auswechselung der Gefangenen angenommen 

habe. Fünf den Insurgenten gehörige Kanonenboote 
setzten in Almeria Truppen ans Land, welche sich 
der Stadt bemächtigen wollten, aber mit Verlust zu
rückgeschlagen wurden. In deu Cortes ist ein Ge
setzentwurf eiugebracht worden, nach welchem es der 
Negierung gestattet sein soll, die zu den Insurgenten 
übergehenden Deputirten gerichtlich zu verfolgen. 
Die Insurgenten in Cartagena haben eine Sonder-
regierung gebildet und deu General Coulreras zum 
Präsidenten derselben ernannt. Die offizielle Zeitung 
der Jusurgeuteu veröffentlicht ein Dekret in Betreff 
der Entsetzung eines Direktoriums. Der Aufstaut) 
in Sevilla ist vollständig unterdrückt worden. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 23. Juli. Die Nigasche Z. schreibt: 

Wir halten Gelegenheit, ein großes Bild eines 
jungen Künstlers unserer Proviuzen, des Herrn 
Ernst Friedrich v. Liphard, zu seheu. Das
selbe ist in Venedig gemalt, in pastosem Farbenauf
trag sehr effectvoll gehalten und wird fortan eine 
Zierde der Kirche von Siuilten sein, sür welche Frau 
von Bandau dasselbe nicht ohne die patriotische 
Opferwilligkeit des Malers gestiftet, welcher kaum 
mehr als die Auslage« als Necompensatiou sich er
statten läßt. Der Gegenstand des Bildes ist Christi 
Auserstehuug. Leider ist dasselbe hier uicht zu öf
fentlicher Ausstellung gelangt, und diese Notiz kann 
nur den Zweck haben, auf eiue küustlerische Krast, 
die unserer Heimath angehört, und auf ein werth
volles Kunstwerk hinzuweisen, das eine unserer 
Landkirchen fortan schmücken wird. 

— Ueber den plötzlichen Tod des Eon« 
cert meisters Ferdinand David macht ein Au
genzeuge in der .Neuen Züricher Zeitung" folgende 
Mittheilung: Derselbe war mit einein anderen 
Herru ain 17. Juli au5 dem obereu Silvretta-
Gletscher gewesen nnd hatte die Nacht auf den 18. 
in der am Fuße des Gletschers belegenen sogenann
ten Clulihntle zugebracht. Die Herren hatten mit 
dem ebenfalls in Klosters weilenden Coucertmeister 
David, seinem aus London gekommenen Sohn und 
zwei Töchtern verabredet, sich am 18. Mittags in der 
Clubhütte zusammenzufinden. Um 12 Uhr Mittags 
erschien der Führer der Familie David athemlos in 
der Clubhütte und bat die Herren sofort mitzukom-
men, um Herru David, der gefallen sei, Hilfe zn 
bringen. Kaum ö Minuten unterhalb der Hütte 
trafen sie die Familie jammernd um den Vater ver

eint. Er war ungefähr 20 Minuten vorher plötzlich 
zusammengesuuken und an einem Herzschlag verschie. 
den. Umsonst waren die Versuche der Wiederbele-
buug. Die Herren überzeugten sich auch sofort, daß 
der Tod bereits eingetreten sei, während die Töchter 
nur au eine Ohnmacht glaubten, denn noch zwei 
Minuteu, bevor er mitten im Wege zusammensank, 
hatte er, heiter uud fröhlich, allerlei Scherzworte mit 
ihnen gewechselt. Auf eiuer aus Tannenästen zu
sammengefügten Bahre wurde hierauf die Leiche, nicht 
ohne Schwierigkeilen, von italienischen Straßenar
beitern nach Klosters gebracht. Am folgenden Tage 
reiste die Familie mit der Leiche nach Leipzig ab, 
wo die Bchattuug am 24./I2. Juli, unter lebhafter 
Betheiliguug der zahlreichen Freunde des Verstorbe
nen und der gesammten Bevölkerung der Stadt statt
gefunden hat. 

Riga. Wie der „Balt. wehst»." berichtet, hat 
das allgemeine lettische Sängerfest eine Neinein-
nähme von 2740 Nbl. erzielt, die dem lettischen 
Verein znr Verfügung stehen. (N. Z.) 

Reval. Im ehstl. landw. Verein war die Grün« 
dnng eitles landwirth schaftlichen Consum» 
Vereins proponirt und eine Commission mit der 
Ausarbeitung der Statuten beauftragt worden. In 
der Jnui-Sitzuug des Vereins wurde der Entwurf 
der Bataten vorgelegt, uud nach Genehmigung des 
Entwurfs beschloßen, jedem Vereinsgliede ein Exem-
plar des Entwurfs mit der Aufforderung zuzusenden, 
seinen Wuusch zum Eintritt in den Verein dem 
Secrelär schriftlich mitzutheilen. 

Vom Hrn. Baron Uexküll-Neuenhoff war ein 
Antrag betreffs Constituiruug einer neuen Gesell-
schaft vou Breunereibesitzern gestellt worden, welche 
sich zu gemeinsame» Operationen zu vereinigen hät» 
ten, um auf diese Weise das vereinzelte Angebot 
uud die schädliche Concurrenz der einzeln auftretenden 
Spiritnsproducenten zu vermeide». Der Herr Prä
sident des Vereins hatte hierauf drei der Herren 
Mitglieder ersucht, ihr Sentimeut über die von Hrn. 
Baron Uexküll gestellte Proposition dem Verein vor-
zulegen. Das der Proposttion durchaus beistimmende 
Gutachten wurde verlesen und zum Anschluß an 
die neu zu constitnirende Gesellschaft aufgefordert. 

(Nev. Z.) 
— In Berlin starb am 12. JuU Gras Carl 

Sievers im 78. Lebensjahre. 
St. Petersburg. Der erste Gebrauch, welchen 

die Rnssen von ihrem Siege über Chiwa gemacht, 

Das deutsche Element an der Universität Prag. 
(Aus der Leipziger Wochenschrift: „Im neuen Reich.") 
Die deutschen Studenten in Prag feierten zu Pfing-

sten dieses Jahres ein Fest, das von so entschiedener na- ' 
tionaler Bedeutnng gewesen ist, daß es kaum befremden 
wird, wenn wir auch so spät noch freudiger Nückerinne-
rnng daran Worte leihen. Das Fest galt, wie bekannt, 
der Rede- und Lesehalle der deutschen Studenten in Prag, 
die in jenen Tagen ihr 25 jähriges Jubiläum feierte. 
Wohl mögen die Festgeber, deren Bestreben, dieses Stu-
dentenfest zu einem deutschen Volksfest von allgemeine
rem Charakter zu stempeln, sich schon in den wochenlang 
vorher ergangenen Einladnngen nnd Festprogrammen 
deutlich zu erkennen gab, auf rege Betheilignng seitens 
aller deutschen Hochschulen fest gebant haben; aber anch 
sie wird, wie uns. eine so zahlreiche nnd begeisterte Teil
nahme, wie sie in Wirklichkeit stattfand, in freudige Über
raschung versetzt haben. Ueberaus zahlreich waren von 
allen Seiten Deutschlands die Cominilitonen herbeige
kommen, um der ältesten deutsche» Universität, dem älte-
sten deutschen Stndentenoereine Oesterreichs, ihre warmen 
Sympathien an den Tag zn legen, nin durch Wortund That 
zu bezeugen, daß die Interessen, welche von dieser Grenz
warte deutschen Denkens nnd Trachtens verfochten wer
den, solidarisch seien mit denen der übrigen Hochschulen 
Deutschlands, ja mit denen des deutschen Volkes iu seiuer 
Gesammtheit hüben und drüben. Äm stärksten waren 
natürlich die österreichischen Universitäten vertreten, vor 
allein Wien und Innsbruck, an dritter oder vierter Stelle 
stand Leipzig mit etwa 50 Festtheilnehmern. Auch die 
Hochschule der deutschen Reichshauptstadt, deren Rector, 
vr. Gneist, seine wanne Theilnahme an dem Feste dnrch 
ein besonderes Telegramm kund gab, war durch etwa 
20 Genossen vertreten und selbst Straßburg hatte einen 
beredten, für die patriotische Sache begeisterte« Vertreter 
entsandt. Der Empfang war herzlich, die Gastfrennd. 
schaft zuvorkommend, das ganze Fest heiter und unge. 
trübt, ungestört von etwaigen czechischen Gegendemonstra

tionen, die man hier und da befürchten mochte. Es kann 
heute nicht mehr unsere Absicht sein, auf die Einzelheiten 
des Festes zurückzukommen, die von den Zeitnngen in 
jenen Tagen mehr oder weniger ausführlich berichtet wor-
den. Wohl aber möchte es auch noch heute von In
teresse sein, die eigentliche Bedentnng der Prager Lese-
und Redehalle, als der Personification des deutschen 
Elementes der Universität, der Stadt uud beinahe auch 
des Landes, sür die Erhaltung germanischen Wesens in 
Oesterreich gegenüber den verderblichen Uebergriffen nnd 
dein numerischen Uebergewicht des Czechen- nnd Slaven-
thums kurz zn skizziren. 

Die Lese- und Redchalle m Prag ist. wie gesagt, 
nahezn identisch mit dein deutschen Element an dieser 
Universität, sie ist der Cenlralpunkt aller deutscheu Stu 
denten Prags. Mitglied derselben zu sein, gilt gewisser-
maßen als'Ehrensache jedes daselbst studirenden Deut
schen, ihr fern zn stehen und zu bleiben, nahezu als 
halber Verrath an der nationalen Sache. In der That 
findet sich denn auch die weitaus größere Mehrzahl der 
deutschen Studenten Prags in den Mitgliederlisten der 
Lejehalle aufgezeichnet. Dieselbe zählte in ihrer letzten 
Ausschnßperwde 628 wirkliche, d. h. studentische Mit-
glieder, eine Zahl, die seit dem Jahre 1835 von nur 
104 Mitgliedern in noch nicht einem Dezennium diese 
ansehnliche Höhe erreicht hat. Außerdem hat der Verein 
114 außerordentliche Mitglieder, die er beitragende nennt, 
und nnter diesen finden wir Private, d. i. Kansleute, 
Gewerbtreibende und dergl.» sechs Vereine nnd Corpora» 
tionen uud 1(Z Stadtgeineinden Böhmens verzeichnet, ein 
Beweis, welche Bedeutung dieser eigentlich studentische 
Verein anch für Stadt und Land hat. Die Zwecke dieses 
Vereins, der unter seinen Ehrenmitgliedern Männer von 
bedeuteudem Nnfe zählt, die zum Theil die ersteu Posten 
in dem österreichischen Staatöleben bekleideten oder noch 
bekleiden, zum Theil, wie Anastasius Grün, L. v. Holtey, 
Alfr. Meißner in anerkanntem literarischen Rufe stehen, 
sind ausgesprochen deutsch-nationale; seine Bedeutung aber 

ist nicht bloß eine stndentisch-wissenschaftliche, sondern eine 
öffentlich-politische mit bestimmter Tendenz, eine Beden, 
tnng, wie sie ähnlichen Vereinen an Universitäten des 
dentschen Reichs mit ähnlichen oder gleichen Namen durch-
aus fern liegt uud fern liegen muß. Wer die Verhält« 
nisse der Präger Hochschule als einer ans deutschen und 
czechischen Elementen gemischten Universität, wobei letztere 
in der Majorität sich befinden, nicht kennt, dem sind diese 
Zwecke, diese ausgeprägt politischen Tendenzen nahezu 
uuverständlich und. wenn er an Preußen denkt und an 
die fast verschwindende Bedeutnng der dortigen Hoch, 
schulen sür das öffentliche Leben, geradezu unglaublich. 
Die Prager deutschen Studenten vermeide» gleichfalls 
gerne ans naheliegenden Gründen das Wort politisch und 
setzen dafür patriotisch. Nichtsdestoweniger kann man sich 
nicht verschweigen, daß die Lese- nnd Redehalle nicht 
bloß im Stillen ihrer politischen Ziele sich bewußt ist, 
sondern daß sie selbst laut und offen sich zu solchen be-
kennt und mit standhafter Energie dieselben verfolgt. 
Schon ans der Festrede des Landesdeligirten Vr. Fr. 
Schnieykal ging dies bis znr Eoidenz hervor, und manchen 
norddeutschen studentischen Felttheilnehmer mochte es nicht 
wenig befremden, sich schon durch diese schwungvoll und 
energisch gehaltene Rede, die in ihren Kraststellen von 
dem dröhnenden Applans der böhmischen und österreichi-
schen Stndenten begleitet wurde, aus ein Gebiet versetzt 
zu sehen, das wir höchstens in Parlamenten nnd sonsti
gen politischen Veisammlungen behandelt zu hören ge-
wohnt sind. 

Die politische Bedeutung des Prager Vereins geht 
anch ans den Schriftstücken, die an die Festtheilnehmer 
verlheilt wurden, aus das Evidenteste hervor. So be
zeichnet der Verfasser der „Geschichte der Lese- und Rede-
Halle der deulschen Studenten in Prag" die Halle als 
„den Mittelpnnkt des geistigen Strebens nnd LebenS der 
Jngend eines so kräftigen Volksstammes, wie es die 
Deutschen in Böhmen sind", als ,eine Palästra der polM-
^chen und nationalen Erziehung", als die Vorschule für 



scheint der „Times" durchaus ehrenwerth und wohl-
thätig. Der Chan, sagt das leitende Blatt unter 
anderem — hat erklärt, daß alle Sklaven in seinem 
Reiche frei seien und daß der Sklavenhandel für 
immer abgeschafft sei. Die Erlassung eines solchen 
Dekrets wäre schon allein eine hinreichende Beloh
nung für die Anstrengungen, welche die Nüssen in 
diesem Feldzuge machen mußten. Ein solche Verfü
gung muß in einem halbbarbarischen Lande wie 
Chiwa eine mächtige Umwälzung hervorrufen, und 
die Anwesenheit der russischen Heeresmacht wird voll
kommen genügen, die Ausführung zu gewährleisten. 
Es wäre unmöglich, Vertrauen auf die Erfüllung der 
von einem solchen Volke übernommenen Verbindlich
keiten zu setzen, wofern man keine Sicherheiten in 
der Hand behielte. Die Nüssen müssen sich minde
stens gegen die Notwendigkeit decken, aufs neue die 
riesige Aufgabe unternehmen zu müssen, welche sie 
eben erst erfolgreich gelöst haben, und sie könnten 
nicht wohl weniger thun als ein Okkupationskorps 
in einer oder zwei günstigen Stellungen zu lassen. 
Chiwa wird sich unter solchen Umständen in einer 
Lage befinden, die derjenigen einiger Staaten in In
dien, welche sich unter unserem Schutze befinden, 
nicht unähnlich ist. Die Sympathien Europas müssen 
in dieser Angelegenheit zn Gunsten der Nüssen aus
fallen, und was auch die russischen Blätter sagen 
mögen, so liegt doch wenig vor, was sie verlocken 
könnte, andere Zwecke zu verfolgen als die Begrün
dung der Ordnung und vernünftigen Verwaltung 
und die Förderung des Handels. (N.-Z.) 

— Ueber die inneren Verhältnisse Ehiwas wird 
berichtet: In Chiwa ist jedermann außer den Geist
lichen und Sklaven steuerpflichtig und zwar steht die 
Größe der Steuer im Verhältniß zur Größe des 
Vermögens derart, daß jede der ansässigen Familien 
V- bis 3 Tilla jährlich zahlt (I Tilla gleich 3^ 
Nnbel). Nun giebt es im Chanate Chiwa etwa 
73,000 Familien, die also durchschnittlich schon allein 
dem Chan eine Steuer von in Summa ca. 400,000 
Rubel zahlen würden. Diese Steuern sind aber 
lange nicht die einzigen Einkünfte des Chans. Bei 
den nomadisirenden Unterthanen wird die Abgabe 
nach der Zahl des Viehes bestimmt; ferner zahlen die 
Kaufleute bei der Ein- uud Ausfuhr noch für jede 
Bude nach dem Werths der Waaren 1 bis 6 Tilla 
jährlich; ferner gehört zu den Einnahmen des Chans 
auch der Zoll beim Uebersetzen über den Amu-Darja 
und viele andere Abgaben, die hier sämmtlich aufzu
führen der Raum nrcht gestattet. Es steht indeß so 
Viel fest, daß die Summe aller Einkünfte des Khans 
im Jahre sich auf 8 bis 900,000 Nubel beläuft, wo
von er nicht die Hälfte ausgiebt, selbst wenn er in 
jedem Jahre einen Krieg führen würde. Ist Letzteres 
aber nicht der Fall, dann belaufen sich sämmtliche 
Ausgaben des Chans im Jahre, eingerechnet die Be
lohnungen, welche die Beamten bekommen (feste Ge
hälter werden nämlich nicht bezahlt) auf höchstens 
50—60.000 Rubel, so daß sich der Chan im Besitze 
eines ziemlich bedeutenden Vermögens befinden dürfte. 

Kronstadt. Von den beiden bei Strandung 
der zweithürmige Panzerfregatte zu Schaden gekom
menen Offizieren ist der Quartiermeister Tomilin 
bereits verschieden, während die Nachrichten 
über den Gesundheitszustand des Lieutenants von 
Grünewald, der anfangs auch sehr besorgnißerregend 
war, jetzt beruhigender lauten. Der Kranke befindet 

„Männer, auf deren Schultern in erster Reihe die heili
gen Pflichten gegen Staat, Nationalität und Kultnrsort-
schritt ruhen müssen", als „das nationalste Acker- und 
Säeseld aus welchem dem Volke die herrlichsten Saaten 
sproßten nnd noch heute sprießen". An allen nationalen 
Festen der Deutsch-Oesterreicher hat sich auch selbstver
ständlich die deutsche Lese- nnd Redehalle betheiligt, alle 
für das politische Leben des österreichischen Verfassungs
staates auf germanischer Basis wichtigen Momente hat 
sie festlich begangen, allen politisch hervorragenden Män
nern der dentsch'nationalen Partei hat auch sie ihre Huldi
gungen dargebracht. In der That dürfen wir mit dem 
Verfasser der cit. Broschüre die Geschichte dieses Vereins, 
der nunmehr einen Zeitraum von 25 Jahren eifrigen Wir
kens im deutsch-nationalen Sinne hinter sich hat, recht 
eigentlich „ein großes Stück deutscher Culturgeschichte", und 
wie wir hinzufügen möchten, deutsch-österreichischer Ver
fassungsgeschichte nennen. Gestiftet zn einer Zeit, wo die 
politischen Wogen, wie in ganz Deutschland, so nament
lich in Oesterreich, hoch gingen, wo es nicht bloß gereis
ten Männern, sondern auch der heranwachsenden Jugend, 
vor allem der akademischen, eine heilige Ehrenpflicht 
schien, an der Schöpfung vaterländischer Institutionen, 
nu Sinne des modernen constitutionellen Rechtsstaats, 
nach Kräften Antheil zn nehmen, in dem heule oft in 
seiner eigentlichen Bedeutung mißkannten Jahre 1848 
hat derselbe die Leiden und Freuden des österreichischen 
Verfassungslebens in allen seinen Schwankungen nnd 
Irrungen redlich getheilt. Es wurde während der öster
reichischen Neaetionsepoche bis 1867 in der Manier der 
alten bekannten Demagogenriecherei vou einer übelwollen
den Regierung verfolgt nnd gepeinigt, von antinationalen 
und klerikalen Strömungen lange verhöhnt und verspottet 
und feiert seit jenem Jahre der Erlösung des alten Oester
reichs von den feudal-ultramontanen Banden, seit dem 
Obsiegen des germanischen Elementes in allen Sphären 
des österreichischen Verfassungslebens mit allen national
gesinnten Patrioten Oesterreichs und Deutschlands herrliche 

sich bei vollem Bewußtsein und die Wunde fängt! 
an zu heilen. Welche Folgen die Gehirnerschütte-> 
rnng etwa haben kann, läßt sich augenblicklich noch^ 
nicht bestimmen. Am 15. Juli besuchte den Pati
enten Vr. G. von Oeningen, Rektor und Pro
fessor an der Dorpater Universität, fand jedoch an 
der Behandlung nichts auszusetzen. (D. M. Z.) 

Grodno. Die „N. W." ließ sich vor einiger 
Zeit aus Grodno über die allgemeinen Tagessragen 
uud speziell über die dortigen Verhältnisse schreiben. 
Bei dem allgemeinen Ruf nach Verbesserung der ma
teriellen uud moralischen Existenz des Landvolkes 
weise der Korrespondent der „R. W." darauf hin, 
daß das von selbst erfolgen wird, wenn geistige Ent-
Wickelung und Unterricht an Stelle des geistigen 
Schlafes des Landvolkes tritt. Wo auch nur etwas 
für den Volksunterricht geschieht, stellt sich alsbald 
Arbeitsamkeit, Friedfertigkeit, Wohlverhalteu ein. 
Wir sehen bei den Juden, die alle Schulunterricht 
genießen, Religiosität, eine gewisse EntWickelung uud 
Befähigung, Strebsamkeit, Nächstenliebe uud Gemein-
sinn, wenn auch im Geist einer korporativen Aus
schließlichkeit. Jedenfalls findet man bei ihnen nicht 
jene Neiguug zu Excessen und jene thierische Trunk
sucht, jene gewissenlose Benutzung der allgemeinen 
Gerichte, welche an den Orten unvermeidlich auftritt, 
wo das Volk grob, nicht aufgeklärt ist, wo es vou 
Vorurtheilen und verkehrten Ideen über das Leben, 
die Wahrheit, die Nächstenliebe, 05s Eigenthum er
füllt ist. In den westlichen Provinzen hat die Ne
gierung mehr für Volksunterricht gethan als im 
übrigen Nußland; aber ungeachtet der von Oben 
ausgehenden Maßregeln und der vorgezeichneten 
Richtung findet man bei vielen untergeordneten Ci-
vilantoritäten große Gleichgültigkeit gegen das Prin
zip der Volkserziehung, bei einzelnen orthodoxen 
Geistlichen aber geradezu ein Entgegenhandeln. So 
entwickelt sich trotz der vom Ministerium der Volks
aufklärung gegründeten zahlreichen Schulen die Kennt-
niß der russischen Sprache nur laugsam. Der Korre--
pondent führt Beispiele an, wie die Geistlichen in 
der Kirche gegen Schulen und Lernen eifern, ande
rerseits bei Gelegenheit von Trauungen, von Theil
nahme der Dorskinder am Kirchengesang sich unfreund
lich und wenig entgegenkommend gegen die Landbe
völkerung betragen. Er weist darauf hin, daß ^bei 
der Hebung des Bauernstandes die intelligente und 
liebevolle Mitwirkung einer sittlich und geistig hoch 
stehenden Priesterschaft, wenigstens einer wohlwollen
den und väterlich teilnehmenden Geistlichkeit nicht 
entbehrt werden kann, sondern von dem allergrößten 
und besten Einflüsse sein wird. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Rom, 24./13. Juli. Für denjenigen, welcher 

die Bildung und Verbreitung der neuen „katholischen 
Partei" wie sie im Stillen weiter fortschreitet, ver
folgt, ist ein Artikel der in Neapel erscheinenden 
„Liberta Cattolica" von Belang. Dieses Blatt uu
ter der klerikalen Presse in Neapel ist das einzige, 
welches keine bourbonischen Symphathien hat oder 
zur Schau trägt. Es ist das um so bemerkenswer-
ther, weil es anerkannter Maßen das Organ des 
Erzbischoss und Kardinals Niario Sforza ist, den 
Manche als zum künftigen Papst designirt betrachten. 
Das Blatt schreibt: „Es liegt im höchsten Interesse 

Triumphe einer gesündern lebenskräftigem Entwickeluug 
auf freisinnigerer Basis. Heutzutage wird die Halle nnd 
mit ihr das deutsche Element der Prager Universität ge
tragen nnd gehoben von den wärmsten Sympathien nicht 
nur der Deutschen in Prag, sondern der ganzen deutschen 
Bevölkerung Böhmens nnd Oesterreichs. Ja, das ganze 
große Deutschland sucht, um mit den Worten des Fest
redners zu sprechen, soweit es deutscher Geist begrenzt 
und eint mit geistigen Banden, mit aller Hingebung 
sür die Pflanz- nnd Pflegstätte deutscher Bildung, deut
schen Denkens und deutschen Handelns, für die feste 
Wartburg nationalen Geistes an den äußersten Grenzen 
germanischer Sitte und Enltur in der dankenswerthesten 
nnd erhebendsten Weise zu wirken, nnd die deutsche Lese-
und Redehalle der Prager Universität zn heben, zu for
dern und zn unterstützen. 

Interessant siud die nähern Details, welche nns die 
Chronik des Vereins ans jener sinstern Neaetionsepoche 
mittheilt. Aus ihnen geht hervor, mit welch' kleinlichem 
Geiste die österreichische Büreaukratie lind der Polizeistaat 
jener Jahre die freien Bewegnngen nnd Aenßernngen 
des jugendlichen Geistes vor allem in der Palästra der 
Redehalle zn hemmen nnd zu unterdrücken suchte. Am 
10. Mai 1849 wurde bekanntlich Prag, weil man da
selbst eine furchtbare, staatsgefährliche Verschwörung ent
deckt zu haben glaubte, in Belagernngsznstand erklärt. 
Die gewöhnlichen Folgen dieses Zustandes, als Suspen-
sion der Assoeiationsrechte, Einsetzung von Stand- nnd 
Kriegsgerichten an Stelle der ordentlichen, blieben natür-
lich nicht aus, zumal der „Generalgewaltige" Böhmens, 
Fürst KhevenlMer, in brutalster Weise erklärte, „daß er 
hinlängliche Macht nnd anch den Willen besihe eine 
empörte Stadt wieder nach Kriegsraison zur Ordnung 
und Ruhe zurückzuführen". Daß alle diese Verordnungen 
auch auf die Lese- und Redehalle, die schon seit ihrem 
Entstehen der Regierung ein Dorn im Auge gewesen, 
ihren verderblichen Rückschlag ausüben mußten, daß auch 
über ihren Häuptern das Damoclesschwert hing, lag auf 

der Negierung, in Italien den Modus zu finden, wie 
dem katholischen Gewissen das patriotische Gefühl 
nahe treten kann. Damit würde der Streit zwischen 
Staat und Kirche schwinden, und die Katholiken 
werden dann mit Freuden die Unabhängigkeit Ita
liens gegen jeden Fremden stützen und vertheidigen. 
Wird das Ministerium Minghetti nach diesem Ziele 
steuern? Diejenigen zweifeln daran, welche un
tröstlich sind über seinen Erfolg. Wir werden die 
Thatsachen reden lassen. Liegen die Sachen so, daß 
es ihm gelingen kann? Warum nicht: wenn man 
die feste Ueberzeuguug gewönne, daß ein Vaterland 
ohne Religion ein Unding ist? Man müßte damit 
anfangen, einzusehen, daß die Anklagen gegen die 
Katholiken als Feinde des Vaterlandes ungerecht sind." 

Deutsches Reich. 
Berlin, 29./1.7 Juli. Die „Nordd. Allg. Ztg." 

schreibt ofsziös: „Die Wegnahme des spanischen 
Schiffes „Vigilante" durch S. M. Panzerfregalte 
„Friedrich Karl" ist ohne alle Instruktion und Au-
torisation der kaiserlichen Negierung erfolgt. Kapitän 
Weener wird über fein Verhalten sich zu rechtfertigen 
haben. Ein Bericht desselben liegt der kaiserlichen 
Negierung noch nicht vor." Es ist zur Erklärung 
des Vorgehens des Kapitän Werner nicht uöthig an
zunehmen, daß dieser sich durch das Salmeronsche 
Dekret, welches die gegen Salmeron sich erklärenden 
Schiffe als Piratenschiffs zu behandeln empfahl, bei 
Wegnahme der „Vigilante" leiten ließ. Bestimmend 
konnte für ihn sein uud scheint in der That gewesen 
zu sein, daß die »Vigilante" nicht die spanische, son
dern eine rothe Flagge führte. Auf hoher See sind 
nicht beliebige Privatfchiffe, sondern nur solche, welche 
durch die anerkannte Ftagge eines Staates gedeckt 
erscheinen, existenzberechtigt; Schiffe, die nicht unter 
solcher Staatsflagge segeln, haben völkerrechtlich kein 
Recht auf die hohe See, gelten als Seeräuber und 
verfallen der Seepolizei, so daß also das Verfahren 
des Kapitän Werner in normalen Verhältnissen sich 
formell wohl rechtfertigen ließe. Aber solche norma
len Verhältnisse liegen nicht vor und die Jgnorirung 
des wirkliche» Zustandes erscheint daher .l/otz einer 
vielleicht zu führenden formalen Rechtfertigung als 
eine Unklugheit und als ein politischer Mißgriff. 
Ein Staat Spanien existirt jetzt nicht; ob ans dem 
Lande Spanien und dem spanischen Volk sich wieder 
ein Staat bilden wird, ob an Stelle des alten Spa
nien eine Anzahl anderer Staaten treten werden, 
hängt von der Entwickelung der Zukunft ab, in 
welche beeinflnssend einzugreifen wir weder eiu aus
reichendes Interesse haben, noch vor Allem in der 
Lage sind. Für uns ist zunächst Herr Salmeron so 
viel und so wenig Wörth als Herr Conlreras, und 
Don Jacobo Oceyro, welcher das spanische PiratöN' 
dekret erlassen hat. scheint noch mehr, als das Ent
sprechende von seinen Kollegen gesagt werden kann, 
ein Marineminister ia xartikuZ Wückolium zu 
sein. Die ehemals spanischen Kriegsschiffe machen 
augenblicklich, was sie wollen, ohne Don Jacobo viel 
zu fragen. Diesem Zustande der Auflösung war 
Rechnung zu tragen, und deshalb die spauische ebeuso 
wie die rothe Flagge so lange ihrem Schicksal zu 
überlassen, als unter einer von beiden nicht deutsche 
Interessen verletzt wurden und Schutzmaßregeln zu 
ergreifen waren. Das Verfahren des Kapitän Wer
ner dagegen ließ nicht nur eine Deutung zu, welche 
mit der Nichtanerkennung des Madrider Regiments 

der Hand. Am 11. Mai erklärte der Gnbernialpräsident 
Mecsöry einer an ihn entsandten studentischen Deputation 
„daß während des Belagerungszustandes keine Reden 
und Vorträge mehr gehalten werden nnd der Verein 
nur noch als Leseverein fortbestehen dürfe." Da bemäch
tigte sich Aller eine Mnthlosigkeit nnd Aengstlichkeit, 
welche die Fortexistenz des Ganzen bedrohte, zumal viele 
Mitglieder anderer Studentenverbindungen unversehens 
verhaftet und ohne Urtheil und Recht eingesperrt worden 
waren. So wurden am letzten Tage dieses Monats 
vier Mitglieder der deutschen Burschenschaft Marcomannia 
nnter Cscorte von Tetschen gesänglich eingebracht. Im 
folgenden Monat verfolgten Steckbriefe zwei andere Stu
denten wegen aufrührerischer Gesinnung, während ein 
junger Techniker von einem österreichischen Kürassier ohne 
alle Veranlassung zum Streit mit Sebelhieben derartig 
traktirt wnrde, daß er kurz nachher an den empfangenen 
Wunden starb. Unter solchen Verhältnissen verließen die 
meisten deutschen Studenten die Prager Hochschule, die 
Lesehalle löste sich nahezu auf, allenthalben herrschte 
uud Verzweiflung. Anch die folgenden Jahre ^^en 
keinen Lichtschimmer eines verfassungsmäßigere-- Z'lllandes 
den Bürgern, keine Hoffnung nnd Entscss^"^ den 
lahmlegenden büreaukratischeu Bande» den Mitgliedern 
der Halle. Die Polizei überm^e den Verein mit 
ArgnSaugen, die einzelnen Knnizchm und Zirkel inner
halb desselben, die lediglich wljsen>chaftiichen Zwecken 
dienten, winden conseauent mit Besuchen seitens der 
heil. Hermandad beehrt, so daß mein Gewährsmann 
meint, „es hätte kamu eine Zeit gegeben, wo der Wahr-
sprnch: „Gleiches streben einet selbst Extreme", so zur 
praktischen Wahrheit geworden, als damals, wo der 
„Wisscnstrieb" ein sestes Band geschlungen nm Studen
ten und Sicherheitsmänner". Jedem dieser Zirkel sollten 
nach dein wörtlichen Texte der Polizeinote nnr so viel 
Mitglieder angehören, „als nm einen Tisch herum, sich 
setzend, Platz finden können." Dabei passirte es einew 
durchaus harmlosen und nüchternen Philologen, der sich 



Seitens Deutschlands im Widerspruche steht, setzte 
nicht nur Deutschland dem falschen und vielfach nicht 
ungern erweckten Schein aus, als bezwecke es eine 
Art von völkerrechtlicher Intervention, sondern drohte 
auch deutsche Privatinteressen!N dle,ö spanische Wtrth. 
schaft bin in zu verwickeln und möglicher Werse zu 
chSdi°.n W>" »°ch °°» Glück sagen, d°b 
l lr aelinde ausgedrückt, allem Anscheine nach 
ebr überflüssige Vorgehen des „Friedrich Karl" Deut-
cbe in Spauien nicht mit ihrem Vermögen und mit 
brem Leben den Insurgenten haben büßen müssen. 

Karlsruhe, 27./15. Juli. Von heute an bis zum 
11. August sind unsere Eisenbahnen für den Rück
transport der Olkupationstrnppen über die Eintritts-
punkte Maxan, Kehl und Mannheim mit 62 Extra
zügen in Anspruch genommeu. In Mannheim hat 
sich überdies ein Somit«? gebildet uud mit der Bitte 
um Gaben an die Einwohnerschaft gewandt, damit 
die wackeren Truppen „hier an den Ufern des Rheins, 
dessen Wacht sie so treu gehalten haben, einen war
men Willkomm nnd die bei dieser furchtbaren Hitze 
so uöthigeu Erfrischungen vorfinden mögen." Aehn-
liches wird in Heidelberg beabsichtigt. Der erste Zug 
briuat 1000 Baiern nach Mannheim. (N.-Z.) 

Darmstadt, 27./14. Juli. Die von der Frank, 
furter Heuung gebrachte Nachricht, daß der Großher-
zoa von Hessen an seinem Negieruugs - Jubiläum 
Nnchthanssträflinge unter der Bedingung der Aus
wanderung nach America beguadigt habe, wird vou 
der amtlichen Darmstädter Zeitung mit dem Hinzu
fügen als unwahr bezeichnet, daß die Gefangenen 
unter der Bedingung das Deutsche Reich zu verlas
sen beguadigt worden seien. Das ändert indeß nur 
wenig in der Sache. Statt einen Staat zu verletzen, 
verletzt man alle. Die Begnadigung gemeiner Ver
brecher zur Auswanderung ist und bleibt eine Unge
hörigst, wenn nicht ein Verbrechen gegen das 
Völkerrecht. (K. Z.) 

München, 26./14. Juli. Die k. Akademie der 
Wissenschaften hielt eine öffentliche Sitzung. Stifts-
vrovst v. Döllinger, der neuernannte Vorstand der 
Akademie, eröffnete die Sitzuug mit einem längeren 
Vortrage, in welchem er zunächst seines Vorgangers, 
des Fryrn. v. Liebig, in der ehrenvollsten aus alle 
Anwesenden einen tiefen Eindruck machenden Weije 
aedacbte An die echt deutscheu Gesinnungen liebig v 
anknüvs'end, verbreitete sich Döllinger über dle großen 
Ereignisse der letzten Jahre in einer höchst patrioti
schen Weise, betonend, daß bei der erlangten größe
ren Machtstellung Deutschlands auch größere Anfor
derungen an die Wissenschaft gestellt werden; er ver
breitete sich im weiteren Verlauf seines halbstündigen 
Vortrags über die Aufgabe der Akademien, welche 
vor Allem die Wahrheit zu ersorscheu haben, sprach 
hierbei sehr anerkennend von dem Wirken der fran
zösischen Akademien, während das große England 
bisher noch nicht im Stande war, eine solche gelehrte 
Körperschaft zu gründen, und betonte d a n n  a u c h  M e  

Notwendigkeit, daß unter den Migen Verhal nlsseu 
m.i-re Akademie» der Ms/nsch°s-°" ^ 

sicher ^nlcht 
i.n r Ullt bleiben wird. Es erfolgte nun die Procla-
matiou der von uns bereits erwähnten neuen 
Mitglieder der Akademie und dann hielt Herr 

W. Beetz, ordentliches Mitglied der mathematisch, 
physikalischen Klasse und Professor am Polytechni
kum hieselbst, einen Vortrag, in welchem er sich ein» 
gehend über den Antheil der kgl. bairischen Akademie 
der Wissenschaften an der Entwickeluug der Elektri-
zitätslehre verbreitete und darlegte, welche große 
Verdienste sich die Akademie nnd viele ihrer Mitglie-
glieder auch auf diesem Gebiete der Wissenschaft er-
worden haben. Mit sichtbarem Interesse folgte das 
Anditorium dem in jeder Beziehung höchst interessan
ten Vortrag; der Redner schloß mit folgenden Worten: 
„Das Bild, welches ich hier von der Thätigkeit unserer 
Akademiker auf eiuem begrenzten Felde des Wissens 
entworfen habe, ist in der That kein unerfreuliches. 
Reichbegabte Männer haben mit rastlosem Eifer am 
Fortbau der reinen Wissenschaft sowohl als ihrer 
praktischen Verwerthung arbeiten helfen. Oft ist es 
ihnen gelungen, dem Studium der Elektrizitätslehre 
ganz neue Bahuen zu eröffnen. Ja es dürfte in 
dieser Disziplin schwer irgend ein Gegenstand aufzu
finden sein, der in der betrachteten Periode einige 
Bedeutung erlangt hätte, ohne daß der Eine oder 
die Anderen der Unseren sich an seiner Erforschung 
betheiligt hätten. Diese umsassende Thätigkeit ist 
in einem verhältnißmäßig kurzen Zeitraum zusam
mengedrängt, und wenn ich im Anfange meiner Rede 
gezeigt habe, welche Umstände einer früheren Entwi-
ckelnng der Naturwissenschaften in unserem Lande 
hindernd entgegenstanden, so darf ich an deren Ende 
wohl die Ueberzeugnng aussprechen, daß solche Um
stände nie wiederkehren können. Der fatale Begriff 
„Ausländer" hastet keinem Deutschen mehr an; der 
hemmenden Macht eines herrschsüchtigen Priestsrthums 
wird das gemeinsame Gesetz ein Ziel setzen und nur 
Eins wird bleiben wie es war, das darf ich an dem 
Tage, an dem wir die Vorfeier uuseres erhabeuen 
Königs begehen, doppelt gern aussprechen, das ist 
der Schutz, den die Wissenschaft stets unter Baierns 
Fürsten gefunden hat." (Nat.-Ztg.) 

Oesterr.-Nng arische Monarchie. 
Wien, 27./l5. Juli. Die »N. Fr. Pr." schreibt: 

Der wilde Taumel, iu welchem nach klerikaler Pfeife 
Frankreich in den Abgrund der Reaktion und des 
Irrsinns hineintanzt, soll dem Wunsche unserer 
Schwarzen zufolge nach Oesterreich importirt werden. 
Besonders ist Prag zum Seuchenherd sür den religiö
sen Massenwahnsinn auserseheu. Zu der am Wen» 
zelstage stattfindenden Feier des Bisthums-Jubiläums 
zu dessen Ehren der Vatikan an der Kreirung einer 
neuen heiligen Agnes arbeitet, werden riesige Wall
fahrten arrangirt, und das Organ des Prager Erz-
bischofs schlägt die Gründung eines gesammt-österrei« 
chischen Betvereines unter dem Protektorate des seli
gen Papstes Pius V. und „mit Hinblick auf die 
wnnderbaren Wirkungen der Prozession in Frankreich" 
einen „Wallfahrtssturm nach dem Muster Frankreichs 
auf das heilige Herz Maria" vor, von welchem Stur-
me der „Ezech" zugleich als politischen Gewinnst ei
ne Einigung beider ullramontanen Fraktionen der 
föderalistischen und der zentralistischsn verheißt. Die 
„N. Fr. Pr/ bespricht diesen Plan des Kardinals 
Fürsten von Schwarzenberg in ihrem heutigen 
leitenden Artikel; sie schildert zunächst die Vor-
gänge in Frankreich und fährt darauf fort: 
Anders liegen die Dinge in Oesterreich. So viel 
Schweres unser Staat zu ertragen gehabt, und so 
furchtbar das Unglück auf unserem Volke gelastet hat, 

so leben wir doch gerade in einer Zeit, in welcher 
die Gemüther sich langsam dem Pessimismus ent
winden. Die geringste Verstimmung — wir haben 
das so eben gelegentlich der Erlasse Stremayr's ge
sehen — verursacht Rückfälle; doch dadurch wird die 
gefammte Geistesbewegnng nicht von ihrer zukunfts
gläubigen Richtung abgedrängt. Zudem ist unser 
Volk so reich an Herzenzsschätzen, daß ihm ein Verlust 
an idealen Gütern nicht eine Gemüthsleere erzeugt, 
die den Drang nach Erfüllung der Brust mit trans-
cendentalen Dingen unwiderstehlich machen würde. 
Viel zu sehr klammern wir uns mit heidnisch-froher 
Lebenslust an die Erde, als daß wir mit voller Seele 
in den Himmel flüchten könnten. Oesterreichs Volk 
ist andererseits nicht frivol genug, als daß es der Ko
mödie der Kirchlichkeit zur Selbsttäuschung unv zur 
Täuschung Anderer bedürfte. Zudem sind die ein
zelnen Volksstämme Oesterreichs eigenartig nicht nur 
in der Sprache und in den politischen Zielen, auch 
in der ganzen Denkart, uud im zahlreichsten, im 
deutschen Stamme ist der Individualismus viel zu 
unbändig, als daß das Signal zu religiösen Ver
zückungen andere als die bildungslosesten Volkskreise 
in Veitstanz versetzen könnte. Vor Allem groß je
doch ist der Unterschied zwischen der französischen und 
der österreichischen Empfänglichkeit für den religiösen 
Wahnsinn durch den Umstand, daß fast die gefammte 
politisch thätige Generation Frankreichs, wenn nicht 
ohne jeden Unterricht aufgewachsen, so ans den ver
pufften Schulen des Kaiserreiches hervorgegangen 
ist, während in Oesterreich allmählig die erste in 
der freien Schule erzogene Generation den Markt 
des Lebens betritt. Darum werden bei uns „die 
wunderbaren Wirkungen der Prozessionen" aus
bleiben. Wir unterschätzen die Bedeutung der kleri
kalen Wühlungen in Oesterreich nicht. Die Massen 
sind durch die geistlichen Manövrir - Uebungen, die 
Wallfahrten, seit Jahren zum Kampfe wider den 
Rechtsstaat gedrillt worden. In dem nahenden Wahl» 
streite wird die Verfassungspartei die äußerste Kraft 
aufbieten müssen, nm die schwarze Garde zu bewäl
tigen. Aber Eines wird nicht möglich sein: das 
bisherige klerikale Massen-Aufgebot namhaft zu ver
stärken. Der Episkopat kann auch nur die Bataillone 
ins Feuer schicken, die er längst organisirt hat. Die 
neue Aushebung füllt höchstens die vorhandenen 
Lücken. Eine ansteckende Wirkung wird das ange
kündigte Prozessionsfieber nicht üben. Die Liberalen 
werden, wenn sie nur wachsam und einig sind, den 
Sturm abschlagen, der angeblich auf das heilige Herz 
Maria, in Wahrheit gegen die Staatsgrundgesetze 
gerichtet ist. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 26./14. Juli. Anläßlich eines Artikels 

der „Nevne ves Deux Mondes" über die Abzahlung 
der französischen Kriegsentschädigung beschäftigt sich 
anch die „Satnrday Review* mit diesem Gegenstande, 
ohne jedoch zn denselben Ergebnissen zu gelangen wie 
die französische Zeitschrift. ,Zunächst — sagt die 
„Review" im wefentllchen — muß man bemerken, 
daß falls es den Franzosen wirklich so sehr leicht 
geworden ist, die große Summe abzutragen, die 
Forderungen des Fürsten Bismarck sicher nicht als 
so übermäßig betrachtet werden dürfen, wie sie da
mals erschienen, wo die Welt zum ersten Male von 
denselben hörte. Der Verfasser des Artikels in der 
französischen Zeitschrift muß wenigstens einräumen 

als Mdagog" genügend legit'unirt glaubte, aber sich 
eines üppigen Bartwuchses erfreute, daß er von einem 
weisen Büttel mit den classischeu Worten angeschnaubt 
wurde: „Was Gog? Gog ist Gog! - Ob Demagog 
oderPädagog, das ist im Grunde ganz egal!" jodatum 
est! Ein anderes, ebenso ergötzlichesKuriosum widerfuhr dem 
Pros.Wols, der in einer etwas sentimentalen Stimmung um 
Mitternacht dem Gesang der Nachtigallen lauschen wollte. 
Derselbe wnrde ohne Erbarmen und Widerrede beigesteckt, 
wobei es allerdings zweifelhaft blieb, ob man mehr das 
Schlagen der Nachtigall oder das Lauschen des Professors 
für revolutionär und rebellisch ansah. Solches geschah 
in der Hauptstadt des Königreichs Böhmen Anno 1853. 
Denselben Geist blödsinniger Demagogenriecherei dieser 
Periode verrät!) eine Verordnung des österr. Unterrichts
ministeriums vom Jahre 1852, laut welcher „sämmt-
liche Klassiker, welche am ̂ Gymnasium gelesen würden, 
von allen republikanischen Stellen gereinigt werden soll
ten, damit die Jngend nicht rebellisch gesinnt würde". 

Das waren allerdings reizende Zustände, doch blieb's 
noch lange Zeit beim Alten. Die deutsche Lesehalle fri
stete nur mehr ein kümmerliches Schattendasein, und es 
bedurfte kaum noch jener Nergeleien nnd Spöttereien, 
deren sie seitens der Ezechen während dieser Drangsals-
epoche ausgesetzt war, um sie so ziemlich ihres Daseins 
überdrüssig zu machen. Jene slorirten natürlich in diesen 
Tagen der schmählichsten Unterdrückung alles germani-
scben Wesens in Oesterreich und Böhmen in üppiger 
Fülle zu übermächtiger Majorität. Merkwürdigerweise 
glaubten sie die deutsche Lesehalle nicht wirksam genug 
mit Spott nnd Hohn verfolgen zu können, als wenn sie 
dieselbe ob ihrer Devise: „Deutsche Bildung und Natio
nalität" verketzerten und darüber hochmüthig die Nase 
rümpften. Sie hatten gleichfalls einen czechischen Lesever-
ein gegründet und. theils im Bewußtsein augenblicklicher 
Supenorität. theils mit der ausgesprochenen oder doch 
aus den Umständen erkennbaren Absicht, das deutsche 
Wesen, dessen Keime und Wurzeln sie nicht mit Unrecht 

im Schooße der deutschen Halle vermntheten, an der 
Prager Universität gänzlich auszurotten, schlugen sie eine 
Amalgainirung beider Leseinstitute vor. uatürlich in der 
festen Erwartung und Ueberzeugung. alsdann, wie im 
Allgemeinen, so auch hier, ihr Uebergewicht in der schäm 
losesten Weise geltend machen zu könuen. Sie begleite-
ten diesen perfiden und hinterlistigen Antrag mit einigen 
überzuckerten Worten und wohlfeilen Phrasen von „be-
dauerlichem Nationalitätenhader" von „Einigkeit nnd 
Einheit der Studirenden unter dem Banner der Wissen
schaft" und drgl. Daß sie aber ihres eigentlichen Zieles 
der Entaermanisirnng der böhmischen Landesnnversität 
sich damals ebensowohl bewußt waren, wie ehedem u. 
1848. wo sie über eine Einladung zur Beschickung des 
österreichischen Studenteneengresses aus der Wartburg 
einfach mit den unwahren Worten zur Tagesordnung 
übergingen: .Die Prager Universität sei keine Deutsche", 
das ' geht sowohl ans dein schlau gewählten Zeitpunkte 
der j'uuern Schwächung der deutschen Lesehalle hervor, 
in welchem sie ihren Antrag stellten, als aus einigen 
scheinheiligen Stoßseufzern, mit welchen die „Bohemia" 
diesen Antrag begrüßte, worin sie einen Fortschritt in der 
vielgerühmteuEinheit erblicken zu müsseu glaubte. „Allein", 
fährt der Chronist fort, ,/die gute, hartköpfige, denlsche 
Jugend, die ihre Erfahrungen aus der Zeit der Erhe
bung. wo doch die „Einheit" am Gebotensten war, nicht 
vergaß, blieb allen den Sirenenstimmen gegenüber taub. 
Die Antwort auf dieses Ansinnen ist von dem heutigen 
Standpunkte eine wahre Staatsschrift, gleich ausgezeich
net durch iuuere Wahrheit, als richtiges Erkennen, zu 
nennen! — Nichtig und »üt fast prophetischen Blicke ist 
darin hervorgehoben: Daß überall, wo verschiedene Na
tionalitäten zu einem Zwecke sich vereinen, der eine natio
nale Färbung zuläßt, eine unvermeidliche Eoneurrenz ent-
steht, die nicht eher ruht, bis das U e b e r g e w i c h t  einer 
Nationalität dauernd gesichert ist. Eine Verschmelzung 
der Vereine trage das Moment der Auflösung schon m 
sich, und schon die Pietät den Begründern der deutschen 

Lesehalle gegenüber nöthige den Ausschuß, von einer solchen 
abzusehen und ein freundschaftliches Nebeneinanderbestehen 
wünfchenswerth zu erachten! — Einzig und allein der 
richtigen Einsicht nnd dem nationalen Vollbewußtsein der 
deutsch österreichischen aeademischen Jugend ist es zu danken, 
daß nicht anch die Lesehalle in der Zeit der „Mittelpar-
teien" und der ,VersöhnnngSdnse!ei' vom Strome natio-
naler Vergewaltignng. der so viele Opfer heischte, ver-
lungen worden ist." 

Auch wir unsererseits können das damalige Vorgehen 
des Ausschusses der deutschen Halle nur als das allein 
richtige anerkennen. Dem czechischen^ Uebermulhe gegen
über ziemte sich eiu strammes Aufrechthalten und Be
kennen zu den einmal verfochtenen nationaldeutichen Prin
zipien. Ebenso gerechtfertigt aber finden wir es. wenn 
auch heute, wo das deutsche Element an der Präger Uni-
vcrsitüt in schönstem Flore und in moralischem Urberge-
wicht sich befindet, wo allenthalben vor der Allgewalt 
des ger.uanischen Geistes, germanischer Bildnng und 
Sitte' sich alles tief in den Stand verneigen muß, wenn, 
sagen wir. in diesen Pfingsttagen, bet dem frohen Jubel
feste der deutschen Lese- und Redehalle. die czechischen EK' 
mente prinzipiell und energisch von jeder Betheiligung an 
diesem deutsch-nationalen Feste ausgeschlossen waren. Daß 
sie nicht gewagt haben, wie sie gedroht, eine Gegendemon» 
stration gegen das Fest in's Werk zu setzen, ist ein Zeichen 
ihrer Schwäche und^ inneren Zerfahrenheit, denn kaum 
können wir die Zurückhaltung und Mäßigung ihrer In
telligenz nnd Bildung gutschreiben. Auch wir sind der 
Ansicht, daß die dentschen Studenten Prags ihre czechischen 
Eommilitonen nicht mit Glacehandschuhen zu streicheln 
brauchen. Auch wir stimmeü endlich mit voller Ziwer-
sicht in ^poetischen und energischen Worte ein, welche den 
deutschen Studenten in Prag am 23. April d. 3- Mtz 
Reuter von Eisenach ans gesandt n. gewidmet hat: ,.Kein 
Preis ohn' Fleiß, Ohn' Kampf kein Sieg, Kein Fned ohn 
Krieg; Drum kämpfet wacker ihr deutschen Böhmen. 
Kein Teufel soll den Sieg Euch nehmen." 



daß Fürst Bismarck sehr wohl wußte, was Frankreich 
zu zahlen im Stande sei. Die jährlichen Ersparnisse 
Frankreichs sollen sich aus drei Milliarden belaufen, 
und was Deutschland forderte, war daher nur ein 
Betrag, der geringer war, als die zweijährigen Er-
sparnisse Frankreichs. Mit anderen Worten heißt 
das nur. es sollte, die EntWickelung des National
wohlstandes in Frankreich auf zwei Jahre ins Sto
cken gebracht werden. Wenn man sagt, die Haupt
strafe habe in der finanziellen Störuug gelegen, so 
ist der Verfasser des genannten Artikels mit der Ant
wort bereit, es könne von Störung nicht die Rede 
sein. Wenn es ihm Befriedigung gewährt, sich an 
dem Gedanken zu erfreuen, daß statt Frankreichs 
Deutschland selbst die Störung erlitten habe, so kann 
man ihm diese Freude allerdings uicht benehmen. 
Allein die Krisis war doch iu Deutschland nur die 
mittelbare Folge der nach M glücklichen Beendigung 
des Krieges eingetretenen Zuversicht, und die deut
sche Regierung verwandte die Kriegsentschädigung 
nicht um das deutsche Geschäft zu heben, sondern um 
die Kosten des Krieges zu decken, das Land zu ver-
theidigeu und die Goldwährung einzuführen." 

(Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Paris, 15./27. Juli. Die Nachklänge der letzten 

Kammerdebatten sind noch nicht verklungen, sondern 
erfüllen mit ihren Mißtönen die Lust und Zeitnngs-
spalten. Sogar die ultramontanen Musikauteu ver
mögen diesmal ihre Instrumente nicht iu Einklang 
zu bringen, und das heilige Herz Jesu muß den 
giftigsten Anschuldigungen als Motiv dienen. Weil 
die Mehrheit der Kommision dieses aus Furcht, sich 
damit denn doch lächerlich zu machen, aus der Vor
lage beseitigte, sind die Katholiken von der Farbe 
der „Union", die von menschlichen Rücksichten nichts 
wissen wollen, wütheud und drohen mit allen irdi
schen und überirdischen Strafen. Das Blatt wirft 
denjenigen Deputirten, welche vom heiligen Herzen 
Jesu abfielen, Beweggründe vor, welche „eben so 
sehr an Abwesenheit von Religion, als von Mnlh 
und Stolz leiden"; das „Univers' bittet den Him
mel um Verzeihung wegen der Verwirrung eines 
Theils der katholischen Deputirteu und veröffentlicht 
einen Brief, in welchem Herr v. Belcastel als Rit
ter der heiligen Maris Alacoque austritt; der „Mon
de" wimmert und klagt über die Feigheit derer, die 
dem Glauben eine Stütze sein sollten, uud der of
fiziöse „Francis" muß seine ganze Kraft unv Be-
redtsamkeit aufbieten, um nur einigermaßen allen 
Angriffen Stand zu halten. So vermag eiu gemein
samer religiöser Glaube ebenso wenig, als eiu ge
meinsames politisches Bekenntniß die Majorität zu 
einen, und wollen ihre Fraktionen in Frieden aus
kommen, so dürfen sie nur schweigen und müssen sich 
hüten, bestimmte Meinungen auszusprechen oder gar 
zu handeln. Dieser Ansicht scheint aber der „Ordre" 
nicht zu sein, wie aus einem seiner letzten Artikel 
hervorgeht. Er drängt im Gegentheil zn baldigem 
Handeln uud läßt sich das Majestätsverbrecheu des 
Gedankens an eine Auflösung der Kammer zu Schul-
den kommen. Dank der moralischen Ordnung, den 
immer besser ausfallenden Wahlen, Dank aber ins
besondere den geeigneten Ernennungen von Prüfet-
ten und Maires, sehe man, spricht der „Ordre", den 
Augenblick herannahen, da das Provisorium aufhören 
dürfe und müsse, uud ein bonapartistisches Plebi-
scit die wahre Meinnng Frankreichs an den Tag 
bringen werde. (Nat.-Ztg.) 

— Der „FrancaiL" uud die „Liberty beklagen 
sich über den „schweren Eingriff" in das Völkerrecht, 
welchen Deutschland sich in Spanien hat zu Schulden 
kommen lassen. „Man kennt", schreibt das letztere 
Blatt. „die Verwegenheit der Deutschen, ihren Hoch-
muth und ihre Hartnäckigkeit, namentlich aber ihre 
Art vorzugehen. Man weiß, auf welchen Umwegen, 
unter welchen auscheiuend bedeutungslosen und arm
seligen Vorwänden, mit welchen Schlichen und mit 
welcher Vorsicht sie sich ihrem Ziele nähern zn pflegen. 
Und wahrlich nach den traurigen Ersahrnugen des 
Ministeriums Ollivier-Gramout soll man nicht leicht
fertig mit dem Bemerke», daß die Sache uns direkt 
nichts angehe, eine so wichtige Begebenheit behandeln. 
Wie dieser Anfang einer Intervention Deutschlands 
in die spanischen Angelegenheiten ist. (N.-Z.) 

Versailles, 27./15. Juli. Der Prozeß Bazaine 
soll erst am 6. Oktober beginnen. Der Marschall 
wurde gestern benachrichtigt, daß die den Prozeß be
treffenden Dokumente seinem Advokaten Lachand mit-
getheilt werben können. Dieselben lind sehr zahlreich. 
Mehr als 400 Zengen wurden vernommen, vou de
nen 250 vor Gericht erscheinen werden. Der Pro
zeß wird vor dem 15. November nicht beendet sein. 
Als Ort des Prozesses wurde bekanntlich Compiegne 
gewählt, welches in der Nähe des von dem Herzog 
von Aumale, dem Präsidenten des Kriegsgerichts, 
bewohnten Schlosses Chantilly liegt. Die übrigen 
Mitglieder des Kriegsgerichs sind noch nicht bezeich
net. Dieselben erhalten Wohnnngen im Schlosse. 

(Nat.-Z.) 

St. Petersburger Waaren-Preise. 
vom 19. Juli 1373. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen Nylander - 12^—15 N. 

„ Johanni IVio-^Vlo,, 
Weizen 13—14 „ 
Hafer 4'/io—4'/, „ 
Leinsaat IIV4—15 „ 
Flachs 33—55 „ 
Hanf 36'/2—37 „ 
Hanfgarn ' 37'/,^40 „ 
Kalbfelle 1. Sorte 23 -25,, 
Theer IVlo^Vi» „ 
Talg 46-46'/, „ 
Leinöl 4V,o-4V, „ 
Hanföl 4»/.o,, 
Butter, beste Küchen Pr. Pud 7—9 ,. 

„ Schmand- oder Tisch- 10—12 „ 
Käsenach Qualität 3—9 „ 
Wachs „ 24—23 „ 
Honig „ 6 „ 
Eier, frische Pr. 1000 Stück 16-25 ., 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 3", -4,/, „ 
Kalbfleisch, gemästetes S'/s-6Vs „ 
Hammelfleisch . 4^—5'/^ „ 
Schweinefleisch frisches 4Vb^-5^/z „ 
Kartoffeln V-o^-1 
Mehl 1. Sorte Pr. Sack (1 Sack 5 Pud) 16-/, „ 
„ 2. , 14'/-,, 

Noggenmehl 7'--/z „ 
Rufs. Stärke 2«/,o-4„ 

Hanneman» & Co. 
Agenten Landwirthfchaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Iu Moskau ist erschienen und vorräthig bei Th 
Hoppe und Karow in Dorpat und Fellin: 

Bier Abhandlungen: 
I. Ueber den Ursprung der Sprache; 

Ueber die syntaktische Harmonie der 
Sprachen; 
Ueber den Begriff der Zahl; 
Ueber das Euklidische Axiom, die Pa-
rallel-Linien betreffend; 

II. 

III. 
IV. 

von 

vr C. von 
Preis 40 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

empüelilt stärker nnä billiger, ^vie äsr Loeken-
ko^eke LsLiA, äie LsLiA-^adrilc von 

am Ltationsber^. 

Neu find erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Bayer, Die Zahncysten der Käfer. Tübingen, 
Fuss. 10 Ngr. 

Fick, Die ehemalige Spracheinheit der Zn-
dogermanen Europas. Köttingen, Van« 
denhoeä. 2 Thlr. 24 «sgr. 

Slieda, Die Bildung des Knochengewebes. 
Leipzig. Engelmann. 25 Ngr. 

Schorn, Geschichte der Pädagogik in Vor
bildern und Bildern. Leipzig, Dürr. 
1 Thlr. 

Otts, Polizeistrafgesetzbuch. Halle, Schwelschke. 
1'/- Thlr. 

Wolfsteiner. München e:n Typhusheerd. 
München, Finsterlin. 12 Ngr. 

Das deutsche Reich im Jahre 1872. Zeit
geschichtliche Skizzen vou W- Onckeu. Berlin, 
Lüderitz. IL Ngr. 

Den Herren 

Grossisten und Exporteuren 
empfehlen wir unsere Fabrikate: 

Holzstiste (Me 
und zwar vierseitig angespitzte, s. g. Amerika
nische uud zweiseitig angespitzte, s. g. Deutsche 
Stifte. Qualität, Längs und Stärke sind dem 
Amerikanischen Fabrikats ganz gleich. Muster stehen 
gern zu Diensten. 

Hesse A Comp. 
Walsrode bei Hamburg. 

Die 

UN 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

Die Leihgebühr für ein einzelnes Heft Musi
kalien auf eine Woche ist 10 Kop., für einen Tag 
2 Kop., während jeder Opernauszug für dieselbe 
Zeit 15 Kop. und 3 Kop. kostet. 
^ Die Leihanstalt für Bücher und Noten ist bis 
sieben Uhr Abends geöffnet. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniökirche. Getauft: Des Klempners C-

Adler Sohn Arthur Richard. Des Technikers O. Mohr Sohn 
Alexander. — Proclamirt: Der preußische Unterthan Fer
dinand Adler mit Alexandra Mitrofanowa. — Gestorben: 
Der Tischlermeister Jakob Friedrich Lohse, 72 Jahr alt. Des 
Technikers O. Mohr Sohn Alexander 3 Stunden alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Hausbesitzers. O. 
Pären Tochter Adelheid Catharine Caroline. — Proclam'rt.-
Johann Jentson mit Gertrude Helene Kruse. — 
Des Gutsbesitzers Cduard Herrmann v. Walter Sohn Piers 
Herrmann 10 Jahr alt. , 

St. Petri-Gemeinde. Getauft: Des Gustav Perez 
Sohn Peter, des Maddis Reinwald Tochter Anna Katharina, 
des Johann Fischer Sohn Eduard Georg, des Polizeidieners 
Jaan Troska Tochter Anguste Selma. - Gestorben: Des 
Peter Fischer Sohn Karl ö Monate alt, des Johann Runs 
Sohn Heinrich Richard 5 Monate 14 Tage alt. der Trino Lüde 
Tochter Julie Alwine L°/i2 Jahre alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 21. Juli 

Hieselbst an: Sr. Cxel. General v. Weiß nebst Familie, Herren 
vr. Girgensohn, Glage nebst Familie, Wohlfeil, Rosenberg, 
Stoll, Oberg. Eleaser, Nattas, Scheube, Merten, Scutow, 
menow, Stud. Bunge, Otto, Herren Naumow, Lause, Mail, 
Wassitjew, Kulikow, Herweg, Pöddusk, Frau Krause nebst 
Familie. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" führe 1 am 23. Juli 
von hier ab: Sr. Excl. Geheimrath von Vaer nebst Bedienung. 
Herren Schultz, Zinowsky, Krause, Kurtz, Hclsting, Stark, Res-
nik, Särksner, Blagoweschensky, Frauen Bohne nebst Familie 
Borck nebst Familie, Herren Malein, Konstantinow. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Maydell aus Wrangels-

Hof, Baron Maydell aus Kiddijerw, Kausm. Boström auS 
Fellin, Kaufm. Koch aus Mainz, Arrendator Hirschfeldt nebst 
Familie aus Ellistfer. 

Hotel Petersburg. Herren Arrendator Marck aus Ted-
Wenshofs. Landrath Grünwaldt nebst Bedienung aus Ehstland, 
Anton Wittenbauer aus Helsingfors, Kulikow nebst Frl-
Schwester aus Stußland. 

Witterungsbeobachtungen am 3. u. 4. August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0» C. 

Temp. 
Celsius. 

Feu ch-
tigkei r. W ind .  

U 3 
L Z 

4 Ab. 49,23 20.5 52 2,2 2,7 3 
7 49,65 15,7 70 — — — 2,5 7 

10 50,38 14,4 92 — — 1,0 2,6 10 
1 M. 50,33 13,7 — — — — — 

4 50,22 13,4 — — — — — — 

7 50,21 14,6 88 — — 3,3 2,6 l0 
10 49,45 16,3 85 — — 4,3 1,6 10 
1 Ab. 49,43 16,1 31 — — 3,2 9 

Temp. - Extreme für den 4. Aug.: Max. 22,74 — 1870! 
Min. 13,14-1367. - 7 jähr. Mittel f. d. 4. Aug.: 17,77-

Embach 60 cm. 
Regenmenge — 6,5 mm. 

Abreisender. 
N. Peterson, Schornsteinfeger-Gefell. 

V 
^ ̂  ̂  ̂  ^ ^ ^ IsHse'sNMA 

«Ivr Viieelor k Hilsonselti!« HI»nuksct»r!»A ^ 
deeliren sieli ?nr kenntniss äes ^eelirteii ?Mieum 2u bringen, äass 

RlSrr « . 
äeu Vertrieb äer 

Vkeeler 6 N ikon 
kür IBorpat miä übernommen dat. 

vis douiMKms ck üdsrmmmt nur kür äiHsuiZeQ Nasokiasv äiö 
ei-arautiv äsr äw bsi Ideell oäei- bm äeröll Oolltinkelldell ill äsu 1^ 
VM26Q ^örclsii. 

Berlag von I. C. Schüninann, Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den LS. Juli 1873. Druck von W. Gläser. 



65 169. Dienstag, den 24. Juli 1873. 

Erscheint täglich, 
ntt «usnahmk der Sonn- und hohen Festtage 

Annahme der Inserate bis N llhr in W. Slilsers Buchdruckerei im Eck 
?aus des Conditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

für die KorpuSzeii? oder deren Raum K Kvp. 

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

Durch die Post: monatl. SS K.. vierteljährlich l St. so Kot,. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

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

F  t t  l !  f  n  t !  d  < t  c h  t  z  i  g  s t  e r  J a h r g a n g  

Z u h ä l t .  
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Erhöhung der Patent

sten^ Niaa: Vermehrung der Staatsstipendien beim Lehrer
seminar ' Todessall. Stipendium^ Griechische Schulinspectoren. 
Neters'bura: Ein Besuch der Königin Victoria. Ergänzung 
des Nrekaesebes. Belohnungen für den Feldzug gegen Chiwa. 
W- M- in EP»--. Ausd.üh-n °in°-

Dorf?s Nikolajew - Zahn eines Mastoden. 
Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 

Tie Abnak'ine des Studiums der evangelischen Theologie Die 
russischen ^Verhältnisse. Stettin: Der Mangel an ländlichen 
'Xrbeuern Kassel: Die Einsetzung des Gesamnitconsistonums. 
— Belaie» Brüssel: Der Gebrauch der vlättiischen Sprache. 
— Großbritannien. London: Die Erhöhung der Appa-
naae - Frankreich. Versailles: Die Botschaft des Präsi
denten Mac Mahon nach der Räumung. — Spanien. Mad
rid: Die augenblickliche Lage. --,5,.., 

Feuilleton. Das „Eherun" der Mischen Kausl^ute. --
Der Einfluß des Orients auf das moderne Kunstgewerbe 1. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 2 August./21. Juli. Eine königliche 

Ordre verwgt den Schluß des bischöfliche» Knaben-
seminars in Fulda. Der Zustand der Schwäche des 
Königs von Sachsen danerl fort. In Ka^el wurde 
ine Versammlung von Buchdruckern von der Polt-

Siei ausgelöst. Zwischen Frankreich uud Belgien r,t 
ein Schiffsahrtsvertrag abgeschlossen. Das Departe
ment der Ardennen ist nun vollständig geräumt, ebenso 
Nancy Dle Verhandlungen über eiue Fusion der 
Orleanisten mit den Legilimisten sind wieder ausge-
nommen worden. Die Insurgenten haben ,lch aus 
ihrer Stellung bei Almena zurückgezogen Die Car
listen concentriren sich bei Logrono am Ebro (Ält-
Castilien). In Carlhagena ist eine Jusurgenleure-
gieruug coustiluirt. Um Almeria haben heftige Kämpfe 
staltgesuudeu. Die „Nordd. Allg. Ztg." bezeichnet 
die Meldung des „Jmparcial" über die gegen den 
deutschen Kousul iu Cartageua beabsichligteu Ntaß-
uahmeu als übertrieben. Das Blatt fügt hinzu, daß 
nach Nachrichten aus gut uuterrichteter Que e 

Konsul SM.onw m°"'a^>-»K°n!ul". inttrimistisch 

ob»? i-dock Drohung ausge>uhrl wäre, ^--r 
Konjul wbst ist d-r-ilS von Madrrd nach C°rl°g°na 

'"^Wien,"^^Augn'stV!-^ J»>'^ I» d-r v°rg°ug-n-» 
^?^Vs ist aus unbekannter Ursache in einem auf dem 
Platze der Weltausstellung befindlichen elsassischen 

Das „Cherim" der Wischen Aaufleute. 
Im westlichen und süd-mestlichen Rußland sind be

kanntlich Industrie und Handel. Land und teilweise auch 
Leute in den Händen der Inden („MliM ^ilpanLnioii-
uavoAi." sagt der gemeine Russe). Dort weiß jeder 
Stadtbewohner recht gnt, daß er am Sonnabend keine 
Einkäufe machen kann, weil des Sabbaths wegen alle 
Buden geschlossen sind, während am Sonntag die Ge
schäfte wieder ihren gewöhnlichen Gang geh». Nun 
kommt es vor, daß eines schönen Tages ohne irgend 
einen vernünftigen Grund der Preis einer gewissen Waare 
nm einige Proccnt erhöht wird und zwar gleichmäßig iu 
allen jüdischen Magazinen. „Woher kommt das", fragt 
der Uneingeweihte? Das kommt vom ,Cherim", sagt 
der Erfahrene. 

Was ist denn aber das „Cherim"? Ja, damit hat 
eS ein ganz eigenthümliche Bewandtniß. Bekanntlich er
halten die jüdischen Kaufleute und Händler einen großen 
Theil ihrer Waaren ans dein Wege des Schmuggels, was 
dieselben in den Stand seht, billiger zn verkaufen nnd 
so den Markt zn beherrschen. Nun geschieht es bisweilen, 
daß trotz der ausgezeichneten Organisation des Schmuggel-
Wesens ein Pascher von den Grenzwächtern abgefaßt, die 
Waare confiscirt und der Delinquent mit einer hohen 
Geldstrafe belegt wird. Da tritt nun die jüdische Kauf
mannschaft ins Mittel und ersetzt ihrem Schmuggler den 
Verlust und die gezahlte Strassmume, nicht aber ans der 
eigenen Tasche, sondern ans der wasche ihrer Kunden, 
indem sie dieselben für Waaren von der Äorle der cou-
fiscirten so lange einen höheren Preis zahlen läßt, bis die 
zur Deckung des erlittenen Schadens erforderliche Sninme 
zusammen ist. Aber auch ohne die bezeichnete Veran-
lassnng tritt, wenn zur Wahrung jüdischer Interessen eine 
größere Geldsumme zu beschaffen ist. eine Preiserhöhung 
auf gewisse Waaren ein. Eine solche zeitweilige Preis
erhöhung nennen die Juden .Cherim". 

Bauernhause Feuer ausgebrochen. Das Banernhaus 
brannte gänzlich uieder. Doch gelang es der aller
seits auf das rascheste herbeigeeilten Feuerwehr das 
Feiler auf dies Objekt zu beschränken. Gestern em
pfing der Schah mehrere anwesende fremde Prinzen, 
sodann den Grasen Andrassy, den kaiserlich russischen 
Gesandten, den britischen Botschafter nnd den türki
sche« Botschafter. Abeuds fand iu Schönbrun ein 
Galadiner statt, welchem der Schah nebst seiner Be-
gleitnng beiwohnte. Der Schah verehrte dem Gra
fen Andrassy die Jnsignien des persischen Ordens 
mit seinem Portrait in Brillanten. 

Brüssel, l. August./20. Juli. Die Nepräsentan-
tenkammer hat die Vorlage über Abändernng des 
Milizgesetzes mit 54- gegen 37 Stimmen angenom
men ; ein Depntirter enthielt sich der Abstimmung. 

Havanna, 2. August./21. Juli. Hier ist eine 
carlistische Verschwörung entdeckt. Es haben mehrere 
Verhastuugeu stattgefunden. Cespedes verweigert die 
Unterhandlung mit den Friedenskommissaren der Ne> 
gierung. Iu Portopriuzipe haben mehrere Gefechte 
stattgefunden. 

Madrid, 1. August./20. Juli. Das Gerücht geht, 
daß die Insurgenten von Valenzia die spanische 
Banksnccursale geplündert haben. Man glaubt der 
Augriff auf Valencia habe gestern begonnen. Alhama 
hat sich zu eiuem von Madrid und Granada nnab-
hängigen Kanton erklärt. Die Fregatte der Insur
genten »Alinansa", welche in deu Hasen von Mala
ga eingelaufen war, wurde von den deutschen Kriegs
fregatten „Friedrich Karl" und „Elisabeth" verfolgt. 
Nachdem die deutschen Befehlshaber eiu Boot nach 
der „Almansa" geschickt, verließ diese unverzüglich 
den Hafen. Man glaubt, daß die deutscheu Schiffe 
die „Almausa" genommen haben. Ein Telegramm 
aus Sevilla bestätigt die Nachricht vou der Braud-
legung öffentlicher Gebäude durch die Jusurgenten 
mittelst Petroleums. Die Insurgenten in Cartagena 
rüsten die Fregatte „Mendez Nunez" und deu 
Kriegsdampfer „Fernando et Calolico" aus, um 
Truppen nach Valencia zn bringen. Bei der Be
schießung von Almeria wurde das Haus des deutschen 
Konsuls, trotzdem die deutsche Flagge aufgezogen war, 
zerstört. Die Behörden von Alicante erbaten Ver
stärkungen. 

Znliindische Nachrichten, 
Dorpat, 24. Juli. Zur Verringerung der Zahl 

verschiedener Etablissements zum Verkauf geistiger 

Getränke und der Trunksucht hat die Staatsregie
rung gegenwärtig, abgesehen von ganz speciellen 
Maßregeln für Petersburg, die Patentsteuer für die 
Verkaufsläden fast durchgängig verdoppelt. Im liv-
ländischen Gouvernement außer Riga sind die ver
schiedenen Etablissements vom 1. Januar 1874 ab 
wie folgt zu besteueru, und zwar Engrosniederlagen 
mit IVO Nbl.; Weinkeller mit 70 Rbl.; für den 
Verkauf iu Weinkellern zum örtlichen Konsum mit 
90 Rbl.; Tractenranstalten mit 70 Rbl.; Büffets 
der Clubs mit 40 Rbl.; Schänken, Stofbuden, Ein
fahrten mit 140 Rbl.; für Krüge mit 30 Rbl.; tem-
poraire Ausstellungen mit 14 Rbl. für je 7 Tage; 
Destillatureu mit 225 Nbl. (Nig. Ztg.) 

Riga. Die Gesetzsammlung enthält das Aller
höchst veslätigte Gutachten des Neichsraths über die 
Vermehruug der Zahl der Staatsstipendien bei dem 
Nigaer Lehrerseminar. 

— Gestorben: Robert Eckhardt, Secretair des 
livl. statist. Eomitö's. 

— Vom Consul Alex. v. Heimann ist dem bal
tischen Polytechnikum ein Capital von 4000 Rbl. 
dargebracht worden, das vorzugsweise denjenigen 
Polytechnikern zu Gute kommen soll, die sich dem 
Maschinenbau uud dem Jngenieurfache widmen. Von 
den Jahresrenten im Betrage von 240 Nbl. soll für 
2 Studirende das ganze oder sür 4 Studirende das 
halbe Eollegieugeld bestritten werden. Diese neue 
Stiftung liefert abermals den Beweis, wie sehr sich 
unser Polytechnikum bereits die allgemeine Sym
pathie zu erwerben verstanden; möge diese Sympathie 
ihm auch fernerhin ungefchwächt erhalten bleiben. 

Durch eiu Allerhöchst bestätigtes Neichsrathsgut-
achten sind die griechisch-orthodoxen Landschulen der 
Ostseeproviuzeu dem Ministerium der Volksaufklä» 
rung, respective dem dörptschen Lehrbezirke, die Jn--
spection dieser Schulen aber zweien anzustellenden 
Jnspectoren unterstellt. Wie der ,Nifhski Westn." 
vernimmt, sind zur Bekleidung dieses Amtes Herr 
Orlow, Lehrer am ballischen Lehrerseminar, und Herr 
Fusajew, Gouverneur in der Katharinenschule, desig. 
nirt. (Nig. Zkg.) 

Petersburg. Das Gerücht von dem Besuch 
der Königin Viktoria in Petersburg wird trotz 
seiner geringen Glaubwürdigkeit von einem Theil 
der hiesigen Zeitungen dem Berliner »Times"-Korre-
fpoudenten nacherzählt. Sie soll demgemäß künfti
gen Februar zur Hochzeit ihres Sohnes Alfred, Her
zogs von Edinburg mit I. K. H. der Großfürstin 

Der Einfluß des Orients auf das moderne 
Kunstgewerbe. 

l .  

Bei der Beobachtung der Leistungen des modernen 
Kunstgewerbes, wie es sich auf der Weltausstellung dar
stellt. zeigt es sich als das erfreulichste Resultat, daß man 
bestrebt ist die Lücken wieder auszufüllen, welche durch 
den Bruch' mit der Vergangenheit in die Kunstfertigkeit 
unseres Handwerkes gerissen waren Man hat mit glän
zendem Erfolge die alten Techniken wieder zn beleben 
aesucbt und hat die schätzbaren Muster, welche die ver
gangenen Jahch 
wart nutzbringend ..'st lliuschwnug 
nicht etwa einem höheren PssichlZefuhle zu danleu, welches 
die verlorenen Güter der ^enlchheit wieder erobern will, 
es ist mehr die Unfähigkeit, selbständig zn ersmden. welche 
die Arbeiter zur Benutzung der alten Vorbilder hingedrängt 
hat. Es giebt kaum eine Periode früherer Kultnr, die 
man nicht bereits nach Vorbildern durchsucht hätte; egyp-
tische, griechische, römische Kunstwerke. die Erzeugnisse 
des Mittelalters und der Rcnaijsancc, des Barockstils 
finden durch alle Perioden hindurch ihre Liebhaber. Aber 
dasjenige Mnstergebict, welches augenblicklich hauptsäch
lich den Ton angiebt und den gesammtcn Eindruck dcr 
Kunsterzeugnisse wesentlich bestimmt, ist das des Orients. 

Gegenüber der Armuth und der Unsrnchtbarkeit unse-
rer eigenen, durch die Maschinenarbeit ausgedörrten Er
findungskraft erschließt sich dein Blicke des nach künstleri
schen Mustern Strebenden in den Schätzen des Orients 
eine unendliche Fülle uatursrisäM, farbenglänzender und 
sormensicherer Produktionen. Die Arbeiten von Indien. 
Perfien, der Türkei und Arabien, sowie die von China 
und Japan find die Muster für die letzten Erzeugnisse 
des Kunstgewerbes geworden. Freilich kann man die 
gesammte Masse dieser Länder nicht in einem geineinsa-
men Gegensatz gegen das Europäische betrachten; auch 
unter ihnen sind zwei Gruppen scharf unterschieden, China 
mit Japan als die eine. Persien, Indien, Arabien als 

die andere Seite. Es sind nicht nnr die Religions- und 
Knltnrverhältnisse welche den Unterschied hervorbringen, 
der sich in den Erzeugnissen dieser Volker darstellt, diese 
beiden Gruppen unterscheiden sich in der prinzipiellen 
Behandlung der Farben und des Ornamentes beinahe 
ebenso wesentlich von einander als jede von ihnen sich 
von den Europäern unterscheidet. Was die beiden Grup
pen Gemeinsames haben, ist eigentlich nur. daß jede in 
ihrer Weise es zu einer harmonischen Vollkommenheit 
und Abgeschlossenheit brachte, welche die Europäer mit 
ihrer zerrissenen Bildung nicht mehr selbstständig erreichen 
können. Den einheitlich geschlossenen, reizvollen, phantasti-
sehen Bildungen des Orients gegenüber weiß der europäi-
sche Musterzeichner nichts Besseres zu thun. als nachzn-
ahmen, was er vor sich findet, nnd so sehen wir die 
Ausstellungen in den Theilen, in welchen ile neue kunst
gewerbliche Arbeiten bringt, wahrhaft überschwemmt mit 
Nachbildungen nnd Benutzungen persischer, chinesischer 
und japanesischer Arbeiten. 

Diese Auffrischung europäischer Phantasie durch morgen-
ländische Erfindungsgabe ist übrigens keineswegs eine neue 
Erscheinung. Wir können in der Geschichte der europäischen 
Kultur eine ganze Reihe von Momenten bezeichnen, in 
welchen ein ähnlicher Vorgang stattgefunden hat. Von 
Asien her stammt diejenige Ornamentation, welche in 
ihrer Umgestaltung als griechisch-römische der eigentliche 
Stamm unserer ganzen Kunst geworden ist. Als die 
antike Kunst znsamincngebrochen war. wurden ihrer byzan-
tinischen Nachfolgerin frische Lebenskräfte aus dem Oriente 
zugeführt; die romanische Periode, die Blüthezeit des 
Mittelalters, holte ihren ganzen Vorrath von Flachorna« 
menten, von phantastischen Thieren und Blattwerk aus 
den orientalischen Seidenstoffen, welche der Handel m 
die Krenzzüge herüber führten; die Renaissance m l 
höchsten Blüthe machte ihre Anleihe bei den ^ 
Kleinkünstlern. Das siebenzehnte ^ahrhim ^ ^ 
seine Töpserwaarcn dem eingesührten chlM'ssch ^ ^ 
nach, und die Periode des Rococo hat sich nut dem 



Maria Alexandrowna hierher kommen. Abgesehen 
davon, daß es ganz gegen alles Herkommen über
haupt wäre, hält sich die Königin von Großbritan
nien bekanntlich seit dem Tode ihres Gemahls von 
allen öffentlichen Festen und geräuschvollen Zusam
menkünften fern und ist ganz besonders die Zelt vom 
Ende Januar und Anfang Februar sür eine Dame 
wenig geeignet, eine Besuchsreise nach St. Peters-
bürg zu machen. 

— Der Reichsrath hat die Vorlage des Mini
sters des Innern in Bezug auf Strafmaßregelu ge
gen die ohne Präventivencensur erscheinenden Organe 
der periodischen Presse wegen Besprechung von Fra
gen, die während eines gewissen Zeitraums der Oeffent-
lichkeit entzogen bleiben sollen, geprüft und in Er
wägung gezogen, daß in den bestehenden Gefetzbe-
stimmungen über die Presse die Fälle uicht vorgesehen 
sind, in denen sich aus besonderen staatlichen Rück
sichten die Notwendigkeit herausstellt, daß irgend 
eine Frage der äußeren oder inneren Politik, deren 
öffentliche Besprechung mit Nachteilen für den Staat 
verknüpft ist, während einer gewissen Zeit in der 
periodischen Presse nicht berührt werde. Indessen 
hat die Erfahrung, nnd zwar noch in jüngster Ver
gangenheit gezeigt, daß derartige Fälle vorkommen 
und daß in Ermangelung eines Gesetzes, kraft dessen 
Besprechung einer Staatsfrage hätte verhindert wer
den können, die Notwendigkeit vorlag, jedesmal be
sondere Allerhöchste Befehle in dieser Beziehung zu 
erbitten. Im Hinblick auf die augenscheinliche In-
Opportunität aber, im Gesetz uicht vorgesehene An
ordnungen in den Namen Seiner Kaiserlichen Ma
jestät zu hüllen, hat der Reichsrath die Notwendig-
keit erkannt, jene Lücke in der Gesetzgebung auszu
füllen und durch eine besondere Bestimmung den 
Modus zu regeln, nach welchem Redakteure der periodic 
schen Blätter davon in Kenntniß zn setzen sind, daß 
die eine oder andere Frage von staatlicher Wichtig
keit der öffentlichen Besprechung entzogen bleiben soll. 
In Anbetracht dessen und, wie weiter ausgeführt wird 
daß die neue Verordnung nur unter außerordent
lichen Verhältnissen und in seltenen Fällen Anwen
dung finden dürfte, da die Organe der Presse, die 
ihren Beruf, zum Nutzen des Staates zu wirken, 
richtig auffassen, unzweifelhaft auch ohne jeglichen 
Zwang unter jen?n Verhältnissen der Aufforderung 
der Negierung uachkommen werden uud daß durch 
die Maßregel endlich das Prinzip des Gesetzes vom 
Jahre 1865 keineswegs alterirt wird, hat der Reichs-
rath solgende, von S. M. dem Kaiser am 16. (28.) 
Juni Allerhöchst bestätigte Verordnung erlassen: 

„Wenn aus höheren staatlichen Rücksichten die 
Berührung oder Besprechung irgend einer Frage von 
staatlicher Wichtigkeit in der Presse zu einer gewissen 
Zeit inopportun erscheint, so werden die Redakteure 
der von der Prävenlivcensur befreiten Zeitschriften 
auf Verfügung des Ministers des Innern durch die 
Oberpreßverwaltung davon in Kenntniß gesetzt. „Bei 
Nichtbefolgnng einer solchen Anordnung seitens des 
Redakteurs, so lange sie nicht in derselben Weise 
außer Kraft gesetzt worden, ist es dem Minister des 
Innern anheimgegeben, das Erscheinen des Blattes 
für eine gewisse Zeit, jedoch höchstens drei Monate, 
zu inhibiren." (D. P. Z.) 

— Für den Feldzug gegen Chiwa sollen, 
wie die „Pet. Gas." gerüchtweise meldet, folgende 
Belohnungen in Aussicht geuommen sein: I) Alle 

Chinesenthnm auf das zärtlichste verschwistert. Gegen 
Ende des vorigen Jahrhundert brachten die indischen 
Kattune eine vollständige Umwälzung in der Musterung 
der gedruckten und gewebten Stoffe hervor. Für bestimmte 
Gebiete, wie Longshawls, denkt kein Mensch au etwas 
Anderes als an ein indisches Muster und, wenn wir 
jetzt wiederum Teppiche und Stoffe aller Art uach afia-
tischen: Muster gestaltet sehen, so haben wir gar keinen 
Gruud, dies als ein besonderes Armuthszeuguiß unserer 
Periode aufzufassen, sondern wir sehen nur, wie in unse
rer Zeit ganz ebenso, wie in allen früheren, das Abend
land dem erfindungsreichen Morgenlande in einem großen 
Gebiete der Kunstfertigkeit nachsteht nnd nach wie vor 
nichts Besseres thun kann, als sich wieder an dem beste 
ren Vorbilde aufzufrischen. Diese eigenthüiuliche Art 
von Einfluß übt nun aber augenblicklich nicht die chine-
sisch-japanesische Gruppe, sondern vielmehr die vorderasia--
tische, als deren geistiges Haupt Persien dasteht, von 
welchem die Türkei, Arabien und die übrigen vorderasia-
tsschen Länder künstlerisch abhängig sind. 

Im Oriente hat man es feit unvordenklichen Zeiten 
her verstanden, die natürliche» Formen der Pflanzen- und 
Thierwelt für die Musterung der Stoffe und Geräthe 
zu benutzen. Wahrend bei uns in Europa jedes Jahr, 
hundert, ja selbst in den neueren Zeiten jedes Jahrzehnt 
andere Muster oder wenigstens andere Behandlungsincisen 
desselben Musters liebt, bleibt im Orient das Prinzip 
der Formbehandlung völlig nnerschüttert. Der Europäer 
tritt dem natürlichen Gegenstande, der Pflanze, dem Thiere 
mit einer Gedankensülle entgegen, welche ihn veranlaßt, 
den betreffenden Gegenstand nach seiner besten Fähigkeit 
zu ergründen und darzustellen. Es freut ihn. die Eigen
tümlichkeit einer Rose in allen ihren Feinheiten zu 
beobachten, wie die einzelnen Blätter sich kräuseln, wie 
die äußeren bereits welk darniederhängen, während der 
innere Kern der gefüllten Blume sich eben erst erschließt, 
wie Unregelmäßigkeiten aller Art in Stellung und Form 

.der Blätter sich befinden. Für das sein beobachtende 

an dem Feldzuge Betheiligten erhalten eine speziell 
für diesen Zweck gestiftete Medaille; 2) die beiden 
ersten Monate werden für die Pension doppelt, der 
dritte Monat aber als ein Dienstjahr gerechnet; 3) 
den Offizieren, welche während der Expedition nam
hafte Verluste erlitten — indem ihre Bagage gro
ßenteils verbrannt werden muhte — sollen Entschä
digungen im Betrage bes ganzen oder halben Iah-
resgehalts gezahlt ^werden; 4) den Mannschaften 
werden gleichfalls Subsidien an Geld bewilligt uud 
5) werden deu Offizieren Ränge und Orden nach 
Maßgabe ihrer Verdienste verliehen werden. 

(D. P. Z.) 
— Ueber die Zustände in Chiwa berichtet eine 

Korrespondenz der „M. Ztg." : Obgleich auf den 
Bazars der von uns genommenen Stadt der Skla
venhandel gezwungener Weise für immer aufgehört 
hat, haben einige tnrkmenische Stämme nichtsoesto» 
weniger die Absicht, dem Beispiel Ehiwas nicht zu 
folgen, sondern wie bisher Räubereien zu verüben, 
und friedliche Leute gefangen zu nehmeu. um sie 
auslösen zu lassen oder zu verkaufe«, was übrigens 
die Jomuden selbst nach der Einnahme Chiwas durch 
unsere Truppen auch gethan haben. Sie plünderten 
ein russisches Fahrzeug, das sich in Handelsangele-
genheiten am turkmenischen Ufer befand und führten 
den Lootsen, einen russischen Bauern, in Gefangenschast. 
Wohl oder übel liegt die Notwendigkeit vor, auch 
mit den Turkmenen reine Rechnung zu machen. Un
ter den russischen Truppen brennt man vor Begier, 
auch mit den Jomuden sich zu messen, welche einer 
gütlichen Beilegung der Sache mit Chiwa sich am 
meisten widersetzt haben. Der Chan ist seinem Oheim 
übergeben, in dessen Hause er auch Wohnuug erhal
te» hat; den Urheber des Krieges zwischen Rußland 
und Chiwa aber, den bekannten Divan-begi Ata-
Mnrat-bek hat man gefänglich eingezogen. Das 
Vermögen der Regierung von Chiwa ist sequestirt. 
Die in deu Palästen gefundenen bemerkenswerten 
Gegenstände sind sür öffentliche und Privatmuseeu 
bestimmt. <D. P. Z.) 

Ssergijewskoje. Der „Gol." bringt eine nicht 
uninteressante Korrespondenz über das rasche Gedeihen 
eines dem Fürsten Gagarin gehörigen Dorfes, wel-
ches sich zu einem Handelsplatz von Bedeutung ent
wickelt hat. Ssergijewskoje liegt an der Moskau-
Kursker Eisenbahn nnd war schon seit längerer Zeit 
durch seinen Getreidehandel ausgezeichnet. Als die 
Chaussee von Moskan nach Kursk gebaut und dnrch 
Ssergijewskoje geführt wurde, gewann es noch an 
Bedeutung, so daß es, obgleich ein Dorf, die Kreis
hauptstadt Krapuvna, an Neichthum, guter Bauart 
unv stattlichem Aeuheren noch übertraf. Nun kam 
die beide obgeuannte Städte verbindende Eisenbahn 
zu Staude; anch sie führte durch Ssergijewskoje, das
selbe iu zwei gleiche Hälsleu teilend. Von dem Tage 
au wuchs die kommerzielle Bedeutung des Ortes 
der Art, daß er nicht nur die Aufmerksamkeit der 
beiden Hauptstädte, sondern auch auswärtiger Han
deletreibender erregte. Großhändler der Getreide--
branche ließen sich daselbst nieder; bald eröffnete ein 
Notarins sein Geschäftslokal daselbst. Der Zufluß 
von Getreibe wurde so immens, daß der Bahnhof 
nicht mehr ausreichte uud daß aus Antrag des Für
sten Gagarin das Ministerium der Kommunikationen 
einen besonderen Güterbahnhof zu bauen gestattete, 
den einzigen feiner Art auf der Linie Moskau-Kursk. 

Auge bekommt die Blume einen bestimmten Charakter 
des prächtig Strohenden oder des zart Bescheidenen; mit 
den verschiedenen Blumen wird eine bestimmte religiöse 
oder ethische Vorstellung verbunden; der Lorber wird ihm 
zum Zeichen des Ruhmes, die Rose zum Zeichen der 
Liebe. Von allen diesen verfeinerten Empfindungen und 
scharfen Beobachtungeu kann er sich nicht lossagen, wenn 
er eine derartige Blume als Ornament verwenden will. 
Er bemüht sich auf dle Tapete, die er mit Rosen schmucken 
will, die Rose zu maleu mit der höchsten Feinheit der 
Beobachtung, so daß sie dem natürlich gcschautcu Vor
bilde so ähnlich wie möglich wird; er ^wir5 für einen 
bestimmten Zweck bestimmte Blumeu als Sinnbild wählen, 
er steigert sich fortwährend in der kunstfertigen Wieder
gabe der Natur. Wir. die wir in gleicher Weise denken 
nnd fühlen, sind geneigt, sein Werk zu bewundern, bis 
wir plötzlich bemerken, daß der Zeichner nnd wir den 
eigentlichen Zweck jeder Ornamentik vergessen haben und 
in der zu stark ausgebildeten Fertigkeit des Darstellens 
die Grenzen des Musters weit überschritten haben. Wenu 
eiue Blnme in ihrer vollen natürlichen Erscheinung dar-
gestellt wird, so hört sie auf, das Muster einer Fläche 
zu sein, man kann nicht auf dick gemalte Blumensträuße 
ein Bild hängen, man kann nicht auf einen Teppich 
treten, welcher dem Auge hochquellende Sträuße vor
spiegelt. 

Der Orientale benntzt dieselben Blumen als Vor
bilder; er mustert seine Wandkleidiing. er mustert seine 
Teppiche mit Rosen. Cr vermeidet es aber, sie plastisch 
und natürlich darznstellen, er entlehnt den Blättern der
selben nur die zierliche Zeichnung, die harmonische Farben-
Zusammenstellung des Roth und Grün, er nimmt aus 
drr ganzen Erscheinung nur so viel heraus, als sich in 
der Fläche darstellen läßt, ohne daß der eigenthüiuliche 
Charakter der Fläche uuterbrocheu wird. In diesem Vor
gehen ist er so fest nnd so instiktiv sicher, daft bei einem 
Gleichbleiben der natürlichen Vorbilder auch das Ergebnis) 

durch alle Jahrhunderte hin völlig dasselbe geblieben ist. 

Im Winter gehen täglich 11 Güterzüge von Sser
gijewskoje aus, welche 70,000 Pud Cerealien aus
führe». Auch im Sommer, der sogenannten tobten 
Jahreszeit sür den Getreidehandel, werden 700,000 
Pud im Mouat expedirt. Der Handel dieses Dorfes 
konknrnrt also mit dem vou Tula, der Hauptstadt 
der Provinz. Der Ort besitzt gegenwärtig drei Schu
len, zwei Elementarschulen, eine für Knaben, eiue 
für Mädcheu, uud eiue mittlere Schule. In allen 
dreien sind zahlreiche Schüler. Außerdem hat Fürst 
Gagarin eine Bibliothek, dem Bedürsniß der Be
wohner entsprechend, für dieselben eröffnet. Die Be
deutung von Ssergijewskoje geht auch daraus hervor, 
daß von demselben aus eiue besondere Korrespondenz 
der „Börse" über Getreidepreise und Handelsbewe-
guug Nachricht giebt, womit denn allerdings die 
Bezeichnung „Dorf" eiueu eigenen Kontrast bildet. 

(D. P. Z.) 
Nikolajew. Wie der ,Nik. Bote" schreibt, ist 

bei NivelUrungsarbeiten ern Thierskelet gesuuden 
worden, das nach der enormen Größe des Zahns 
zu schließen, einem Mastoden augehört hat. Die 
Ausgrabung des Skelets wird mit größter Vorsicht 
fortgesetzt. Es muß als eiueu großen Vortheil für 
die Wissenschaft angesehen werden, daß in unserem 
weiten Reiche^große Landstrecken seit Jahrhunderten 
unberührt liegen bleiben, im Gegensatz zu den» um 
und umgekehrten Boden des sogenannten „in-
dividualisirten Landes" iu Mitteleuropa. Diese 
Strecken werden jetzt zu eiuer Zeil, wo Gewerbe, 
Kunst uud Wissenschaft aus hoher Stufe stehen, erst 
in Angriff geuommen uud nun nimmt ihre lang
verwahrten Schätze von antedilnvianischen^Thieren 
und Mineralien ein Geschlecht in Empsang" welches 
gebildet genng ist, sie zu verstehen und zu verwer
ten. <D. P. Z.) 

Ausiiillinsche Nachrichten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 3l./l9. Juli. Die Abnahme des Stu

diums der evangelischen Theologie hat sich nicht nur 
in Deutschland, sondern anch in HoUanv, England 
uud Frankreich bemerkbar gemacht. Vor zehn Jahren 
betrug die Zahl der Studirenden in den sechs öst
lichen Provinzen des damaligen preußischen Staates 
1100, dagegen im vorigen Winterhalbjahre 660. 
Auf allen deutschen Universitäten, mit einziger Aus
nahme vou Leipzig, hat sich die Zahl der evangeli
sche Theologie Studirenden vermindert, nnd in Wür-
temberg und Baden macht sich der Mangel an Pre-
digtamts-Candidaten bereits merklich fühlbar. Die 
letzte Nummer der von Prof. Or. Mebiner heraus-
gegebenen Neuen Evangelischen Kirchenzeitung sucht 
eine Reihe vou Ursachen der Abnahme des theologi-
schen Studiums uud findet sie iu dem kirchenseiud-
lichen Geiste unserer Zeit, der „Weltförmigkeit gläu
biger Christen", so daß „höchst selten" ein Sohn aus 
gläubigen Adels- oder Kaufinanns-Familien das Stu
dium der Theologie wählt, in der »Ermattung des 
Sinnes für das Reich Gottes auch in deu Pfarrfa-
milieu", iu dem Hohne, den fromme Knaben und 
Jünglinge bisweilen schon auf den Gymnasien von 
ihren Mitschülern zn leiden haben, nnd in einzelnen 
Fällen wohl auch in der ungläubigen Richlnng der 
Religionslehrer an den höheren Schuleu, iu der 
„Geringschätzung, welche der geistliche Stand in der 

Der Orientale begnügt sich aber nicht nur mit der Nach
bildung nnd zweckmäßigen Umgestaltung der natürlichen 
Vorbilder, er erfindet, und zwar auf Grnnd der natür
lichen Gesetze, die sich ihm bei Beobachtung dcr Natur 
ergeben. Wie er an der Pflanze Zweig auf Zweig, 
Blatt ans Blatt und Blume auf Blume sich entwickeln 
sieht, so ordnet er den Stamm und die Zweige seines 
Ornamentes. Es ist nicht eine bestimmte Blnme, die 
er nachbildet, sondern das Allgemeingültige des Pflanzen-
wachöthnms, gleichsam die Urpflanze, welche Goethe vor-
schwebte, und somit bekommt seine Zeichnung etwas so 
absolut Gemeingültiges uud uubezweifelbar Richtiges, daß 
sie allerdings zum festen Leitfaden der ornamentalen Kunst 
werden muß. Es ist die Urquelle, zu dcr wir immer 
wieder zurückkehren, sobald wir uns iu zu reicher, unge
zügelter Phantasie von ihr entfernt und in alle Unnatur 
verirrt haben. Die Sicherheit des Orientalen in dieser 
Behandlnngsweise ist so groß, daß er nicht mir die ge
fügigen Pflanzenformen, sondern selbst Thiere, ja sogar 
Meuscheubilduugen in ähnlicher Weise zu behandeln 
Staude ist. In seine Teppiche sind Thiergeswuc'i der 
mannigfachsten Art hineingewirkt nnd während Dar
stellung eines Thieres, etwa eines Hundes cnieö Reh's 
oder eines Bären anf einem europäische» ^'Mchc regel-
mäßig eine Verzerrung zu sein pflegt. um so häßlicher, 
je mehr es gelungen ist, der Uaturivahrheit nahezukom
men, sind umgekehrt bei dem Orientalen diese Thierge
stalten eine reizende Zuthal. ^ 

Der Orientale bemüht >lch gar nicht, diese Thiere 
naturwahr darzustellen, er gicbt nur eine Andeutung der-
selben in einer Art ^von phantastischer Umgestaltung. Ein 
Vogel aus einem Tcppiche ist eben kein wirklicher, von 
dem man verlangen könnte, daß er sähig sein sollte, zu 
taufen und zu fliegen, nnr das zierliche, lustige Bild, 
das irgend ein buntes Vögelchen gewährt, welches durch 
die Zweige eines Blüthenbusches huscht, ohne daß wir 
im Stande sind, irgend eine seiner Formen genau zu 
beobachten, diese allgemeine Andeutung eineö zart geformten 



Presse uud im öffentlichen Leben erfährt", in der 
aruNellgen äußern Lebensstellung sehr vieler Geist. 
Ucheu gegenüber der steigenden Vertheuruug aller 
Lebensbedürfnisse, in dem kirchlichen Parteiwesen, 
das den Jünglingen das Durchkämpfen zu einem 
festen Standpunkte zu schwierig erscheinen läßt, in 
dem „Mangel a>i begeisternder Kraft der Predigt", 
in der Unsicherheit des kirchlichen Bestandes in Fra
gen der Verfassung uud des Bekeuutuisses, endlich in 
den „innerhalb der theologischen Wissenschaft selbst 
liegenden Schäden". Die Zeituug ist auch bemüht, 
Abhülfemitte! zu suchen uud vorzuschlagen, wobei sie 
einen Vorschlag Wichern's aufnimmt, den Mangel an 
theologisch gebildeten Arbeitern durch „Laienprediger" 
auszufüllen und diese in die amtlich geordnete Kirche 
einzufügen. Mit dieser Neuerung würde man schwer
lich erfrenliche Erfahrung?» machen. (Köln. Z.) 

— Ans Anlaß einer Erklärung des Reichskanz-
lers, daß ihm eiue sachkundige Erörterung der russi
schen Zollverhältnisse zum Zweck der Vereiubaruug 
eiues geeigneten Zoll- nnd Handelsvertrags nicht 
unerwünscht sein würde, ist von Seiten des ober-
schlesischen beig- nnd hüttenmännischen Vereins, 
welcher im Interesse der fchlesischen Hütten- und 
Montanindustrie, sowie anderer Handelszweige, be
reits vielfach die Initiative ergriffen nnd die Besei
tigung von Handelshemmnisselt angestrebt hat, au 
alle die Fachmänner, welche mit deu russischen Zoll-, 
Handels- uud Verkehrsverhältnissen betraut sind, die 
Aufforderung ergangen, seine Bemühungen znr Her-
beiführung einer Reform dieser Verhältnisse durch 
Ueberweiiuug fachmäuuischer Mitteilungen nnter-
stützen zu wolleu. Alle derartige Mitteilungen sind 
an den Sekretär des oberschlesischen berg- und hüt
tenmännischen Vereins, Or. Adolph Frantz iu Beu
ten O.-S., zu richten. (D. P. Z.) 

Stettin, 31./I9. Jnli. Seit einiger Zeit haben 
die Klagen über zunehmenden Mangel an ländlichen 
Arbeitern immer mehr Umfang genommen, und der 
Druck des Uebels wird für die Landwirtschaft um 
so empfindlicher, als neben dem Arbeitslohn auch 
alle Betriebskosten sich gesteigert uud in den Preisen 
der landwkthschastlichen Erzeugnisse uoch keiue ge-
nügende Ausgleichung gesunden haben. Es ist tat
sächlich festgestellt, daß die Bevölkerung iu den Lan° 
desteilen, in denen der Ackerbau uoch vorherrscht, 
alljährlich eiue erhebliche Verminderung erleidet, uud 
zwar nicht allein durch Auswattderuug m das Aus
land sondern auch durch Uebersiedeluug iu die Ge
genden, welche Beschäftigung sür gewerbliche Zwecke 
bieten. In landwirtschaftlichen Vereinen wie in der 
Presse sind diese Verhältnisse nach allen Nichtuugeu 
hiu lebhast erörtert uud mancherlei Vorschläge gemacht 
worden, welche zum Theil die Einwirkung der Staats
behörde in Ansprnch nehmen, zum Theil Verände-
ruugeu iu der Gesetzgebung auregeu. In erster Li
nie wird auf die Auswanderuugsverhältnisse Rücksicht 
zu nehme» uud zu untersuchen sein, durch welche 
Maßregeln die Auswanderung in ersprießlicher Weife 
beschränkt werden könnte. Ferner handelt es sich um 
Prüfung der Maßregeln, welche erforderlich sind, um 
das Nechtsverhältuiß zwischeu den ländlichen Arbeit
gebern und den Arbeitern zu regeln und den Ar
beitsvertrag gegen widerrechtliche Verletzung zu schü. 
Ken. Hiermit steht die Frage im Znsammenhang, ob 
die zur Gültigkeit des Arbeitsvertrages noch erfor
derliche schriftliche Form, uuter entsprechender Aende-

rung der laudrechtlichen Vorschriften, aufgegeben wer
de» kann. Von hervorragender Wichtigkeit ist die 
Erörterung der Mittel, welche in Anwendung gebracht 
werden können, um eiue Besserung in der Lage und 
Lebensstellung der ländlichen Arbeiter herbeizuführen. 
Hier kommt iu Frage ob dem Maugel an ländlichen 
Arbeitern dadurch eutgegeu zu wirkeu ist, daß ihnen 
mehr, wie bisher, die Möglichkeit eines eigenen 
Gruudbesitzerwerbes gewährt werde und auf welchem 
Wege die Staatsregiernng dazu die Hand bieten 
könne. Es sind mancherlei Aenderungen der auf 
die läudlichen Verhältnisse bezüglichen Gesetzgebung 
beantragt worden, namentlich in Betreff der Zerstü-
ckelung von Gruudstücken und der Gründuug neuer 
Ansiedelungen u. s. w. Auch an die Heranbildung 
eiues freien grundbesitzenden Arbeiterstandes durch 
Vermittelnng staatlicher Geld-Jnstitnte ist gedacht 
worden. (S. A.) 

Kassel, 29./17. Juli. Die Hessische Morgenzeitung 
theilt die Ansprache mit, welche der UnterStaats-
secretär Sydow bei Gelegenheit der gestrigen Ein
setzung des Gesammt.Consistorinms gehalten hat. 
Die Anrede bezeichnete als Ausgabe des Consistoriums, 
die Kirchen-Angelegenheiten zu leileu: im Sinne 
eruster Zucht, wenn es gelte, das Gesetz nnd die aus 
dasselbe gegründeten Ordnungen aufrecht zu erhalten, 
im Geiste milder Versöhnlichkeit, wo es sich handle 
um Verschiedenheiten der Lehrauffassung ans dem 
Grunde des Wortes Gottes innerhalb der Gruud-
sätze der Reformation. Mehr denn je müsse die 
evangelische Kirche heute in ihrer Arbeit um die 
Veredlung des deutschen Familieu- uud Volkslebens 
wetteifern mit ihrer katholischen Schwesterkirche, die 
Schroffheit der inneren Gegensätze bei lseite lassen 
und die theoretischen Ideale hintenanstellen hinter 
die praktischen Ziele, religiöse uud sittliche Charak
tere zu bilden. Der Präsident des Consistoriums, 
Schmidt, gab in seiner Erwiederung dem sesten Wil
len des Colleginms Ansdrnck, sein Amt zum Heile 
der cvaugelischen Kirche mit Treue zn führen. (K. Z.) 

Belgien. 
Brüssel, 27./15. Juli. So heiß uud schwül es 

auch ist, so sitzeu unsere Depntirten doch und be
raten sort. Der Gebrauch der vlämischeu Sprache 
iu den Gerichtsverhandlungeu ist nnn geregelt, uud 
zwar durch mehrsache Amendirnng des Antrags Co-
remans, so daß auch die Geguer der vlämischen Be
wegung kanin noch etwas gegen das neue Gesetz ein-
zuweudeu habeu. Uebrigens wird weder die vlämi-
sche Sprache, die doch die Muttersprache der größeren 
Halste des belgischen Volkes ist, noch die vlänüsche 
Bewegung vou Fransquillons ernst genommen oder 
ernst behandelt. Um die Forderung der Vlamände'', 
verhört, angeklagt und gerichtet zn werden, lächerlich 
zn machen und als ungereimt darzustellen, hat ein 
geistreicher Journalist nichts Besseres gefnuden, als 
eine fingirte Gerichtssitzung zn beschreiben, in welcher 
französisch und vlämisch, nnd zwar außer allen ver
schiedenen Mundarten noch ein ganz nnmögliches 
Vlämisch seiuer eigeueu Erfindung — wahrscheinlich 
das Beste, das er kann — durcheinander gesprochen 
werben, so daß am Ende Richter uud Advokaten und 
Geschworne einander nicht mehr verstehen uud der 
Spitzbube freigesprochen wird. Diese Hanswurstiade 
muß von den Gegnern des Vlämischen für das Beste 
gehalten werden, was gegen die Zulassung desselben 
gesagt worden ist; deuu die andern, auch größere 

zierlich geteilten Wesens ist es, die für die Musterung 
des Orientalen gebraucht wird. 

Am wichtigsten sind diese Vorzüge orientalischer Muste
rung ans allen denjenigen Gebieten, bei denen eö sich 
nm eine Ornamentirnng der Fläche handelt. Dem 
Europäer, welcher überall naturwahr sein will nnd da
durch bei der Darstellung in das Plastische verfällt, wird 
die Belebnng dcr Fläche am schwierigsten, während er 
bei dcr Schmückung plastischer Gegenstände ungestrafter 
seinem eigenen Triebe folgen kann. Dcr Europäer be
ruhigt sich nicht dabei, daß etwas nur bedeutungsloses 
Ornament sei, er will geistigen Gehalk hineinlegen. Dies 
ist sicher berechtigt bei allen Geräthen, Gefäßen, die im 
Gebrauche nnseres Lebens eine bestimmte Stellung ein
nehmen. Man wird den Krug, aus dem man Wein 
trinkt, anders gestalten als den Kelch, der beim Abend
mahle gereicht wird; die verschiedene Beziehung bestimmt 
die künstlerische Ausbildung. Die Stoffe dagegen, be
sonders die Fußteppiche, welche für den niedrigsten Ge-
brauch bestimmt sind, welche eine gemeinsame Grund> 
läge für die verschiedensten Gegenstände sind, die darauf 
gestellt werden oder die darüber hinschreiten, auch die 
Bckleiduugsstosse, welche sich allen Richtungen nnd Be-

.wegnngen des Körpers fügen sollen, diese müssen von 
der bedeutungsvollen Durchbildung ausgeschlossen sein, 
für sie hauptsächlich ist die orientalische Behandlnngs-
weife maßgebend. Wir fehen daher, das; iu allen Pe« 
rioden der Kultur, von denen^ wir irgend eiu Zengniß 
haben, das Abendland seine Teppiche und Prachtstoffe 
vom Morgenlande bezogen hat. Die Bekleidungsstoffe 
wurdeu in Europa nachgebildet und im Muster mauuig-
fach umgestaltet; au das Gebiet dagegen, welches für die 
Stilisirnng nnd Flachlegnug der Muster das gesehmäßigste 
'st. an die Teppiche haben sich die Europäer eigentlich 
fast niemals herangewagt, sondern von den ältesten Zeiten 
Griechenlands nnd Roms bis anf unsere Periode hat 
man stets vorgezogen, Teppiche aus dem Oriente zu 
beziehen; es ist also nicht etwa eine vorübergehende 

Modesucht, die uns bestimmt, persische und Smyrna-
Teppiche iu uusere Zimmer zu legen, es ist einfach die 
Erkenntnis; des Richtigen, die nns zn jenen Mustern 
zurückführt. Bis jeht fehlt es uoch absolut an Beispielen, 
daß die Europäer es vermocht hätten, irgend etwas 
Besseres in diesem Gebiete herzustellen als die Orien
talen. Sie haben immer nur die orientalischen Muster 
nachgeahmt, sie allinälig verändert, bis sie zuletzt so ent
artet waren, daß sie wieder zum orientalischen Original 
zucückgreifeu mnßten. , 

Die orientalische Dekorationswciie ist eine nichtssagende, 
nichtssagend, wie der Blumenflor oder das lustige Ge-
kräusel der Wölke», Darin besteht ihr Vortheil. darin 
liegt aber anch ihre Grenze für die höheren Ansprüche. 
Der Orientale schafft seine lieblich spielenden Muster, die 
prächtig sind für einen Teppich, aber er überzieht mit 
denselben auch die Wände und Kapellen seiner Kirche, 
sie gehen über iu die seinen Graviruugen seiuer Waffen, 
auf die Bemalungeu seiner Gesäße und Geräthe. Diese 
Muster köuuen niemals unschön sein, sie erreichen aber 
bei Gegenständen, die in geistiger Weise künstlerisch durch
gebildet werden können, doch unr einen geringen Theil 
dessen, was man von der ornamentirenden Kunst verlan
gen kann. Es ist daher sehr bedenklich, wenn unsere 
enropäische Kunstindnstne, wie sie sich auf dcr Weltaus
stellung darstellt, dem orientalischen Vorbilde anch in 
dieses Gebiet hinein folgt und sich nicht mehr damit 
begnügt, Teppiche und Stoffe in persischer Weise zn be
handeln, sondern nuu a»ch Gläser »ud Thonwaaren, 
Holz- und Metallarbeit mit persischen Mustern verziert. 
Das ist uicht mehr eiu venumftiges Zurückgreife» aus 
gute Vorbilder, sonder» ein ^tück Mode uud Mode« 
thorheit. (Nat.-Ztg.) 

Blätter drucken sie ab. Wenn ich übrigens den Vla-
mändern rathe, sich weniger zu isoliren und nicht 
Alles aus sich selbst sein und werden zu wollen, son
dern sich des notwendigen und natürlichen Zusam
menhanges ihrer Sache und Bestrebungen mit der 
ganzen germanischen Civilisation bewußt zu werden, 
so möchte ich andererseits die Deutschen auffordern, 
eine größere und allgemeinere Aufmerksamkeit den 
Anstrengungen zuzuwenden, welche gegen 2^ Millio-
nen Belgier mache», um ihre germanische Sprache, 
ihr germanisches Volkstum gegen die drohende und 
immer weiter um sich greifende Verwelschung zu ver-
theidige». Unter den vlämischen Dichtern und Un-
terhaltungs-Schriftstellern sind manche, die wohl ver
dienten, in Deutschland bekannt zu sein und gelesen 
zu werden, uud die sür den Norddeutschen kaum 
schwerer zu verstehen sind, als Fritz Reuter oder 
Klaus Groth. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 29./17. Juli. Die..Erhöhung der Apa

nage des zweiten Sohnes der Königin bei seiner 
Heirath mit der Tochter bes Kaisers von Nußland 
giebt der „Times" Anhaltspunkte zu einer Betrach
tung, die offenbar dahin abzielt, die Einwürfe gegen 
dergleichen Ausgaben zu entwaffnen. Das leitende 
Blatt lehnt sich hauptsächlich an einen Präzedenzfall 
an, der nach zwei Seiten eine Parallele bietet: Im 
Jahre 1792 wurde bei der Heirath des Herzogs von 
Jork die Erhöhung von dessen Apanage auf das 
Doppelle, uämlich 40,000 Pfd. St. beantragt, und 
bei dieser Gelegenheit wurde von liberaler Seite der 
Hinweis ans die Einkünfte des Prinzen, aus dem 
Bisthnm Osnabrück als ungehörig zurückgewiesen. 
Die Moral liegt nahe: wenn man damals eine Er
höhung der Apanage von 20,000 Psd. St. nicht für 
übermäßigerachtele, so kann man heute, wo die 
Geld - Verhältnisse soviel ungünstiger sind, an einer 
Zulage von 10—11,000 Pfd. St. keinen Anstoß 
nehmen. Wenn man ferner eine Berücksichtigung 
des Bisthums Osnabrück als unpassend erachtete, so 
wäre es nicht grade erbaulich, aus den Aussichten 
des Herzogs von Edinburg auf das Herzogthum 
Coburg Kapital zu schlagen. (Nat.-Ztg.) 

Frankreich. 
Versailles, 29. /17. Juli. Die Nationalver-

sammluug hal die Handelsverträge mit Großbritan
nien und Belgien ohne weitere Diskussion geneh
migt. — Der Minister des Auswärtigen. Herzog v. 
Broglie, verlas darauf eine Botschaft des Präsidenten 
Mac Mahon, in welcher dieser erklärt, daß die Na
tionalversammlung, weiche ihre Arbeiten eine Zeit 
lang auszusetzen beschlossen habe, ohne jede Beunruhi
gung ihre Ferien antreten könne. Er glaube versi-
cheru zu können, daß während der Vertagung der
selben die öffentliche Ordnung in keiner Weise gestört 
nnd daß die legitime Autorität der Nationalver-
sammlnng in allen Stücken werde aufrecht erhalten 
werden. Er werde darüber wachen, gemeinschaftlich 
mit dem Ministerium, das er sich aus den Reihen 
der Nationalversammlung erkoren habe, und welches 
zu seiner Genugtuung von dem Vertrauen der Na. 
tionalversammlnng geehrt werde. Das so wünschens
werte Einverständniß zwischen der Regierung und 
der Nationalversammlung habe bereits die günstigsten 
Erfolge gehabt, die wichtigsten Gesetze hätten, Dank 
diesem guten Einvernehmen fast ohneDebatte beschlossen 
werden können. Die hervorragendste Stelle darunter 
nehme das Gesetz ein, dnrch welches der Armee 
eine definitive Organisation gegeben worden sei, des» 
sen Annahme die Versammlung unlängst mit ihrem 
Beifall begleilel habe. Bei dem Wiederznsammentritt 
der Versammlnng werde sich das so ungeduldig er
wartete große Ereigniß der Befreiung des Landes 
von der fremden Okknpation vollzogen haben, die 
östlichen Departements, die die ersten Opfer des 
Krieges geworden nnd bis zuletzt die Pfänder des 
Friedens geblieben, würden endlich sür ihre heroi
schen Opser entschädigt werden können, der Boden 
Frankreichs werde wieder gesichert sein, es werde 
keine andere, als eine französische Armee geben. Die-
ses unschätzbare Ereigniß sei ein Bewels des gemem. 
samen Patriotismus Aller. Der frühere Präsident habe 
znr Vorbereitung dieses Ereignisses vurch feiue glück
lichen Verhandlungen mächtig beigetragen, dle National. 
Versammlung habe diese Bestrebungeit unablässig unter. 
stülU. sie tue dies noch gegenwärtig durch die von ihr 
defolgte kluge uud feste Politik, welche die Entwicke-
lnna des Nationalwohlstandes hervorgerufen habe 
»nd dadurch rasch zur Vertilgung der Spuren der 
erlittenen Unfälle beitrage:, werde. Die ^arbeitsame, 
tätige Bevölkerung Habs vor Allem dle Stnude der 
Besreiuug beschleunigt durch ihre Bereitwilligkeit, 
»och drückendere Lasten zn uberuehmeu. Frankreich 
habe Ursache, bei so wichtiger Veranlassung allen 
Denen Dank zu sagen, dte darauf Auspruch hätten. 
Bei dem Ausdrucke seiner Patriotisch.freudigen Ge-
füble dürfe es jedoch dasjenige Maß nicht überschreiten, 
das feiner Würbe entspreche, es müsse lärmende Ma-
nifestaüonen znrückweifen, die mit dem Andenken an 
die schmerzlichen Opfer, die der so teuer erlangte 
Frieden auferlegte, wenig im Einklang stehen würden. 
Dassel durchaus notwendig. Die Negierung sei festend 
schlössen, den Frieden aufrechtzuerhalten, u. Frankreich, 
sich selbst wiedergegeben werde noch mehr als vorher in 
der Lage seiu. mit allen auswärtigen Mächten auf-
richtig-freuudschaftliche Beziehungen zu unterhalten. 
Diese Ansicht würde auch von den auswärtigen Mäch. 



ten getheilt, der Regierung gingen darüber tä 
die formellsten Versicherunge» zu. Das Alles aber 
sei die Frucht des vou ver Nationalversammlung 
eingeschlagene», mehr als eiinnal durch die Einstim
migkeit ihrer Beschlüsse bethätigteu Verhaltens; die
selbe habe innere Streitigkeiten vergessen, »m »nr 

iver gemeinsamen Interessen öes Vaterlandes zu ge
denken. Die Natioualoersammluug werde hoffentlich 
auch serner dabei verharre». Die Botschaft wurde 
mit großem Beifall aufgenommen nnd die Sitzuug so« 
dann aufgehoben. (Reich.Anz.) 

— Am Schluße eitles „Die Räumung" über-
schriebeuen Artikels sagt der der Regierung naheste
hende „Couftitutiouuel": »Die Deutscheu werden in 
einigen Tagen den französischen Boden verlassen 
haben, indessen noch zwei Provinzen zurückbehalte», 
und Frankreich wird so lange i» Traner sein, bis 
es Elsaß-Lothringen wieder erlangt hat. Mögen auf 
diplomatischem Wege oder dnrch Waffengewalt die 
französischen Fahnen wieder aus Metz und Strasburg 
aufgehißt werden, sicher ist, daß sie dort wieder we
he» werden. Preußen hat eine» furchtbare« Satz i» 
Anwendung gebracht: das Recht des Stärkere«. Iu 
Frankreich erinnert man sich uud unterrichtet mau 
sich mehr, als unsere Nachbar» jenseits des Rheins 
glauben. Judem sie uns uuser Geld nahmeu, mach
ten sie sich uur für das Blut bezahlt, welches sie 
vergießen mubteu, und sie haben Leute geuug verlo
ren und ihre lleberlebeuden sind »othdürftig genug, 
daß wir ihnen verzeihen könne». Aber sie haben uns 
zwei Provinzen genomme» u»d damit habe» sie ein 
schreckliches Konto in dem großen Schuldbuche un
seres Grolles eröffnet. Und sie wissen jetzt, daß wir 
unsere Schulde» bezahlen. (Nat.-Ztg.) 

Spanien. 
Madrid, 24./12. Juli. Mit dem Ministerium 

Saluieron hat eiue neue Aera für die Republik be
gonnen. Der Rücktritt Pi y Margall's endigte die 
Periode der Vermittelungsversuche, welche Figueras 
seiner Zeit eingeleitet hatte, um die revolutionären 
und kouservativeu Elemeute zu binde«. Die uu-
menschliche Mühe, die sich Pi y Margall gegebe«, um 
auf diesem Wege vorwärts zu komme», war frucht
los. Das revolutionäre Ele>ne«t beengte die Kon
servativen. Während diese mit deu Mißerfolge» auf 
dem Gebiet der öffentliche« Ordnung unzufriedeu wä
re»», ging den Revolutionäre» die Geduld z» Eude, 
weil es mit de» Reformen nicht vorwärts wollte. 
Die Unzulänglichkeit der Pi'schen Vermittelnugspoli« 
tik zeigte sich klar, als er bei der letzten Grifts ein 
Ministerium nicht finden konnte. Die Konser
vativen traten jetzt an die Spitze und verkündete« 
eine Politik des Gesetzes, der Energie, der Ord
nung. Die praktischen Vorschläge, welche das 
Programm der neuen Regierung enthielt, ließen so
fort erkennen, daß man zum Programm Castelar's 
zurückleukte, welches am 23. April gescheitert war. 
Es ist dies auch eine Politik zur Versöhnung, nur 
daß die Vermitteluug nach der andern Seite, mit deu 
Konservativen aller Schattiruugeu gesucht wird. Weuu 
auch gewiß nicht im Sinne der regierende» Repub
likauer, köttute die eingeschlagene Nichtu»g doch durch 
die Gewalt der Ereignisse uud eines nachhelfenden 
Pronuuciameuto's, vielleicht mit eiuem Durchgaug 
durch die unitarische Republik, zur Monarchie 
zurückzuführen. Der Bruch mit den Jutraus-
igenten bedeutete eiueu zweiteu Bürgerkrieg. 
Im Süden folgte, meistens von Abgeordnete» 
der Linken in Scene gesetzt, eine Unabhängig-
keitserklärnng der andere»; Revolutionäre, Junten 
nahmen mit Hülfe der Miliz deu bestehende» Behör
den das Regiment ab, welches sich diese los zn wer^ 
den beeilten. In Sevilla wurde gleich am Morgen 
nach der Wahl Salmeron's, 19. Juli, der ,a»dalu-
sische Kanton konstituirt"- Cadiz und verschiedene 
Ortschanen beider Provinzen haben sich augeschlos. 
sen. Ein .Wohlfahrtsausschuß" wurde ernannt, um 
den Kanton definitiv zu orgauisiren. Der ganze 
Süden ist abgefallen. (Nat.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

Nachdem der Schuhmachermeifter Alexander 
Blumberg zufolge des zwischen ihm und dem Schuh
machernleister Johann Maczkiewicz am 10. Au
gust 1872 abgeschlossenen und am 4. Juni 1873 
sud Nr. 64 bei diesem Rathe corroborirten Kauf
und rch.Verkaufcontracts das allhier im 2. Stadt
theil sud Nr. 184 belegene Wohnhaus sammt 
allen Appertinentien für die Summe voll 1550 R. 
S. käuflich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur 
Besicherung seines Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladnng gebeten. In solcher 
Veranlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplicantischen Altträge vou dem Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, welche die 
Zurechtbeftändigkeit des oberwähnten zwischen dem 

Schuhmachermeister Alexander Blumberg und dem 
Schuhmachermeister Johann Maczkiewicz abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten, oder dingliche 
Rechte an dem verkauften: Immobil, welche in die 
Hypothekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen 
oder in denselben nicht als noch fortdauerud offen
stehen, oder auf dem in Rede stehenden Immobil 
ruhende Reallasten privatrechtlichen Characters 
oder endlich Näherrechte geltend machen wollen, 
desmittelst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Ansprüche und Rechte binnen der Frist 
von einem Jahr und sechs Wochen, also spätestens 
bis zum 23. August 1874 bei diesem Rathe in 
gesetzlicher Weise anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. An diese Ladung knüpft der 
Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß die anzu
meldenden Einwendungen, Ansprüche und Rechte, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe
raumten Frist unterbleibeil sollte, der Präclusion 
unterliegen und sodann zu Guusteu des Provocan-
ten diejenigen Verfügungen diesseits getroffen wer
den sollen, welche ihre Begründung in dem Nicht
vorhandensein der präcludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem allhier 
im 2. Stadttheil Lud Nr. 184 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien dem Herrn Alexander 
Blnmberg nach Inhalt des bezüglichen Kaufcon
tracts zugesichert werden. 

Dorpat-Rathhaus am 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syudicus W. Rohlaud. 

(Nr. 944.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag deu 27. Juli e. 

zur 

Feier des Gebnrtsfestes Ihrer Maj. der Kaiserin 

Maria Alexandrowna 

Vocal- u. MmlncM-Concert, 
Illumination des Gartens 

und 

Mumcnverlosung. 
Eutr6e A. Person 30 Kop. Für Familie« vou 

4 Personeu ab ä Person 15 Kop. 

Anfang des Coneerts 8 Uhr Abends. 
M. Im Falle ungünstiger Witteruug findet die 

Festfeier bei günstiger Witterung am darauffolgenden 
Sountag statt. 

Das Festeomite 

Die erste Stadt Knaben Elementar
schule, unter Leitung des Herrn Weinberg, 
befindet sich gegenwärtig im Von Samsonschen 
Hanse (vormals P. M. Thun), an der Rigaschen 
Straße. Der Unterricht beginnt am 8. August, 
Meldungen zur Aufnahme in die Schule am 
7. Angnst Vorm. 10 Uhr im Schullocale. 

Dorpat, am 24. Juli 1873. 

Rathsherr Feldman«. 

Neu so eben erschiene» und vorräthig bei 
Th. Hoppe uud E. I. Karow iu Dorpat und 

Felliu: 

vr. Gustav Neyher, pract. Arzt uud Doceut au 
der Universität zu Dorpat, Wie hilft Man 
in plötzlicher Lebensgefahr? Ein Rath 
geber für Jedermauu, mit ei»er lithograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Im Umdliek auk äas näeliste Leliulsemoster 

nirä Iiieäureli bekannt Aemaolit, äass äas 

Zkvainei» »ui Ri» Sie 
SZOi pat dükei e VSekter» 

am 9. uvä 10. nnä äie Lrökk-

nunA äes Ilnterrielits in äieser Leliule 

am 13. (niokt am 10.) ^.uZust stattünäen 

>veräen. 
^Uktiöbüi-^i-inoigtLi-

Die erwarteten 

diesjährigen Speckhäringe 
erhielt soeben und empfiehlt Pfundweise und stück
weise P. MettuS, 

K a u f h o f  N r .  2 7 .  

Neu liud erschiene« n»d unter Beobachtung der 
gesetzliche« Cenjurvorschlisten durch alle Buchhaud-
lungeu zu beziehen: 

Wallenstein vou B. Kugler. Berliu, Lüderitz-
7'/2 Ngr. 

Lorenz, Ueber.die Aufgabe der Gesundheits
pflege in Bezug auf atmosphärische 
Luft. Leipzig. Vnt. 15 Ngr. 

Politzer. Zehn Wandtafeln zur Anatomie 
des Gehörorgaus. Blaumüller, Wieu. 
20 Thlr. 

Franke. Bau und Einrichtung der Treib
häuser, welche zur Frnchtetreiberei 
bestimmt find. 3. Aufl. Halle, Knapp. 1 Thlr. 

Wilhelm Löhe's Leben. Aus seiuem schrift
lichen Nachlaß zusammengestellt. Erster Band 
mit Portrait in Lichtdruck. Nürnberg, Löhe. 
1 Thlr. 6 Ngr. 

Der Jesuitismus im Hausstande; ei» 
trag zur Frauensrage vou Hedwig Dohm- Berlin 
Wedekind. 1 Thlr. ^ 

Böse, Deutsche Kaisergeschichte in Biogra
phien. Braunschiveig, Brub"-, ! Thlr. 

Luthardt, Apologetische Vorträge über die 
Grun dwahrh eiten des Chri st enthums 
Leipzig, Dörffling u. Frauke. 1^/g Thlr. 

cm- und Umslig 
emxüelilt stärker unä dilliZer, nie äer Loeken-

Iioikseks ZZsLiA, äie LLSiA-^abriK VON 

f-?. am Ltationsber^. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 23. Juli Hieselbst 

an: Herren Prof. v. Oedingen, Baron Nossillon, Neintvald, 
Knäsetv, Bloßfeldt, Wiechmann, Nedlin, Bern, Luchs, Beloserd-
zew, Frauen vr. Lehmann, Mondsohn, Frl. Vernig. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 24. Juli von 
hier ab: Herren Dr. Brunner, Meher, Jürgens, Beigler, Raß-
ner, Rantz, Heinrichsohn, Frauen Redau, Behrens, Frl. Berthold. 

Witterungsbeobachtungen am 5. u. 6. August. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
V" (5. EcUiuä. 

Feuch. 
tigkei i. 

Wind. 
15 S w 

49,74 
49,31 
50,90 
öl,06 
51,22 
öl,39 
öl,16 
51,29 

15,6 
14.8 
14,2 
12,5 
12,0 
13,4 
17,1 
16.9 

33 

95 

94 
73 
67 

2,6 

3,0 
2,5 
2.4 

4,7 

2,6 

3,0 
2,5 
1,4 

10 
9 
6 

Temp. - Extreme sür den 6. Aug.: Max. 20,63 — 1371; 
Min. 13,16 —:367. - 7 jähr. Mittel f. d. 6. Aug.: 17,34. 

Regenmenge — 7,4 inm. 

N. 
Abreisender. 

Peterso», Schornsteiuseger-Gefell. (2) 

Vresed-Mselimeil tür /nei AuStiuerv, 
vermittelst neleken man pr. 8tuu«lv 20V Kilo« an Körner^ewielit untaäellra^ rem 

ausäriselit unä nelelie sv einiaek smä, äass sie von ^eäeni KuksokMieäe angestellt unä 2er-

leKt >veräen Iiöimen, 

kraueo an äie ^i-enxe Mr AVÄ ; 

>vele!ie von A detrieben, IOO Kilo« (^etrsiäe äi'SLolieii, ebenkalls 

ü'aneo au äie Arense kür KOLS 

liefert äie jVIaSQUKiAVNtÄlZi'Kk von 

Boritz Mi! M», w j i .iilkliii l am Mw 
(Veutsedlaiiä.) 

Verlag von I. C. Schünmqnn. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 24. Juli 1S7S. Druck von W. Gläser. 



170. Mittwoch, den 25. Juli 1873. 

Erscheint täglich. 
nit iluSnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis 1! llhr in Z8. VlilserS Buchdruckerei im Eck
zaus des Eondttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

strei« für die Korpu»»eile oder deren Raum 3 Kop. 

F  ü n f  »  n  d  

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

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

Man abonnirt in «. «lüsers Buchdruckerei im Eckhause des Eo». 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g. 

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Ventilation unserer 

Schulen. Riga: Vom Gelverbeverein. Petersburg: Die 
Chiwamedaille. Der Square auf dem Admiralitätsplatz. Die 
neuen Kirchhöfe. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Unglücksfälle auf Eisenbahnen. Vakanzen im Verdienst
orden. Posen: Die Bvrsenkatastrophe in Wien. Straßburg: 
Das Vereinswesen. Aus Deutsch-Lothringen: Die Stimmung 
in Nancy. — Schweiz. Bern: Der Niederlassungsvertrag 
mit Nußland. --- Frankreich. Versailles: Die Handelsver
träge mit England und Belgien. — Spanien. Madrid: Die 
Wegnahme des Vigilant. Die drei Regierungen. 

Feuilleton. Der Einfluß des Orients auf das moderne 
Kunstgewerbe II. — Eine Sclavenjagd in Eentralafrika. I. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse von; 25. Juli. Amsterdam 16lVs 

Hamburg 272. London 32^/,g. Paris 342^ 
Belgien — 5«/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94Vi 
I. Prämienanleihe 157 V2 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe I58'/2Vr., 157 V2 G. Commerzbankcourslos — 
5Vo küuob. livl. Pfandbriefe 100 V2 G. 5"/o uuküudb. 
liol. Pfaudoriefe 97 V2 G. Riga-Düuab. Eiseitbahn-
Actieu 135'/2 Vr. Flachs (Kren) geschäfllos. 

Berliner Börse vom 5. August / 24. Juli. Wechsel 
aus Petersburg 3 Wochen 69 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 80'/s Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten 
Posen, 3. Angust./22. Juli. Der Erzbischof Le-

dochowski ist zur Vernehmung über die uach der Publi
kation derKirchengesetze vollzogeueVersetzuug desGeist-
licheu Arndt nach Filehue zum 8. Augnst/27. Juli 
vor das Kreisgericht geladen. 

Gibraltar, 2. Augnst/21. Juli. Die preußische 
Fregatte „Friedlich Karl" zwang im Verein mit der 
englischen Panzerfregalte „Swiftsure" vor Malaga 
die Fregatten der Insurgenten, welche zum Zweck der 
Gelderpressung die offene Stadt Almeria bombardirt 
hatten, uach Cartagena zurückzukehren, wo sie blokirt 
gehalten werden. 

Madrid, 2. Aug./2I. Juli. Einem Telegramme 
zufolge erfolgte das Vorgehen der fremden Kriegs' 
schiffe gegen die Jnsnrgentenschiffe auf gemeinsamen 
Befchlnß. Die Jnsurgentenschiffe „Almanso" und 
„Vittoria" werden von englischen und preußischen 
Kriegsschiffen nach Cartagena eskortirt. General 
Conlreras soll sich mit seinem ganzen Generalstab 

an Bord des „Friedrich Karl" befinden. Der Angriff 
auf Valencia hat begonnen. Den Cortes zugegan-
gene Telegramme bestätigen die Nachricht von dem 
Aufstände auf der Fregatte Stadt Madrid." Der 
Dampfer .Vigilante« 'ist der spanischen Regierung 
zurückgegeben. Die fremde Seemacht verhastete den 
General Conlreras als Geisel, daß die zum Aufstan
de übergegangenen Kriegsschiffe nach Cartagena zu
rückkehren. Die Aufstände in den Kantons nehmen 
mehr und mehr den Charakter von Plündernngskorps 
an. Auf eine von der Negierung der nordamerika
nischen Union gerichtete Anfrage, ob die spanische 
Regierung für die Handlungen der Jnsurgentenschiffe 
irgendwelche Verantwortlichkeit übernehme, wurde 
verneinend geautwortet. Bei einer gestern stattge-
habten Unterredung des Generals Martinez Camp-
ses mit den Insurgenten Valencias machten letztere 
einen verräterischen Ueberfall, wobei ein Theil des 
Gefolges des Generals geiödtet wurde. Trotzdem 
hielt der General den bewilligten Waffenstillstand 
aufrecht. 

Bilboa, 2. Augnst 21. Juli. Don Carlos hat 
sich mit dem größten Theil seiner Streitkräfte nach 
Biscaya gewandt. Nur ein kleiner Theil blieb zu-
rück. Wie es heißt, geht der Marsch auf Guernira. 
Don Carlos soll den Eid ans die Fueros zu leisten 
beabsichtigen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 25. Juli. Die Nigaer „Allgemeine 

Gewerbezeitung" bringt den Schluß des längeren 
Artikels über „die Ventilation unserer Schnlen« von 
Prof. I)r. Carl Schmidt iu Dorpat. Der durch fünf 
Nummern des geuanuten Blattes geheude Artikel 
kommt schließlich zu folgenden Resultaten: 

1) Die Lufterueuerung in unseren Schulen ohne 
besondere Ven^ilations-Einr^chtung ist ungenügend. 

2) Von den dorpater Schulen ergaben die drei 
höheren Töchterschulen nnd die städtische Elemeutar-
töchlerschnle die günstigsten Resultate. In allen 
Classen derselben ist ein bedeutender Theil der während 
ves Unterrichts gebildeten Kohlensäure durch möglichst 
sorgfältige Lüftung in den Zwischenpausen entfernt 
worden. 

3) Im Gymnasium uud den Parallelclasjen hat 
an den Untersnchungstagen, 14., 15. und 24. Mai 
1867 nnr in je einer Classe theilweise Entfernung 
der während des Unterrichts ausgealhmeten Kohlen-
säure durch Lufterueuerung stattgefunden. In drei 

anderen Gymnasial- und vier Parallelclassen fand 
nicht nur keine Ventilation statt, sondern die Schul-
zimmerlnst enthielt bereits am Morgen vor Beginn 
des Unterrichts bedeutend mehr Kohlensäure als die 
Außenluft, sei es als Athmungsrückstand des vorher
gegangenen Schultages, sei es als Exhallation man
gelhaft gesetzter oder schadhaft gewordeuer Oesen. 

4) In der Kreisschule und den Knaben-Elemen-
tarschnlen fand an den bezüglichen Untersuchungsta
gen in der Hälfte der Classen nicht nur keine Luft-
erneueruug statt, sondern die Schulzimmerlnft ent
hielt schon am Morgen vor dem Beginn des Unter
richtes bedeutend mehr Kohlensäure als die Außen-
lust, sei es als Athmungsrückstand des vorhergegan
genen Schultages, sei es in Folge schadhafter Oesen 
und deren Kohlensäure-Ausströmungen. 

5) Da die hier nachgewiesenen hygienischen Ue-
belstände gleicherweise in allen Schulen ohne beson
dere Veutilations-Einrichtungeu stattfinden, so ist es 
dringend geboten, bei allen Neubauten und größeren 
Reparaturen namentlich dem Umsetzen von Oefen, 
in Schulgebäuden auf möglichst kräftige Ventilation 
mittelst stetig zngesührter frischer Außenluft Bedacht 
zu uehmeu. 

6) Diesem Bedürfnisse wird entsprochen: a) Im 
Winter durch rationelle Einrichtung unserer landes-
üblich?« Kachelöfen, Krellfche, Meidingersche und an
dere gerippte Gußeiseu-Füllösen mit Lust-Aspiration 
vou anr,eu und Ableitung der verdorbenen Ansath-
mungslust durch Heizung kurz vor und während der 
Unterrichtszeit, d) Im Frühjahr und Herbste, je nach 
der Außentemperatur, durch dieselbe sür unsere nörd
lichen Gegenden zweckmäßigste Ventilationsmethode 
oder Benntznng der für 0) die wärmeren Sommer
monate bestimmten, direct in den Küchenschornstein 
mündenden und innerhalb desselben bis über den 
First des Hauses hinausgeführten 5—6 zolligen Ei
senblechröhren, die durch den aussteigendeu sie umge
benden Rauch des Kochherdes während der Vormittags
stunden auf 40" bis 60" C. und darüber erwärmt, 
stetige kräftige Absaugung der Exspirationslust be-
wirken, ohne die mindesten Mehrkosten, als die ein
malige kleine Ausgabe für das Eisenblechrohr als 
Aspirator zu veranlassen. 

7) Diese eiufachen Einrichtungen sind bei jedem 
Neubau ohne die mindeste bauliche Schwierigkeit und 
ohne irgend erhebliche Mehrkosten von jedem Dorf-
manrer, Zimmermann und Ofensetzer selbst in der 
kleinste» Landschule leicht ausführbar. An diesen 

Der Einfluß des Orients aus das moderne 
knnstgewcrtie. 

u. 
Man kann in der diesmaligen Ausstellung nicht das 

geringste Gebiet kunstgewerblicher Arbeiten durchwandern, 
ohne wieder und immer wieder ans Persisches, Chinesi
sches und Japanisches zu stoßen. Was ans diese Weise 
geschaffen worden, hat immer seine Vorzüge und ist als 
Durchgangsstnse für eine vernünftige BeHandlungsweise 
sicherlich von Werth. Aber wir brauchen nnd dürfen es 
uns nicht versagen, nnsere Flaschen mit etwas mehr als 
einem blos stilisirten Blumenmuster zn schmücken. In 
dem reichen Schah unserer Sagen nnd nnserer idealen 
Vorstellungen besitzen wir eine Fülle von Motiven, welche 
eine höhere geistige Ausschmückung dieser Geräthe ermög
lichen. Wir wollen ans unseren Trinkgeräthen die Freude 
am Rebensäfte dargestellt sehen, sei es durch zechende, 
lustige Genossen, sei es durch Bacchus und sein über-
müthiges Gefolge. Wir wollen auf den Waffen, wenn 
sie einmal verziert werden, die Fignren von Helden, auf 
den Jagdgeräthen den Jäger nnd seine Hunde sehen. 
Alles dieses läßt sich zierlich nnd bescheiden anbringen, 
ohne daß es die Harmonie des Gefäßes zu stören braucht, 
alles dies läßt sich einfügen in den Kranz ornamentaler 
Bildungen. Es giebt an allen Geräthen Theile, die 
konstruktiv nicht bedeutend und daher für die Aus
schmückung mit beliebigen Gegenständen verwendbar sind. 
Ebensowenig als wir es nns versagen wollen, daß die 
Wände unserer Kirchen und öffentlichen Gebäude mit 
bezüglichen Darstellungen statt mit bloßen Tapetenmustern 
orientalischen Geschmacks versehen werden, ebensowenig 
dürfen wir bei den Geräthen und Gefäßen des Lebens 
Verzicht leisten auf eine geistige, dem Gegenstande ange
paßte Nachbildung. Dieser nene persische Geschmack, der 
sich jetzt des Kunstgewerbes bemächtigt hat, jst ^her 
keineswegs als bleibende Errungenschast zu billigen nnd 
wird auch sicher dem ausgesprochenen europäischen Drange 
Nach sinnreicher Durchbildung wieder weichen. 

Etwas Anderes als mit der Persisch arabischen Ge
schmacksrichtung steht es mit der chinesisch-japanischen. 
Jene Harmonie, welche die Perser durch die strenge Stili-
sirnug erzielen, erreichen die Chinesen durch gewaltsame 
phantastische Verzerrung. Cö sind das zwei Wege, die 
zu demselbeu Ziele führen. Der Eindruck des uatürlich 
Greifbareu muß dem Gegenstände genommen werden, 
sobald er znr Ornamentatio.! dienen soll. Er muß ge
bändigt werden, damit er sich dein Geräthe und seinen 
Formen unterordnen kann Der Perser erfüllt die Auf
gabe im höchsten Sinne, indem er aus dem Gesetze des 
Wachsthums heraus die Pflanze ̂  für den bestimmten 
Zweck umkonstruirt, der Chinese ubertreibt und verzerrt 
alle Formen derart, daß man nn sie nicht mehr mit der 
prüseudeu Frage, wie weit sie naturwahr seien, heran
treten kann. Es sind innner nnr phantastische Anklänge 
an bestimmte Vorbilder. Dabei gehen die chinesisch
japanischen Arbeiten von der feinsten uud zierlichsten 
Natnrbeobachtnug aus, und mitten iu den wunderlichsten 
Schnörkelwerken stehen die graziösesten, fein empfundenen 
Nachbildungen aumuthigtt Pflanzen nnd Thiere; mit 
wenigen sicheren Strichen nnd Farbenstecken zaubern sie 
Blnthenzwcige mit spielenden Vögeln hervor, die ohne 
jede Rücksicht auf die Konstcucktiou des Gefäßes sich dar
über hin fortneigen. Ich muß bemerken, daß hiermit die 
Charakteristik der chinesisch-japanischen Verzierungsweise 
weitaus nicht erschöpft ist; ich werde auf die äußerst 
interessanten Arbeiten in eingehender Weise zurückzu
kommen haben und wollte hier nur andeuten, was das 
eigentümlich Chinesische sei. das die Europäer sich znr 
Anffrischuug ihresOrnamentenschatzeszum Vorbilde nehmen. 
Es sind dies die erwähnten Phantastisch übertriebenen 
Formen, welche bei flüchtiger Betrachtung zuerst als 
charakteristisch iu die Augen fallen. An Nachahmungen 
derselben ist die europäische Ausstellung reicher, als sie 
sein sollte. Die persische Ornamentatiou ist die Mutter 
der europäischen, auf die wir zurückgreifen dürfen nnd 
müssen. Die chinesische steht unserem ganzen Gefühle, 

unserer ganzen Formeubildung sehr fern. Wir können 
aus derselben Vieles lernen; besonders sind die älteren 
Arbeiten weit davon entfernt, so willkürlich und verzerrt 
zu sein, es giebt unter denselben vortreffliche Stücke, 
welche im Prinzipe der persischen Ornamentation nahe 
verwandt sind, die wenigstens in der Anordnung eine 
vernünftige Gleichmäßigkeit bewahren, wenn auch die 
einzelnen Blattsormeu in ganz anderer Weise gestaltet 
sind. Diese aber sind es viel weniger, welche der euro-
päische Fabrikant sich zum Vorbilde nimmt, er wählt 
vielmehr mit Vorliebe die wunderlichsten Verzerrungen, 
fratzenhafte Dämonen mit struppigem Haar und Reff, 
zähnen, gewundene Drachen uud dickköpfige Hunde, ver
drückte, wie aus Kork gepreßte Bäume nnd ähnliche Aus-
artnngen einer wüsten Phantasie, um damit seinen Gegen, 
ständen ein chinesisches Aussehen zu geben. Die Chinesen 
verstehen es, auch derartige Sachen mit großem Reiz zn 
behandeln. Die Einheit der Zeichnung, die glückliche 
Wahl der Farben, die uuübertrefflich gute Ausführung 
geben den chinesischen Originalarbeiten einen höheren 
Werth. Aber wirkliche Vorbilder können derartige Stücke 
für uns nicht sein. Die Nachbildungen derselben können 
nur dazu dienen, die falschen Vorstellungen, die wir von 
der Knnstweise jener Völker haben, noch mehr zn ver
wirren. Englische Fabrikanten haben ganze Schaukasten 
allsgestellt, die für den Unkundigen als chinesische Waare 
erscheinen müssen. To hat die Royal Worcester Fabrik 
eine köstliche Thonmasse von elfenbeinartiger Färbung zu 
nichts Anderem verwendet als zu lauter Flaschen und 
Geräthe.' mit chiuesischem Ungethüm. 

Die Wiener Ausstellung ist für die Beobachtung der 
künstlerischen Beziehungen Europas zu Asien so lehrreich 
wie kann, eiue der früheren. Das große Uebergewicht 

dcr Orientalen in der Musterung, besonders der gcweb-
ten Stoffe, aber auch in vielen anderen Zweigen hatte 
sich auf den ersten Weltausstellungen am meisten suhl-
bar gemacht. Die Erkenntniß von den Vorzügen der 
asiatischen und halbbarbarischen Arbeiter müssen wir altz 



Artikel anschließend, wird in derselben Nummer der 
genannten Zeitung „die Ventilation in unseren Wohn
räumen" einer eingehenden Besprechung unterzogen. 

(Z. f. St. u. L.) 
Riga. Die allgemeine Gewerbe-Zeitung bespricht 

den Jahresbericht Hamburger Vereine zur Förderung 
der Erwerbsthätigkeit von Männern und Frauen; 
die dortigen Erfolge hervorhebend, schreibt die Nigaer 
Gewerbezeitung: Diesen Erfolgen gegenüber ist die 
Behauptung doch wohl richtig, daß der rigasche Ge-
werbe-Verein mit seinen 3—4000 Mitgliedern (jener 
Hamburger Verein zählt ca. 600 Mitglieder) keiu 
Aufhebens von seinen Erfolgen im Bildungswesen 
machen kann, da dieselben mindestens 10sach geringer 
zu schätzen sind. Der Gewerbeverein hat allerdings 
auch ein großes Haus durch die Opferwilligkeit seiner 
Freunde und Mitglieder zu Stande gebracht. Dasselbe 
ist jedoch keineswegs schuldenfrei erbaut und hat 
außerdem bereits seit eiuem Jahre keinen Raum für 
die Unterrichtscurse. Der große Saal wird wöchent
lich einmal für die sogenannten Monatsvorträge be
nutzt, die Bibliothekcommission hat ein ständig ihr 
angewiesenes Zimmer zur Verfügung, der Discuti» 
abend kann im Vereinslocal alle 14 Tage einmal 
abgehalten werden, und im Souterrain werden noch 
einige Räume sür den Unterricht reservirt, — soweit 
reicht das Gebäude im Werth von ca. 120,000 Nbl. 
für diejenigen Bilduugszwecke des Vereins, welche 
außerhalb der geselligen Vergnügungen desselben lie
gen. Der Gewerbeverein bietet jedoch nicht mehr 
seine Localitäten allein den bezeichneten Zwecken dar. 
Aus seinen eigenen Mitteln steuert er regelmäßig 
an die Bibliothekcommission 200 Rbl. jährlich und 
an die Unterrichts commission 1000 Rbl. Auch die 
Vortragscommission soll neuerdings, namentlich zur 
Veröffentlichung einiger im Verein gehaltener Vor
träge 200 Nbl. jährlich erhalten. Die durch obige 
Commissionen, also durch Ausleihen der Bücher, 
Strafgelder, Schulgelder, Collecten, Beiträge der 
Stände, der Aemter, des Börsencomit6s und Priva-
ter, sowie in Zukunft durch Erlös der Druckschriften 
gewonnenen Extramittel steheu natürlich außerdem 
zur Verfügung der Commissionen, und können schwer
lich als Leistungen des Vereins veranschlagt werden. 
Wenn ca. 4000 Vereinsmitglieder 400 Nbl. sür die 
Bibliothek und die Vorträge bewilligen, so beträgt 
das 10 Kop. pr. Mitglied, oder bei durchschnittlich 
S'/2 Ndl. jährlichem Mitgliedsbeitrag 4"/o desselben. 
Da außerdem 4000 Mitglieder 1000 Nbl. für den 
Unterricht zahlen, d. h. 25 Kop. per Mitglied, so 
sind bei einem Jahresbeitrag von 2V2 Rubel noch 
100/0 desselben speziell sür Unterrichtszwecke hiuznzu-
rechnen. Veranschlagt man noch 11«Vg aus die Lo
calitäten, Beleuchtung, Bedienuug ?c., so entrichtet 
jedes Mitglied in seinem Jahresbeitrag — hoch ge
rechnet — 25<Vo für die Bibliothek, Vorträge und 
das gesammte Unterrichtswesen zusammen, und 750/0 
des Mitgliedbeitrages für die geselligen Vergnügun
gen. Die Berechnung stellt sich etwa um 50°/o un
günstiger, d. h. auf ca. I2'/2°/o des Mitgliedbeitra-
ges, wenn man die Vereinsthätigkeit vor dem 1. 
Januar 1872 im Auge hat. Denn aus den Ver
einsmitteln erhielten damals factisch nur die Biblio-
thekcommission und die Unterrichtscommission je 200 
Nbl. Will man also hinter das Jahr 1872 zurück
greifen, so wird das Verhältniß noch ungünstiger. 
Kann also einerseits ein Fortschritt constatirt werden, 

eine der wesentlichsten Errungenschaften der Weltausstel
lungen überhaupt bezeichnen. In einzelnen Gebieten, 
besonders in der Tcppichfabrikation hatte bereits die Lou-
doner Ausstellung von 1862 den vortheilhastcn Einfluß 
dieser neu gewonnenen Erkenntniß klargelegt. Auf der 
Pariser Ausstellung vom Jahre 1867 bemerkte man das 
weitere Fortschreiten orientalischer Muster auch aus ande
ren Gebieten; die Wiener Weltansstellung von 1873 
zeigt diesen Vorgang ans einem Höheupuukte; sie zeigt 
aber auch bereits eiueu anderen Vorgang, der uns mit 
tiefer Besorguiß erfülle» mnß. Der Orient, diese feste 
Burg des gesunden, unverfälschten Geschmacks, der Jahr-
tansende unverrückt seine Muster nnd Farben gewahrt 
hat, der uns immer wieder mit seinen frischen Kräften 
aufgeholfen hat, er geht sichtlich seinem künstlerischen 
Untergange entgegen. Die politisch nnd moralisch ver
kommenen Völker Vorderasiens können sich gegen das 
Uebergewicht europäischer Kultur nicht halten. Vor der 
billigen Dutzendarbeit europäischer Fabriken weichen die 
mühsamen Handarbeiten des Orients; der Orientale fängt 
bereits an, seine Seide nicht mehr selbst zu jenen köstlich 
verschlungenen, zierlichen Mustern zu weben, er verkauft 
sie als rohe Seide dem englischen Kaufmanne, der ihm 
dafür die bedrnckten Kattune von Manchester bringt. 
Der Perser hört auf, seine Farben nach nralt überliefer
ter Weise aus Pflauzensäfteu mühsam zu bereiten und 
greift nach den grellen, giftigen Anilinfarben, die ihm 
der europäische Handel briugt. Der Japaner verläßt 
seine gute, sorgfältige Manier der köstlichen Lackarbeiten 
nnd macht Dutzend,vaare für den enropäischen Markt; 
er legt seine Kleidung nnd seine Lebensweise ab, mit der 
jene kunstreichen Techniken des Webens nnd Strickens 
verknüpft waren; statt der golddurchwirkten Seidengewän-
der trägt er europäische Tuche, statt des reichen, mit 
Gold und Steinen geschmückten Hutes eine leichte enro-
päische Mühe. Die Kultur der halbwilden Volker auf 
den Inseln der Südsee ist bereits völlig verschwnnden, 
von den köstlichen, farbenschimmernden Producten ihrer 

so muß doch andererseits zugegeben werden, daß sich 
der Gewerbeverein tatsächlich nicht zu der Stellung 
eines Bildungs-Vereins emporgeschwungen hat, wel-
cher uebeubei auch das gesellige Vergnügen pflegt, 
sondern, daß er ein rein geselliger Verein ist, welcher 
nebenbei das gewerbliche Bildungswesen begönnert. 
Das auf diesem Wege keine Hamburger Resultate zu 
gewinnen sind, wird Jedermann von vornherein ein
leuchten, und da dem Verein auch schwerlich an 
denselben gelegen ist, so fragt sich's, ob es nicht auch 
audere Wege giebt, welche zweckmäßiger zum Ziel 
führen? Thatsache ist, daß seit Verkauf des Or. 
B.'schen Hauses die Unterrichtscommission 1000 Rbl., 
d.i. geuau die Leistung des Vereins, für Anmiethnng 
ihres Locals anszuwerfen gezwungen ist. Heizuug und 
Beleuchtung sind in diesen Preis nicht eingeschlossen. 
Trotz der bisherigen erhöhten Anstrengungen des 
Vereins sind wir also wieder so weit wie vor drei 
Jahren: Der Verein versorgt den gewerblichen Un
terricht mit den erforderlichen Localitäten, und die 
Unterrichtscommission sieht rathlos iu die Zukuust, 
welche lediglich durch Ersparnisse des soeben abge
schlossenen Schuljahres momentan gesichert erscheint. 
Von welcher Seite wird Hilfe geschafft werden, wo 
soll dieselbe gesucht werden, wo liegt Ziel und Ende 
dieser Bestrebungen, und ist die Sache überhaupt all' 
der Arbeit Werth?! (Z. f. St. u. L.) 

Petersburg. Allerhöchster Befehl an den Kriegs
minister. Zum Zeichen Unserer besonderen Erkennt
lichkeit sür die von Unseren Trnppen, die an dem 
Feldzug gegen Ehiwa vom Jahre 1873 Theil ge
nommen haben, vollführten Thaten haben Wir für 
gnt befunden, eine silberne Medaille mit der Ans-
schrist: „Für den Feldzug gegen Chiwa vom Jahre 
1873" zu stiften, die an einem aus dem Georgen-
und Wladimir-Bande zusammengesetzten Bande zu 
tragen ist. Nachdem Wir nunmehr die Regeln be
stätigt, ans den Grund deren diese Medaille ertheilt 
werden soll, beauftragen Wir Sie, diese Regeln be
kannt zu machen und die Medaillen nach erfolgter 
Herstellung derselben den Chefs des Kaukasischen, 
Oreubnrger und Tnrkestan'schen Militärbezirks zur 
Verfügung zu stellen. (D. P. Z.) 

—  D e r S q u a r e a u f d e m  A d m i r a l i t ä t s p l a t z e  
hat nun sein schönes breites Trottoir aus Granitplatten 
erhalten und ist mit einem geschmackvollen Gitter 
aus Gußeisen eingefaßt worden. Die großen Edel
tannen, welche gegen die bisherigen Gärtnereitradi-
tionen in ganz erwachsenem Zustand verpflanzt wur
den, sind prächtig angewachsen und haben schon ihre 
Jahrestriebe angesetzt, wenn auch vielleicht etwas 
kleiner, als audere nichtverpflanzte Bäume ihrer Art. 
Die halb einsachen dunkeln Noseu, welche allein von 
allen tausend Nosenarten bei uns im Freien so recht 
gedeihen, haben schon in schönster Blüthe gestanden; 
die jungen Linden haben ebenfalls ein weuig geblüht; 
der Garten ist mit großem Geschick angelegt, so daß 
die geschlungenen Wege wie zufällig und doch ma
thematisch genau auf die benachbarten Straßen mün« 
den; die Baumarten und Zusammensetzungen der 
Bosqnets sind gut gewählt, nur überwiegt bei der 
Einfassung und der Grnppirnng die Weide allzusehr. 
Die Weide ist aber ein düsterer Baum, der uur 
vereinzelt und am Wasser guten Effekt macht, in 
größerer Mehrzahl aber immer tranrig anssieht. Im 
Ganzen ist in diesem, wie in allen öffentlichen Gär
ten Petersburgs, die Linde reich vertreten. Dieser 

harmlosen Kunstfertigkeit sprechen nnr noch die Saium-
lungen ihrer holländischen Bezwinger. Die großen Kultur
völker Asiens werden sich etwas länger gegen den Ein
fluß Europas sträuben, aber in Persien und in dem 
ganzen Kaukasus hat durch das Vordringen der russische,, 
Macht, der Eisenbahnen und des Telegraphen die Abge
schlossenheit aufgehört, der Zanbcrriug ist gebrocheu. die 
europäische Kultur dringt ein mit Maschinen, Anilinfar-
ben und Schoddytucheu. die grimmige Hnngersuoth führt 
die guten alten persischen Schätze in die Hände der Händ
ler nnd weit hinaus iu die Antiquitätenläden von Wien, 
London und Paris. Vielleicht genügen wenige Jahrzehnte 
um eine Kultur zu vernichten, die Jahrtausende uuver-
ändert bestanden. Es ist jetzt vielleicht zum letzten Male 
daß die europäischen Kunstgewerbe einen Trunk aus 
jener reinen Quelle thun dürfen, die dann sür immer 
versiegt. sN.-Z.) 

Eine Sclavenjagd in Centralaftika. 
i. 

vr. G, Nachtigal beschreibt in der Kölnischen Zei
tung eine afrikanische Sclavenjagd in folgender Weise: 

Wenn ich kürzlich in ganz schlichter Weise, mit Be-
dacht auf jede schriftstellerische Ausschmückung Verzicht 
leistend, eine Sclavenjagd beschrieb, die, ohne die ge
ringste persönliche Gefahr für den Jäger, mehr einem 
„Vogelschießen" ähnelte, als einer kriegerischen Expedition, 
so kommen auch audere vor. die ernsterer Natur sind 
und männlichen Muth auch bei dem Jäger erfordern. 

Die Gegend der Gaberi von Broto hatten wir gänz
lich ansgesogen, von den übrigen G.cheridörfern auch nicht 
eines erobert oder znr Unterwerfung gebracht. Getreide-
Mangel nnd die vorschreitende Regenzeit, welche den Thon-
boden der Landschaft gänzlich ^nnpassirbar zu machen 
drohte, trieben uns weiter nach Süd-Osten auf das Ge-
biet von Tummok. Bevor wir die Hauptstadt und Resi
denz dieses Landes, das dem Sultan Bei gehorcht, er-
reicht hatten, mußten wir das unabhängige Dorf Kolik 

einzige blühende und duftige Baum unseres Him
melsstrichs ist vom ästhetischen, aber besonders vom 
hygieinischen Standpunkte nicht zu unterschätzen. 
Wirklich kann ein Fußwanderer dnrch halb Peters
burg unter Linden wandern. An der Nikolaibrücke 
beginnend, betritt er den Boulevard der Garde zu 
Pferde, dann den neuen Admiralitätssquare, von 
dessen Ende er mit geringer Unterbrechung in den 
lindenbeschatteten Park des Michaelpalais, dann durch 
den Sommergarten, durch die Lindenallee am Inge-
nieurschloß in den Garten des Anitschkowpalais ge
langt ; von dort kann man in den Square bei der 
Kasanschen Kirche mit seinem Hintergrund von Lin
den im Nikolai-Institut und von da in den wohl
gehaltenen Square bei der Jsaakskirche gelangen, von 
dem es wieder nur ein paar Schritte aus den Bou
levard der Garde zn Pferde sind. sD. P. Z.) 

—  D i e  n e u e n  K i r c h h ö f e  a n  d e n  E i s e n b a h n e n  
außerhalb der Stadt, von welchen der eine bekannt
lich an der Nikolaibahn liegt, der andere an der 
ftnnländischen projektirt ist, müssen als eine sanita-
risch höchst erfreuliche Neuerung begrüßt werden. 
Wir hatten wiederholt Gelegenheit, von der Lage 
und Ausdehnung des städtischen Preobrashenskischen 
Kirchhofs an der 10. Werst der Moskauer Eisenbahn, 
also etwa in der Mitte zwischen Kolpino und der 
Hauptstadt, Keuntniß zu nehmen. Auf dem weiten 
Flachland ist ein großes Viereck abgegrenzt, in ver
schiedene Felder abgetheilt, mit breiten Wegen ver
sehen, mit jungen Bäumen eingefaßt uud durch Er
richtung eines großen Leichenhauses bezeichnet. Zu 
demselben führt der 2 Minuten lange Fahrweg von 
der Station; einige Nebengebäude, außerhalb der Um
grenzung ein Gasthans, sowie das Leichenhaus sind 
in dem gefälligen Styl des russischen Holzbaus aus
geführt. Bekanntlich sollen aber mit besonderen Mor
gen« und Abeudzügeu die Leichenzüge vom Moskauer 
Bahnhof aus dorthin befördert werden; mit einem 
nächsten Zug die Leidtragenden und das Begräbniß-
personal znrückkehren. Es entspricht anch weder dem 
Gefühl der Tranernden, noch dein des reisenden Pu
blikums, daß beide ohne alle Sonderuug unv Rück
sicht auf dein Bahnhof beim Abgang der regelmäßi
gen Züge zusammengewürfelt werden- Die Achtuug 
vor dem Tod und der von ihm folgenden Trauer 
wie die Rücksicht aus die Reisenden, »nacht ganz ab
gesonderte Ränme und Einsteigplätze für die Begrab-
nisse uud den Kondukt uothweudig. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. August/29. Juli. Gleichsam um die 
Errichtung des Neichs-Eiseubahnamts noch nachträg
lich zu rechtfertigen, hört man jetzt allerwärts von 
Eisenbahnunsälleii, die iu dieser Fülle doch schwerlich 
dem unverantwortlichen Zufall zugeschrieben werden 
können. Nach Mittheilungen Sachverständiger rächt 
sich gegenwärtig das während des Krieges vielfach 
unterlassene gehörige Nachanschaffen und Nepariren 
der Transportmittel, und da die Ueberspaunung des 
Materials aus einem sehr großen Gebiete die gleiche 
war, ist es leicht erklärlich, das wir fast gleichzeitig 
von dem Zusammenbrechen uud Steckenbleiben von 
Maschinen und Waggons und dadurch veraulaßten 
Unfällen hören. Nach denselben Quellen hat allerdings 
auch die gesteigerte Fahrgeschwindigkeit, der ein Theil 

Passiren, das von Palem, einer Unter-Abtheilung der 
Tummok, bewohnt ist. 

Kolik war verschiedene Male von den Baghirmi-
Königen zu unterwerfen gesucht worden, hatte jedoch bis 
jetzt jeden Versuch, seine Freiheit zu beeinträchtigen, sieg
reich zurückgeschlagen. Sultan Abn Sekin beschloß seiner
seits, ebenfalls den Versuch zu wagen. vielleicht ermuthigt 
durch die Feuerwaffen meiner Begleiter, die ihm auch 
sonst schon gute Dienste geleistet hatten. 

Am 30. Mai 1872 lagerten wir spät Abends in 
dichtem Buschwald nahe der feindlichen Ortschaft, nnd 
am folgenden Morgen betraten mir mit Sonnenaufgang 
den lichten Wald, der hier jedes Dorf umgibt. Die ge
wöhnlichen Repräsentanten der dortigen Baumwelt bil
deten auch diesen Wald, doch fehlte der schöne Bombar, 
der alle übrigen an Pracht des Wuchses übertrifft. Da
gegen war sehr häufig der wenig in die Augen fallende, 
doch dort sehr bedeutsame Baum, deu die Araber „Ha
bila", die Kanuri „Katagga", die Baghirmi „Dirro" 
nennen und der für die dortige Heidenwelt weit ""v 
breit ein Heiligthum genannt werden kann. Eü' von 
ihm genommener Pfahl wird als Symbol d/r Gottheit 
in den Hütten anfgestellt; an ihm wird geopfert und bei 
dem frischen Laube des Baumes werden die bindendsten 
Eidschwüre geleistet. 

Unsere Absichten waren den Einwohnern bekannt ge
worden, viele ihrer Stammge>wsM waren mit uns, nnd 
bei unserer Ankunft fanden wir sie mit dem Zerstörungs-
werk ihrer im Walde zerstreuten Hütten beschäftigt. Diese 
stellen das äußerste Dorf dar und liegen aus großen Lich-
tungen des Waldes inmitten ihrer Felder. Ihre Ver
teidigung in Zeiten der Gefahr ist unmöglich. In dem 
Falle opfern sie die Einwohner nnd ziehen sich mit ihrem 
Meh und ihren Vorräthen ins Innere des Lehmwalles 

zurück, der trotz seiner geringen Crhebuua die Stärke der 
Ortschaft ausmacht. 

Als wir den Wald betraten uud ich überall die Ge-
Höfte in Flammen stehen sah, war ich erstaunt über die 



des in Deutschland verwendeten Bahumaterials nicht 
gewachsen scheint, au den Betriebsstörungen Schuld, 
obgleich unsere Fahrmarima keineswegs an die in 
England gebräuchlichen heranreichen. Das mit die
sem Geaenstau^e eng zusammenhangende Gesetz über 
die Entschäoigungspflichl bei Unfällen hat merkwür
diger Weise noch wenig praktische Anwendung gesuu-
den, ohne daß anzunehmen ist, die Fälle, wo das 
Publicum sich daraus gegen die Bahuverwaltungen 
berufen konnte, seien so selten gewesen. Vielleicht 
gewinnt dasselbe einen größeren Einfluß — und 
seine entsprechende Wirksamkeit würde entschieden da
zu dienen, die Reisendeu mit größerer Sicherheit zu 
umgehe» —, wenn nach den Vorschlägen neuerer 
angesehener Juristen die Civiljury auch bei uus ein-
geführt uud namentlich bei Entschädigungsklagen zur 
Anwendung gebracht würde. Aus dem diesjährigen 
Juristentage wird, wie das so eben veröffentlichte 
Programm ersehen läßt, auch dieser Gegeustaud zur 
Verhandlung kommen. Es ist nicht zu läugnen, daß 
sich gerade bei Entschädigungsklagen und der Ent
scheidung, ob ein zum Ersatz Verpflichteudes Maß von 
Verschuldung im einzelnen Falle vorliegt, das Urtheil 
gebildeter Nichtjuristen in größerer Zahl große Vor
züge vor dem Spruch der Fachjnristen haben kann, 
welche viel mehr von den sich ost sehr widerspre
chenden Auffassungen der Sachverständigen abhängig 
sind welche letztere ihrerseits doch häufig nur Frageu 
der allgemeinen Lebenserfahrung zu beantworten ha
ben. (K. Z.) 

— I» der Friedensklasse unseres Ordens xour 
1<z wörits sür Wissenschaften und Künste sind, wie 
die ,Sp. Z." bemerkt, augeublicklich uicht weniger 
als sieben Vakanzen. Von de» „Rittern ans der 
deutschen Nation" starbe» seit der letzten Wahl: 
Freiherr v. Liebig, Friedrich v. Räumer, Gustav Ro
se und Ziebland; von den Ausländern: Manzoni, 
Hanstedn (in Christiania) und Duban (französischer 
Architekt). (N.-Z.) 

Posen, 29./17. Juli. Die Börsenkatastrophe, die 
vor drei Monaten in Wieu zum Ausbruch kam, hat 
durch ihre immer weiter greifenden Nachwirkungen 
auch den hiesigen Geldmarkt tief erschüttert. Die 
Verheerungen, die sie in der hiesigen Fiuanzwelt au
gerichtet hat, sind erst seit einigen Wochen in größe
rem Umfange hervorgetreten und werden aller Vor
ausficht uach nochweitereDimeulionen annehmen. Zwei 
größere polnische Bankgeschäfte, die sich vorzugsweise 
mit Börsenspekulationen beschäftigt hatten, sind ihrer 
Spekulationswulh bereits zum Opfer gefallen. Sie 
hatten beide schon längere Zeit mit einer bedeutenden 
Unterbilanz gearbeitet und ihre Inhaber sind deshalb 
dem Strafgesetz anheimgefallen. Der Direktor des 
einen dieser beiden Bankgeschäfte, der den Vorwurs 
der Unredlichkeit nicht zu ertragen vermochte, hat 
seinem Leben gestern durch einen Nevolverschnß ein 
Ende gemacht. Der Unglückliche war der ehemalige 
Rechtsanwalt Maleki. Zwei andere Bankgeschäfte 
Von noch größerem Umfange, von denen das eine 
auf Aktieu gegründet ist, sind in ^r 
begriffen Auch sie halten beide der ^orjenspekula. 
tio» sich'hingegeben nnd nicht blos Teilnehmer resp. 
Direktoren und Aussichtsräthe, sonder auch hunderte 
von Privatpersonen, die sich durch Aktienzelchnung 
oder Deposit« betheiligt hatten, haben ihr Vermögen 
aanz oder zum großen Theil verloren. Zu deu Ans-
stchlsräthen der dem Konkurs verfallenen Aktienbank 

Eilfertigkeit, mit der die Unsrigen schon so früh das Werk 
der Zerstörung vollendet zu haben schienen, denn ich glaubte 
nicht anders, als daß die Einwohner die Flucht ergriffen 
und die Baghermi das verlassene Dorf in Brand gesteckt 
hätten. Vom Feinde und von dem Erdwalle, der das 
Dorf umgeben sollte, hatte ich noch nichts bemerkt. So 
ritt ich still in trüben Gedanken über die Natur des 
Menschen, welche durch Haß, Neid, Habsucht, religiöse» 
Fanatismus den Frieden nnd die Glückseligkeit des Näch
sten und dadurch auch die eigene untergräbt, durch das 
Bild der Zerstörung, welches so scharf Mit der freundlichen 
Umgebung, deren Lieblichkeit die anfgehende Sonne noch 
erhöhte, contrastirte. Rings umher zerstreuten sich die 
Baghirmi und ihre Selaven und alicS, was wir an 
Heidenznzng mit uns hatten, denn wie gewöhnlich maro-
dirte Jeder anf eigene Faust. Dort hielt die Gruppe 
des Königs mit ihren Panzerreitern und Flintenschützen; 
nicht weit davon die des Fatscha nnd die des 
Mbarma. Da plötzlich zerriß mir eins der früher 
beschriebenen Rohrgeschosse den Tobn und schreckte 
mich aus meii.em Nachsinnen auf. Ich blickte anf nnd 
sah vor mir in einer Entfernung von 60 Schritt den 
halben Lehmwall, der mir bisher seiner unbedeutenden 
Erhebung wegen nicht aufgefallen war. Ein zweites 
Rohrgeschoß traf die Satteldecke des Pferdes und mahnte 
mich an den Rückzug. Diese Geschosse waren die einzi
gen Zeichen einer feindlichen Bewegung aus dem Innern 
des Walles. Anßer ihnen bot Alles ein Bild des tief, 
sten Friedens. Auf dem Walle hockten viek Männer, 
entschlossene Vertheidiger ihres heimatlichen Heerdes, wie 
wir später sahen, in der Positur vollkommenster Ruhe 
und Gleichgültigkeit. Ihre Handeisen in den Winkeln, 
die sie mit den rechtwinkelig angeschmiedeten Fortsätzen 
bilden, anf den Schultern tragend, saßen sie plaudernd 
und unsere Scharen musternd da. Im Innern des Wal
les lagen andere Gruppen hier und dort auf der Erde, 
alle scheinbar im tiefsten Frieden. Ihre meist scheckigen 
Ponies mit den blutigen Sätteln ihrer eigenen Hant 

gehören mehrere unserer reichsten Kaufleute und 
Kapitalisten, die deu Verlust ihres ganzen Vermögens 
zu beklagen haben. Einer dieser unglücklichen Spe
kulanten, der sein mühsam erworbenes Vermögen von 
200,000 Thalern eingebüßt hat, ist vom Wahnsinn 
erfaßt worden uud befindet sich in der Irrenanstalt. 
Weit zahlreicher sind die Bankerotte kaufmännischer 
Firmen uud einzelner Privatpersonen, welche der 
Börsenspekulation hier zum Opfer gefallen sind. Von 
jüdischen Kapitalisten allein sind mindestens 150 
finanziell ruiuirt. Viele davon beabsichtigen nach 
Amerika auszuwandern. Von christlichen Kapitalisten 
kenne ich selbst mehrere, die ein Vermögen von 
50,000-100,000 Thaler besaßen nnd heute am 
Bettelstabe sind. (Nat..Ztg.) 

Straßburg, 30./I8. Juli. Eine schwache Stelle 
in unserm öffentlichen Leben ist das Bereinswesen. 
Aus srühereu Zuständen ist manches in die neuere 
Zeit herüber gekommen; so bestehen historische, medi-
cinische Vereine uud andere, die jedoch sämmtlich nur 
indirect mit dem Gesammtleben der Bevölkerung in 
Berührung kommen. Seit dem Jahre 1871 ist nach 
dieser Richtung bereits viel, aber noch lange nicht 
Alles geschehen. Man erwartet zu viel von der Re. 
gierung und gibt sich nicht selbst die Mühe, thatlrästig 
einzntreten. Die landwirthschastlichen Vereine sind, 
von einem verdienten Beamteten angeregt, im größten 
Theile des Landes in Thätigkeit, uud was sie wir
ken, wird erst nach längerer Zeit mit dem gebühren
den Dank anerkannt werden. Viel bleibt auch für 
diese uoch zu thun, denu so reich das Laub, so wenig 
ist der Landbau auf der Höhe einer rationellen Be-
wirthschastung. Hier sorgt die Regierung auch direct 
durch Anlage einer Wiesenbauschule ?c. Das ganze 
Land nmfaßt sodann deu Vogesenclnb mit seiner 
Thätigkeit, die dem Gebirge den volleren Strom der 
Reisenden zuführen will; so vermittelt die Gesellschaft 
mehr den neuen Einwanderern oder dem Reisenden 
die Kenntniß des neuen Gränzlandes, als daß sie 
mh direct an tue Bevölkerung wendete. In den 
Städten bilden sich Fachgenossenschafteu, eine staats-
wirtschaftliche, eine naturforscheude Gesellschaft in 
Straßburg; sie beschränken sich auf einen kleinen 
Kreis. Wichtiger ist es, daß sich ein Eonsnmverein 
und ein Sparverein nach Schulze-Delitzsch's Princip 
ausgethan haben. Ihre Thätigkeit kommt zunächst 
den Neustraßburgern, die sie ausschließlich bildeu, zu 
Gute; die Vortheile, die sie darbiete», werdeu aber 
sicherlich auch Alta»geseffe»e anlocken. Gänzlich aber 
fehlen »och die Verei»ig»ngeu, welche in das alltäg-
liche Leben eingreifen und dre localen Fragen behau» 
deln, die einem ganzen Stadtviertel, einer ganzen 
Stadt von Wichtigkeit sind, d. h. welche das Prin
cip der landwirthschastlichen Vereine auf das städ-
tische Leben übertrage«. Wie sehr es an solchen 
fehlt, haben die Wahlen gezeigt: man halte sich mit 

j dem einzelnen Wahlmanne in Verbindung gesetzt, 
und nach guter- alter Art zogen es viele vor, gar 

! uicht zu stimmen oder gar wohl für einen Gegen-
i candidaten die Stimme abzugeben, statt einem Co-

mite zu folgen, von dem sie nicht vorher befragt 
worden waren. Man darf nicht bis zu den nächsten 
Wahlen warteu, um solche Vereine zu begründen, 
sie müssen als Cadres vorbereitet sein für eine künf
tige Action. An Stoff zu Verhandluugen wird es so 
bald uicht fehlen; mau denke uur au die Gesuud-
heitspolizei, die einem jeden am meisten am Herzen 

grasten harmlos daneben. Andere wandelten auf dem 
ziemlich breitrückigen Walle hin und her oder spränge» 
leichtfüßig von ihm herab, mn an einem naheligenden 
GeHöste das Werk der Zerstörung zu vollende»; noch 
Andere begrüßten sich freundlchaftlich mit Stammge»ossen 
ans dem Gefolge des drohende» Baghirmi-Königs. den» 
die Palem »»d überhaupt die Tummok warcu zahlreich 
in unseren Reihen vertreten. So blieb das Bild eine 
Zeitlang, während deren ich die friedliche Localität vor 
uns musterte. - , 

Der Wall hatte höchstens Ächulterhohe nnd bildete 
ein lveites Viereck mit fast rechten Winkeln. I» seinem 
Innern lagen die zerstreuten Hütten eines zweiten, inne
ren Dorfes, hier uud da beschattet von einzelnen Feigen-
Kautschuk-.'Tamarinden- nnd Runobäumen. Doch auch 
diese Hütten verriethen keine Spur von Lebe»; weder 
Mensche» »och H»»de, »och Ziegen, noch Hühner konnte 
ich in ihrer Umgebung erblicken. Weiterhin ii» Eentrum 
des festen Vierecks lag eine dichte Waldung, in der stellen-
weise der eine oder der andere der Männer verschwand. 
Diese Waldung, wurde ich von Baghirmi-Leute», welche 
den Ort kannten, belehrt, war fast undurchdringlich und 
hatte nur zwei enge Pfade, welche in sein Inneres führ
ten. das seinerseits das innerste oder Kriegs- und Zu
fluchtsdorf barg und schützte. Rings um den Rand des 
Wäldchens zog sich ein Graben m'.t hoher Böschung, die 
fast einen zweiten, wenn auch unbedeutenderen Wall 
bildete. 

Allutählich wurde die Seeue etwas belebter. Auf 
unserer Seite sammelte sich das Volk mehr und mehr 
vor dem Walle an. und hinter diesem wurde die Hal-
tung kriegerischer, die Geberden drohender, die leichten 
Rohrgeschosse häufiger. Ein dein Stamme der Palem 
angehörender Mann ans den Reihen der Baghirmi winde 
vom Könige zu seinen starrköpfige» Landsleuteu geschickt, 
um sie zum letzten Male zur Unterwerfuug aufzufordern. 
Einige ältere Männer Koliks kamen ihm entgegen über 

den Wall gestiegen, doch die Verhandlungen waren ganz 

liegen muß, man denke nur an alle Fragen städti
schen Interesses, die im Augenblick vorhanden sind 
und lange vorhanden sein werden. — Die Gesund-
heitSpolizei anlaugend, so hat der Präsident des 
Oberelsasses umfassende Vorsichtsmaßregeln angeord
net, auch in Straßburg sorgt die Stadtbehörde für 
Desinfection. Das dient hoffentlich zur Beruhigung 
ausgeregter Gsmüther, die schon in letzter Woche 
zwei Cholerafälle in der Stadt verkündeten; in bei
den Füllen erwies sich die Besorgniß vor der Epi
demie als eitel. (Köln. Ztg.) 

Aus Deutsch-Lothringen, 28./16. Juli, schreibt 
man der KarlSr. Ztg.: »Nicht viel wird fehlen und 
unsere gute Nachbarstadt Nancy droht am 1. oder 2. 
des kommendeu Monats in volksaufrührerische Zu
ckungen zu fallen. Viele Hunderte von Händen sind, 
man kann nicht mehr sagen heimlich, damit beschäf
tigt, tricolore Fahnen von verschiedenstem Umfange 
herzustellen, von der Thurmflagge herab bis zu Fähn
chen, wie man sie den Osterlämmern aufzustecken 
pflegt. Die gauze Stadt soll uach dem Abzüge un
serer Trnppen in tricolorem Glänze prangen, und 
damit die Sache auch Hand und Fuß habe, saun man 
für die Fahnen Inschriften aus, wie: »Hoch die 
Republik uud Thiers!" „Es lebe der große Bürger, 
der Befreier des Territoriums!" oder auch bloß die 
Inschrift: „Aus Dankbarkeit!" Alles bittere Worte 
sür die jetzige Regierung. Bis jetzt half sich die 
Polizei damit, daß sie eiuige derart ausgeputzte Ge
genstände von den Schaufenstern wegnehmen und 
confisciren ließ. Wenn aber am 1. August die beut« 
schen Truppen fort gegangen und das Flaggenmeer 
mit „Hoch Thiers!" aus allen Fenstern fluten wird, 
wer wird dann noch coutroliren, noch confisciren 
können? Freilich will man die halbe Eompagnie 
französischer Jnsanterie, welche die Stadt zuerst be-
setzeu soll, bei Nacht uud verstohlen in die Stadt 
kommen lassen — wird das aber auch den Flaggen» 
Enthusiasmus nnd die Flaggen-Demonstration be
schwören? Eines stellt sich schon jetzt heraus, das 
Eine, daß die jetzige Negierung Frankreichs in Nancy 
wie in ganz Ost-Frankreich der denkbar größten Un-
popnlarität nnterliegt, einer Unpopularität, die von 
einem Franzosen jüngst geradezu als zerschmetternd 
— 6<zrusu.llt<z — bezeichnet wurde." (Köln. Hta.) 

Schweiz. 
Bern, 29./17. Juli. Heuie hat der National

rath dem Niederlassu»gsvenrag mit Nußland gleich 
dem Stäuderath die Ratification ertheilt. In Folge 
dieses Vertrages können die Bürger und die Unter-
thanen der beide» contrahirenden Staaten so wie ihre 
Familie», we»» sie de» Gesetzen des Landes nachkom
men, in jedem Theile des Staatsgebietes des ande
ren frei eintreten, sich aufhalten, wohnen und sich 
niederlasse». Sie können zum Wohnen und 
zum Handelsbetriebe Häuser uud Magazine in 
Besitz oder Miethe nehmen, in Gemäßheit der 
Gesetze des Landes jede Art von Handwerk 
oder Gewerbe ausüben, mit den vom Gesetze gestat
teten Artikeln Handel im Großen und im Detail 
sowohl selbst als durch Agenten treiben. Sie zahlen 
die gleichen Steuer» uud genießen alle Rechte, Ver
günstigungen, Befreiungen, welche den Bürgern oder 
Unterthaueu des eigenen Landes oder den Bürgern 
und Unterthanen der meistbegünstigten Nation zu
stehen. Der Vertrag bleibt 10 Jahre lang in Kraft 
von: Tage des Austausches der Ratificationen an. 

nutzlos. Die Aufforderung, sich zu ergeben, stieß anf die 
kälteste, uuerschütterlichste Entschlossenheit, Widerstand zu 
leisten, uud auf die sicherste Siegesüberzeugung. Die 
Leute stiegeu wieder über den Wall zurück; einige schwan
gen sich auf ihre schnellen Rößcheu, um alle waffenfähige 
Mannschaft au deu bedrohten Puncten zu versammeln, 
und wir häuften uns in der Nähe einer Wall-Oeffnung 
an, dcrcu in den vier Seiten je eine eziftirte nnd welche 
sorgfältig durch Baumstämme uud dergleichen verbarrica-
dirt waren. Während ich mich zu besserer Beobach. 
tung auf die Gruppe des Fatscha. der naturlich den 
Haüptkampf zu leiten hatte, zu dirigirte, schleuderte 
ein Kolik-Mann, den ich hinter dem Walle nicht 
bemerkt halte und der in meiner fremdartigen Er. 
scheiuullA ein besonders feindliches Element wittern 
„lochte, seiu Wurfeisen auf mich. Ich sah das Ge
schoß aus mich zufliege», doch leider sind die Pferde 
hier zu Lande oft etwas hartmäulig uud ich war nicht 
befpornt, so daß es mir nicht gelang, dasselbe mit mei, 
ner Persou ganz in Sicherheit zu bringen. Ich s^hst 
vermied zwar durch die Wendung des Pferdes, daß das 
gefährliche Geschoß meinen Unterschenkel traf, doch brachte 
dasselbe dem Thier eine nicht unbeträchtliche Wunde auf 
der Schulter bei. Unsere Äoltsuienge nahm jeden Augen
blick zn; sie konnte mit den Heidengums. die sich aber 
jeder thätlichcn Ciumischimg enthalte» zu wollen schienen, 
oder doch höchstens im Trübe» zu fische» beabsichtigten, 
gegen 4000 Man» betrage». Doch trotz dieser Menge 
wurde der Zugang zum Walle von uns nicht etwa ge> 
stürmt, sondern wir näherten uns der verschließenden 
Barrieade nnr allmählich »»ter dem Schutze einiger 
Schützen — vor alle» wieder Allnas' und Hammn'S, 
meiner Leute —, die tiraillirend vorgingen. Sobald nur 
Einer der Belagerten getroffen war, zogen sie sich von 
Wall und Barricade zurück, deren unsere Leute stch lept 
als Schutzes bedienen konnten. (K. Z) 



Nochmals, wo bleibt der Niederlassungsvertrag mit ^ 
Deutschland. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 30./13. Juli. Bevor die National- ^ 

Versammlung ihre Sitzungen vertagte, beschloß sie -
noch zwei Gesetzgebungswerke, die beide, aber in ver
schiedener Weise, an Thiers erinnerten. Er war es 
gewesen, der rastlos die Wiederherstellung der fran° 
zösischen Kriegsmacht und Schlagfertigkeit betrieb. 
Wenn er an Jahren jünger gewesen und noch fünf 
Jahre lang Präsident geblieben wäre, so würde er 
gewiß Deutschland den Krieg erklärt haben. Er hat 
zwar viel von Lonis Napoleons Unbesonnenheit ge
sprochen, von sich selbst aber hat er eine so gnte 
Meinung, daß er sich nnbedenklich die Fähigkeit zu
getraut haben würde, alles auf's beste zn machen uud 
einen glückliche» Krieg zu führen. Und daß er sich 
durch Leidenschaft für Kriegführen selbst unter den 
Franzosen ausgezeichnet, daß er als Präsident seine 
vorzüglichste Aufgabe nicht in der Begründung einer 
neuen inneren Ordnung, sondern in der Aufstellung 
eines groben Kriegsheeres erkannt hat, wer weiß das 
nicht? Auf seiue Rechnung kommt es, daß Negierung 
und Nationalversammlung schon jetzt i»> Stande ge
wesen sind, auf das Gesetz über die Wehlpflicht das 
Gesetz über die Verfassung des Heeres folgen zu lassen. 
Mit größter Beeilung ist dieses ga»ze Werk gefördert 
uud zum Abschluß gebracht worden. Was auch die 
Rechte und die Linke an Thiers sonst auszusetzen 
hatten, mit vollen Händen, wie er's wünschte, haben 
sie die Mittel bewilligt, um baldigst wieder schlag
fertig zu werden. Seinen Eifer in diesem Pnnkte 
hat man allerseits gern ausgenutzt, gleichwie ihm 
die Rechts auch geru erlaubt hat, seinen Namen, 
seine Geschäftskenntniß und Gewandtheit zur Ab
zahlung der Kriegsschuld, zur Aufbringung der 
Anleihe« und zur Befreiung des Vaterlandes von 
der fremden Besatzung zu verwerthen und zu ver-
weudeu. Nachdem er alle diese Dienste geleistet 
hatte, wurde er verabschiedet; ja, hätte man seiner 
zu diesen Dienstleistungen nicht bedurft, so ist doch 
mehr als fraglich, ob die Rechte ihn nicht Ichon frü
her beseitigt haben würde. Woher kam es, daß sie 
so lange die Herrschaft des Mannes duldete, dem sie 
so sehr mißtraute, nachdem er sich als Gegner der 
Monarchie erklärt hatte? Ohue besondere Gründe 
und Rücksichten, die ihm zu Statten kamen, würde 
sein Sturz wohl schleuniger bewerkstelligt worden sein. 
So lange die Versammlung sür nöthig hielt, ihn an 
der Spitze des Staates zu dulven. war es nun srei-
lich fast unumgänglich für sie, in einzelnen Angele« 
genheiten von untergeordneter Bedeutung seinem 
Willen oder Eigensinn sich zu unterwerfen. Er ver
mochte sie förmlich zu zwingen, sich seine Zoll- und 
Handelspolitik gefallen zu lassen. Er kundigle im 
März v. I. die bestehenden Handelsverträge in Lon
don und in Brüssel anf. Die neue Regieiung Frank
reichs hat jetzt mit England uud mit Belgien die 
Verträge erneuert, die Nationalversammlung hat oh-
ne Weitläufigkeiten zugestimmt. Die Veleiiibaruugen 
von 1860 und 61 bleiben in Kraft bis in den Som« 
mer IL77 und bleiben auch darüber hinaus in Kraft, 
wenn sie von keiner Partei angekündigt werden. 

(Nat.-Ztg.) 
Spanien. 

Madrid. Uebsr die Affaire des „Vigilant" 
macht der Madrider Korrespondent des „Temps" 
Mittheilungen, welche er, wie er sagt, ans der deut
schen Gesandtschaft aus dem Munde des am 25. Jnli 
dort eingetroffeneu deutscheu Konsuls von Cartagena 
erhalten hat. Sie koustatiren ausdrücklich, daß der 
Kapitäu Werner, wie er selbst behauptet, nicht aus 
Grund des Dekretes der Madrider Regierung, wel
ches er gar nicht amtlich, sondern nnr ans einer 
Notiz des ,Jmparcial" gekannt hatte, den „Vigilant" 
aufgebracht habe, vietuiehr sich durch Rücksichten aus 
das Seerecht überhaupt habe leiten lassen. Auch die 
englische „Morning Post" eiörtert jetzt die Wegnahme 
vom streng völkerrechtlichen Standpunkte und erklärt 
sie als durchaus unanfechtbar. ,Es war —- heißt ?s 
in der betreffenden Betrachtung — kein wirklicher 
Offizier an Bord, noch hatte die Schalnppe Papiere, 
welche ihr das Recht verliehen, nnter spanischer (?) 
Flagge zu segeln. Sie war entweder nuter solchen 
Umständen als Piratenschiff oder als verlassen zn 
betrachten, und in beiden Fällen stand dem deutschen 
Schiffe das Recht zu, Beschlag auf sie zu legeu. Daß 
der deutsche Kapitän iu seinem Rechte war, ist somit 
nnstreitbar, wenn auch die Pflicht, welche er erfüllte, 
gerade keine angenehme war." Im Uebrigen wird 
die Neutralität gegenüber den sich in Spanien zn« 
tragenden Ereignissen nach wie vor dringendes Ge
bot unserer Politik sein muffen. Trotz der telegra
phischen Meldungen, welche zu Gunsten der Madrider 
Regierung iu Betreff Sevillas und einiger anderen 
Orte verbreitet werden, liegen für sie die Sachen doch 
nach wie vor gleich trostlos und von einer Wendung 
zum Besseren ist noch nichts Erhebliches zu bemerken. 
Im Gegentheil, die drei Negierungen in Spanien 
befestigen stch. Indem Don Carlos und Salmeron 
ihre Gefangenen auswechseln, erkennen sie sich imxli-
oit6 als gleichgestellte Mächte an und in Cartagena, 
dem Hauptsitz des Aufstandes haben die 'Aufständi
schen sogar eine ^vollständige Regierung eingesetzt. 
Contreras ist Prälldent und Marine-Ministerz der 

Abgeordnete Roqus Barcia übernimmt die auswär
tigen Angelegenheiten; der General Ferrer den Krieg; 
Nomero die öffentlichen Arbeiten; Sanvalle die Fi-
nanzen. Der „Staats-Anzeiger" der Aufständischen 
enthält ein Dekret, worin die Ernennung eines Di
rektoriums mitgetheilt wird, welches aus den Abge
ordneten Arans, Ferrer, Calvo, Sauvalle und Rubio 
besteht. (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. khr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften sür 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stuä. MI. Gangolf Kieseritzky 
und vr. meä. Constantin Ewers die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 25. Juli 1873. 
Rector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 369) Grünberg, 1. 

Von Einer Kaiserlichen Dörfischen Polizeiver
waltung werden die resp. Hausbesitzer desmittelst 
aufgefordert, binnen vier Wochen a äaw die 
Trottoirs bei ihren Grundstücken, wo 
erforderlich, ausbessern, insbesondere die Uneben
heiten bei den Granittrottoirs durch Hebung der 
sich gesenkt habenden Steine, ausgleichen zu lassen. 

Dorpat am 25. Juli 1873. 
Stellv. Polizeimeister Rast. 

(Nr. 1718.) Secretaire v. Böhlendorfs. 

Es wird hierdurch bekannt gemacht, daß zu 
Anfange des zweiten Semesters 1873 bei dem 
Dorpater Veterinair-Institut die Auf
nahme von Stndirenden stattfinden wird. 
Diejenigen, welche sich dem Aufnahme-Examen zu 
unterziehen wünschen, haben sich am 30. n. 31. 
Jnli zwischen U n. 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 
Dorpat^sche 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 
Confirmationsschem; 5) ein Zeugniß über den ge
nossenen Unterricht; 6) ein Standeszeugniß. 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 Secnnda oder den Cnrsus 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. 

Wem- u»i> Kimsjig 
empüelilt stärker miä billiger, äer Loekeu-
lioikselie <Zis RssiA-^drik von 

am LtationsderK. 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda panck. 
Preis l Rbl. «0 K»P , geb. 2 Rbl. 2» Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

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

W Glasers Verlag 

loli erlaube rair hiermit sur aUZsmsivou 
H6Qriti2i3S äuss ioli am 25. ä. U. 
ewv IkRiiiÄrvisv äurok I^ivlauä unä Dstlanä 

meiner IZaZolassseuralls-Kontur antrs-
t<ZQ und auk äsrssldsri isuAleioli sur 

VSl'8ivt»ei'U»»K«5i» Brunäsokk-
ä<zu bereit sein v^eräe. 

vorxat, ä. 24. »Inli 1872. 
Vsr clor Nussisolisa 1?susr- urict llaAsl-

VvrsioliöruiiAS-AeseUsoliaft kür I^iv- uuä 
Dstlauck: 

L. Herrinann. 

Die erste Stadt Knaben-Elementar
schule, unter Leitung des Herrn Weinberg, 
befindet sich gegenwärtig im von Samsonschen 
Hause (vormals P. M. Thun), an der Rigaschen 
Straße. Der Unterricht beginnt am 8. August, 
Meldungen zur Aufnahme in die Schule am 
7. August Vorm. 10 Uhr im Schulloeale. 

Dorpat, am 24. Juli 1873. 

Rathsherr Feldman«. 

««Ose 

3/4 HIeilell von Oirsokuu. 

rleu 4. 

75 VoMIlittllivre 

Verzieielmisse werden uuk versobielct. 

Ft. FFSINS. 

Neu lind erschienen und unter Beobachtnng der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Hollaender, Die Zahnheilkunde und ihre Be» 
deutuug, 2. Anfl. Beilin. Oliven. 25 Ngr. 

Hanneken. Die allgemeine Wehrpflicht. Gotha, 
Perthes. 1 THIr, 10 Nar. 

Snlzderger. Christliche Glaubenslehre vou» 
methodistischen Standpunkt. Siemen, 
Traclathans. 1 Thlr, 

Kelle, Die Jesuiten-Gymnasien in Oester
reich. Prag. 1 Thlr. 26 Ngr. 

Lorent, Ueber die Aufgabe der Gesund» 
heitspflege in Bezug auf atmosphä
rische Luft. Leipzig, Veit. !5 Nar. 

Dieck, Methodischer Leitfaden der Natur
geschichte. 2. Auflage. Breslau, Trewendt. 
15 Ngr. 

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

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 24. Juli 

hiefelbst an: Herren vr. Meykow, Zänker, Droh nebst Gemah
lin, Reimers, Ordmann, Schurade, Freiden, Oberg, Neisaar, 
Hindreus, Reißner, Frey, Glaßmann, Frau ^taatsräthin Leng, 
Frl. Andresen. Dörbcck, Herren Tarassow, Hansing. Randberg, 
Feodatow, Lakin, Stud. Emke. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhrea am 25. Juli 
von hier ab: Herren Dr. Beck nebst Sohn, Winkelmann, Well
mann, Nikolsky, Frl. Tiedemann. Frau Zalle, Herren Taube, 
Hertel, Ohsol, Lahne, Grunau, Jivannow, Kusmenkow. 

F r  e m d e I i  - Li  st e .  
Hotel Petersburg. Herren Jnfelberg nebst Frl. Tochter 

aus Heiligensee, Beloserzoff aus Pleskau, Fuchs nebst Famü 
lie aus Palloper, Kausm. Meyer aus Fellin. 

Witterungöbeobachtungen am ö. u. 6. August 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Feuch-
tigtei r 

Wind. 
L s -sV 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

51,12 
50,61 
49,41 
47,22 
4ö,ö4 
44,30 
44,11 
44,55 

17,8 
15,7 
I l F  
12,6 
14,1 
14,5 
16,7 
15,1 

67 
73 
91 

86 
S9 
66 

— 

3,5 
1.4 
1,2 

3.5 
2,0 
4,4 

3,0 
1.4 

2,0 
5,4 
6,3 

7 
1 
5 

6 
6 
7 

TemP. - Extreme für den 6. Aug.: Max. i9,lS — 1371: 
Min. l2,21 — !8L7. — 7 jähr. Mittel f. d. 6. Aug.: 16,74. 

Regenmenge 1,6 mm. 

Abreisender. 
N. Peterfon, Schornsteinfeger-Gesell. (3) 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 25. Juft 1S73. Druck von W. Gläser. 



171. Donnerstag, oen 26. Juli MZ, 

Erscheint täglich, 
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtag? 

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

ltreiS für die KorpuS,eile oder deeen-Äaum S Kop. 

F ü n f u n d a ch 

Zeit» n a. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kov 

Durch die Post: monatl. 55 K,, vierteljährlich i R k« r 
Für daS ganze Jahr: K Nbl. 20 Kop 

Kop. 

Man abonnirt in k. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditor« Borck neben dem Rathhause «ine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten. 
Jntändischer Theil. Petersburg: Allerhöchstes Re

skript Eine vierjährige Seereise. Das Verweilen auf den 
Eisenbahnstationen. Die Steinkohlenproduction. Die Statuten 
der Pnvathandelsbank. Das Loos der Kleinbürger. Die 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Eine Neichsgewerbesteuer. Breslau: Ultramontane Auflehnung. 
Aus Baden: Der Rückmarsch der Okkupationstruppen. Haders
leben: Das Selbstbestimmungsrecht. — Schweden. Stockholm: 
Die Ernte Die Politik des neuen Königs. Ein Denkstein. 
Frankreich. Nancy: Der Abzug der deutschen Truvpen. — 
Spanien. Madrid: Die Wegnahme des Vigilant. Zunahme 
der Jnsurrection. Der Dictator Galvez. — Italien. Rom: 
Eisenbahnverbindungen. — Asien. Yokohama- Die Staats
schuld. 

Feuilleton. Eine Sclavenjagd in Centralafrika II. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 4. August (33. Juli). Eine kaiserliche 

Ordie'beruft die Bezirkstage iu den Reichsländern 
ein. Der Schah besuchte die Weltausstellung. Die 
Eommaudeure der in den spanischen Gewässern be
findlichen Geschwader der Großmächte haben sich da-
hin geeinigt, in gemeinsamer Actio» die Beschießung 
Malagas zu verhindern. Eine deutsche Fregatte hat 
Eontreras iu Haft genommen, Eine Ordre der flau-
zösischen Negierung verfügt die Verstärkung des 
französischen Geschwaders. ^ c ^ 

Paris, 3. August (22. Juli). Der Graf von 
Paris ist nach Villers bei Trouville abgereist. Man 
versichert, er habe auf die Absicht einer Reise uach 
Frohsdorf verzichtet. Mehrere Blätter sind der Mei-
nung, der Brief des Grafen von Chambord an Mr. 
Calcienove sei Veranlassung zu dieser Wendung. 
Eine Note des „Journ. officiel", betreffend die fran- ; 
zösische Politik bezüglich Spaniens, sagt, letztere lasse 
sich in den Begriff vollständiger Neutralität zusam
menfassen. „Wir müssen, heißt es, die Grenze uu-
verletzlich Erhalten und die Angehörigen unserer 
Nationalität im Falle einer Belagerung oder eines 
Bombardements schützen". Auf Ansuchen der Kon
suln forderten die in Paris anwesenden auswartrgeu 
Gesandte» mit Recht, j-voch »erg-b-ns, s-ltl-vm'g 
einer »um B-rlall-" der b-vrodt-n und U-b-rste. 
dein in weniger gelahrt--.- O-Ilch.ft°» °r'°rd°rUch°>> 
Anist Die Note erklärt, Frankreich werde das Prin-
ziv der Nichlintervention selbst rücksichtlich der Jn-
suraeutenfahrzeuge iu Anwendung bringen, so lange 
sie in den spanischen Gewässern bleiben und nicht 

auf die hohe See gehen und den Handelsschiffen 
Gefahr drohen. 

Perpignan, 4. August (J3. Juli). Zu Mansera 
schoß das Regiment Cadix auf seinen Obersten. 
Einige Kompagnien des Regiments verjagten ihre 
Offiziere. 

Madrid, 4. August (33. Juli). Die Konsuln 
von England, Russlaud und Deutschland dankten dem 
General Pavia sür die Haltung oer Truppen und 
den den Fremden bewilligen Schutz. Es hat eine 
große, der Regierung günstige Manifestation stall
gesunden. In Xeres sind die Truppen Herren der 
Gegend bis Pnntalez. Man glaubt, daß die Nebel-
len in Cadix geriugeu Widerstand leisten werden. 
Ins Innere von Valencia rücken Truppen vor. 
Man erwartet jeden Augenblick Verstärkung aus 
Aragouien. Die Insurgenten haben die Insel San 
Fernando verlassen, welche sofort von Truppen be
setzt wurde, die einen Angriff auf Cadix vorbereiten. 
Die „Jberia" behauptet, Preußen verlange eine 
Million als die Hälfte der Unkosten sür die Prise 
„Vigilante/ Die Jnsnrgenteniregatte „Almansa" 
i,t verfolgt vom Dampfer „Elisabeth" in Malaga 
eingelaufen. 

New-Zjork, 3. August (22. Juli). Eine gestern 
in Porland (Oregon) ausgebrochene Feuersbruust 
zerstörte 366 Gebäude. 150 obdachlose Familien 
lagern im Park. Der Schaden wird auf 1V2 Mil
lionen Dollars geschätzt. 

3»li>lli>ische Nachrichten. 
Petersburg. Das Neikript, das Seine Majestät 

der Kaiser gelegentlich der Verleihung des St. Georgs-
Ordens 2. Klasse an den General-Adjutanten von 
Kausfmann gerichtet hat, lautet: Uuserem General-
Adjutanten Geueral-Lieutenam Constautin v. Kausf
mann. Kommandeur der Truppeu des Turkestan'schen 
Militärbezirks und General-Gouverneur vou Turke-
stan. Das feindselige Verhalten des Chanats Ehiwa 
zu Rußland in den letzten Jahren hat Uns die Noth-
wendigkeit auferlegt, mit dem Anbruch des Frühlings ^ 
dieses Jahres mit entschiedenen kriegerischen Aktionen 
gegen dieses Chanat vorzugehen. Ihnen war der ! 
Oberbefehl über sämmtliche zu diesen Operationen j 
bestimmten Truppen übergeben worden und gleich
zeitig hatten Sie den Auftrag, znr Herstellung der 
Ruhe und Ordnung in jenem Lande sür die Zukunft 
die geeigneten Maßregeln zu ergreifen. Unter Ihrer 
Anführuug haben die Truppen nach unglaublichen 

Mnhsalen und Entbehrungen mit der ihnen eigenen 
Standhafligkeit alle Hindernisse der Natur bewältigt 
uud in glänzender Weise das von Uns vorgesteckte 
Ziel erreicht. Durch die von Ihnen ergriffenen ein
sichtsvollen und umsichtigen Maßnahmen haben Sie 
Unser Vertrauen zn Ihnen vollkommen gerechtfertigt. 
Znm Keunzeichen Unserer Erkenntlichkeit für diese 
Ihre Verdienste ernennen Wir Sie Allergnädigst zum 
Ritter Unseres Kaiserlichen Ordens des heiligen 
Großmärlyrers und Siegbringers Georg zweiter 
Klasse, dessen beifolgende Jnsignien Wir Ihnen sta-
tuteumäßig anzulegen und zu tragen befehlen. DaS 
Original ist von Seiner Majestät dem Kaiser höchst-
eigenhändig unterzeichnet 

Zarskoje-Sselo, den 22. Juli 1873. 
»Alexander.* 

— Die uulängst nach einer fast vierjährigen Reise 
zurückgekehrte Korvette „Bojarin" verließ Kronstadt 
am 5. Oktober 1869 unter dem Breitwimpel des 
Chefs des Geschwaders im Stillen .Ocean, Kontre-
Aomirals Pilkin. Die Fahrt der Korvette, die viele 
Hafenorte Europas, Afrikas, Asiens, Amerikas und 
Australiens besucht hat, ist dadnrch bemerkenswerth, 
daß sie sast ausschließlich unter Segeln zurückgelegt 
worden ist. Im Laufe von 3 Jahren und 9 Mona
ten ist das Schiff im Ganzen 46 Tage unter Dampf 
gegangen und während des Jahres 1870 z. B. 229 
Tage unter Segeln und nur 4 Tage unter Dampf, 
wobei es iu diesem Jahre eine Strecke von 26,268^ » 
italienischen Meilen zurückgelegt hat. (D. P. Z.) 

— Der Minister der Wegeverbindung hat un
term 31. Mai verfügt, daß Passagiere und Private 
sich auf den Eisenbahnstationen nur so lange aushal
ten dürfen, als die Stationen für Empfang und Ab-
fertigung jedes Zuges geöffnet find. Ausnahmen sind 
nur für solche Paffagiere zulässig, die entweder einen 
verspäteten Zug erwarten oder durch Elementarer-
eiguisss auf der Station zurückgehalten werden. 
Passagieren wie Angestellten der Bahn ist es nicht 
gestaltet, die Passagierwartsräume als Schlafstellen 
zu benutzen und sich darin abzuschließen. Ebenso 
dürfen diese Räume auch nicht zu Bällen, Picknicks 
u. s. w. sei es von Bahnbeamten noch von Privaten 
benutzt werden. (Rig. Ztg.) 

— Die „Mosk. Ztg." bespricht die Zukunft der 
Steinkohlenproduction in Nußland. Ungeachtet der 
großen Ausdehnung und Reichhaltigkeit der Stein
kohlenlager Rußlands beginnt die Ausbeute dieses 
so wichtigen Heizmaterials erst jetzt. Die Erklärung 

Eine Sctavmjagd in CcntrataMa. 
11. 

Mit dieser Rückzngsbewegung war die Verteidigung 
beider und damit des inneren Dorfes unmöglich gewor-
den, die erste Verteidigungslinie allzu leicht ausgegeben. 
Unter dem sast ganz unschädlichen Fener der Schuhen 
erklommen einige Kühnere, die sich guter Schilde erfreu-
ten, den Wall und zerstörten Andere die Barricade. 
Sobald der erste Panzerreiter die frei gewordene Oeffnuug 
passirt hatte, verschwanden die Feinde mit großer Schnel-
ligkeit im centralen Dickicht, dessen Gränzen den Seiten 
des einschließenden Walles ungefähr parallel waren. Am 
Eingänge zu demselben trat wieder Stillstand ein; denn 
der Pfad war so eng, daß er nur Einzelnen die Passage 
gestattete, also die schweren Reiter vorläufig wieder ganz 
unnütz machte. Und doch sind es diese in dickivattirte 
Röcke, Mützen und Decken gehüllten Reiter nnd Pferde, 
welche den Baghirmi die Überlegenheit über die Heiden 
gibt, weit mehr, als die Flintenträger, die keine Schuhen 
sind. Diese mit Baumwolle oder mit dem Erzeugnisse 
deS Bombax gefüllten nnd durchnähten Panzerröcke und 
Decken halten Lanzen und Wurfeisen vollständig ab und 
haben nur den Nachtheil, Roß nnd' Reiler schwer beweg
lich und anf schwierigem Terrain oder aus der Flucht 
gänzlich nnbehülflich zu machen. In dichter Waldung 
sind sie ganz unbrauchbar. 

Am östlichen Zugauge ins Innere des Dickichts stellte 
sich der Fatscha mit seinen Reitern, Schützen und An-
Hangern auf, während der Ngarmane sich anf der nörd
lichen Seite, auf der aber kein eigentlicher Pfad war, 
hielt nnd der Mbarma den anderen nach Nordwesten 
ausmündenden Pfad besetzte. Rings hernm ohne Ord
nung lagerten die Heiden der Gnberi, Ndamm, Bua, 
Nyillem, Tummok, die mit uns doch höchstens bereit 
waren, im günstigen Augenblick an der Beute zu parti-
cipiren, unter den riesigen Schattendächern der vereinzelt 
stehenden Bäume zwi,chen dem Erdwall und dein cen
tralen Dickicht. Ich hielt mich bei der Truppe des Fatscha, 

wo auch Allnas, Hammu und zwei vor Kurzem angc-
kommene Araber mit ihren Feuerwaffen ausgestellt waren. 
Diese waren wieder die Hauptactenrs. Allnas schoß einen 
der Heroen, welche den Zugang des engen Pfades ver-
theidigten, nieder, postirte sich dann mit seinem Gefähr
ten i'm Pfade selbst und seiner Nähe hinter dickeren 
Bäumen, welche sich aus dem Buschwerk hier nnd da 
erhoben, als Deckung uud unter dem Schutze ihrer Flinten 
hieben die Baghirmi mit Aez'ten den engen Psad ans. 
Derselbe war aber nur in scmem Beginne so eng; bald 
erbreiterte er sich und theilte sich in zwei gut pafsibare 
Fußwege, die in das centrale Dorf führten, dessen erste 
Hütten nur etwa fünfzig Schritte von der Stelle der 
Theiliing entfernt waren. Noch einige Opfer, die von 
Allnas und feines Gefährten Kugeln fielen, und die Ver
teidiger ihrer Penaten zogen sich auf das Dorf zurück, 
in dem sie ihre Vorräthe und ihre Frauen und Kinder 
untergebracht hatten. Die Horden der Baghirmi nnd 
ihrer Sclaven, der beutelustigen Fremden und etwa feind
licher Heiden ' stürzten auf dein Waldpfade vor. bis sie 
in Sicht des Dorfes kainett, während seitlich die Schuhen 
hinter der sicheren Deckung dicker Baumstämme ihre Ge-
wehre abfeuerten, so oft ihr bescheidener Vorrath an Pulver 
und Blei es gestattete. So leicht die Leute von Kolik 
sich ans ihren ersten Verteidigungslinien hatten verdrän-
gen lassen, so hartnäckig wurde jetzt ihr Widerstand, so 
muthvoll die Vettheidigung ihres letzten Zufluchtsortes. 
Angefeuert von ihren Fraue», die sie mit ihrem Lieb-
liugsgetränk, stark gegohrenem Durra-Bier, erquickten, 
ergriffen sie von da aus auch ihrerseits die Initiative 
und griffen die andringenden Baghirmi oft mit einer 
Wucht, einem Ungestüm an, der dieselben bis über den 
Rand des Dickichts aus unseren Standort zurückwarf. 
Nicht wenige derselben sielen ihren Wnrfeisen nnd Lanzen 
znm Opfer, obgleich sich in Folge der Feuerwaffen unserer, 
seits ihre Reihen unverhältnismäßig mehr lichteten. So 
wogte eine Zeitlang der Kamps hin und her. ein be. 
ständiger Vorwärts und Zurück, von denen jedoch um 

etwa 10 Uhr Morgens das erste unsererseits überwog. 
Bald nachher gelang es einem der unsrigen, sich bis zu 
den ersten Hütten des Dorfes zu schleichen und eine der-
selben in Brand zu stecken. Dies verschlimmerte die 
Lage der armen Heiden wesentlich, denn die Hütten 
standen dicht und sie selbst, obgleich sie einen reichlichen 
Wasservorrath in ihren heimlichen Zufluchtsort getragen 
hatten, konnten sich bci der drängenden Nähe des Fein-
des nicht mit Löfchanstrengungen befassen. 

In der Besorgniß, daß das um sich greifende Feuer 
die Katastrophe allzu schnell herbeiführen möchte, unter, 
nahm ich uiu diese Zeit selbst einen Besuch des Kampf
platzes, von dem Wir Reiter ja draußen gar nichts sahen. 
Ich übergab mein Pferd einem Diener und schlich auf 
dem jetzt'weiten Pfade vorwärts. Aus der Theilungs-
stelle desselben fand ich u»sere Kämpfer aufgestellt, die 
sich häufig bis zum Dorfe vorwagten, denn die unserer 
Seite zugewendeten Hütten, die znm Theile schon in 
Flammen standen, waren von ihren Verteidigern, die 
sich im Eentrum des Dorfes hielten, verlassen worden. 
Ich selbst drang ans einem Seitenwege bis zu den bren
nenden Hütten'vor, welche kleiner, enger, fpitzcr und dich
ter gedrängt waren, als ihre gewöhnlichen Wohnungen 
und in denen ansehnliche Vorräthe von Negerhirse und 
Erdmandeln und von Wasser zusammengetragen waren. 
Ich begab mich ohne Zögernng wieder auf den Rückweg 
und hatte die Theilungssiellc des Zugangspfades fchon 
wieder erreicht, als die Leute von Kolik sich, wie oft, 
ermannten und einen energischen, wuchtigen Ausfall auf 
die Unsrigen machten. Dieselben hielten den Anprall 
nicht aus, sondern wandten sich zu wilder Flucht, in die 
ich unglücklicher Weise verwickelt wurde. Dieselbe war 
eine viel eiligere, als meine Bekleidung gestaltete. Die 
leichtfüßigen, nur mit ihrem Schamfell bekleideten Heiden 
ließen den Baghirmi, die auch nicht an Ueberfluß von 
Kleidung leiden und deren Sandalen in der harten Sohlen-
haut ihrer Füße bestehen, nicht viel Zeit, und wenn der 
Weg nur etwas länger gewesen wäre, so würde ich sicher



liegt in der enormen Preissteigerung der englischen 
Kohle (auf das Doppelte in den letzten zwei Jahren): 
bei den früheren Preisen war die Einfuhr der engli
schen Kohle rentabler als die Ausbeute der eigenen 
Lager. Da die Ursache der Preiszunahme, die enorme 
Zunahme der Nachfrage den Charakter einer sür die 
Zeit von vielen Jahren anhaltenden tragt, so könne 
Nußland sich als vor einer plötzlichen Überschwem
mung billiger ausländischer Kohlen gesichert ansehen 
und mit Energie an die Hebung dieses reichen, im 
Lande ruhenden Schatzes gehen. (D. M. Z.) 

— Die ,Börse" bespricht die Statuten der »St. 
Petersburger Privathandel-Hanl", welche sich gele-
legentlich der Katastrophe vom 8. Juni als sehr 
mangelhaft herausgestellt haben. Namentlich bezeich
net die „Börse" es als ein Unikum in der Finanz-
welt, daß die Aktionare derselben nicht das Recht 
haben, eins Generalversammlung zu berufen. Auch 
die Verklaufelirung des Aiuragerechts der Actionäre, 
indem die Generalversammlung uur solche Anträge in 
Berücksichtigung zieht, welche 14 Tage vorher mit 
II) Unterschriften eingebracht wurden, erscheint der 
Börse bedenklich. Endlich ist es noch eine Besonder
heit jener Statuten, daß nicht, wie bei anderen 
Banken, über der Direktion ein Konseil stehe, son
dern die Direktion zusammen mit zwei Deputirten 
von beschränkter Kompetenz die höchste Verwaltungs
behörde ist. Diese Eigenthümlichkeiten der Statuten 
der Privathandelsbank müssen nach der Meinung der 
„Börse" geändert werden. 

— Der „Golos" widmet mehr als sechs Spalten 
der Darstellung des Looses der sogenannten Klein
bürger in sozialer, politischer, finanzieller und bür
gerlicher Beziehung. Er legt dar, wie die Existenz 
dieser Klasse von Staatsangehörigen auf keiner realen 
Grundlage beruhe, wie ihre Mitglieder den dispa
ratesten Berufen, Beschäftigungen und Stellungen 
angehören, wie die Gesetzgebung über dieselben da
durch zu gewissen Widersprüchen veranlaßt worden 
sei. Die Kleinbürger erster Klasse besitzen eine An» 
zahl Rechte und Vorrechte; die Zustände derer zweiter 
Klasse seien höchst unvollkommen, ungeordnet und 
unbefestigt. Der ,Golos" ist daher der Meinung, 
daß es sich weniger um einzelne Reformen und Ver
besserungen in der staatsbürgerlichen Stellung der 
Kleinbürger und in der dieselbe regelnden Legislatur 
handele, sondern daß ein gänzlicher Neubau in dieser 
Beziehung von Nutzen sei. 

— Der „Grashdanin" kommt noch einmal auf 
die zunehmende Trunksucht als Grund der Armnth 
zurück und weist auf die Mäkigkeitsbewegung im 
Kalugaschen, im Pensaschen und im Wladimirschen 
Gouvernement als auf eine doppelt erfreuliche Er
scheinung hin, weil sie im eigentlichen Volk, unter 
den ackerbautreibenden Bauern entstanden ist und an 
Boden gewinnt. Ebenso gedenkt er angesichts der 
vielen Feuersbrünste lobend der Maßregeln, welche 
die Landschaftsversammlung zu Tambow durch Errich
tung von Sommerküchen, Anlage breiter Dorfstraßen, 
Anpflanzung von Bäumen zc. ergriffen hat und em
pfiehlt dieselben zur Nachahmung. (D. P. Z.) 

AuslKnöische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. August/21. Juli. Die Mittheilung, 
daß an maßgebender Stelle der Entwurf eines Reichs-

lich meine uuzeitgemäße Neugier mit dem Tode gebüßt 
haben. Zunächst verlor ich "das einzige Paar Schuhe, 
die ich mein nannte nnd die ich, wie gewöhnlich, in der 
losen Weise von Pantoffeln trug, und meine zarthäutigen 
Füße waren wahrlich nicht zur Flucht über Zweige nnd 
Aestchen und grobe Holzsplitter und Abfälle von der 
Axtarbeit geeignet. Meine lange Tobe brachte mich dazu 
mehrmals fast zn Falle, so daß alle unsere Flüchtlinge 
mich allmählich überholten. Mein tunesischer Tarbusch 
blieb an seiner Seidenquaste in den Zweigen eines Bau
mes hängen, und meine imponirende blaue Brille, der 
ich so eclatante Erfolge bei Fürsten nnd Völkern ver
dankte, wurde unter den Füßen von Frennd nnd Feind 
zertreten. Schon hörte ich das Kriegsgeheul der uns 
Verfolgenden, fühlte schon im Geiste das ekle Wurfeifen 
mir einen Unterschenkel halb amputiren oder eine Lanze 
zwischen meinen Schultern eindringen; die Heimat mit 
so Vielcn, die mir lieb nnd thener waren, zog an mei
ner Phantasie vorüber, und ein herber Schmerz, sie nicht 
wiedersehen und in so trauriger Weise meine menschliche 
und Reifenden.Laufbahn beendigen zu sollen, durchzuckte 
mein Herz für einen Moment; hier und da fausten Wurf, 
eisen an mir vorüber und das Triumphgeschrei der Hei
den, das ihnen ihr augeublicklicher Erfolg entlockte, tonte 
näher und näher. Da fühlte ich eiucu unbedeutenden 

tun Fuße, der Boden verschwand nnter meinen 
Füßen und ich rollte gerettet die Böschung, welche das 
Dickicht begrenzte herab vor die Füße unserer Pferde. 
Beschämt schlich ich, ohne Kopfbedeckung und Fußbeklei
dung, den oberflächlich xj„er Lanzeufpitze verlebten 
blutenden Fuß so viel als möglich verbergend, auf mein 
Pferd zu, kaufte nur ein Pcurr alter Schuhe von einein 
Diener Almas, lchützle meinen Kopf vor den Sonnen
strahlen durch einige Touren Turbanstoff, die ich in der 
Satteltasche hatte, und bedauerte den Verlust der Brille, 
welche ebenfalls das lehte Exemplar ihrer Gattung in 
meinein BeHe gewesen war. Daß meine Fußwunde 
eine so leichte war, wnrde von den Leuten die in Menge 

gewerbesteuergssetzes ausgearbeitet worden sei. wird 
der „Voss. Z." von unterrichteter Seite bestätigt. 
Sie schreibt: 

Das Reichskanzleramt ging Anfangs mit der Ab
sicht um, eine Reichsgewerbesteuer nur sür den Ge
werbbetrieb im Umherziehen einzuführen. Es war 
der Ansicht, daß die Ausdehnung des Gewerbebetriebes 
im Umherziehen über das Gebiet verschiedener Staa
ten gegenwärtig zu Steuerbeträgen führe, welche das 
Gewerbe nicht aufbringen könne, allein es hielt die 
Schwierigkeit, eine solche einzelne Steuer aus dem 
Steuersystem herauszunehmen uud zur Reichssteuer 
zu machen, für zu groß, um überwunden werden zu 
können, und entschloß sich deshalb, eine Reichsgewer-
besteuer einzuführen, die sich sowohl auf den stehen
den, als auch auf den Gewerbebetrieb im Umherzie
hen erstreckt. Das Reichskanzleramt hält die Um-
Wandlung der verschiedenen Landesgewerbesteuern in 
eine Reichsgewerbesteuer für durchführbar uud, da 
durch die letztere die Matrikularumlagen ermäßigt 
würden, den Juteresseu der kleineren deutschen Staa
ten, welche durch die Matrikularbeiträge verhältmß-
mähig stark belastet werden, für durchaus entsprechend. 
Im Allgemeinen sind die Grundsätze der preußischen 
Gewerbesteusrgesetzgebung auch für das Reichsgebiet 
acceptirt worden. Da jedoch die preußische Gesetzge
bung zu weuig auf den Umstand Rücksicht nimmt, 
daß das Einkommen aus deu Gewerben schon durch 
Klassen- und durch klassifizirte Einkommensteuer hin
reichend getroffen wird, so soll die Höhe der Reichs
gewerbesteuer mehr durch die Größe des in dem Ge
werbebetriebe angelegten Kapitals als durch die auf 
den Betrieb verwendete Arbeitskraft bestimmt werden. 
Bemerkenswerth ist noch, daß, während gegenwärtig 
in den meisten deutschen Staaten die Gewerbesteuer 
auf der Abschätzung des Reinertrages des Gewerbe« 
einkommens beruht, in Sachsen und Würtemberg als 
Besteuerungsmaßstab hauptsächlich die Größe des in 
der Gewerbsunternehmnng angelegten stehenden und 
umlaufenden Kapitals dient, und in Baiern und Ba
den sogar die Landwirthschaft mit der Gewerbesteuer 
belastet wird. (N.-Z.) 

Breslau, 2. August/21. Juli. Von ultramon--
tanen Auflehnungen gegen den preußischen Staat ist 
heule uur eine zu vermerken und zwar diese ausge
hend von den Professoren der katholisch-theologischen 
Fakultät zu Breslau. Dem „Mainzer Journal' 
schreibt man von Breslau: „Vor einigen Tagen ließ 
das Kultusministerium an die theologische Fakultät 
dahier die Aufforderung ergehen, am schwarzen Brett 
anzuschlagen, daß die Studenten sich an den Minister 
zu wenden hätten, um Dispens von dem durch das 
Kirchsngesetz Nr. 1 vorgeschriebenen Examen zu er
langen. Hierauf beschtob die Majorität der Fakultät 
(Lammer, Scholz, Probst und Bittner), dieser Auf
forderung keine Folge zu gebeu. Die drei Erstge
nannten molivirten ihre Weigerung im Allgemeinen 
damit, daß das fragliche Staatsexamen dem theolo
gischen Studium nachtheilig sei, und daß die Fakultät 
zu demselben nicht mitzuwirken in der Lage sei. Prof. 
Bittner fügte in feinem Separatvolum bei. daß er 
auch deshalb gegen den Anschlag sei, weil die Bischöse 
die Ablegung des Staatsexamens den Studireuden 
untersagt haben. Professor Friedlieb erklärte, sich 
dem Erlaß zu fügen. So hätten wir denn an unserer 
Fakultät den Konflikt mit der Regierung bereits im 
Gange." Professor Friedlieb gehört noch zu der 

kamen, sich durch Augenschein zu überzeugen, meinen ge
heimen Künsten zugeschrieben, die eben so anch schuld 
daran waren, daß das Wurfeisen nicht mich, sondern 
das Pferd getroffen hatte. Beide Thatsachen waren für 
Alle der unumstößlichste Beweis, daß ich für Eisen > äffen 
unverlehlich fei. und ich wurde an den folgenden Tagen 
mit Bitten um geschriebene Talismane oder Zauberformeln 
zu gleichem Zwecke bestürmt. 

So wogte der Kampf noch lange hin und her, doch 
so. daß die Heiden allmählich an Terrain und Kämpfern 
verloren. Sultan Mohammed ließ mehrmals an die 
fremden Schützen Pulver und Blei austheilen, deun auch 
diesmal wieder verdankte er ihnen den Haupterfolg. 
Wären die Feinde nur gleich bewaffneten Gegnern gegen-
über gewesen, so ist sehr fraglich, ob Sultan Mohammed 
den Ort erobert hätte. Denn wenn auch die überwiegend 
größere Anzahl auf Seiten der Baghirmi war, so ist 
doch die Tapferkeit derselben auch nur eine relative nnd 
thut ihueu der Umstand viel Abbruch, daß ihr höchstes 
Ziel nicht der Sieg ist, sondern die Beute. Bei gleicher 
natürlicher Veranlagung wird sicherlich der, welcher um 
Leben und Freiheit, für Frau und Kind kämpft, einen 
höheren Grad von Tapferkeit entwickeln, als der. welcher 
der Beute nachgeht. So sah man auch bei der Gele
genheit wieder die Unsrigen in großer Anzahl auf selbst
gewähltem Wege der Beute nachgehen. Viele krochen 
wie Schlangen am Bodeu, sich durch das Dickicht win
dend, bis zum centralen Dorfe und brachten nach einiger 
Zeit ein Kind, eine Ziege, einen Hund oder ein paar 
Hühner triumphirend zurück. Mauche möge» diese kühnen 
Beutejagd-n auch mit dem Leben bezahlt haben. 

Allmählich brannte die Sonne heißer und heißer und 
machte sich der Mangel an Wasser, an dem wir litten, 
recht fühlbar. Die Feinde hatten große Vorräthe davon 
im centralen Dorfe zusammengetragen und waren noch 
im Bestie des nächsten uud besten Brunnens. Um so 
schneller mußten dieselben nach Westen gedrängt werden, 
denn schon jcht machten es sich Einige bei dem reichen 

älteren, gebildeteren und irenischeren Generation von 
Klerikern; Professor Bittner, der einen besonderen 
Eifer gezeigt hat, hat sich durch seine bei den Jesui
ten in Rom angebrachten Dennnciationen gegen den 
kürzlich viel besprochenen Johannes Baptisla Baltzer 
und gegen den damals noch minder heißspornigen 
Fürstbischof Förster einen Namen erworben; die drei 
übrigen noch jüngeren Professoren haben sich nicht 
einmal als Dennncianten bekannt gemacht. Uebrigens 
kann mit den Professoren sehr kurzer Prozeß gemacht 
werden; der Baltzer'lche Fall zeigt Snspendirnng 
und Stellung vor den Disziplinarhof als den erfor
derlichen Weg an. (N.-Z.) 

Aus Baden, 31./I9. Juli. Der Rückmarsch der 
Okknpationstruppen über Kehl hat heute mit einer 
Schwadron nebst Stab des 6. Brandenburgischen 
Kürassierregimenls begounen. Die Stadt hatte ihr 
Festgewand angelegt und die Vertreter derselben fan-
den sich zur Begrüßung am Bahnhofe ein. Zu der 
Beköstigung der Truppen, welche „trocken" ist, liefern 
wir das Bier uud die obligaten Cigarren. Die 
Mannschaften haben ohne Ausnahme ein sehr gesun
des Aussehen und sie beklagen sich keineswegs über 
ihren Aufenthalt in Frankreich, in welchem sie, wie 
Einer bemerkte, ,wie der liebe Gott" lebten. Was 
das Verhalten der französischen Bevölkerung bei ihrem 
Abzüge anlaugt, so vernahm ich nur Worte der An
erkennung. Man habe jede Demonstration vermieden, 
was jedoch zum größten Theil dem französischen Miß
vergnügen über die gegenwärtige Negierungstvirth-
schait in Frankreich zuzuschreiben ist. (Nat.-Ztg.) 

Hadersleben, 29./I7. Juli. H. A. Krüger ver
öffentlicht in der heutigen „Dannevirke" folgende 
Danksagung: „Dem Unterzeichneten (Krüger) sind 
eine nicht geringe Anzahl Adressen von Elsässern und 
Lothringern zugegangen, in welchen eine Anerkennung 
für die Art und Weise, wie ich mich im deutschen 
Reichstage der elsaß-lothringischen Verfassungsange-
legenheit angenommen habe, ausgesprochen wird. Ich 
wähle diesen Weg der Oeffentlichkeit, um allen denen 
meinen Dank auszusprechen, welche iu genannter 
Veranlassung an mich geschrieben haben, verbunden 
mit der Ueberzeugng, daß die Zeit nicht mehr fern 
sein kann, wo alle Völkerstämme des civilisirten Eu
ropas die Erlaubuiß erlangen werden, ihre politische 
und staatsrechtliche Existenz nach denjenigen Grund
sätzen zu regeln, welche die Freiheit und das Selbst-
bestimmungsrecht vorschreibt." sN.-Z.) 

Schweden und Norwegen. 
Stockholm, 24./12. Juli. Die bevorstehende 

Ernte verspricht wieder in ganz Schweden sehr ge-
segnet werden zn wollen, denn bis jetzt ist das 
Wetter in diesem Sommer sehr günstig, wenn auch 
seit Johannis bis vor einer Woche etwas trocken 
gewesen. Ans allen Län lausen die günstigsten Be
richte ein, namentlich fällt die Heuernte sehr reich
lich aus und das Heu ist von vorzüglicher Güte. 
Die vier vorhergehenden guten Ernten im Verein 
mit den günstigen Konjunkturen für die beiden an
dern Hanptstapelwaareu Schwedens, Eisen und Holz, 
haben in dem ganzen Lande einen Wohlstand ver
breitet, wie er vielleicht noch nie vorhanden gewesen 
ist. Als ein Beispiel verdient angeführt zu werden, 
daß das nördlichste Län Norrbotten, welches in dem 
Mißwachsjahre 1867 außer den etatsmäßigen Staats
verwendungen eine Staatsanleihe von 582,208 Rth. 
gewährt erhielt, diese so wie auch ältere Unter-

Vorräthe der östlichen Hütten bequem. Dabei griff das 
Feuer mehr und mehr um sich und drangen die Bag
hirmi auch von der Seite der Mbarma her in das 
Dickicht vor. Doch dort war keine Spur von gemein
samem Kampfe, wie doch noch in etwa unter der Leitung 
des Fatscha. Jeder unternahm für sich kühne Schleich-
patrouillcn, welche im glücklichen Falle mit der Beute 
eines Kindes oder einer Frau oder eines Stückes Vieh 
belohnt, im entgegengesetzten auch wohl mit dem Leben 
bezahlt wurden. 

Gegen Mittag war das Dorf oder vielmehr die 
Stätte desselben, denn es war allmählich vom Feuer 
zerstört worden, in den Händen der Unsrigen, während 
die Feinde sich mit den Ihrigen in den westlichen oder 
nordwestlichen Theil des Dickichts zurückgezogen hatten. 
Die Pferde, auf deren Erbcntnng unsere Feinde beson
dere Hoffnungen gebaut hatten, schienen zu Anfang des 
Kampfes in Sicherheit gebracht zu sein; eine Rinderherde 
fand theilweise den Tod in den Flammen; der Rest zer
streute sich im Walde, viele Thiere wurden von ihre» 
Herren selbst getödtet. Es mußte den unglücklichen 25^-
theidigern ihrer Unabhängigkeit mittlerweile klar gewor
den sein, daß sie keinerlei Aussicht auf Erfolg hatten. 
Diese sonst entmuthigende Ueberzeugung entflammte aber 
hier zeitweise zn einer Tapferkeit und Todesverachtung, 
die bewunderungswerth waren. Die Sclaverei ist für 
die Leute ein Schreckgespenst, das ihre Phantasie bei ihrer 
mangelhaften Weltkenntmß "ach mit ganz anders fnrcht-
baren Farben malt, als die Wirklichkeit rechtfertigt. Es 
ist nicht der Verlust der Freiheit, nicht der Hunger nnd 
die Anstrengungen eines weiten Weges oder die Roh-
heilen ihrer künftigen Herren, was sie den Tod oft der 
Sclaverei vorziehen läßt, sondern der allgemein verbrei
tete Glaube, daß sie in weite, weite Ferne geschleppt 
würden, nur um schließlich zu culinarischen Genüssen von 
Menschenfressern verwendet zn werden. Ich selbst wurde 
oft von Vielen als ein Repräsentant jener fernen Stämme 
angesprochen, die im Menschenfleisch ihren höchsten Ge-



ftützungsanleihen ganz abgetragen hat. Leider aber 
werden dabei die Wälder überall, besonders in Norr-
land, arg devastirt, wozu die hohen Holzpreise ver
fassen, so daß man baldigen Holzmangel zu fürch
ten hat, und grobe Bekünnnerniß weckt es außerdem, 
daß der schwedische Bauer im Allgemeinen nicht an 
das Sparen denkt und jetzt, da er mehr Geld hat. 
als er gerade braucht, dieses für Luxusartikel hin-
giebt so daß es ihm schwer werden wird, eine etwa 
eintreffende Mißernte oder eine schlechte Konjunktur 
ertragen zu können. (Nat.-Ztg.) 

— Man verschließt sich in den politischen Kreisen 
der Wahrnehmung nicht, daß die innere Politik des 
jungen Königs Oscar vou Schweden anderen Bah. 
neu folgt, als diejenige seiues Vorgängers. König 
Carl, der bekanntlich ohne männliche Erben war, 
suhlte sich zu demokratischen Anschauuugen hingezo
gen und ließ sich nicht selten durch solche leiten. 
König Oscar, welcher Vater von drei Söhnen ist, hat 
sein Hauptaugeumerk auf die Befestigung des monar
chischen Princips auf der scaudiuavischen Halbinsel 
gerichtet, ein Umstand, der eine bezeichnende Illu
stration durch die Reise Sr. Majestät nach Norwegen 
erhält, wohin seit drei Jahrhunderten kein schwevi-
scher König seineu Fuß gesetzt hatte. 

— In der Rede, welche König Oskar II. bei Ent
hüllung des am Nordkap errichtete» Gedenksteines 
hielt, äußert- Se. Majestät u. A.: „Die Errichtung 
dieses Gedenksteines ist nicht aus leerer Eitelkeit her
vorgegangen, sondern der Stein soll theils ein An
denken sein au meinen Besuch hier an der äußersten 
nördlichen Grenze des Landes, sowie auch als Zeichen 
gelten, daß dieser nördlichste Punkt Europas norwe
gischer Grund und Boden ist, so daß die Bevöl
kerung auch hier als norwegische Bürger in ihrer 
Liebe zum Baterlande gestärkt werden sollten.'(N.-Z.) 

Frankreich. 
Nancy. Der Abzug der deutschen Truppen aus 

Frankreich erfolgt ohne üble Zwischenfälle für die 
Abziehenden und ruft nur Kundgebungen sür Herrn 
Thiers und harmlose Freudenbezeugungen hervor. 
Am größten ist der Jubel in Nancy gewesen, ob, 
weil General Manteuffel auch dort, wie in Belfort, 
die Franzosen zum Jubeln ausgefordert hat oder weil 
gerade er der Abziehende ist, ist nicht erstchtllch. Un
ser Korrespondent telegraphirt uns vom gestrigen 
Tage aus Paris: „Heute Morgen 6'/» Uhr zogen 
die Deutschen aus Nancy ab. Vorher hielt Geueral 
Manteuffel eine Nevue über die Truppen aus dem 
Stanislausplatz ab. Nach dem um 7'/2 Uhr beende-
ten Ausmarsche war die Stadt sofort beflaggt, wurdeu 
die Glocken geläutet uud entstand großer Jubel, in 
welchen sich Kundgebungen sür Herrn Thiers misch
ten. Die Geusd'armen, welche die Wachen bezogen, 
wurden mit Viv6 la röxudli^us! Vivs Udlers! 
begrüßt. Abeuds wurde unter Betheiligung einer 
zahllosen Menschenmenge ^vou dem Musikkorps der 
Pompiers sin Zapfenstreich ausgeführt, wobei sich die 
Kundgebungen vom Morgen wiederholten. Eigentliche 
Belustigungen hatte der Präsekt verboten. In Lu-
neville,' Toul, Spinal fanden ebenfalls Kundgebungen 
zu Gunsteil von Thiers und der Republik statt. Die 
Behörden konnten trotz aller Anstrengungen tneie 
nicht verhindern. In Naon l'Etape fanden ernste 
Unruhen statt, weil der Unterpräfekt hier zur Ge
walt seine Zuflucht nahm. Gegen die abziehende» 
Deutschen erfolgten nirgends Demonstrationen." 

Spanien. 
Madrid. Zur Ergänzung der Nachrichten über 

die Wegnahme des „Vigilaute" folge nachstehend die 
Auskuuft, welche der Marine-Minister Oreyro in der 
Kortessitzung vom 36. d. auf eine Anfrage ertheilt 
hat: „Ich habe die Mittheilung erhalten, daß der 
in die Hand der Nebellen gefallene Dampfer ,Vigi
laute" auf dem Wege von Torrevieja nach Eartageua 
von einer fremden Fregatte weggenommen wurde, 
weil er keine bekannte Flagge führte. Der Komman
dant der Fregatte fragte, von welchem Lande die 
Flagge sei, und als die Antwort erfolgte, vom Kau-
ton Murcia, erwiderte er, daß ihm kein solcher Kan
ton bekannt sei. Dann fragte er nach dem Kom
mandanten, worauf geantwortet wurde, daß keiner 
vorhanden sei. In Folge dessen hieß der Komman-
dant des deutschen Schiffes die Mannschaften des 
Dampfers an Bord der Fregatte steigen, bemannte 
den Dampfer mit Deutschen uud brachte ihn uach 
Eartageua, wo die Aufständischen selbst ihn als gute 
Prise anerkannte». Der Kommandant erklärte, daß 
er den Dampfer genommen habe, ohne zu wissen, 
was hier vorgegangen, und nur in Gemäßheit des 
des Seerechts". 

Die sonstigen Nachrichten aus Spanien sind der 
traurigsten Art. Die Insurrektion nimmt eher zu 
als ab und das Madrider Regiment hat noch keiner
lei Folgen der Energie erlebt, welche seit acht Tagen 
in verstärktem Maße proklamirt wird. Alle Symp
tome des Kommuneregiments zeigen sich und zwar 
aller Orten in Spanien verbreitet. Die Negieruugs-
telegramme aus Madrid melden: Einem hier ver
breiteten Gerüchte zufolge ist die Succursals der 
spanischen Bank in Valencia von den Insurgenten 
geplündert worden; mit dem Angriffe der Negierungs-
truppen auf Valencia sollte heule Abend begonnen 
werden. (Ist schon zweimal gemeldet worden.) — 
Die Stadt Alhama (Provinz Granada) hat sich zu 
einem von der Regierung in Madrid und von der 
Provinzialregieruug iu Granada unabhängigen Kan
ton erklart. — Es sind englische und französische 
Kriegsschiffe in die Rhede von Bilbao (Biscaya) ein
gelaufen. — In Cartagena stuv, wie der Regierung 
von dort gemeldet wird, zwischen der Jnsurgeuten-
Negierung und dem Wohlfahrts-Ausschusse Differen
zen ausgebroche». Die Insurgenten haben keine Ma
rinemanuschafte». um ihre Schiffe zu besetzen; die 
Fregatte „Numancia" ist von 100 Galeerensträflin
gen bemannt. Die Jnsurgeutenfregatle „Almansa" 
ist in Malaga eingelaufen, hat den Hasen aber so
fort wieder verlassen. — Durch ein von Sevilla ein
getroffenes und vom Minister des Innern Maison-
nave in der Kortessitzung verlesenes Telegramm fin
det die Nachricht Bestätigung, daß die dortigen In
surgenten die öffentliche» Gebäude der Stadt ver
mittelst Petroleum in Brand gesteckt haben. Bei 
der Beschießung von Almeria (Prov. Granada) durch 
die Jnsurgentenschiffe soll das Haus des deutschen 
Konsuls, obgleich derselbe die deutsche Flagge anfge-
zogen halte, zerstört worden fein. In Aticants haben 
die Behöroen Verstärkungen der Truppen erbeten. 
Endlich wird aus Pau gemeldet : „Nach aus karlisti-
scher Quelle stammeuden Nachrichten hat die Besatzung 
vou Estella sich an die Karlisten ergeben und Don 
Carlos die Stadt besetzt.« Estella liegt in Navarra 
zwischen Pamplona und Logrono. (N.-Z.) 

— Ein Madrider Blatt, die „Politica* bemerkt, 

daß der von dem Pöbel Cartagena's so hoch gefeierte 
Abgeordnete und Anführer Galvez, der sich als Ge
neral ori okok zu Wasser und zu Lande, aufspielt, 
bis zu dem Augenblicke, wo er das Amt eines „Pa
trioten übernahm, nichts weiter als der Pächter ei-
ue.s Oraugengar tens i» der Huerta von Murcia war. 
Die erite Begegnu »g dieses Galvez mit dem Kapitan 
des „Friedrich Karl" wird in der „Politica" folgen
dermaßen geschildert: 

Galvez war in bürgerlicher Tracht, mit mnrcia-
nischen Binsenschuhen, trug einen Kavallerie Schlepp
säbel und im Gürtel einen Revolver, als er sich dem 
Kommandeur des „Friedrich Karl" vorstellte. Ich bin 
der Generalissimus der Streitkräfte zu Wasser und 
Lande des Kantons Murcia", sagte er, indem er sei-
nen Säbel aus der Scheide zog und ihn dem deut
schen Kommandanten zn überreichen Miene machte. 
„Nun wohl, mein Herr Napoleon von der bundes-
staatlichen Republik, antwortete der Kapitän Werner 
in recht gutem Spanisch, Ihnen ist Ihr Sedan ge
kommen und Sie sind mein Kriegsgefangener. In 
Gemäßheit der Befehle der Negierung Ihres 
Landes könnte ich Sie und Ihre Gefährten an 
der Raa aufknüpfen lassen, aber die Nation, 
welche ich vertrete, pflegt die Besiegten menschlich 
zu behandeln, und der Name des Schiffes, welches 
ich befehlige, macht mir dieses noch mehr zur Pflicht/ 
Galvez athmete auf, wie von einer großen Last er
leichtert, steckte seinen Säbel ein, den der Kapitän 
zu nehme» nicht für nöthig erachtet, und sprach sei-
»eu Dank aus, woraus ihm der Kapitän noch eine 
kleine Lektion zun: Besten gab: „Wenn ihr anstatt 
einer bundesstaatlichen Republik, tue in einem so 
leide»schastlichen Volke, wie ihr seid, sehr schwer Wur
zel schlägt, einen Prinzen wie den als König hättet 
(hierbei zeigte er aus das lebensgroße Bild des Prin
zen Friedrich Karl, welches die Kajüte schmückt), so 
wäret Ihr nicht in diesem Schiffe als Gefangener, 
noch auch von der Negierung in Madrid für Piraten 
erklärt, und auch Spanien würde sich nicht in der 
unglücklichen Lage befinden, wie es jetzt leider der 
Fall ist." In demselben Briefe wird die Drohung 
des Generals Eontreras an Deutschland in, Namen 
Murcia's den Krieg zu erklären und Kaperschiffe 
auslaufe» zu lassen, bestätigt, auch wird hinzugesetzt, 
daß die Übereinkunft für Contreras recht vorteilhaft 
sei. Dank dem Konsul, der mehr an seine cartageni-
schen Besitzungen gedacht habe, als an die Nation, 
die er vertreten sollte. (Nat.-Ztg.) 

Italien. 
Rom. 29./17. Juli. Dem Minister der öffent

liche» Arbeite» ist vo» dem Verwaltungsrathe der 
römischen Eisenbahnen ein Memorandum übergeben 
worden, wori» die seit dem 30. August 1870 zwischen 
ihm und der Regierung schwebenden Streitfragen 
behufs einer Lösung zusammengestellt sind. Die An
gelegenheit halte durch den Anschluß der römischen 
Schienenwegs an das größere italienische Eisenbahn
netz eine bis zn den Gränzen der Halbinsel und dar
über hlnansreichende Bedeutung, znmal für Deutsch-
land, erhallen. Die italienische Regierung suchte 
schon seit dritthalb Jahren ein allgemeines Orario 
einzuführen, den Reklamatio»e» des deutschen Rcise-
publikums gerecht zu werden, das vom Brenner her-
abkommend, oder dahin gehend, sich über zu häufigen 
Wageuivechsel und über zu laugen Aufenthalt auf 
den Zwischenstationen beklagte. Die Schuld der nicht 

nuß finden und die viele Tausende Unglücklicher, die 
alljährlich den Weg nach Norden nehmen, zn diesem 
Zwecke ankaufen. 

Die Säuglinge schienen um diese Zeit zum großen 
Theil von den verzweifelten Müttern entweder den Flam-
men geweiht oder erstickt oder ihnen der Hals umgedreht 
zu sein, um sie der entsetzlichen Perspective der Sclaverei 
und Menschenfresserei zu entziehen; wenigstens fanden 
wir nach dem Ende des Kampfes auf der westlichen 
Seite des Dorfes mehr als 20 zum Theil halbverbrannte 
Kinderleichen. 

Bald waren die feindlichen Kämpfer mit deu Ihrigen 
ganz in den Theil des Dickichts gedrängt, der zwischen 
den Resten des Dorfes und den Lenken des Mbarma 
lag. Dort schienen sie den verzweifelten Entschluß ge
faßt zu haben, gewaltsam auszubrechen und entweder 
ihren Tod oder mitten durch die Feinde ihr Heil in der 
Flucht zu finden. Der Rückzng über die verwüstete 
Stätte des Dorfes wurde durch die zahllosen Marodeurs, 
die dort ihre bescheidene Beute suchte», den erschöpften 
Kämpfer» hinlänglich unmöglich gemacht: der Fatscha 
und seine Leute zogen sich also ebenfalls dahin, wo der 
Mbarma das Dickicht bewachte. Hier hatte der letzte 
Act des Trauerspiels, nnd zwar der bei Weitem er
schütterndste Statt. 

Flucht war kaum noch möglich; es gab für die Un
glücklichen nur noch Tod oder sclaverei, und die Mehr
zahl zog den erfteren der letztere» vor. sie eoneentrnten 
sich mehr und mehr am Rande des Dickichts uud such
ten verschiedene Male mit der Todesverachtung und der 
Kraft der Verzweisluug auszufallen. Doch ihre Schar 
war mehr als decimirt, und sobald sich nur Jemand 
zeigte, wurde er von den Unsrigen niedergestoßen, wäh
rend seitlich von den Beutejägern Frauen und Kindern 
in immer größerer Anzahl und mit immer weniger Ge
fahr hervorgezerrt wurden. 

Zwar hieß es um die Zeit des Dohor (etwa 2 Uhr 
Rachmittags), die erschöpften Reste der Kämpfer wollten 

sich ergeben und zu dem Zwecke die überlebenden Chefs 
vor dem Fatscha erscheinen. Doch die blut- und beute
gierigen Baghirmi und Heide» belagerten in solcher Masse 
den nordwestlichen Ausweg, daß die Leute von Kolik 
sich herauszukommen fürchteten und die Bedingung stell
ten, man solle ihnen den Ausweg erst frei inachen. Aber 
selbst dem höchsten Würdenträger des Landes, dein Fat
scha, gelang es nicht, dies zu erzielen; er hatte uicht 
Autorität genug über seine wilden Scharen. In Folge 
dessen zögerte» die mißtrauischen Kämpfer, zu ihrer Unter
werfung herauszukommen, uud der ärgerliche Fatscha 
ließ seinen Mangel am Anlehen die unschuldige« Un
glücklichen entgelten und nach kurzer Frist wieder zum 
Angriff blasen. 

Die Katastrophe näherte sich schleunig. Einerseits 
drängten die Eingeschlossenen in wilder Verzweiflung nach 
außen und wurden ohne Mitleid und Gnade niederge
stoßen; andererseits gingen jetzt die Beutemacher furcht
loser auf die Menschenjagd aus. Dies war die herz 
zerreißendste Stunde deS leidensvollen Tages. Und es 
ivar nicht der Kampf, in dem doch immer Männer 
Männern gegenüberstanden, wenn auch die Zahl eine 
sehr ungleiche war, sondern es war die Jagd auf die im 
Dickicht versteckten Verwundete» und die Frauen uud 
Kinder, welche das Herz des fühlenden Menschen am 
meisten zerriß. Hi^- ^^te man einen Verwundete» in 
rohester Weise an seinem schmerzenden Gliede hervor, 
dort trug ein roher Baghirmi ein ohnmächtiges junges 
Mädchen als gute Beute aus dem Getümmel; noch 
weiter stieß man eine Mutter mit lhrem Kinde nach 
außen uud riß beide gefühllos auseinander, da sie von 
Zweien gemeinschaftlich erbentet waren. Wenn es aber 
bisweilen schon schwierig gewesen war. einen Sclaven 
oder eine Selavin zu 'erbeuten, so war es doch bei 
Weitem schwieriger, sie auch im Besitze zu bewahren. 
Es machten aus jedes erbeutete Individuum so Viele An
spruch. welche, dieser an den Füßen des unglücklichen 
Opfers, jener am Kopfe, dieser am rechten, jener am 

linken Arme, derartig zerrte» und risse», daß ich jeden 
Augenblick durch Verrenkungen und Knochenbrüche 
die traurige Lage der Gefangene» »och vermehrt 
zu sehen erwartete. Nicht selten wurden die Messer 
gezogeu und es kam zu blutiger Entscheidung des Be
sitzes, bei der häufig der Gefangene der leidende Theil 
war. Stumm vor Angst uud Entsetzen ließen die Ar-
men mit sich Alles widerstandslos geschehen: weder von 
Erwachsenen noch von Kindern hörte ich laute Aeußerun-
geu vou Schmerz und Furcht, Klagen, Weine» u. dergl. 
Doch sah ich viele zarte Mädchen im Zustande der Be
wußtlosigkeit aus dem Getümmel in die Sclaverei tragen, 
»nd das fahle Grau der Furcht hatte bei Frauen nnd 
Kindern häufig die glänzende schwarze Färbung der Haut 
verdrängt Mäuner wnrden uur verwundet gefangen 
lzenomiiieu. Ein Füllen hatte so viele Heldnische Bewer-
ber, die sich um seinen Besitz stritten und an ihm hin 
und her rissen, stießen, zerrten, schlugen, daß es unter 
den Händen der streitenden Menge verendete und erst in 
Gestalt seines gerösteten Fleisches einen neuen Streit 
hervorrief. 

Gegen drei Uhr endlich wagten sich zwei der über
lebenden Kämpfer, ein verwundeter Greis und ein in 
Schweiß gebadeter junger Mann, in Toben gekleidet, 
den von der Scheide entblößten kurzen Dolch als Zeichen 
der Unterwerfung um den Hals gebunden, heraus und 
kündigten dem Fatscha das Ende ihres Widerstandes an. 
Gegen 20 überlebeude Manner wurden herausgeführt, 
das Dickicht uach dein Neste der Frauen und Kinder 
abgesucht; bei Baghilmi-König war um eiuige 100 
Sclaven reicher, aber eine reiche, glückliche Ortschaft mit 
zahlreicher, muthiger, freiheitsliebender Bewohnerschaft 
ivar von der Oberfläche der Erde verschwunden. Um 
drei Uhr verließen wir den Ort der Zerstörung und 
Verwüstung menschlichen Glückes und Daseins, und die 
Stille des Todes lagerte über der noch uor Knrzem so 
lebensvollen uud kampfreichen Gegend. (K. Z.) 



unbegründeten Beschwerden fällt indessen auf die ein-
mal vorhandene Richtung der Hauptader vom Fuße 
der Cottischen Alpen bis Brindisi. wo sie den Ver
kehr mit dem Orient vermittelt. Die Thalwege vom 
St. Gotthard, Simplon und Brenner her dürften 
zu dem Aufenthalte das ihrige beitragen. Solange 
Italien nicht mehr Producte zu versenden hat, ist 
es daher nicht gewillt die Specialzüge zn vermehren, 
daS indische Felleisen ausgenommen und wo das Ob-
ject den Kosten entspricht. Der Reisende, der Berlin 
am Montag um I Uhr verläßt, kommt in Nom am 
Donnerstag 6 Uhr 18 Minuten an, gebraucht also 
65 Stunden 18 Min., wobei er sich eine halbe 
Stunde in Ala, eine halbe Stunde in Verona, 24 
Minuten in Padua und etwa eine Stunde in Bo
logna aufhält. Reist er von Berlin um 10 Uhr 
30 Min. Abeuds ab, so ist er am Donnerstag 11 
Uhr 50 Min. in Nom, also in 61 Stunden 20 Min., 
mit dem Aufenthalt einer halben Stunde in Ala, 
47 Min. in Verona, I V2 Stunden in Padua und 
35 Min. in Bologna. Nicht so mit dem zweiten 
Montag um 9 Uhr 30 Min. Vormittags von Nom 
abfahrenden Zug. Er käme um 11 Uhr 45 Min. 
Abenos in Bologna an. Da der Zug am Dien
stag mit den übrigen nm 3 Uhr 59 Min. Nach
mittags in Ala zusammentrifft um nach Deutschland 
weiter zu gehen, so muß er sür die kleine Strecke 
von Bologna nach Ala sechs Stunden mehr gebrau
chen als nöthig wäre: ein Aufschub welcher nach 
dem neuen Orario mit zwei Stunden bis Padua 
und von da an mit vier Stunden auf die übrige 
Strecke des Wegs verlheilt ist. In dieser Weise 
gebraucht der Reisende von Nom bis Berlin 70 
Stunden. So lag die für den internationalen Ver-
kehr so wichtige Frage, als durch diplomatische Da° 
zwischenkunft die italienische Negierung zur Abge-
bung eines Mömoire's (30 Dec. 1871) veranlaßt 
wurde. Es enthält im wesentlichen dieselben Ent
schuldigungsgründe sür den swtus quo der Eisen-
bahnverwaltnng, doch dabei wollte mau sich jenseits 
nicht beruhigen. Die thätige und fürsorgliche Reichs' 
regierung läßt vielmehr im Augenblick die Hebel 
ansetzen um die diesseits entgegengehaltenen Schwie
rigkeiten zu beseitigen. Vom auswärtigen Mini
sterium ist deßhalb ein neues Memoire (15 Juli 
1373) dec Neichsregierung übermittelt worden, um 
die Sache zu erledigen. Ob man diesseits Frank
reich zulieb der deutschen Neichsregierung mehr Hin
dernisse als niithig in den Weg legt, sei's weil man 
es aus wohlberechneter Rücksicht so wolle, wollen 
wir nicht entscheiden. (Ä. A. Z.) 

Aflen 
Aokohama, 6. Juni/24. Mai. Der Finauzmini-

ster, oder vielmehr die Vertreter dieses Ministeriums, 
haben resignirt weil ihnen die finanzielle Lage des 
Landes eine zu Verzweifelle schien. Die Staatsschuld 
beträgt jetzt 104,000,000 Doli, und nimmt jährlich 
zu, da die Regierung auf einmal zu viel unternom
men hat und es unmöglich ist die Abgaben uoch 
ferner zu erhöhen. Bis jetzt hatte man diese Zustände 
geheim gehalten, allein das Nestguationsichreiben 
kam bedauerlicherweise in die Oeffenllichkeit, und man 
befürchtet, daß den Herren Ministern der Befehl zu
kommen wird sich selbst zu entleiben, nm derart den 
Vorwurf zu löschen, welcher auf die Negierung 
fallen könnte. Das Nesignalionsschreiben empfiehlt 
nämlich, daß sofort alle öffentliche» Arbeiten 
eingestellt werden, nnd daß die Iu, Scho, Fu und 
Keu sich innerhalb der Schranken des Gesetzes bewe
gen, daß das Papiergeld eingelöst nnd alle Ausga
ben anf das Minimum redncirt werden sollen; rs 
bemerkt ferner daß der gegenwärtige Fortschritt nur 
scheinbar sei, und zu allgemeinem Nuin führen müsse 
wenn die Regierung nicht zur rechten Zeit umwende. 
Das Schreiben schließt mit folgenden Woite!u„Wir 
hielten es für unsere Pflicht uicht zn schweigen nnd 
legen daher unsern thörichten Nath zu deu Füßeu 
des Herrschers, mit Demuth die Strafe erwartend 
welche unsere beleidigenden Worte verdienen." Der 
Finanzminister muß aber kein großer Rechner sein, 
sonst würde er nicht vor ein paar Wochen noch ein 
ganz anderes Bild von der finanziellen Lage des 
Landes entworfen haben, indem er die Einnahme 
auf 70 Millionen und die Ausgaben anf 60 
Millionen schätzte, und selbjl bei de» projectir-
ten Vrbesserungen einen Ueberschuß vou 2 Mil
lionen in Aussicht stellte. Bis jetzt sind uur 
13 Meilen Eisenbahnen gebant; die Reformen im 
Militärwesen, die neue Verwallnng nnd die Eiurich-
tung von Schulen haben natürlich bedeutende Sum
men gekostet; mit der Einführung anderer enropäi. 
schen Institutionen sollte man aber rnhig warten bis 
die Schulbildung eine allgemeinere sein wird. Aus 
diesem Gründe sind die Deputirten zu der Volksre
präsentation auch nicht vom Volke, sondern von den 
Keu und Fu zu erwählen, bei denen man als Be
amten größere Kenntnisse voraussetzt. Daß der 
Mikado Oekonomie in der Verwaltung beabsichtigt, 
geht auch daraus hervor, daß der ueulich abgebrannte 
kaiserliche ^>ala!t nicht aus Staatsmitteln aufgebaut 
werden soll, es wird ganzen Lande zn diesem 
Zwecke gesammelt, und alle Architekten sind aufge
fordert, Plane einzureichen, ^ Prachtgebäude 
in Stein und im europäischer Styl zu errichten. 
Während einige Unlerbeamte zu Geldstrafen verur-

theilt wurden, als schuldig an jenem Brande, behält 
der Glaube die Oberhand, daß eine der Hofdamen 
das Feuer verursacht habe, indem sie der Kälte wegen 
ein Feuerbecken mit sich ins Bett nahm und dabei 
einschlief. (Allg. Augsb. Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 

die Studirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren swä. MI. Gangolf Kieseritzky 
und vr. meä. Constantin Ewers die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 25. Juli 1673. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 369) Grimberg, 1. Leerst. 

Zufolge des zwischen den Geschwistern Bene-
dicte und Philippine Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai d. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. sud Nr. 56 corroborirten Kaufcontracts, hat 
der Herr. Alexander Friedrich Braun das allhier 
im 2ten Stadttheil sud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Znbehörnngen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käuflich acquirirt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Besiche-
rung seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden von Einem 
Edlen Nathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit des 
zwischen den Geschwistern Hofcr und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Brann am 
11. Mai e. in Betreff des allhier im 2ten 
Stadttheil sub Nr. 3 belegenen Wohnhauses 
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothethekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder auf dem mehrerwähn
ten Wohnhause sammt Appertinentien ruhende 
Reallasten privatrechttichen Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von einem Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 23. August 1874, in gesetz
licher Weise anher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion un
terliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dem 
Nichtvorhandensein der präcludirten Einwendun
gen, Rechte und Ansprüche finden. 
U Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2ten Stadttheil sud 
Nr. 3 belegenen Wohnhause sammt Appertinentien 
dem Herrn Käufer nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat, den 12. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Emes Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(942) Obersekretaire N. Stillmark. 

Die erwarteten 

diesWrigen Speckharinge 
erhielt soeben und empfiehlt Pfundweise und stück
weise P. Mettus, 

K a u f h o f  N r .  2 7 .  

komKreiek Keksen. 

kür Nagelijlleri-lQAeoiönre, WerlLrnoister eto. Ver» 
sekiockLNö naoli Vorkenntnissen. 

^.utnalnne: 15. Oetolzsr. I^s1irp1ij.ne gratis 
äurcck Inx.-Oirector L. 

VorbereitullZsunterriokt Lrel. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 27. Juli 0. 

Feier des Geburtsfestes Ihrer Maj. der Kaiserin 
Maria Alexandrowna 

Vocal- u. MrumeM-Concert, 
MM- Illumination des Gartens -HM 

und 

Mumeiwerlosuilg. 

Entr6e a Person 30 Kop. Für Familien von 
4 Personen ab ä Person 15 Kop. 

Anfang des Concerts 8 Uhr Abends. 
NL. Im Falle ungünstiger Witterung findet die 

Festseier bei günstiger Witterung am darauffolgenden 
Sonntag statt. 

Das Festeomit^ 
loli erlaube rnir kisrw.it 2ur allZsineinen 

Xenntniss 2n bringen, äass ieli ani 25. ä. U. 
eine änrek l^ivlanä unä Dstlanä 
deknks ^R»?Z ^KVI»-
tR»rvl» ineiner LaZelasseenran^-^^entur antre-
tsn unä auk äerselben siuA'leioli sur 
V«»» VvR'8ieI»v»'U»ilKei» Ae^en Lrunäseka-
äen dersit sein ^veräe. 

Oerxat, ä. 24. ^!uli 1872. 
Oer Xgsut äer Russischen ^ouer» uaä klagst» 

VvrsivdsruvAS-OvseUsvtiatt kür illv» uuä 
Lstlaud: 

ü. Hsrrinann. 

AL»in Herr wünscht ein kleines möblirtes 
Zimmer mit Bedienung auf die Dauer 

von zwei Monaten zu miethen. Gefl. Offerten 
bittet man in der Expedition der Dörptschen Zeitung 
zu hinterlegen. 

Neu sind erschienen und nnler Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschriflen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Arnold, anatomische Beiträge zur Lehre von 
den Schußwunden. 'Heidelberg, Basier-
mann. 6 Thlr. 20 Ngr. 

Neun a  n  Anleitung zu Gartenanlagen au» 
-Hause und der städtischen Villa Berlin, 
Wiegandt & Hempel. 1 Thlr. 

Ungewilter, die EntWickelung des Gesang. 
Unterrichts seit der Reformationszeit 
Berlin, Calvary. 12 Nqr. 

Brandes, die romantische Schule in Deutsch
land. Berlin. Dnncker. IV2 Thlr. 

Karl Rosenkranz, von Magdeburg bis Kö
nigsberg. Berlin, Heimann. 2Vz Thlr. 

Georgens, der Volksschulgarten und das 
Bolksschulhaus. Berlin, Henschel. 1'/z Thl. 

Goldammer, Begründung. Einrichtung und 
Verwaltung von Kindergärten Berlin, 
Henfchel. V4 Thlr. 

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

in Lübeck 
empfehlen sich als Spediteure. 

Prompte Expedition. Billige Spesen. Dampf-
schisfssrachten werden billigst akkordirt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer,»Dorpat" langten am 25. Juli Hieselbst 

an: Herren v. Brasch, Huck, Kirilow, Kalew, Wich, Ke^sakow, 
Beleusow, Leppick, Andrejewna, Makuschew, Leginow, Frl. 
Kirilowa. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 26. Juli von 
hier ab: Herren Prof. Brückner, Wegner, Weidner, Lalwick, 
Kolosow, Beloserdzew, Frau Bahrt, Frl. Fedorow, Grünblatt. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Collegienrath v. Rinne nebst 

Familie aus Riga, N. v. Hueck aus dem Auslande, Kaufm-
Schulmann aus Riga, Frau Neißar aus Walguta. ReuM^ 
aus Pleskau, und Jakobson. 

Witterungsbeobachtuitgen am 6. u. 7. August. 

Datum. Stunde. 
Barom. Temp. 
go C. EelfiuS. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

44,46 
45,13 
44,75 
44,36 
43,24 
42,02 
41,40 
41,18 

17,6 
14.6 
12.3 
12,1 
12.4 
13,4 
16,8 
19.7 

53 
71 

93 
73 
56 

Wind. 
L 3 

—> 3,5 7,5 
4.0 

4 
— — 3,3 

7,5 
4.0 3 

— — 2,4 2,9 7 

— — 

2,4 0,9 10 
— — 0,8 4,5 9 
— — 

0,8 
6,3 S 

Temp. - Extreme für den 7. Aug.: Max. iS,64 — 1863; 
Min. 13,65 — >869. — 7 jähr. Mittel f. d. 7. Aug. : 16,42. 

Regenmenge — 0,7 mm. 

Verlag tn>n I, E. Schümnann, Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 26. IM ZS73. Druck von W. Gläser. 
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