
U 172. Freitag, den 27. Juli 1873. 

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

4nnabme der Inserate bis N Uhr in «. GlSserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch, 

für die KorpuS,eil? oder deren Raum 3 Kop. 

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

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 
Durch die Post: monatl. 6S K., vierteljährlich 1 N. 6» Kov. 

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in N. SlSstrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditor« Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 
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Neuere Nachrichten. 
Wilhelmshaven, 4. August/23. Juli. Der Ober-

Werslvtreklor Przewistnsky ist von hier abgegangen, 
um das Kommando des deutschen Geschwaders in den 
spanischen Gewässern an Stelle des von dort abbe
rufenen Kapitäns zur See Werner zu übernehmen. 

Haderöleben, 4. August/23. Juli. Der Polizei
meister löste die Industrieausstellung mitten in der 
Schlußrede des Präsidenten auf, da derselbe der 
Wiedervereinigung mit Dänemark gedachte. 

Wien, 4. August / 23. Juli. Der Kaiser Franz 
empftug heute den Grasen von Paris und den Prin-
zen von Joinville. Der Schah von Persien nahm 
heute an der Hofjagd Theil. 

London, 4. Angnst / 23. Juli. Im Unterhaus? 
konstalirte heute Lord Enfield, daß die britischen Ma
rineoffiziere angewiesen seien, spanische Insurgenten-
schiffe als Piraten zu behandeln, falls dieselben Pi-
ralenhandlungen begehen, welche die Interessen eng
lischer Unterthanen berühren, daß sie ferner Ordre 
erhalten hätten, die Gefangenen nicht an die spani
sche Regierung auszuliefern und Bombardements von 
Selten der Piratenschiffe zu verhindern, bis die bri-
tischen Unterthanen ihr Eigenthum in Sicherheit 
gebracht. — Die Mittelmeerflotte ist in Gibraltar 
angekommen. 

Paris, 4. August / 23. Juli. Der Graf von 
Paris und der Prinz Joinville sind nach Wien ab- ! 
gereist, um dem Grasen Chainbord einen Besuch zn z 
machen. Die „Presse" sagt, der Besuch sei einfach ! 
ein Akt der Höflichkeit; die Lösung politischer Fragen j 

sei durch eine Art stillschweigenden Uebereinkommens 
! der Nationalversammlung vorbehalten. 

Madrid, 4. August/23. Juli. Die Artilleristen 
in Cadix, nachdem sie sich von den Nebellion losge
sagt, haben die revolutionäre Jnnta festgenommen 
und sie ^en in die Stadt einrückenden Truppen über
liefert. Salvoeches und sein Complice sind verhaftet. 
Granada und ganz Andalusien stnd vollständig pa-
cificirt. Das Bombardement von Valencia dauert 
fort. Die deutsche Negierung hat von der spanischen 
eine Entschädigung von Millionen Realen ge
fordert. — In Sevilla fand eine große Manifesta
tion zu Gunsten der Negierung statt. 

Rom, 5. August/24. Juli. Der Marineminister 
beauftragte den Kommandanten des Panzergeschwa
ders, einige Kriegsschiffe nach den spanischen Gewäs
sern zu entsenden. Wahrscheinlich geht das ganze 
Geschwader nach Cartagena. 

Konstantinopel, 4. August/23. Juli. Das pro
jektive Antehen über 15 Mill. Pfd. St. ist mit dem 
Oi-öäit 0tt0uia.ii gestern nnterzeichnet. 

Lnllinöijche Nachrichten. 
Dorpat, 27. Juli. Wir haben in Nummer 169 

der Dörptschen Zeitung den Zusatz zum Preßgesetz, 
welcher die Besprechung irgend welcher Fragen von 
staatlicher Wichtigkeit zeitweilig ausschließt, mitge-
theilt. Wir lassen hier die Motive zu dieser Ver
ordnung folgen; sie lauten: 

Durch Erlaß dieser Verordnung, die eine gesetz
liche Grundlage schafft für Maßregeln, die manchmal 
unvermeidlich hervorgerufen werden durch höhere 
Staatsinterefsen, werden in keiner Weise die Grenzen 
beschränkt, innerhalb deren bis jetzt es der Presse 
gestattet war politische und öffentliche Fragen zu be
sprechen. Die neue Verordnung kann ihrem Sinne 
und Zwecke nach nur unter außerordentlichen und 
seltenen Umständen Anwendung finden. Unzweifel
haft würden Organe der Presse, die ihren Berus rich
tig auffaßten — dein Nutzen des Vaterlandes zu 
dienen, auch von selbst ohne jeden Zwang, nnter 
solchen Umständen sich der Aufforderung der Negis-
rnng fügen. Daher kann diese besondere Bestimmung 
nnd dieBeahndung für die Nichterfüllung derselben nur 
sich aus die, völlig ausnahmsweise«, jedoch wie die Er
fahrung lehrt, möglichen Fälle, beziehen, wo das Gefühl 
der Pflicht sittlicher Verantwortlichkeit nicht von dnrch 
ihre Folgen gefährlicher Jndiscretion abhält. Die 
zum Schutze gegen solche Jndiscretion beabsichtigte 

Maßregel wird auch kein Abweichen von dem seit 
1L65 bei uns festgestellten (sich befestigt habenden) 
Grundsatze, Kraft dessen die Negierung. mit der Auf
hebung der Präventiv Ceusur, selbst der Ausübung 
eines beengenden Druckes auf das Wesen der in der 
Presse ausgesprochenen Meinungen entsagt hat, und 
nur die Verletzung des Gesetzes, die Unanständigkeit 
der Form nud die offenbar schädliche Richtung ver
folgt. Dieser Grundsatz bleibt in voller Kraft be
stehen, denn Zweck und Wirkung der neue» Verord' 
nung werden nicht darin bestehen um die Urtheile der 
Presse iu einem bestimmten Sinne zu leuken, sondern 
nur dariu um im Falle einer besonderen Nothwendig-
keit, aus dem Gebiete der gedruckten Polemik Ge
genstände, welche zeitweilig der Öffentlichkeit nicht 
unterliegen sollen, völlig auszuschließen. Somit 
wird die Negierung wie bisher unbetheiligt bleiben 
an der Verschiedenartigkeit der in der Presse vor
kommenden Anschauungen und die moralische Ver
antwortlichkeit für die Nichtigkeit der gedruckten Nach
richten für die Regelmäßigkeit und Vernünftigkeit der 
Urtheile wird wie früher vollkommen auf den Orga
nen der Presse selbst ruhen. 

Riga. Das Reglement für die baltische Z o l l-
Krenzerslotille ist am 4./16. Juli von S. M. 
dem Kaiser bestätigt worden. Gleichzeitig hat S. 
M. der Kaiser zn befehlen geruht, bei der baltischen 
Flotte das Amt eines siebenten Flaggmanns, außer 
den bereits bestehenden sechs, zu kreiren, welchem 
das Kommando über jeue Flolille zu übertragen ist. 

(D. P- Z.) 
Helsingsors. Die vor zwei Jahren von Stu

denten der hiesigen Universität wider den Professor 
NordenqM in Scene gesetzte Demonstration hat eine 
Revision der Universitätsstatuten zur Folge gehabt, 
deren Ergebniß in einem neuerdings emanirten ,Stu
dien- und Disciplinar-Neglement" zu Tage getreten 
ist. Als neu und bemerkenswerth ist aus demselben 
Folgendes anzuführen. An Stelle des bisher beson
ders bei Stipendiaten üblichen Halbjahröberichts des 
betr. Professors treten jetzt eine Art Studienbücher, 
in denen außer genauen Angaben über Personalien 
der Studirenoeil nnd die von ihnen belegten Colle-
gien, zum Schluß des Semesters Angaben über Fleiß 
und Fort'chritte desselben ihren Platz finden sollen. 
Auch werden die Studenten jetzt verpflichtet sein, so
bald die Professoren solches verlangen, vor ihnen 
zur Vornahme einer „Unterredung" zu erscheinen. 
Oeffeiuliche Processionen, mit Ausnahme kirchlicher, 

Das Königreich Ä.schanti. 
Da der gegenwärtige Krieg das Interesse der civili-

sirten Wclt in gewissem Grade ans das Reich Aschanti 
wieder gelenkt hat, dürsten einige Angaben über Geschichte 
und Sitten dieses Landes nicht ohne Interesse sein. 
Wir entnehmen nachfolgende Schilderung einer Korre
spondenz der .Times", welche aus Angaben des Prinzen 
Ossa Anfall beruhen, der ein Onkel des Königs von 
Aschanti nnd gegenwärtig Kriegsgefangener zu Freetown 
auf der Sierra-Leone-Küste ist. Derselbe ist in England 
gewesen. 

Koffi Calcalli, der jetzige König von Aschanti, ist 
36 Jahre alt und der achte Monarch, der seit dein Tode 
Sai Tutu's, des Gründers der aschantischen Macht, über 
dieses Land regiert. Vor Sai Tutn waren die Aschantis 
ein kleines Völkchen, das im ewigen Kampfe mit seinen 
Nachbarstäminen lebte, aber seit seinem Tode im Jahre 
1700 der mächiigste Stamm ist. — Nach einer langen 
Croberungslaufbahn wurde Sai Tutu in der Schlacht 
bei Coromanti von den Ak>ms an einem Freitage er
schlagen, und seitdem ist der heiligste Schwnr eines 
Aschanti Meminda Coromanti". d. h., bei Coromanti 
Sonnabend! wowit sie sagen wollen, daß wenn sie 
etwas mißachteten, man von ihnen glauben solle, sie haben 
gar keine Rücksicht für das Schicksal Sai Tntu's. Es 
heißt der König von Aschanti habe gegenwärtig diesen 
Eid geschworen, daß er die Engländer aus Elmina ver
treiben oder wenigstens drei ^ahre^ sie bekriegen wolle. 
— Der Nachfolger des großen Sai Tutu war fem Bruder 
Apu Ku, der Aschanti konsolidirte, die Akims unterwarf 
und eine Revolutiou seines Adels, dessen Macht er hatte > 
beschränken wollen, zu unterdrücken hatte. Sai Eudschoe 
war nach Sai Tum derjenige König, welcher am meisten 
Zur Vergrößerung des Reiches Aschanti beigetragen hat. ' 
Er erreichte ein sehr hohes Alter. Sein Nachfolger wnrde 
in einer Empörung entthron^ nnd während der Regie
rung von dessen Nachfolger Sai Tutn Q.i',amina, wurde 
der erste Krieg mit den Engländern geführt. Sir Char

les M'Earthy, der im Jahre 1824 Gouverneur von 
Cape Coast Castle war, zog, als Unterhandlungen nichts 
fruchteten gegen die Aschantis zu Felde, welche den Prah 
überschritten und bei Esmacow auf die Engländer stießen. 
Sir Charles hatte die Macht des Feindes bedentend 
unterschätzt und glaubte das heranrückende Heer dnrch 
Ausspielen der englischen Nationalhymne daoon schrecken 
zn können. Das ging aber nicht. In einer furchtbaren 
Schlacht wurden die Engländer mit den verbündeten Ein
geborenen vernichtet. Der Gouverneur und fast alle 
europäischen Offiziere verloren ihr Leben. Die Köpfe ^ 
wurden von den Leibern abgeschnitten, und, während 
letztere der Verwesung überlassen wurden, brachte man 
erstere im Triumphe nach Commassie, wo sie noch heute 
gezeigt werden. An hohen Festtagen trinkt der König 
von Aschanti aus dem zn einem Becher nmgeschaffenen 
Schädel des unglücklichen Sir Charles M'Earthy. Dieser 
Schädelbecher wird znsanunen mit der Krone und den 
königlichen Schätzen in der Bantamah zu Eominassie 
aufbewahrt. In die Regicrnngszcit Quawedahs, der im 
Jahre 1867 starb, fällt der zweite unblutige Krieg der 
Aschantis mit den Engländern. - Am 26. August 1867 
wurde der gegenwärtige König, Kosfi Calcalli, gekrönt. 
Er ist der Sohn Koffi Tntis, eines der vornehmsten 
Aristokraten, und Esfnah Cobis, der Tochter Ofsu An-
fahs, die jetzt Königin- Mutter ist. Der König Kosfi 
Calcalli ist ein zwar unnnterrichteter, aber doch sehr be
fähigter Mann. Er ist mittelhoch, hager, mäßig in seinen 
Gewohnheilen, sprichwörtlich, freigebig und gastfreundlich 
nnd nimmt lebhaften Antheil an der Regierung. Cr 
trägt einen etwas längeren Bart, als üblich, ist, wie alle 
Mitglieder der königlichen Familie, ohne die geringste 
Blutvermifchnng hellfarbiger als seine Landsleim und ist 
eher einem Manren als einem Neger ähnlich. Er besitzt 
mehrere Frauen. Nach den Landesgesetzen dars der König 
eine unbegrenzte Anzahl von Frauen besitzen. Seine 
Favoritin ist die eben so schöne, wie befähigte Prinzessin 
Sappon, die einen großen Einfluß auf den König ausübt. 

Sie hat ihm einen Sohn geboren, der jedoch zu des 
Vaters größten. Schmerze im zweiten Lebensjahre starb. 
In Aschanti bekleidet die Königin-Mutter einen höheren 
Rang als alle Weiber des Königs. Sie ist die einzige 
Frau, welche sich in Staatsgeschäfte mischen darf. Die 
gegenwärtige Königin.Mntter ist Essnah Sawah oder 
besser bekannt bei ihrem Mädchennamen Effnah Cobi. 
Sie besitzt einen sehr großen Einfluß auf den König und 
darf als eine befähigte Frau frei nnd nnverfchleiert aus-
gehen. Wenn aber ein Aschanti ans das nnverfchleierte 
Gesicht einer der Königsweiber sieht, dann ist Tod die 
sichere Folge. Die Weiber des Königs werden mit größ
ter Eifersucht bewacht und leben abgeschlossen in der 
Frauenabtheilnng des Palastes, wo große lind wohlge
pflegte Garten sich befinden. Eine Wache von 160 Eu
nuchen beschützt die Zugänge des Serails. Nur die 
Frauen des Königs werden so sorgfältig bewacht, alle 
anderen können ungehindert umhergehen. 

Der König vou Aschanti hat keinen eigentlichen Pre
mier. Doch darf man die Offizianten feines Haushalts, 
Bosfnmni Tia und Appiah, als seine Hauptminister an
sehen, die einen großen Einfluß auf ihn ausüben. 
Das Kommando der Armee, welche jetzt Cape Coast an
greift, war ursprünglich einem der reichsten Magnaten 
Amagnah Pia, anvertraut worden, dessen Güter in der 
Nähe von Couimafsie liegen. Er bekleidet den Posten 
eines Gouverneurs nnd Konservators der Bantanimab 
d. i. eines großen befestigten Baus, in welchem die Gräber 
der Könige d.e Krone und die Schätze sich befinden und 
welches gleichzeitig a.s Kriegsarfena! dient. Dort bringt 
der König lalMch 20 Tage in Abgeschlossenheit zu. -
Der genanue Amanguah Pia ist ein bedeutender Feld-
Herr dun der kleine, alte und weißhaarige Assa Ma-
guantay der aschcmtische Moltke. treu znr Seite steht. 
4)le Voldaien haben das größte Vertrauen auf die Fähig-
ketten dicies nahezu siebenzigjährigen Mannes. Er hat 
sich m den Kriegen mit den Stämmen aus dem Innern 
und in dem zweiten Kriege der Aschantis mit den Eng



sind nur mit Erlaubniß des Nectors zulässig; letztere 
ist auch einzuholen und nur nach vorausgegangener 
Verständigung mit dem Gouverneur zu ertheilen, wenn 
es sich um eine Gesangs- oder Mufikaufführung auf 
Straßen uud öffentlichen Plätzen handelt. Der Weg 
der Beschwerde Uder strafschärfende Erkenntnisse des 
Vice-Kanzlers an Vertreter der allgemeinen Landes-
justiz, wie er in dem Nordenquist'schen Falls von 
den verurteilten Studenten betreten wurde, ist durch 
das neue Reglement dadurch beseitigt, daß von sol
chen Erkenntnissen nur an den Kanzler der Univer
sität appellitt werden kann. (Nev. Z.) 

Petersburg. Die Rückreise des Schah von 
Persten nach Teheran soll über Konstantinopel, Poti, 
Tiflis, Baku und Euseli ungefähr um die Mitte des 
Monats August erfolgen. (D. P. Z.) 

-- Die Näh stüben gewinnen immer mehr An-
klang, wie „Pet. List." berichtet. In der JMai-
low^chen Abtheiluug resp. Nähschule haben die Ma
schinen schon bis auf vierzehn vermehrt werden können. 
An derselben arbeiten im Monat durchschnittlich 150 
Frauen und alle Monats lernen 50 Frauen und 
Mädchen auf der Maschine nähen. Diese Nähschule 
erhält sehr bedeutende Bestellungen, was zu beweisen 
scheint, daß das Publikum mit der Arbeit und mit 
den Preisen der Anstalt zufrieden ist. Die dort be
schäftigten Frauen und Mädchen erwerben im Atonal 
zwischen 15 und 17 N., was für eine arme Familie 
ein ganz bedeutender Geldbeitrag ist. (D. P. Z.) 

— Seit dem 22. Juli hat die Ernte rings um 
St. Pstersburg begonnen, seit demselben Tage ist 
aber auch ein entschiedener Umschlag im Wetter ein
getreten; der bis dahin ungetrübt blaue Himmel 
wird durch konlinuirliche Gewitter und Regenwetter 
getrübt, die trotz des wachsenden Mondes die Tage 
zur Hälfte in Regentage verwandeln. Ein Englän
der ,oll unsere Hauptstadt bezüglich ihres Klimas 
mit einem Schiff verglichen haben, welches zwischen 
dem Nordpol und dem Aequator hin und her fährt 
und alle Zwischenstufen von der stärksten Kälte bis 
zu unerträglicher Hitze durchmacht. Das Schiff hat 
in der Nacht vom 22. auf den 23. Juli, so scheint 
es, alle Segel aufgezogen, und plötzlich einen bedeu
tenden Fortschritt in seinem Lauf gegen Norden ge
macht. (D. P. Z.) 

— Die freiwilligen Feuerwehren scheinen 
nun auch in Ausstand mehr und mehr Anklang zu 
finden. Dem Vorgange von Pskow, Porchow und 
Kielce beabnchtigt jetzt auch die Stadt Pensa zu 
folgen, indem sie die Organisation einer freiwilligen 
Feuerwehr nach dem Muster der in Pikow bestehen
den eifrig in Angriff genommen hat. So erfreulich 
diese Erscheinung ist, läßt sich der Wunsch nicht un. 
terdrücken, daß bei den ununterbrochenen Bränden 
und den mehr als mangelhaften Löschmitteln die 
Verbreitung der freiwilligen Feuerwehren rascher an 
Boden gewinnen möge. Was wollen vier freiwillige 
Feuerwehren im großen russischen Reiche, die balti
schen Provinzen, im denen so ziemlich jede größere 
Stadt ihre wohlorganisirte Feuerwehr hat, natürlich 
ausgenommen heißen? Jndeß der erste und schwerste 
Schritt ist gethan. 

— Eine russische Gedreibe Handels-Gesell-
schast für den Süden soll in Bildung begriffen sein. 
Die Gründer wären nach der ,R. W." Bantyschew, 
Lessewizki, Schidlowski u. A. (D. P. Z.) 

ländern ausgezeichnet. Adelu-Baffu ist ein anderer be
deutender aber wilder und grausamer General. Cr hat 
anf einer Expedition vier Europäer, zwei deutsche Missio
näre, einen französischen und die Frau eines der deut
schen Missionäre gefangen genommen, und diese sind noch 
zu Coulmassie in Haft. Adnmu ist wie der Herzog 
v. Cambridge das permanente Haupt der Armee und 
Kommandant err oliek. Er nimmt nie aktiven Antheil 
in Kriegszeiten, sondern giebt nur Nachschlüge über mili. 
tärische Organisation und Ernennungen. Der König von 
Aschanti stellt sich für gewöhnlich nicht an die Spitze des 
Heeres, außer wenn dasselbe in seiner Gesammtstärke aus
zieht oder der König ein feierliches Gelübde lösen will. 
Dann aber begleiten ihn die hochgestelltesten Magnaten 
mit ihren eigenen Truppen. In dem jetzigen Kriege hat 
der König die Heeresleitung in Persou übernommen, 
Amanguah Pia koinmanditt den Vortrab, und der alte 
Slaböschef Assa. dem alle Generale untergeordnet sind, 
arbeitet die Pläne aus. 

Der König von Aschanti geht niemals barfuß, son
dern trägt stets reich mit Juwelen besetzte Sandalen nnd 
wird auf Reifen in einer Hängematte getragen. Diese 
Hängeiimttenträger rekrutiren sich sämmllich aus einein 
Stamme im Innern des Landes. Der König ist unter 
dem Volke kenntlich durch die Pracht und den Glanz 
seiner Tracht. Er nnd die Häuptlinge tragen u. Kriegs-
zeiten weite türkische Hofen aus verschiedenfarbigen Stoffen. 
Die Gemeinen tragen nur eine Tun'.ka uud keine Ho>en. 
— Als der König sich j^s Lager begab, begleitete ihn 
der mächtigste aschantische Magnat, der gewaltige Fürst 
von Äaben. der eben nur in den Krieg zieht, wenn der 
König in Person es thut. Er brachte bedeutende Ver
stärkung mit sich und er ist im Stande, dnrch seine eigenen 
Vasallen ein Heer von 15-20,000 Mann zusammen-
zubringen. Dem Range nach kommt dieser Fürst gleich 
nach dem Könige. Puku und Fürst Mampon kamen 
sodann mit den bedeutendsten Verstärkungen und von 
diesen vermag jeder 7—10,000 Mann zu stellen. — 

Mlatva. Die neusrbaute evangelisch-lutherische 
Kirche ist am 26. Juni feierlich eingeweiht worden. 

(D. P. Z.j 
Kronstadt. Eine Wasserhose wurde nach dem 

„Kr. B." am 20. Juli vom offenen Meere gegen 
das Oranienbaumer Ufer vorschreitend beobachtet. 
Es waren eigentlich drei Wasserhosen, welche sich 
in der Richtung von Westen zur Kleiuen Rhede 
am Oranienbaumer Ufer hin bewegten. Die größte 
war völlig ausgebildet und glich einer umfangreichen, 
sich drehenden Säule, die von den Wolken bis zum 
Meere reichte. Die beiden kleineren waren nicht 
ganz entwickelt und hingen nur kegelförmigen Zun
gen ähnlich aus den Wolken herab, ohne das Was. 
ser zu erreichen, welches jedoch schäumte und sich 
unter schnellen Wirbelwendungeu zu heben begann. 
Die Fortbewegung der Wasserhosen war auch eine 
ziemlich rasche; alle drei lösten sich am südlichen 
Ufer auf den dortigen Untiefen auf. Das Phäno
men ist ein für unsere Gegenden sehr seltenes. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 3. August/22. Juli. Beim Herannahen 
des 2. September schreibt die Prov.-Eorr.: „Die 
Bedeutung des 2. September 1870 sür die Geschicke 
Deutschlands ist von je her in allen patriotischen 
Kreisen richtig erkannt worden. Gleich bei der ersten 
Nachricht von dem gewaltigen Schlage, der die Macht 
des französischen Kaisertums zertrümmerte, stand in 
den Gefühlen des Volkes die Ueberzeugung fest, daß 
mit diesem Ereigniß Nicht allein der siegreiche Aus
gang des Feldzugs, sondern anch die Selbständigkeit 
und die Wiedergeburt Deutschlands besiegelt sei. 
Dieser Eindruck ist durch deu Verlauf der nachsol-
genden Begebenheiten bestätigt worden und hat sich 
im Herzen der Nation als eine freudige und dank
bare Erinnerung festgesetzt. Daraus erklärt sich der 
unablässig wiederholte und mit wärmster Begeisterung 
befürwortete Wunsch, daß der 2. September alljähr
lich dem Gedächtniß jener großen Ereignisse gewid
met und als ein Nationalfest gefeiert werden möge. 
Kaiser Wilhelm hat, so oft Wünsche in der angedeu
teten Richtung an ihn herantraten, sich stets dahin 
ausgesprochen, daß es unstatthaft sei, durch nnmit-
telbares Eingreifen von Seiten der Staatsleitung 
den Gefühleu und Kundgebungen von Seiten des 
Volkes die Bahn vorzuzeichnen. Der Monarch hat 
aber keinen Zweifel darüber gelassen, daß es ihm zur 
Befriedigung gereichen würde, wenn das Andenken 
an die Grotzthaten des letzten Krieges und an die 
Wiederaufrichlung eines Deutschen Reiches aus freiem 
Antriebe von der Gesammtheit des deutschen Volkes 
alljährlich gefeiert und wenn für diese Feier der Tag 
des 2. September gewählt würde. In diesem Jahre 
wird dem Tage eine festliche Weihe durch die Ent
hüllung des viegesdenkmals auf dem Königsplatz 
in Berlin zu Theil. Durch die Entstehung uud Be
stimmung des Denkmals, welches die Erinnernngen 
an die Feldzüge von 1864, 1866 und 1370—71 
zusammenfaßt, ist die Enthüllungsfeier selbst auf ge
wisse Grenzen hingewiesen, welche bei den bezüglichen 
Anordnungen innegehalten werden müssen; aber die 
Wahl des Tages legt unverkennbar Zeugniß dafür 
ab, daß nach dem Sinne des Kaisers dle Feier gleich-

Der Generalsposten in der aschantischen Armee ist nicht 
sehr beneidenswerth. Der General erhält Befehl, gewisse 
Aufträge auszuführen, uud wird, wenn er dies nicht hat 
thun können, hingerichtet. Da Gnade in solchen Fällen 
nie eintritt, sind die aschantischen Generale selbstverständ. 
lich sehr eifrig auf den Sieg erpicht. Meistens schickt 
der aschantische Heerführer, ehe es zu einem Kampf 
kommt, eine Liste feiner Forderungen mit einem kurzen 
und einem langen Stabe an den Feind. Der kurze 
Stab bedeutet Nachgeben nnd einen kurzen Krieg, der 
lange Widerstand und daher einen langen Krieg. Eom> 
massie ist die Hauptstadt von Aschanti, wenn auch nicht 
die bevölkertste. Die Stadt ist schön gebaut und hat 
breite Straße». Der Königspalast ist ein «nächtiges, ans 
behaltenen Steinen aufgeführtes Gebäude. Es ist zwei
stöckig und hat große und einige sehr hohe Zimmer. 
Dieser Palast und die schon erwähnte Bantammah sind 
die beiden hauptsächlichsten öffentlichen Gebäude zu Com-
masie. Zu dein Palaste gehört ein großer Hofraum, in 
welchem der König mit feinem Adel Rath pflegt. Er 
sitzt ans einem niedrigen Throne, die Pairs riugs herum, 
doch so, daß die Mächtigsten ihm zunächst sitzen. Vor 
dem Throne ist Raum gelassen für den jedesmaligen 
Redner. — Die beiden Hauptplätze zu Eommassi sind 
der Marktplatz nnd der Kauouenplatz z der letztere so ge
nannt von einer auf demselben^ stehenden Kriegstrophäe, 
einer vor vielen Jahren den Holländern abgenommenen 
Kanone. Hier sitzt der König nnd spricht Recht und 
gewährt öffentlich Audienzen. Die Bevölkerung von 
Eommassie zählt 70,000 Seelen. Salaga, die Haupt
stadt des Fürstenthums Jabon. ist die volkreichste Stadt 
in Aschanti, etwa 200 englische Meilen von Eommasie 
an der oberen Volta gelegen, nnd berühmt wegen der 
dort gezüchteten Pferde. Au Eommassie wird viel Tnch 
fabrizirt, das durch feines Gewebe nnd Dauerhaftigkeit 
sich auszeichnet. 

Die aschantische Armee führt nur wenige Fahnen 
ins Feld und diese stehen ganz und gar nicht in Ehre. 

zeitig die Bedeutung eines nationalen Festes hat, an 
welchem die ganze Nation freudigen Antheil nehmen 
kann. Bei dem Meinungsaustausch über die Wahl 
eines Tages für das nationale Erinneruugsfest haben 
sich die meisten Stimmen für den 2. September ent
schieden. Die Geschichte der jüngsten Vergangenheit 
ist so reich an Ehrentagen für die deutschen Waffen 
und an gewichtigen Ereignissen für die Begründung 
der deutschen Einheit, daß die Dankbarkeit der Nation 
mit den Schwierigkeiten der Auswahl zu kämpfen 
hat. Aber es handelt sich nicht darum, bis ins Ein
zelne abzuwägen, welchen besonderen Anspruch der 
eine oder andere Tag erheben darf, um in dem be
geisterten Andenken des Volkes fortzuleben ... Es 
ist jener Tag, wo die verschiedenen Stämme Deutsch
lands um den allverehrten Feldherrn geschart, an 
Tapferkeit uud Opferfreudigkeit wetteiferten und den 
höchsten Preis sür deutsche Treue, deutschen Mnth 
uud deutsche Glaubhaftigkeit errangen: uusterblichen 
Ruhm und die Sicherstellung des Vaterlandes auf 
unantastbaren Grundlagen; es ist jener Tag, an 
welchem die Persönlichkeit unseres Heldenkaisers mit 
ihrem segensreichen Einfluß auf die Gestaltung der 
deutschen Geschicke in den Vordergrund trat, jener 
Tag, dessen Bedeutung der fromme Sinn des Herr
schers in die unvergeßlichen Worte zusammenfaßte: 
„Welch eine wuuderbare Wendung dnrch Gottes 
Führung!" So möge denn die nationale Dankbarkeit 
den 2. September dauernd zu einem Festtag für das 
ganze deutsche Volk weihen." (Köln. Ztg.) 

— Die Victoriasäule auf dem Siegesdenkmale, 
welches am 2. September eingeweiht werden soll, 
ist bis auf die Anbringung eines Flügels vollständig 
fertig. Im herabhängenden Arm hält dieselbe eine 
Fahnenstange, an welcher in ihrem oberen Theil 
das von einem Kranze umrahmte Eiserne Kreuz; 
über letzterem erhebt sich die Spitze der Stange. 
Vom Scheitel bis znr Zehe mißt die Figur 30 Fuß, 
vou der Spitze der Fahnenstange bis zur Zehe 42 
Fuß. Die ganze Säule besteht aus drei Etagen, 
wovon jedoch die obere, aus welcher die Figur steht, 
nicht zu besteigen sein wird; vielmehr wird das 
Publicum nur die zweite erreichen können und hier 
vom „Adlerpostamente" aus — eiuem von Adlern 
und einem Gitter umrahmten Plateau — das Pa
norama der nächsten Umgebung genießen können. 

(Köln. Ztg.) 
CMeau-Salins, 1. August/20. Juli. Gestern 

haben die letzten deutschen Soldaten die angränzen-
den französischen Gebietsteile verlassen, und es 
werden schon nach einigen Tagen längs der neuen 
Neichsgräuze eiuige kleiuere französische Garnisonen 
unsere Nachbarschaft bilden; nnfere Gränzfestung 
Marfal hat übrigens immer noch keine Garnison 
erhalten, wiewohl die früher dem Gesundheitszustände 
mitunter schädliche Ausdünstung der durch die 
Festungswerke amgestauten Gewässer der Seille durch 
die Flußcorrection beseitigt wird uud trotzdem aus
reichende Casernements zur Versitzung stehen. Dem 
vom Aufhören der Occupatio» allgemein befürchteten 
ungünstigen Rückschlag auf die Eonsolidation des 
Reichslaudes wurde durch den gerade in den östlichen 
Departements Frankreichs schwer beklagten Gang, 
welchen jetzt die religiös-politische Entwicklung Frank
reichs genommen hat, sowie durch den freiheitlicheren 
Ausbau der reichsländischen Verfassung rechtzeitig 
noch vorbeugt. Das Bewußtsein eines in mancher 

Was bei ihnen unsere Fahnen vertritt, das sind die 
Regenschirme der Häuptlinge und namentlich des Königs. 
Die Stelle, auf welcher der Köuig sich im Felde be
findet, ist weithin kenntlich durch den großen und kost
baren Schirm, den stets ein sehr hochstehender Edelmann 
vor dem Könige herträgt oder über ihn hinhält. Der 
Schirm ist sehr groß, besteht aus rothen und schwarzen 
Sammetdreiecken und ist prächtig mit Gold geschmückt. 
Es sei hier bemerkt, daß der Schirm eines gewöhnlichen 
Häupling schon 1200 Thaler kostet. Im Kriege ist der 
König kostbar gekleidet und der Sammet. den er und 
die Häuptlinge dann besonders brauchen, kommt aus dem 
Innern des Landes, wahrscheinlich von Timbuktu. Auch 
Munition verschaffen sich die Aschantis aus dem Innern 
Afrikas. Der Verlust des königlichen Regenschirms ist 
die größte Schmach, die das aschantische Heer betreffen 
kann, auch ist der Verlust eines Regenschirms für jeden 
Häupling eine große Schande. Keiner darf einen so 
großen Schirm besitzen wie der König oder einen den 
Farben nach gleich arrangirten. — Die Bewaffnung der 
Aschantis besteht in einer langen Muskete, deren ^.aus 
allein über 5' lang ist, und einem speerföriuigcn Mesjer, 
das im Gurte steckt und im Nahekampfe eine furchtbare 
Waffe ist. Das Pulver führen sie in ledernen Beuteln, 
die Kugeln in einem in Aschanti saarizirten Mattenwerke 
mit sich. Der vierte Theil der Armee ist mit Karabi
nern bewaffnet, in die sie oft mehrere Kugeln zugleich 
stecken, und mit sechs Fuß langen Lanzen. — Das Heer 
wird ganz so wie im feudalen Zeitalter in Europa zu
sammengebracht. Jeder Häuptling sollte zwar seine eigenen 
Truppen auch verpflegen, doch thut dies gewöhnlich der 
König selbst, dessen Einkünfte sehr groß sind. — Haupt
sächlich bezieht der König seine Einnahmen aus den Gold
bergwerken, die fast alle fein Privateigenthum sind. Alle 
Goldkörner, wo sie auch immer gefunden werden mögen, 
gehören dem Könige, der Goldstaub den Findern. — 
Die Ajchantis legen großen Werth darauf, daß das Blut 
Sai Tutu's in den Ädern des Königs fließe. Der muth-



^eziehung von Frankreich sich vortheilhaft unter-
icheidenden particularstaatlichen Lebens tritt allen!» 
halben mit solcher Entschiedenheit bereits hervor, 
daß die bevorstehenden Kreis- und Bezirkstagsver-
^andlungen, worin die vom Lande frei gewählten 
Vertreter zum erstenmale seit vier Jahren wieder 
ihr Wort in inneren Fragen mitreden werden, vor-
züglich wegen der Lorbereitungen für dtö Verthei-
lung der Steuern, für die Errichtung einer Landes
irrenanstalt in Saargemünd, wegen der Richtung 
der neuen Eisenbahnen und Canäle zc. die öffent
liche Aufmerksamkeit derart in Anspruch nehmen, daß 
dem größeren Publicum wenig Anlaß und Gelegen
heit mehr zum Rückblick nach Frankreich bleibt. 

(Allg. Augsb. Ztg.) 
Graudcnz, 3. August/22. Juli. Ueber dasFestuugs-

Manöver bel Graudenz, welches in der Niederlegung 
der Werke seinen Abschluß finden soll, schreibt man 
von dort der N. A. Z.: ,Seit einigen Wochen haben 
wir Gelegenheit, Zeugen der interessantesten kriegen-
schen Uebungen zu sein, eines Festungskrieges, wie 
er als friedlicher, den Zwecken der Wissenschaft und 
der Uebung dienender, wohl in Deutschland noch nicht 
zur Ausführung gekommen ist. Es erscheint daher 
natürlich, dau fast alle Staaten Europas Artillerie 
und Jugenieur-Ofsieiere zum Studium hieher entsen
det haben, denn die Ersahruugeu des letzten Krieges 
mit neueren Erfindungen bilden die instrnctiven Ob-
jecte dieses seltenen Manövers. Bei den Vertheidi-
gungs- Belagerungs- und Demoliruugsarbeiteu sind 
sechs Pionier-Bataillone, zwei Fußartillerie- Regi
menter und das hiesige Infanterie-Regiment in in
teressanter abwechselnder Weise thätig. Während in 
den ersten Wochen die Pioniere und Sappeure mit 
ihren verschiedenen Arbeiten zur Vertheidignng, Eer-
nirung, Augriff gegen die Werke im Vorterrain der 
Festung, Eröffnung und Ausbau der ersten, zweiten, 
dritten Parallele mit ihren Communicationen, Bat-
terieen und Schützenständeu, unterstützt von den Ver-
theidigungs- und Angriffscolonnen der Infanterie 
und dem Feuer der Festungs-Artillerie das Haupt
interesse in Anspruch nehmen, sind es in dieser und 
der nächsten Woche vorwiegend die Schiebversuche der 
Artillerie. Tag und Nacht werden abwechselnd so
wohl von den Verteidigern, die ihre Feuerschlünde 
gegen die Angriffs-Batterieen wirken lassen, als von 
den Angreifern, die an den festen Werken von Grau-
denz einen zähen Widerstand finden, auf Schußent
fernungen von 1400 bis 1500 Meter Bombeu, Gra
naten Shrapnels n. a. M. aus riesigen Rohren ge
worfen, und mit Spannung verfolgt der Beschauer 
das durch die klare Lnft im gewaltigen Bogen dahin 
sausende Geschoß, bis eine Rauchwolke und ein Knall 
seine verheerende Wirkung erkenubar macht. Wie 
verlautet, sollen eine ganze Reihe der herrliche«, 
durch die Heldenmüthige Verlhetdiguug Eorbi6re's be
rühmt gewordenen Werke den diesjährigen Spreng-
und Schießversuchen znm Opfer gebracht werben.< 

München, 29./17. Juli. Angeblich soll jetzt wie
der die alte Anordnung, wonach bei Procefsionen 
nur katholische Soldaten zur Spalierbildnng ver
wandt werden sollen, vom Kriegs - Ministerium zur 
Nachachtung eingeschärft worden sein. Wenn sie da und 
dort in Vergessenheit gerathen war, scheint dazu nicht 
sowohl die Absicht mitgewirkt zu haben, eine Gewis
sensbedrückung den Protestanten zuzufügen, als man 

maßliche Thronerbe Koffi Calcallis ist Prinz Senmah, 
nach diesem Ana Quassiah. — Die Hauptstadt Com-
massie ist etwa 140 englische Meilen landeinwärts von 
Cape Coast Castle gelegen, eine offne Stadt und ganz 
unbeschützt. Die Hauptschwierigkeit, dieselbe eventuell mit 
Heeresmacht zu erreichen, würde iu dem Uebergang über 
die Adansie-Hügel liegen. Es ist dies eine sehr ab-
schlissige, mit undurchdringlichem Buschwerk bewachsene 
Hügelkette jenseits des Prah. Nur dnrch schmale Pfade, 
auf denen nur zwei Menschen nebeneinander gehen tön-
nen, ist sie passirbar. -Kanonen, Feldstücke n. dergl. m. 
Würden einem Heere da nichts nützen und die Aschantis 
verstehen vorzüglich, im Dickicht ^ kämpfen. Abgesehen 
von diesen Schwierigkeiten ist das Klima geradezu das 
tödtlichste in der Welt und bis zur Regenzeit, die seht 
gerade ist, sind Operationen unmöglich. Gegen Anfang 
November beginnt die trockne Jahreszeit. Große Schwie
rigkeit wird das Fortschaffen der Bagage den Eugiän-
dern verursachen. Alles muß von eingeborenen Trägern 
transportirt werden, die allerdings große Lasten auf ihren 
Köpfen tragen könneu. Als zur Fortfchaffuug des Schutts 
bei einem Bau neulich deu Trägern Karren gegeben 
wurden, wollten diese sie auf keine andere Weise benutzen, 
als indem sie dieselben auf dem Kopfe trugen. Der 
Aschanti unterscheidet sich von seinen Nachbarstämmen 
durch seinen Bart. Ein Unbärtiger wird für untaug. 
lich zum Militärdienste gehalten. Sie zeichnen sich 
aus durch wilden Blick und würdevolles Benehmen. — 
Der Sage nach gehören die Fantis wie die Aschantis 
zu demselben Stamme. Sie trennten sich jedoch lange 
vor Sai Tutus Zeiten, als sie auf einem Kriegszuge von 
Hunger litten, und der eine Stamm wurde durch den 
Genuß des Krautes Fan erhalten, daher Fantis (Fan-
Esser), der andere durch Genuß der Pflanze Shan daher 
Shantis die Shan-Efser. Das A vor Shantis wird 
von den Aschantis selbst kaum gehört. Einmal des 
Jahres zieht der König feierlich zur Jagd. Das geschieht 
indessen nur der Form wegen und gewöhnlich ist die Jagd 

geltend macht, daß von Seiten protestantischer Sol
daten der Sache kein Gewicht beigelegt worden sei, 
nachoem das Kniebeugen in die Form des militäri
schen Grußes verwandelt worden. So wird auch 
bemerkt, daß in der Eavallerie ein Unterschied zwi
schen paradirenden Katholiken, Protestanten und Ju
den nicht gemacht worden sei, was sich bei der frü
heren geringeren Präsenz der Mannschaften auch gar 
nicht anders habe erwarten lassen. Wir lassen alles 
dies als Mysterien des inneren Dienstes unerörtert; 
nur scheint der jetzige Stand der Vorschriften doch 
immer uoch nicht der wahren Gewissensfreiheit zu 
entsprechen. Betrachtet man z. B. bei Anwesenheit 
Sr. Majestät des Königs das Spalierbilden als eine 
dem obersten Kriegsherrn und Staats-Oberhaupt er
wiesene Ehrenbezeiguug, so ist nicht abzusehen, weß-
halb der confessionelle Unterschied von der Teil
nahme an diesem Dienste befreien soll. Wird dage
gen durch Staluiruug der Befreiung von Nichtkatho-
liken die Aufstellung eines Spaliers zur Religions-
sache gemacht, so müßte der altkatholische Osficier 
oder Soldat, dem der amtirende infallibilistische 
Stadtpfarrer oder Bischof als von der wahren Kirche 
abgefallen gilt, in gleicher Weise Befreiung bean
spruchen könne. Die eine reine Lösung wäre, wenn 

solchen Verquickuug religiöser und 
militärischer Zeremonien gauz absehen wollte. In 
Preußen ist, wie man sieht auch schon die Frage 
angeregt worden, ob überhaupt Procefsionen und 
Aufzüge kirchlichen Charakters außerhalb der Kirchen 
länger gestattet werden sollen, und auch in Baiern 
hat es im Laufe der Jahre ueuerdiugs Vorfälle ge> 
nng gegeben, welche um des confessionellen Friedens 
willen ein entsprechendes Einschreiten der Gesetzge-
bung empfehlen, wie dergleichen ja längst in den 
französischen Gesetzen enthalten war. Die jetzige 
Abwendung davon in diesem Lande erscheint auch 
keiue^sweg^s a^ Empfehlung des entgegengesetzten Sy-

... Klangen, 2. August/21 Juli. Der ordentliche 
Professor sur die crimiualistischeu Fächer, Dr. Hugo 
Meyer, hat eiueu ehreuvolleu Ruf uach Tübingen 
erhalten nnd wird demselben Folge leisten, jedoch 
während des kommenden Wintersemesters seine Wirk
samkeit au hiesiger Universität noch fortsetzen. Steht 
der Hochschule durch seiueu Weggang ein empfindli
cher Verlust bevor, so ist dagegen ein anderer abge
wendet worden, indem der ord. Professor der Philo
logie und alten Geschichte, vi-. Alfred Schöne, nach 
Moskau an da; dortige uuter höchster Protection 
stehende, mit dem Rang einer Hochschule ausgestattete, 
Privatlyceum gerufen wurde, jedoch den Rns abge
lehnt hat. Eine Anerkennung von Seiten der rus
sischen Regieruug ist auch dem bekannten Entomolo
gen, außerord. Professor Or. Roseuhauer wegen Her
stellung filier sehr instructiveu biologischen-eutomoto-
zischen Sammlung durch Verleihung des Stanislaus--
Ordeus zutheil geworden. Au dem Verbleiben von 
Gorups in seinem hieügen Wirkungskreise hat die 
Studentenschast lebhaften Antheil genommen uud 
diesen durch einen solennen Fackelzug au den Tag 
gelegt. — Die so eben vollzogene Prorectorswahl ist 
fast einstimmig auf ein hochverdientes Mitglied der 
mediciuifchen Facultät, auf 1)i>. Hugo v. Ziemßen, 
deu Vertreter der specielleu Pathologie und Therapie, 
gefallen. Das jüngste dieser Facultät angehörige 
Justitut, das ophthalmologische, welches erst im Ve'r-

resultatlos. Der König spricht Recht in Person und 
wird nur von Gerichts-Assessoreu oder, wie sie im Lande 
heißen, Sprachkundigen unterstützt. Diese hören und 
untersuchen die Aussagen der Parteien und Zeugen und 
der König giebt nach einiger Berathuug sein cndgiltiges 
Urtheil. Der König von Aschanti kann etwa 100,000 
Mann ins Feld schicken und im Falle einer Invasion 
vielleicht 200.000. (Nat.-Atg.) 

Allerlei 
Wien. Amtlich werden folgende Ernennungen von 

Professoren veröffentlicht: Claus aus Göttingen für 
Zoologie in Wien. Klebö aus Würzburg für pathologi
sche Anatomie in Prag, Möllmann ans Karlsruhe für 
Kunstgeschichte iu Prag, Or'- Thausing als außerordent
licher Professor sür Kunstgeschichte in Wien. 

Die Japanesen smd wie Kinder, und müssen 
immer eiu Steckenpferd haben worauf sie reiten; so 
heischte monatelang ei^ wahre Kaninchen-Manie, welche 
von 5 bis 100 Doli, per Stück iu großer Anzahl ver
kauft wurden, mit täglichen Auctioueu und zahllosen 
Zwischenhändlern, bis der chinesische Dampfer eine ganze 
Ladung brachte und deu Preis auf 10 Cent, per Stück 
herabdruckte. M;,, ^>,.5 unwillkürlich au deu holländi
schen Schwindel mit Tulpenzwiebeln erinnert. Vor den 
Kaninchen waren „Ferkelchen" die Leidenschaft, und setzt 
scheint das „Brahma-Huhu" eiu Speculationsartikel wer
den zu wollen. Die Regierung hatte eine Musterwirth-
fchaft errichtet und die besten Achsen, Kühe und Schafe 
kommen laffen, allein alle starben, weil es an dem 
rechten Futter fehlte; denn wenn man nicht das bam-
busartige Gras ausrottet und feinere Gräser säet, so 
kann hier kein Hornvieh gedeihen. Außerdem ziehen die 
Japanesen das Pferdefleisch dem Rind nnd Hammel
fleisch vor. und Hühner, Eier, Reis 2c. werden immer 
Leibgerichte bleiben. 

laufe dieses Semesters eröffnet wurde, hat unter der 
Leitung des außerord. Professors I)r. Michel, trotz 
der Concurrenz mehrerer gleichartigen Institute in 
nächster Nachbarschaft und sehr mäßiger dafür dis
ponibler Mittel, einen überraschend schnellen Auf» 
schwuug genommen. Ueberhanpt wird das einträch
tige Zusammenwirken des hiesigen Lehrkörpers für 
die Zwecks des Universitätslebens ein sehr erfreuli
ches und ersolgreiches genannt werde» dürfen. In-
dessen lst d.eser Erfolg bis jetzt theils dadurch ntcht 
unwesent tch beeinträchtigt, daß einzelne Zweige des 
Unternch - noch gar nicht oder zu sparsam vertreten 
sind theils durch eine Do trung der wichtigsten In-
stttute, welche daukeuswerthester Nachhülfen ungeach
tet, den gesteigerten Preisverhältnissen gegenüber 
nicht mehr entspricht. Mit Spannung wird daher 
dem nächsten Landtag entgegengesehen, und sehnlichst 
gehoffl daß er für das Gebiet des höheren Unter
richts neue Summen bewilligen möge, welche die k. 
Staatsregierung nach in wohl bemessener Fürsorge 
sür das Gedeihen der bayerischen Landesuniversitäten 
in Vorlage bringen wird. Wie sehr sich ein Land 
durch eine derartige Verwendung seiner Mittel selbst 
ehrt uud welche Erfolge dadurch erreicht werden, 
kann ein Blick auf das viel kleinere Sachsen und 
ungewöhnlichen Aufschwung zeigende Leipzig leh-
ren. Sicherlich wird die sorgfältige Pflege der 
Universitätsinteressen auch in Bayern von ähnlichen 
Resultaten begleitet sein. (A. A. Z.) 

Oesterr-Ungarifche Monarchie. 
Wien, 3l./19. Juli. Nachdem man den König 

der Könige, Nasr-ed-Din und seine Agraffe in Peters
burg, Berliu, Wiesbaden, Brüssel, London, Paris, 
Genf uud Turiu hiulänglich angestarrt und bewun
dert, soll es auch den guten Wienern und ihren Welt
ausstellungsgästen vergöuut seiu, den Schah in natura 
verkosten zu dürfen. Freilich nur mit einigen Hin
dernissen, denn seine Residenz in Laxenburg ist eben 
nicht für Jedermann ohne Weiteres erreichbar, und 
gleich deu ersten Tag seines hiesigen Aufenthaltes 
benutzt der festesmüde Mouarch dazu, um der Ruhe 
Zu pflegen, was ihm bei der herrschenden Hitze von 
38 Grad keiu Vernünftiger verübeln wird. Erwar
ten Sie von mir keiue Personalbeschreibung des 
Köuigs aus dem Morgenlande; man wird mich um 
so leichter davon dispeusiren können, da anzunehmen 
ist, daß der persische Souveraiu sich seit dem Besuch 
in Berlin, London und Paris kaum sonderlich in 
Physiognomie, Haltuug und Austreten verändert ha
ben möchte. Auch seine Diamanten, Wehrgehänge 
und Decorationen sind noch genau dieselben, wie in 
den eben vom Schah verlassenen Hauptstädten, und 
ich muß offeu bekeunen, daß mir die Galle einiger 
Maßen ins Blnl steigt, wenn ich erwäge, welche Um
stände Hof, Regierung und Presse hier wie anders
wo machen, um diesen gekrönten Barbaren mit allen 
jenen Ehren zu empfangen, die mau sonst nur für 
die ersten Größen civilisirter Gegenden auszuspielen 
geneigt ist. Vollends unbegreiflich dünkt mich 
die wenig selbstbewußte Zuvorkommenheit, mit 
der man der halbwilden Majestät gegenüber den 
Standpunkt der eigenen Cultur aufgibt, um dieselbe 
auf möglichst echt persischem Fuß empfangen zu kön-
nen. Es ist schwer anzunehmen, daß man mit die
sem Verfahren dem Orientalen besonders imponirt, 
uud ein bekannter Reisender wies erst neulich nicht 
mit Unrecht darauf hin, daß. wenn ein europäischer 
Herrscher Persieu bereiste, der Schah wahrscheinlich 
seineu Stolz darein setzen würde, den Gast auf un
verfälscht orientalische Weise aufzunehmen, ohne sich 
zu deu Sitten uud Bräuchen des Occidents auch nur 
im Geringsten herabzulassen. Als Nalr-ed-Din im 
Rangirbahuhofe vou Penzing vom Kaiser Franz 
Joseph empfangen wurde, verließ er, sichtlich ungern, 
weil noch nicht am Endziel der Tagesfahrt angelangt, 
den Waggon uud zeigte den Umstehenden jenes ste
reotype gelangweilte Gesicht, das bereits unzählige 
Male die Spalteu aller Zeitungen Europas unsicher 
gemacht. Daß der Schah bei diesem Anlaß die un
vermeidliche persische Hymne, ein Tonsammelsurium 
der schlimmsteu Sorte, mit iu den Kauf nehmen 
mußte, wird uur diejenigen iuteressiren, welche ge
wohnt sind, über derartige Facta statistisch Buch nnd 
Nechunug zu führen. Nach kurzer Begrüßuug der 
beiden Monarchen, iu deren Verlaus der Dolmetsch 
des Schah diesem die französische Ansprache des Kai
sers Franz Joseph übersetzen mußte (woraus zu schlie
ßen, daß die Pariser, nach Gewohnheit, ein wenig 
geflunkert, als sie dem Perserköuig lange Gespräche 
mit Mac Mahon und Anderen in deu Mund gelegt), 
setzte mau sich wieder in den Hofzug, um nach La
xenburg weiterzufahren. Dort hielt mau den Einzug, 
da es mitllerweile stuster geworden, unter bengali
scher Beleuchtung, ein Schauspiel, an dem namentlich 
die in einer Zahl von 4-—5000 herbeigeströmten 
neugierigen Wiener ihr hohes Ergötzen hatten. 

Frankreich. (^öln.-Ztg.) 

Partö, !. Aug./20. Juli. Iu Epiual, das von 
den deuNcheu ^ruppeu geräumt wordeu ist, herrschte 
seitdem grove Erregung. Die Behörden suchten näm
lich am alle mögliche Weise die thieristischen und 
republikanischen Demonstrationen zu verhindern. Be
sonders groß war die Erregung gestern. Es hieß 
nämlich, daß ein Jäger-Bataillon eintreffen würde, 
und die ganze Stadt strömte nach dem Eisenbahn
hof, um die Truppen zu empfangen. Die Männer 



trugen Fahnen, die Frauen nnd Mädchen Blumen
sträuße, die sie den Soldaten überreichen wollten, 
und der Maire und die Gemeinderäthe befanden sich 
unter der Menge. Als der Zug eintraf, befanden 
sich die Soldaten nicht darin. Die Enttäuschung 
der Menge war groß. Der Maire gab nun, um 
dieselbe zu beruhigen, der Musikbande den Befehl, 
patriotische Märsche aufzuspielen. Der Präfect wollte 
dieses nicht dulden; mau hörte aber nicht auf ihn und 
die Menge durchzog, mit der Musikbande an der Spitze, 
die Straßen der Stadt. Die Erregung nahm zu, 
als man nun erfuhr, daß der Maire, welchen der 
Präfect grob behandelt, weil er sich zur Eisenbahn 
begeben hatte, seine Entlassung gefordert, und es 
wäre wahrscheinlich zu tollen Scenm gekommen, 
wenu die Behörde, die wohl eingesehen hatte, daß sie 
zu weit gegangen, sich nicht dazu entschlossen hätte, 
den Bewohnern zu wissen zu lhun, daß die Truppen 
in der Nacht ankommen würden. Die halbe Sladt 
wartete nun au der Eisenbahn, und als das Jäger-
Bataillon endlich eintraf, wurve es mit der größten 
Begeisterung aufgenommen und die Hochs auf 
Thiers uud die Republik wollteu gar kein 
Ende nehmen. Nicht so klug wie der Präfect in 
Epinal betrug sich der Unter-Präsect in Naon 
I'Etape. Derselbe wollte schlechterdings keine 
Kundgebungen zu Gunsten von Thiers dulden und 
machte selbst in Begleitung eines Gendarmerie-Ossi-
ciers die Runde durch den Ort. Die Sache wäre 
ihm aber beinahe sehr schlecht bekommen, denn als 
er eine „Vive Thiers!" rufende Gruppe aus einan
der sprengen wollte, erhielt er eine tüchtige Tracht 
Prügel und der Gendarmerie^Officier wnrde zu Bo
den geworfen. In Toul herrschte gestern auch großer 
Jubel. Die Behörden ließen dort die Leute frei ge
währen. Gleich nach dem Abmarsch der Deutschen 
sandte man eine von L00 Personen unterzeichnete 
Adresse an Thiers. Dieselbe lautet: »Toul, 31. Juli, 
7 Uhr Morgens. Herr Deputirter! wir würden un« 
dankbar sein, wenn wir Ihnen heule nicht sagen 
wollten, die Stadt Toul ist frei; möge ihr Patrio
tismus wahrend langer Jahre noch den Eindruck 
unserer Dankbarkeit und unserer ganzen Ergebenheit 
empfangen/ (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid. Die edle Regierung, welche sich in 

Cartagena aufgethau hat, erwartet zwar von dem 
in seineu monarchischen Institutionen versumpften 
Europa keine Sympathie mit der Sache der republi-
canisch > föderalistisch - sociaAtischen Freiheit, wie der 
hirnverbrannte Contreras sie mir leinen sich Minister 
schimpfen lassenden Spießgesellen aufrichten lassen 
will; vasür schmeichelt sie sich aber mit der Hoffnung, 
daß die große americanische Republik ein wärmeres 
Herz sür die spanischen Unabhängigkeitskämpser haben 
werde. Ihr Staats-Anzeiger, der „Canlon Mur-
ciano", spricht schon von der Wahrscheinlichkeit, daß 
die Bereinigten Staaten die Errichtung der spanischen 
Cantone anerkennen und die Flotte der letzteren, 
wenn ihr die Führung der spanischen Flagge nicht 
gefällt, ermächtigen werden, unter der Uuionsflagge 
zu segeln. Diese halbamtliche Mitteilung wird wohl 
denselben Zweck verfolgen, wie die Maßregel, mit 
welcher Herr Roque Barcia, der „Minister des Aus
wärtigen" des Cantons Murcia, seine hohe Amts-
thätigkeit eröffnet hat — nämlich der bethörten Be
völkerung von Carthagena noch mehr Sand in die 
Augen zu streuen und in ihr die Aussicht auf einen 
Erfolg der Rebellion zu erhallen. Was diese erste 
Thätigkeit Barcia's betrifft, so bestand sie darin, daß 
er einen Vertrauten nach la Palma, der ersten Sta
tion vor Cartagena, schickte, der dort alle ankommen
den Zeitungen zu verbrennen Halle — im Namen 
der Freiheit und der Republik —, damit die Leute 
in Cartagena nur ja nicht die Erobenurg der auch 
einige Tage unabhängig gewesenen Stadt Sevilla 
durch die Truppen Pavia's erfahren sollten. Trotz 
aller dieser Manöver gelingt es der Nebellenregierung 
nicht, zu verhüten, daß ihre Anhänger den Mnlh 
sinken lassen, und nachdem nun Contreras mit seinem 
Kanonenbote unverrichteter Sache von Almeria zu
rückkommt, wo er einen Haufen Geldes erpressen nnd 
zugleich eine Cantonalregierung einsetzen wollte, wird 
die Stimmung sich keinensalls gehoben haben. Was 
thun die Rebellen auch mit ihren Kriegsschiffen? 
Matrosen haben sie nicht; die Offiziere haben be
kanntlich sämmtlich die meuterischen Fahrzeuge ver-
lassen, und der zurückgebliebene Theil der Mann
schaften lichtet sich jeden Tag. Da hat nun Contreras 
den seiner würdigen Ausweg gewählt, die Sträflinge 
aus dem Baguo hervorzuholen. Die Fregatte Nn-
maucia ist nun mit 100 dieser Galeereniciaven, wie 
sie früher hießen, bemannt. Gute Con'.nnunsten sind 
das wohl, denn sie haben die socialistischen Lehren 
Noque Barcia's und Contreras' schon ehedem im 
Kleiner Praktisch ausgeübt und waren dasür von re
gionären Behörden, die nicht einsehen wollten, daß 
Eigenthum Diebstahl ist, hinter Schloß und Rieg?l 
gebracht worden. Jehl kommen sie verdienter Maßen 
zu Ehreil, wie so vieles andere Gesindel. (K. Z.) 

Ätatten 
Florenz? 29./17. Juli. Das Loosnngswort der 

clericaten Partei gegenüber deu Aeußecungen des poli
tischen Lebens in der Nution ijt bisher seit der Umge
staltung verDinge kein anderes gewesen als:Nichtbethei-

ligung. Wie viel auch im Geheimen gearbeitet und ge-
wühll werden mag, wie sehr auch die persönlichen Werk
zeugs und die Organe der Partei Mißstimmung und 
Unzufriedenheit mit dem Bestehenden zu nähren suchen, 
so enthält sich doch die italienische Geistlichkeit, der 
Praxis ihrer deutscheu Amtsgenossen entgegen, von 
der öffentlichen Theilnahme an politischen Vorgän
gen, es sei denn, daß man die seit Kurzem von 
Frankreich aus eingeführten politischen Bittgänge 
ohne Weiteres dazu rechnen will. Von Rom selbst 
aus ist die Betheiligung untersagt worden, und als 
vor einiger Zeit das Donicapitel von Alessandria 
mit dem Erzbischos an der Spitze an dem Leichenbe
gängnisse Rattazzi's Theil nahm, da fuhr Blitz uud 
Donner vom Vatican aus dazwischen, isolirte schlau 
berechnend das Capitel und seinen Oberhirten und 
zwang so beide zu einer Unterwerfung und eitlem 
öffeutlicheu Sündenbekenntniß, das in der Form 
nicht demülhiger hätte sein können. So ist es denn 
nicht zu verwundern, daß die Geistlichkeit sich der 
gestrigen Todtenseier zum Gedächtuiß der Märtyrer 
Italiens fern gehalten hat. Ich weiß nicht, ob diese 
Feier auch in anderen Städten gehalten wird — 
in dem Dom von Santa Croce ist sie ganz beson
ders an ihrer Stelle, denn diese großartige Basilika 
ist daS Pantheon oder die Walhalla Italiens, in 
dem sich die Denkmäler zu Ehren der hervorragen« 
sten Geister der alten und der neuen italienischen 
Geschichte befinden uud in dem man vor Kurzem 
noch dem verstorbenen Manzoni ein Ehrendenkmal 
decretirt hat, neben Michel Angelo (der am 5. März 
a. St. 1475 geboren ist) neben Dante, Alfieri, 
Macchiali n. A. Der großartige Raum, dessen drei 
Langschiffe bei eiuer Ausdehnung von 460 Fuß al
lein schon 12,000 Personen fassen, eignet sich vor
züglich zu einer solchen Feier, und ist dieselbe denn 
auch in erhabenster Weise von Statten gegan
gen. Man hatte den glücklichen Gedanken sich 
des Redens gänzlich zu enthalten und sich auf mu
sicalische Vorträge, Instrumentalmusik uud Chor
gesaug mit Orgelbegleitung zu beschränken. Der 
Sindaco Peruzzi, vor einigen Tagen nach Bückeburg 
ins Bad gereist, ließ sich durch deu Marchese Gar-
zoni vertreten; außerdem wareu der Präfect der 
Provinz, der General Vandone und zahlreiche höhere 
Beamte und Officiere zngegen. Ueber der HauptthÜr 
las mau die Zuschrift: „Für die Seelen des Königs 
Karl Albert und der in den Unabhängigkeitskämpfen 
gefallenen Landslente beten um ewige Ruhe die dank
baren Italiener/ (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden wird hiedurch bekannt gemacht, 
daß die Herren stnä. pkil. Gangolf Kieseritzky 
und Vr. M6Ü. Constantin Ewers die Universität 
verlassen haben. 

Dorpat, den 25. Juli 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 369) Grimberg, I. Seczrst. 

lelr (zrlaralzs mir kierm.it allASmeillöv, 
bringen, äass ioli aui 25. <1. U. 

eins MKiizÄR'VRSv äurok I^ivlnuä und Lstlanä 
bczduks 
^UAK'Si» iNMllsr Lu,A<z1a386eui'an?!-^.A<zrit>ui' antrs-
t<ZQ uock ÄtiL <1srstzU>6Q suSlsioli smr 

ALssLQ IZi-anäseliÄ,-
äsQ bereit seiu ^veräe. 

Oorpat, 6. 24. 1872. 
Der ä<zr Russis-bon I?su<zr- ulicl LsAol-

tur Iiiv-
IZstlaucl: 

tlsr 
^  ^  S z ?  s .  ^  ^  s ' K  s .  c Z .  S  z ?  

ApruÄel) Lür 6ie Asisvn dat de-
Farmen unä ^eräea cliesslbeQ LbeiQkrüAen 
und (Zllasdouteillerl verseuäet. 

öestellullFeiz Iiierauk, »ov^ie kur 
vveräell sovvolil äireet bei 

6er nmer2siedr>,steQ VireetioQ, g.1s aueli dei cken 
Depots llittürlrolier Zlineral^ÄssEi' allen Arös-
servQ 8tÄäten cke3 OoQrmeQts an^onom-insu nnck 
prompt eEeotuirt. 

lii'vsetKÄr«!» ülzer ckie errtmertteii Neil^?ir-
IiuuAsri csgi- ^oltberülirliteir 1Z^6r.^'xg^^<z^gtZ!i<1sr 
ÄliuerulMZ,Zgg^ ^rckeu Zratis veradkolAt. 

Stallt LgHrsr VrimllSv-Vsi'LviMllss-VIi'ootlM 
w?ralisollbg.ä. 

Hotel „Bayrischer Hos" 
(Deutsches Haus) 

Jtalianskaja, neben der Passage 
in 

Zt. Petersburg. 
Neu restaurirt und durch Hinzunahme eines 

Flügels bedeutend vergrößert, verschönert, mit vor
züglicher Küche und billigen Preisen empfiehlt bestens 
der Inhaber 

Fr Heitfchel 

FAm 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 uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu bezieheu: 

Brünier, Elisa von der Recke. Bremen, Küht-
mann. 1'/2 Thls. 

Maier, die ländlichen Winterabendschulen. 
Stuttgart, Lindemaun. 18 Ngr. 

Valentiner, Handbuch der allgemeinen und 
speeiellen Balneotherapie. Berlin. Reimer. 
4'/s Thlr. 

Pecht, Knnfi und Knnstindnfirie auf der 
Wiener Weltausstellung. Stuttgart, 
Cotta, l'/z Thlr. 

R. v. Mohl, das deutsche Reichsstaatsrecht. 
Tübingen, Lanpp. Thlr. 

Wind und Wetter, gemeinfaßliche Darstellung 
der Meteorologie von Sommel. München, 
Oldenbourg. 24 Ngr. 

Dliver Goldsmith. Ein Gesammtbild feines 
Lebens nnd seiner Werke von Goldsmith. Straß-
burg, Trübner. 1 Thlr. 

Dub, die Anwendung des Electromagne-
tismus mit besonderer Berücksichtigung der 
neueren Telegraphie mit 431 Holzschnitten. 
Berlin, Springer. 7 Thlr. 

Die 

Mcher-LeihmM 
im 

Eckhaus des Conditors Borek 
umfaßt 

eitle große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Neisebeschreibnngen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

Dampfschifffahrt, 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 26. Jul-

hieselbst an: Herren Braun, Wölling, Freymann, Beer, Podi 
horsky nebst Gefährten, Köhler nebst Frau, Degiau, Schultze, 
Nauch. Kolming, Neumann, Frau Solowey, Kontza, Kahya, 
Frl. Toepffec, Märtissohn, Reinsohn, Jhlmann. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 27. Juli 
von hier ab: Herren Pastor Frantzen, Liebkind, von GenS, 
Friedrich, Thimmer, Beer, Orlow, Weinreisender Koch, Herr? 
mann, Reißner, Oberg nebst Gefährten, Frau Lemining, Adam 
Grünberg. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel Petersburg. Herren W. Korsakosf aus Peters

burg, v. Jürgens aus Ullita, Mathiesen aus Pleskau, Guts
besitzer Markowsky und Podsowsky aus Ruhland, KieseritM 
nebst Frau Gemahlin aus Petersburg, Neumann und Berg 
aus Goldingen. 

WitterunstSbeobachtMlgeir am 7. u. 6- August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

4 Ab. 42,56 
7 43,29 

10 43.50 

1 M. 44,30 

4 46,34 

7 43,36 
10 50,07 
1 Ab. 5 t,43 

Temp. Feuch-
EclsmS. ! tis»"- n 

Wind. 
^ 3 

17,6 
15.5 
12,9 
10,9 
9,4 

13.6 
18,! 
19,3 

52 
67 
9» 1,0 — — 

86 2,9 
— 

54 2,0 — — 

46 1,0 — — 

6,6 
4.6 
1,6 

4,2 
4,4 
5,6 

Min. 14,65-1869. - 7 jähr. Mittel s. d. 9. Aug.: 17,69. 
Regenmenge 0,8 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. Juli 1S7S. Druck von W. Gläser, 



173. Sonnabend, den 28. Juli 1873, 

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

lünahme der Inserate bis N Uhr m K. GläserS Buchdruckerei un Eck
haus des Conditors Borck neben de»i Nathhause eine Treppe hoch, 

Kreis für vi? Korvuszeile oder deren Naum k stop. 

Zcirung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kov 

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

Man abonnirt m K. Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con. 
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F tt tt f n u d a ei) t z i g st e r r g a n g 

I n h a l t .  
Telcaramme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Ueber den heumfchen 

Mackebau Niaa: Ordensverleihung. Volkslehrerversamm-
lunaen Petersburg: Die Stempelsteuer. Eine Feuersbruust 
im ^ollantt Besteuerung der Staatswaldungen. Kongresse 
von Aertteu. Unt-rstützung verunglückter Arbeiter. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Merlin: 
Die Widersetzlichkeit der katholischen Bischöfe. Kiel: Die Grund-
ste^leguZzum neuen UnwerMtsgebäude. -.Schweiz. 
Bern: Ultramontane Bestrebungen. - Oesterreich. Wien: 
Der Beluck, der Weltausstellung. — Groß brrta unten. Lon
don Reise des Grafen von Paris nach Frohsdorf. 
Die'Veränderungen in der Besetzung juristischer Stellen. -
Frankreich Versailles: Die Spanien gegenüber einzuhaltende 
Politik — Spanien. Madrid: Die Rebellionen in den 
gröberen Städten. Niederlage der Karlisten. 

Feuilleton. Fortschritte der Naturwissenschast und Technik. 

TeleMmme der Dörptschen Zeitung. 
Riaaer Börse vom 23. Juli. Amiterdam -

Hamburg 272. London 32^/,«. Paris — 
Beigen — 5°/o Juscription^n 5. Anleihe ^4 /^ 
I. Prämienanleihe 157'/- Br., 156 G. II. Prämten-
anleihe 15'8 V2'-vr., 157'/- G. Eommerzbankconrslos — 
50/^ xünvb livl. Psandbriese 100'/2 G. 5^ unkülldb. 
livl Pfandbriefe 97'/- G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Slctien 135V- Br. Flachs (Krön) geschäülos. 

Berliner Börse vom 8. August /27. Juli. Wechsel 
aufPet^ Wochen 89'/. Thlr. für 100 Ndl. 
Russische Creditbillete 30Vis Thlr für 90 Nudel. 

Neuere Nachrichten. 
Ber l in ,  6. Augnst/25. Juli. Der Kaiser Wilhelm 

ist in Gasten? eingetroffen. Die deutsche Regierung hat 
Verhandlungen mit den Vereinigten Staaten von 
Nordamerika über die Abhebung der Hasengelder an
geknüpft. Die „Proviuziali'orrespondenz" kouslatirl. 
daß die Angelegenheit der Wegnahme des Dampfers 
„Vigilante" dnrch die Abbernsung desKapitäns Werner 
erledigt sei. Die Abberufung bestätigte die Auffas-
snng, daß derselbe ohne Ermächtigung gehandeil habe. 

könnet Me^No^ All^Zlg-^ "'eldet, daß der 
tonnen. ^ See Werner znr Verant-
w°nlich!-il werden «olle. da I-in V-rhaU-n 
dl- G mchmigung der Regierung nicht gesunden. Der 
,, °>e C°,»»mnd-Ml °es G->ch'°.i->-rs werde eiwa am 
"2 August/31. Juli in Gibraltar eiutreffen. Die 

für die Haltung des deutschen Geschwaders in den 
spanischen Gewässern maßgebenden Grundsätze bleiben 
selbstverständlich nilverändert. Die Ausgabe des Ge
schwaders sei, nnter Vermeidung jeder Einmischung 
in die inneren Kämpfe Spaniens lediglich sür den 
Schutz des Lebens nnd Eigenthnius der Deutschen zu 
sorgen. Ein französisches und ein italienisches Ge
schwader sind vor Gibraltar eingetroffen. Die Ne-
giernngstruppen habeil Cadix beseht. 

Posen, 5. Auaust/24. Juli. Eine amtliche Be-
kanntmachung erklärt die kirchlichen Handlungen des 
vom Eizbijchow von Ledochowski ohne staatliche Ge
nehmigung ernannten Geistlichen Arndt in Filehne 
sür ungültig und strafbar nnd warnt die Gemein
deglieder, dieselben durch ihn vornehmen zn lassen. 

London, 5. August/24. Jnli Heule erfolgte der 
Schluß des Parlaments mit einer Thronrede. Die. 
selbe sagt, daß die Bermählnng des Herzogs von 
Edinbnrgh ein neues Frenndschaftsband zwischen Eng
land und Nuffland bilden werde, meldet ferner den 
Abschluß des Handelsvertrages mit Frankreich nnd 
der Ansliefernngsverträge mit Italien, Dänemark, 
Schweden, Brasilien, und konstatirt den allgemeinen 
Wohlstand ungeachtet der Verminderling des Ver
kehrs in einigen Handelszweigen. Lord Enfield 
konstatirte un Unterhause, daß die britischen Mari
neoffiziere die Weisnng erhalten hätten, die spani
schen Jnsurgentenschisfe als Piraten zu behandeln, 
falls dieselben die Interessen Englands oder dessen 
Unterthanen berührende Handlungen begehen, oder 
Gefangene der Negierung nicht ausliefern. Ferner 
sollen die englischen Capitaine das Bombardement 
seitens der Jnsurgentenschisfe verhindern, bis die bri
tischen Unterthanen, sowie deren Eigenthnm in Si
cherheit gebracht worden sind. 

Paris, 6. Augnst/25. Jnli. Die orleanistischen 
Journale melden, daß der Graf von Paris gestern 
dem Grafen Chanibord einen Besuch abgestattet habe. 
Dies Ereiguiß verursacht großes Aufsehen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Jnli. Die baltische Wochenschrift 

veröffentlicht zwei bemerkenswerlhe Denkschriften: 
über Entwässerungen in Estland von Herrn Or. 
von Seidlitz und über den heimischen Flachsbau 
von Herrn A. Punsche l-Fceydenberg. Zwei schars-
eingreifende Hindernisse rationellen Betriebes des 
Flachsbaus sind in letzter Zeit beseitigt worden: die 
stabile Frohnarbeit und die kaufmännische obligato

rische Wrake. Es wird in Zukunft nothwendig fein, 
vom Flachs weniger an Quantität, aber besser an 
Qnalilät zu producireu. Man baue weniger Flachs 
als bisher: nngesähr nm so viel weniger, als der 
Unterschied der bis jetzt erzielten Erfolge sür die ex
tremen Sorten verhältnißmäßigen Spielraum ge
währt, d. h. wenn beispielsweise für den besten Flachs 
60 N. aber sür den schlecht ausfallenden 30 N. p, 
Loosst. erzielt wurden, so bestrebe man sich, statt 6 
Loosst. schlechten 3 Loosstellen guten Flachs mit An
wendung der änßersten Intelligenz zn banen. Das 
Geldkonto wird alsdann nicht nur keine Einbuße 
leiden, sondern es wird Gelegenheit gegeben, neben
bei noch 3 ersparte, dem Flachsbau entzogene Loof-
stellen Acker, andern Cnltnrzweigen zn widmen. Sollte 
dieser einfache Weg nicht Anklang finden, so trenne 
man wenigstens die Zubereitung des Flachses von 
der Landwirthschast und übergebe sie der Industrie. 
Letztere legt großartige Flachsbereitungsanstalten an, 
deren jährlicher Betrieb anf 12000 Ctr. oder 72000 
Lpfd. Flachsstroh angelegt ist, somit 1800 Fuder 6. 
40 Lpfd. verarbeiten können. Verschiedene Nechnun-
gen ergeben, daß bei fabrikmäßiger Bearbeitung die 
Losstelle Flachsland 4 N. 22'/2 Kop., der Haken 38 N. 
mehr einbringt; das macht auf 7000 livländifche Ha
ken mit Flachs 266,000 Nbl. 

Da aber die Flachsbereitnngs-Anstalt vermittelst 
höherer Intelligenz diesen Flachs mit Inbegriff der 
Heede, auf einen Geldwerth von 66 Nbl. bringt, so 
erwüchse dnrch solche Anstalt der Provinz Livland ein 
Gewinn: 

1. pro Loosstelle von 26 Rbl. 
2. pro Haken von 334 Nbl. 

oder sür 700 Haken von 1,638,000 Rbl. — die un
ter jetzt bestehenden Verhältnissen dem Lande spurlos 
verloren gehen, nnd wenn man dagegen auch ein
wenden wollte, daß stellenweise bessere als vorstehende 
Resultate nachgewiesen werden können, so ließe sich 
das nicht abstreiten; man wird aber dagegen zuge
ben müssen, daß noch mehr schlechtere Resultate 
die Rechnung ziemlich ausgleichen werden. 

(Balt .  W.) 
Riga. S. M. der Kaiser hat dem weltlichen Bei

sitzer des evangelisch-lntherischen Generalkonsistoriums, 
Staatsrath Berkholz, den St. Annen-Orden 2. Klasse 
zu verleihen g-eruht. 

— Die „Latw. Awis." betrachten jährlich wieder, 
kehrende, allgemeine, d. h. Liv- und Kurland um-
sassendeVolkslehrerversammlnngen als nicht Wünschens. 

Fortschritte in Katmniissellschast nnd Technik. 

Anf dem Gebiete der Telegraphie herrscht größte Reg-
samkeit. Wie lange ist es her, als einer der erkenntniß-
reichsten Pessimisten aller Zeiten mit Verachtung von der 
Idee der Telegraphie sprach, als von einer „äs 00s 
I6ö<ZS Es war Napoleon 1. Seitdem 
hat diese iä6<z allsmiurdö nebst mehreren anderen, in 
beschämender Geschwindigkeit Form un^ Gestalt ange
nommen und erfüllt die Welt vom ^eheste! bis znr 
Sohle, so zn sagen mit nenem Leben. Als Sir William 
Thom'son seinen Reflectionsgalvanometer ans zwei sich 
beinahe neutralisirenden magnetischen Nadeln zusammen
stellte nnd dessen Anwendnng in der Telegraphie sich 
als praktisch erwies, da sicherte er dem Gedankenanstmlsch 
beide Extreme, die der größten Oeffentlichkeit, wo zwei 
transatlantische Eontinente mit einander verhandeln durch 
die Presse, uud die der geheimsten Beschränkung anf 
zwei Personen. Jetzt, wo Thomson eine weitere Ver
vollkommnung an diesem Apparat angebracht, in Folge 
deren ein Telegramm am Bestimmnngsort gar nicht erst 
von einer stets beobachtenden Person in Empfang genom
men z» werden braucht, sondern sich gleichsam selbst auf
schreibt nnd zu beliebiger Zeit gelesen werden kann, ist 
das letzte Hindernis; hinweggeräumt, das der Anwendnng 
der Telegraphie im Privalverkehr bis jetzt entgegenstand. 
Die Zeit ist auf der Schwelle, wo Liebesleute, die viel 
Muße an einander zu denken haben, sich diesen kleinen 
Thomsonschen Apparat anschaffen werden um sich mit 
dessen Hülfe auf ein immerwährendes Beleinandersein 
vorzubereiten, nnd wo kein Geschäftsmann bei feiner 
Etablirnng nicht auch einen Draht nach dein Eentrum 
aller Neuigkeiten, der Börse, auf eigene Rechnung wird 
legen lassen. Denn fast in demselben Maße, wie die 
Telegraphie ins Weite geht, findet sie sich nnnniehr ins 
Kleine. Nicht allein in Siebentausendmeilenstiefeln galop-
Pirt sie einher, sondern sie fängt an, auch in Glacehand
schuhen zu Hantiren und anf abgetretenen Zobberfohlen 

zu wandeln. Eduard und Kunigunden, die sich süße 
Worte zuelektrisiren. giebt es bereits einige lind die Lon
doner Börsen-Telegraphengescllschaft kündigt an. daß sie 
gegen Miethe Jedermann mit einer eigenen Drahtleitnug 
und permanent mit seder Eomsschwanknng nnd wesent
lichen Neuigkeit versehen werde. Dazu dient ein kleiner 
Apparat von nur eilf Zoll (nicht größer also als der 
jetzt sich Bahn brechende elektniche Glockenapparat, den 
die Gesellschaft aus schriftliche Bestellung unter Garantie 
seiner Gangbarkeit auf eigene Kosten aufstellt und ver-
miethet. Dieser Apparat (Thom>ons Patent Recorder) 
ist automatisch, und man hat nur nöthig. den herausge
sponnenen Zettel gelegentlich eines Blickes zn würdigen, 
um sofort zn erfahren, ob und um wie nie! man reicher 
geworden ist — wenn nicht ärmer. Eine Klingel kün
digt das jedesmalige Eintreffen neuer Nachrichten an, 
was, wenn man auf dieselben gespant ist. seine Annehm
lichkeiten hat. Es wird Nim bald keinen Staatsmann 
mehr geben, nnd wäre er noch so klein, keinen passionir-
ten Politischen Politiker, nnd wäre er noch so erbost über 
Alles, keinen Bangnier mehr und keinen Gründer, nnd 
hätten sie sechsmal pleite gemacht, ja, kein liebendes Paar 
mehr, die nicht ihren privaten und privatesten Recorder 
hätten. Eduard kann ruhig schlafen, des Morgens wacht 
er auf. und siehe da, neben ihm schlängelt sich ein mit 
seltsamen Puncten und Strichen und Intervallen bekritzel-
tes Papier. Er ergreift es, führt es an die Lippen nnd 
entziffert es entzückt. Die Hälfte errnth er. Es ist ein 
Liebesbrief, den ihm Kunigunde in einer schlaflosen Stnirde 
Nachts hinüberzitterte. Der Recorder hängt neben ihm. 
die galvanische Batterie steht unterm Bett. Er gießt 
Schweselfänre drauf nnd antwortet. Der Recorder ist 
nicht stärker als ein Pferdehaar — d.is wesentliche dran 
mein ich — und so eapillarisch, daß die Tinte aus dem
selben nur fließt, wenn die Elektricität sie mitreißt. Cr 
steht mit einem Elektromagneten in Verbindung, welcher, 
so bald vom Telegraphirenden die Jndnetion Statt findet, 
eine Ebenholzscheibe in Drehung versetzt, die mit weichen 

Eisenschließern stufig belegt ist und den zu beschreibenden 
Papierstreifen abwickelt. 

Auch für die Ausdehnnng der Telegraphie ins Weite 
eröffnen sich neue Fernsichten. Die Legung eines unter
irdischen Kabels von Kalifornien nach Japan wird ernst, 
lich in Erwägung gezogen, uud wäre für den Handel 
mit Ostasien von größter Bedeutung, zumal, wenn da
mit Hand in Hand ginge die Legnng eines deutsch, 
americanischen Kabels, sür den, wenn das reiche Deutsch
land kein Geld dazu hat. sich vielleicht in America Jn° 
teressenten sändcn. Der Stille Ocean ist aber zweimal 
so breit nnd so tief als der Atlantische, so daß jener 
Gedanke in seiner Ursprünglichst wohl aufgegeben wer-
den muß. Dafür schlägt Capitän Butler, der Verfasser 
des Reisewerkes: „'I'de Ai-oat vor, von 
Fort Garry in der Provinz Manitoba (Canada) nach 
Nikolaiewsk an der Mündung des Amnr einen Tele, 
aravhen zu legen; derselbe würde cmc Länge von nnge-
fähr 1300 geographischen Meilen haben, aber nur zum 
dritten Theil in See liegen, zwei Drittel konnten in 
Landseen und Flüssen eingebettet werden, wo weder das 
unterseeische Nisico noch die melsachen Steppengefahren 
ihm drohen. Die bestehenden -pudson-Bay-Posten wür
den anf dein americanischen kontinent als Stationen 
dienen, nnd von da ab findet das Kabel eine flache See 
nach Westen hinüber. . . ^ ^ 

Nimmt man hierzu, daß Rußland dran geht, eine 
Staatsbahn vom Ural qner durch Sibirien zn bauen, 
nnd ferner bis Taschkent in Tnrkestan eine Zweigbahn, 
welche sich in verfänglicher Nachbarschaft von Indien be
finden würde, nnd daß an einen Eisenbahnverkehr zwi. 
schen Petersburg und Peking anch schon gedacht wird, 
so schlägt man an seine Brust, rupft sich am Bart nnd 
wundert sich über den Riesensprung, den die Menschheit  
in einem halben Jahrhundert gemacht haben wird, wenn 
erst diese Projecte ausgeführt sein werden — ein Riesen-
sprung. Wie aus der tiefsten Mitternacht in den Plötzlich 
hell leuchtenden Tag. Manches Stückchen m sich ge. 



Werth. Es seien nur solche zu erstreben, welche sich, 
auf die Lehrer einer Provinz beschränken. Es wird 
daraus hingewiesen, daß die Bedingungen, unter 
Welchen sich das Volksschulwesen in den beiden Lan-
ben entwickelt hat, viel zn verschieden seien, als daß 
in einer aus Kur- und Livläudern zusammengesetz
ten Versammlung die wirklichen Bedürfnisse der ein
zelnen Provinz sachverständig festgestellt uud aus die 
rechten Mittel zu ihrer Befriedigung hingewiesen 
werden könnte. Jede der beiden Provinzen hat ein 
ganz eigenartiges Schulleben. Während die eine sich 
schon lange eines Schulgesetzes erfreut, harren die 
Schulverhältnisse der auderen erst noch der notwen
digsten Regelung; während die Schnlangelegenheiten 
in Livland ein organisch gegliedertes Ganzes sind, 
das eben nur der steten, zeitgemäßen Fortbildung 
bedarf, bilden sie in Kurland ein wahres Chaos der 
verschiedenartigsten Einrichtungen; während die Volks-
schule in Livland ein Landesinstitut ist, verdanken 
die Volksschule» Kurlands ihr Entstehen nnd Bestehen 
wesentlich dem hnmanen Sinn der Großgrundbesitzer. 
Mit einem Wort: so lange das Volksschulwesen in 
Kurland noch erst in den Ansängen der Organisation 
begriffen ist, so lauge erscheint es durchaus wünschens-
werty, daß die Volkslehrer dieser Provinz sich auf 
Versammlungen beschränken, in denen sie unter sich 
sind. Hier werden sie die Bedürfnisse des kurischen 
Schulwesens wahrhaft klar legen, die Interessen der 
kurischen Volkslehrer wirklich vertreten können, wäh
rend die Livläuder die ungeordneten, ganz eigenar
tigen Schulverhältnisse Kurlands natürlich gar nicht 
verstehen und daher durch ihre Abstimmung uur Ver
wirrung anrichten würden. Das, was vorläufig 
Noth thut, ist nicht die Krönung des Gebändes, son
dern seine Errichtung, und die kurländische Synode 
hat recht, wenn sie wünscht, daß zunächst locale 
Volkslehrercouferenzeu ins Leben gerufen werdeu 
sollen, die sich zuerst Zu Volkslehrerversammlungeu 
der Diöcese und dann erst zu einer allgemeinen, die 
Volkslehrer der ganzen Provinz umfassenden Volks-
lehrerversammlung erweitern sollen. Ist diese Organi
sation durchgesetzt, habe» sich die Volkslehrer Organe 
geschaffen, in denen sie die Interessen der Volksschule 
und ihre eigenen in immer weiteren und weiteren 
Kreisen besprechen können, ist das Schulgesetz sür 
Kurland erlassen und lebendig geworden, dann, aber 
erst dann, wirb es an der Zeit sein, Volkslehrerver-
sammlungen zu halten, die beide Provinzen nmfassen. 

Petersburg. Wie die „M. Z.- erfährt, sollen 
folgende, nach den gegenwärtig ^ bestehenden 
Gesetzen von der Stempelsteuer befreite Dokumente 
nach dem neuerdings entworfenen Projekt mit einer 
solchen belegt werden: ») die unter verschiedenen 
Benennungen beim Handel vorkommenden Verbind
lichkeiten mit Geldwerth (Transserle, Anweisungen 
zc.), auf welchen die Zahlung entweder zu einem be
stimmten Termin oder auf Ordre des Empfängers 
zu leisten ist; b) Depositenscheine und Vorkontrakte 
über Verkäufe oder Anzahlungs-Quittungen, welche 
vor der Vollziehung des formellen Kaufbriefs ausge
stellt werden; o) Frachtbriefe im inneren Verkehr; 
ä) Conoissemente bei der Handelsschiffsahrt; e) Kau
tionen für die prompte Erfüllung von Verbindlich
keiten durch Geld- oder Vermögensobjekte; k) Dis
pensationen Von der Erfüllung von Verbindlichkeiten 
und Z) Rechnungen der Makler über die ihnen zu« 
kommende Courtage. 

— Neb er die Feuers bruust, die am 14. 
Juli in den Waarenniederlagen bei dem St. Peters
burger Zollamt stattfand, meldet ein Korrespondent 
der „M. Z." nachträglich, daß sich der Schaden auf 
circa 200,000 N. belaufen soll. Die Zuckervorräthe 
des Kaufmanns König, von denen über 300 Faß ver
brannten, waren nicht versichert. Wie es heißt, hat 
der Dirigirende des Zollamts noch vor vier Mona
ten dem Börsenkomitü deu Vorschlag gemacht, durch 
den Hof des Gebäudes eine Wasserleituug zu ziehen, 
hat jedoch eine ablehnende Antwort erhalten. Gegen
wärtig beabsichtigt nun das Zollamt, die Wasserlei
tung für seine eigeue Rechnung auzulegen und hat 
zn diesem Zwecke bereits 50,000 N. ausgeworfen. 
Die Arbeit soll jedoch erst im nächsten Jahre in An
griff genommen werden. (D. P. Z.) 

— Der „M. Z-" zufolge werden demnächst die 
vom Ministerium der Neichsdomäuen im Einverneh
men mit den Ministerien des Innern und der Fi-
nanzen entworfenen Grundzüge des Projekts, nach 
welchem die Staatswaldungeu mit der landschaftlichen 
Steuer belegt werden sollen, dem Hanptkomitö für 
Organisation der Agrarverhältnisse zur Begutachtung 
übergeben worden. 

— In Anbetracht des Nutzens, schreibt die „M. 
Z.", welchen die Gouvernementskongresse der Aerzte 
einer rationellen Organisation des Medizinalwesens 
dringen könnten, ist im Ministerium des Innern die 
Frage ausgeworfen worden, ob es nicht zweckmäßiger 
wäre, bei jedem Gouveruementsamt Kongresse der 
Aerzte des Gouvernements und Sanitätskomitös zu 
organisiren. 

— Wie die „M. Z." erfährt, sind von mehreren 
Gouverneuren dem Ministerium des Innern Gutach
ten der lokalen Landschaften darüber eingereicht wor
den, Personen der Arbeiterklasse, die bei der Arbeit 
auf Fabriken schwere Verstümmelungen erlitten haben, 
Unterstützunge,t zu gewähren. Aus jeueu Gutachten 
geht hervor, daß viere Landversammlungen die Si-
cherstelluug des Looses der Arbeiter sür eiue Frage 
von hervorragender Wichtigkeit halten und der Ansicht 
sind, daß erstens im Gouvernement dadurch, daß die 
Fabrikbesitzer jährlich ein gewisses Prozent vom Werths 
ihrer Fabriken beitragen, ein besonderes Spezialka
pital zu grüuden sei und daß zweitens von diesen: 
Kapital Unterstützungen ertheilt werden müssen, und 
zwar entweder einmalige, wenn die betreffende Per
son noch im Stande ist, sich die Mittel zum Lebens
unterhalt zu erwerben, oder fortlausende, wenn die 
Verstümmelung Arbeitsunfähigkeit bedingt. In 
ersterem Falle soll die Unterstützung höchstens 100 
Nnbet, in letzterem 34 bis 60 Nbl. betragen. 

(D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 4. August/23. Juli. Der Allg. Z. wird 
von hier geschrieben: „Ob die Negierung wohl dem 
neuen Ablaß-Hocus-Pocus, welchen der unfehlbare 
Herrscher der „schwer verfolgten und bedrängten 
Kirche" in Scene setzen will, ruhig zusehen wird? 
Schon hat der Erzbischof von Posen den Anfang 
gemacht uud für deu 12. bis 14. öffentliche Gebete 
angeordnet; die anderen Bischöfe werden wohl bald 
nachfolgen, und so sollen die Tage, an welchen das 
ganze Volk der Wiederkehr seiner braven Truppen 

sich freut, an denen in Aller Herzen die Erinnerung 
an die großen Thaten des Jahres 1870 erwacht, in 
Trauertage verwandelt, soll das mächtig wieder aus-
lebende Gefühl der nationalen Einheit zurückgedrängt 
und soll d^sür die Flamme des Neligionshasses ge-
schürt werden. Im Allgemeinen freilich wird man 
der beabsichtigten Demonstration wohl kaum entge-
gentreten können. Doch wir vertrauen aus das ge-
suude Gefühl des Volkes uud sind überzeugt, daß 
es dem Märchen von der schwer verfolgten Kirche 
nur wenig Glauben schenken wird. Alleilt freilich 
die römischen Priester legen es darauf an, wohlfeilen 
Martyrerrnhm sich zu erwerbeu; sie treiben den Wi
derstand gegen die Staatsgewalt aufs äußerste, um, 
wenn die gesetzlichen Folgen nicht ausbleiben, neuen 
Stoff znr Klage zu haben. Ein Artikel des (bischöflich) 
osficiosen Westf. Kirchenblattes gibt Auskunft darü
ber, wie die Bischöse sich gegenüber deu neueu ge
setzlichen Bestimmuugeu über die Aufstellung von 
Geistlichen zu verhalten gedenken. Die ruhiger ben-
keudeu uud versöhnlich gesinnten Katholiken sind der 
Ansicht: die Bischöfe sollten die von ihnen beabsich
tigten Anstelluugen, wie es das Gesetz vorschreibt, 
dem Ober-Präsidenten anzeigen; daran liege keine 

^ Preisgebung der „Freiheit der Kirche", nicht einmal 
, eine Anerkennung des Nechtes des Staates, eine solche 

Anzeige zu verlangen; zur größern Sicherheit könnte 
ja jeder Anzeige eine Verwarnung und die ausdrück
liche Erkläruug beigefügt werden: die Anzeige ge
schehe lediglich „zur Kenntnißnahme". Ein Conflict 
würde bei diesem Verfahren erst dann eintreten, wenn 
einmal der Ober-Präsident gegen eilte Anstellung sein 
Veto einlegte. Nach dem Artikel des „Kirchenblatts" 
sind aber die Bischöfe nicht gesonnen, auf Visse Weise 
Conflicte zu vermeiden oder hinaus zu ichiebeu. Sie 
wollen vorerst die vacant werdenden Stellen, unter 
dem Vorgeben, daß die Besetzung derselben durch die 
Negierung gehindert werde, unbesetzt lassen, und es 
darauf ankommen lassen, daß der Ober-Präsident da
für ihnen Geldstrafen (bis zu 1000 Thlr.) auflegt. 
Sie rechnen darauf, daß ihnen eventuel ihr Unter
halt durch freiwillige Beiträge werde gesichert wer
den. Auf die Dauer wird dies aber nicht fortgehen 
können, uud es ist darum im Kircheublatt schon als 
weiterer Schritt in Aussicht genommen, daß die Bi
schöfe Geistliche ohne vorherige Anzeige bei dem 
Ober-Präsidenten anstellen werden. Diese sollen sich 
dann zuuächst in die vom Gesetze bestimmten Geld
strafen nehmen lassen; wenn diese aber sortdauernd 
verhängt werden, sollen sie ihre Thätigkeit einstellen, 
und durch diesen geistlichen Strtte hofft man das 
Volk aufzuregen. Das Kirchenblatt malt es den 
Bauern schon mit großem Behagen ans, wie die 
Regierung es dahin bringen woUe, Daß den Sterben
den die Tröstungen der Religion verweigert, die 
Todten ohne das kirchliche Geleite, ohne Gebet ohne 
Weihwasser zc. begraben, die Kinder nicht mehr ge
tauft, die Brautpaare nicht mehr getraut werben. 
Allein schließlich wird der Bauer doch nicht begrei
fen wollen, daß man lediglich deßwegen die Sacra-
mente entbehren soll, weil der Bischof sich weigert, 
einen kleineu Brief an deu Ober» Präsidenten zu 
schreiben. Wir sind fest überzeugt: auf die Dauer 
wird sich das Volk nicht dupireu lassen." (K. Z.) 

Kiel, 4. August/23. Juli. Die Grundsteinlegung 
des neuen Universitäts-Gebäudes fand unter großem 
Jubel durch den Kronprinzen Statt. Nachdem der 

bückten Humors wird freilich dadurch zerreißen uud zer- i 
fahren werden, und wer weiß, ob sich nicht Manches in
dessen verfinstert. ! 

Im Jahre 1874 findet wieder ein Venus-Durchgang 
Statt, der von besonderer Bedeutung sein wird, da man 
ihn nach einer ganz neuen Methode nnd Feststellung der j 
Sonnendistanz benutzen will. Lederner, früher Director 
des Observatoriums in Paris, belltet in seiner Mono
graphie darauf hin, daß sowohl Mars als Venus — 
Welche beide schon seit alten Zeiten als Durchgänger be
kannt sind — in ihren Bahnkörpern, so zu sagen — 
periodische Veränderungen zeigen, die, von Jahrhundert 
zu Jahrhundert wachsend, nunmehr schou eineu derarti- ' 
gen Werth angenommen haben, daß mit den Differenzen 
früherer und jeweiliger Beobachtungen eine neue Eom-
bination zur Feststellung der Sonnenentfernung sich vcr-
binden läßt. In Folge der überaus großen Verfeine
rung der Instrumente, die die genaueste Messung einer 
Hundertstel Secunde zulassen, ist diese Methode jetzt eben 
so sicher als die gröbere, bisher befolgte, wenn sie auch, 
wie Leoerrier sich ausdrückt, immerhin eiu zartes Werk 
der Beobachtungskunst sein wird und die ergebensten 
Forscher dazu gehören. Wir hosseu zu erfahren, das; von 
deutscher Seite'ein Manu sich dem internationalen Werke 
zugesellen kann, der Leverrier und dein königl. englischen 
^tronomen Sir George Airv, in dessen Hände die Vor-
berettnngsarbeiten gelegt worden, ebenbürtig sei. 

^ wird einem schwindlich bei dem Gedanken, daß, 
^ ? ""ch die größten Hunmelskörper vor 
der UneuUchkett des Raumes und in der Ewigkeit der 

. schillernde Sterne im Wirbel des 
Welteunebeis. Die .peetrofkopifchen Untersuchmigen der 
HmnnM.chter erweisen m immer größerer Klarheit, daß 
auch die Sonne mit unaussprechlicher Schnelligkeit mit 
uns und ihter ganzen Planetenfamitie im Räume dahin
fliegt. Viele Fixsterne entfernen sich w dessen mit 
Lichtgeschwindigkeit von der Sonne, und viele rücken 
uns näher und näher. Da aber Alles in schönen Kreisen 

uud Cnrven vor sich geht, so ist ein Zusammenstoß nicht 
zu er r arten. 

Auch die Geologie macht Fortschritte. Es ist noch 
nicht lange her, als es sür gewiß galt, daß die Win
dungen vieler Gesteinschichteu aus einem Erdenatter stamm-
ten, in welchem sie noch feurig, Mssig oder frisch aus 
dem Wasser niedergeschlagen waren. Jetzt hat es sich 
herausgestellt, daß ganz felsenfeste ^teiumasseu unter lang
jährigem Druck allmählich nachgeben uud stch biegen, 
wie eine Gerte, ohne ihre ursprüngliche Textur zu ver
ändern. Dünne, spröde Kieselschichten, suszstarte Kalkge
steine. solide Stahlblöcke haben unter anhaltendem Druck 
ihre Form verändert. Da nun die Natur unermüdliche 
Geduld hat, so wird mau die Entstehung blattartiger 
Biegungen mancher Felsschichten vorsichtiger Weise in 
jüngere Perioden verlegen, als man dies bisher zu thun 
wagte. Ist doch die ganze Rinde der Erde, so spröde 
sie auch sei und so stmk sie uns scheine, in einer fort
währenden Undulatiou und seculäreu Veränderung be
griffen, nicht anders als die eines Kautschukballes, mit 
dem die Kinder spielen. Die Begriffe der Sprödigkeit 
und Elasticität, Härte uud Weichheit sind wie alle an
deren keine absoluten, sondern relativ wie die des Glücks 
und des Elends, des Neichthums und der Armuth. der 
Gesundheit und der Krankheit, des Lebens und des Ster-
bens — man stirbt fortwährend und man lebt ewig. 

Schon seit langen Jahren arbeiten gewisse erfindende 
Dulder daran, aus Wasserstoff, wie er billig durch Zer
setzung des Wassers mittels elektrischer Ströme zu haben 
ist, ein Leuchtgas zu bereiten. Dieses muß natürlich da
durch geschehe», daß der jungfräuliche Wasserstoff mit 
Kohle zu Kohlenwasserstoff auf irgend eiue Weise zusam-
mengequält wird. Mehrere Rentiers haben sich an dieser 
harten Nuß bereits die Cap'talieu ausgeknackt. Man 
versuchte es mit Naphtha, das jetzt Petroleum heißt und 
reich au Kohlenstoff ist, aber trübe waren die Erfahrun
gen, die lnan «lachte, da in kalten Tagen das ganze 
Naphtha wieder herausfiel und die Röhren verstopfte, 

lvie das heutzutage noch mit dem im Leuchtgas enthal
tenen Wasser und Theer sich ereignet. An die viel ein
fachere Methode, den Wasserstoff über glühende Kohle zu 
leiten, dachte erst jetzt ein namenloser Mensch, und die 
Herren Kromschröder in London habeu diese uuu für ihn 
patentirt und das Patent für 50,000 L. au ein reiches 
Consortüim verkaust. Sie wollen Leuchtgas von 30 
Kerzenkraft für 13 Sgr. pr. 1000 Kubikfuß im Großen 
herstellen, wozu mau ihnen Glück wünschen darf, denn 
Steinkohle würde, gelingt es ihnen, vielleicht wieder einen 
normalen Preis bekommen. Auch im Kleinen für ein
zelne Etablissements soll diese Methode sehr praktisch sein. 
Das Gas wird durch eine geliude Beimengung von 
atmosphärischer Luft (zu wenig, um zu Explosionen Ver
anlassung zu geben) besonders leuchtkräftig gemacht. 

Man spart jetzt überall oder hat wenigstens in Folge 
von volkswirthschastlichen Anwendungen Lust daran — 
zum Beispiel, man spart den Hopfen und das Malz am 
Bier — iu Berlin namentlich. Ein guter, solider Arzt, 
der die Welt schon manches Jahr in ihrer Krankhaft'!!' 
keit bekopfschüttelt hat, versichert uns, daß neunzig F"ue 
aus hundert von Hypochondrie. Blasenkatarrhcn. (Schlaf
losigkeit, Nervosität, Magenkrämpfen uud ähnlichen weit 
verbreiteten, lebensverkürzendeu Leiden dem ^enusz des 
immer schlechter werdenden, mit Fusel versetzten Bieres 
in Berlin zuzuschreiben seien. Die Eoneurrenz hat sich 
auf hohe Dividenden geworfen und ist dabei von der 
geraden Heerstraße guter Erzeugniste abgekommen, zumal, 
da alle Wirthe nach der billigen Waare schreien, um 
ihre Miethe besser herausschlagen zu können. Wer heut
zutage gutes Bier brauen wollte, der würde bald ins 
Hintertreffen gelangen nnd wenig Absatz finden. Wie 
gewaltig der Bierconsum in Berlin ist, geht wohl dar
aus hervor, daß ein derartiges hiesiges Local von mittel
mäßigen Größenverhältnissen in Folge eines Aufschlags 
von einem Sechser für's Seidel seine jährliche Einnahme 
um ö—6000 Thlr. gesteigert hat. 

Ueber die Wirkung des Alkohols hat vr. Parkes, 



Kirchsnrath Lüdemanu und der Oberpräsident von 
Scheel-Plessen eine Ansprache gehalten, that der Kron
prinz die ersten Hammerschläge, wünschte der Uni-
versilät ein Blühen nnd Gedeihen in dein deutschen 
Sinne, in welchem ihre Lehrer und Schüler sich bis
her bewährt, und brachte schließlich ein Hoch auf 
den Kaiser aus, in welches alle Anwesende auf das 
lebhafteste einstimmten. Am Abend nahm der Kron
prinz an dem Stndentenkommerse Theil. Wenn man 
die geringe Frequenz der Universität bedenkt, sowie 
die immer größer werdenden Ansprüche, welche un
sere Universitäten stellen, und den immer größer 
werdenden Mangel an Universitäts-Dozenten, so wird 
man in Bezug ans Kiel wenigstens nicht klagen dür
fen, daß Preußen die idealen Interessen vernachlässige. 
Es gehört sogar einiger Mnth zu dem Unternehmen 
in Kiel. Die „Kieler Ztg." erkennt dies in ihrem 
Festartikel an, indem sie nach einem Rückblick ans die 
dänische Zeit und auf die vordem gegen das Fort-
bestehen der Uuiversität Kiel laut gewordenen Be
denken sagt: 

Aber alle Befürchtungen haben eine vollständige 
Erledigung gefunden. In einem umfassenden, ja wir 
müssen sagen, in einem großartigen Plane hat die 
Preußische Regierung die Reorganisation der Univer
sität in das Auge gefaßt. Sie gewährt voll und 
ganz die äußeren Bedingungen, welche bei allseitiger 
Pflichterfüllung ein ueu^s Aufblühen der Landesuni-
versttät verheißen. Die Grundsteinlegung zum neuen 
Universitätsgebäude bezeichnet den Beginn der Aus
führung jenes Planes und verbürgt seine Vollen
dung. Es ist ein guter und schöner Tag sür die 
Universität, für die Stadt Kiel, für das ganze Land. 

(Nat.-Ztg.) 
Schweiz. 

Bern, 2. Attgust/2l. JuU. Die gegenwärtige 
Sitzung der gesetzgebenden Versammlung der Schweiz 
hat ein eigenes Interesse, indem sie zeigt, wie alleCle-
ricalen Europas sich in die Hände arbeiten, einerlei, 
ob sie repnblicanischen oder monarchischen Staaten an« 
gehören. Die schweizer Deputaten hatten sich mit den 
kirchlichen Zwistigkeiteu zu beschäftigen, welche zu Bern, 
Solothurn und Genf ausgebrochen sind. Bei dieser 
Gelegenheit sprach Cöreiole, Präsident der Eidge
nossenschaft, von Schritten, die gewisse schweizerische 
Ultramontane zu Versailles gemacht, um die sranzö-
fische Negierung zu einer Einmischung in die inne
ren Angelegenheiten der Schweiz zu veranlassen. Der 
Haupturheber dieser Versuche war Bischof Mermillod, 
dem einige Patricier von Freibnrg und vom berner 
Jura znr Seite standen. Die Jntriguen wurden 
zn Feruey eingefädelt, wo sich Mermillod gegenwär
tig aufhält. Den Vermittler zwischen ihm und Du» 
panloup machte der Deputirte Lncien Brun. Als 
de Goulard noch Minister war, wurde er von ka
tholischen Deputaten sehr häufig in kirchlichen An
gelegenheiten der Schweiz belästigt. Diese Deputa
ten wendeten sich auch an Thiers selbst. Cs^sole 
hat in Bern gesagt, wie Thiers die Vorschläge dieser 
Leute aufgenommen und welche Versicherungen er 
dem Gesandten der Eidgenossenschaft zu Paris gege
ben hat Nach dein 24. Mai hat Mermillod leine 
Bemühungen verdoppelt. Dupauloup dagegen zeigte 
stch kühler als zuvor, mag nun Eifersucht gegen 
Mermillod ober sonst etwas der Grnnd sein. Mar
schall Mac Mahon hat noch so eben erklärt, daß 
Frankreich mit allen fremden Mächten in gutem 

Mitglied der Royal Society, einige sehr schlagende Ver-
suche angestellt, zu denen er ein zuverlässiges Object in 
einem dreißig Jahre alten Schotten von starkem und 
gesundem Körperbau fand. Dieser Mann hatte täglich 
neun Stunden zu gehen und zu graben. Dies that er 
zwei Wochen hindurch und fand es leichte Arbeit; bei 
guter aber reizloser Kost nahm er wesentlich an Mnökel-
sülle zu. Dann bekam er Branntwein zn trinken, wel
ches sein Kraflgefnhl ungemein steigerte, aber seine Kraft
äußerungen gänzlich hemmte. Drei Dosen von je vier 
Unzen Eognae, auf acht Stunden vertheilt, verursachten 
völlige Unfähigkeit, die sonst mit Leichtigkeit gethane 
Arbeit foitznsetzen nnd das Tagewerk zu vollenden. 
Herzklopfen, Müdigkeit oder vielmehr Schwere der Glie
der bei völliger Schlaflosigkeit waren die Folgen. Herr 
Parkes bemerkt dazu, daß körperliche so wie geistige 
Arbeit an sich schon die Stärke und Zahl der Herzschläge 
vermehre, und daß es also auf die Dauer verderblich 
wirken müsse, erschlaffend und die natürliche Leistungs
fähigkeit lähmend, wenn mau dieselben noch obenein durch 
Alkohol steigere. 

Ob wohl der zunehmende Bier- uud Schnapsgenuß 
Mit daran schuld ist, daß die Zahl der Selbstmorde iu 
allen eivilisirten Ländern der Erde innner mehr nnd 
mehr steigt? Daß dies der Fall ist, wird allerseits bestä
tigt. Gewiß aber, daß noch manche andere Potenzen 
das verderbliche Feuer schüren. Diese zu lindern und 
möglichst zu beseitigen, ist auch eine Aufgabe der Wissen
schaft, und mit Freuden würde man denjenigen Civil-
Jngenienr begrüßen, der an der Technik der Staatsma-
schine etwas bessern könnte und für die heißen Achsen 
etne gnte Schmiere fände. Vorläufig muß Jeder in 
seinem kleinen Kreise das Seine thnn nnd das lindernde 
Oel des Wohlwollens uicht spüren, welches das beste 
Labsal ist an des Lebens Mahl. (K. Z.) 

Einvernehmen leben wolle. Das hat die Freunds 
Mermillod's zn Versailles etwas entmnthigt, nud die 
Rede vou C6r6sole zu Beru hat dort die uämliche 
Wirkung gehabt. Aber sie geben ihre Sache nicht 
anf und werden es an weiteren Bemühungen nicht 
fehlen lassen. Gewisse Blätter richten jetzt sogar 
sehr giftige Angriffs gegen die Schweiz. So wieder
holt der Francis, das Leiborgan des Vice-Präsi-
dent des Conseils, die Lügen der schweizerischen Zei
tungen über die Beleidigungen, denen Bischof La-
chat anf einem Dampfschiffe des Luzerner Sees 
ausgesetzt gewesen wäre. Es ist heute bewiesen, daß 
Msgr. Lachat nicht gezwungen gewesen ist, zu Be
ckenried auszusteigen, statt, wie es seine Absicht ge
wesenem soll, nach Luzern zu fahren. Er wollte 
nach Saxeln und hat ein Billet nach Beckenried ge-
nommeu. Aber der Franyais hält sich wissentlich an 
dem lügenhaften Bericht, was bei dem offtciösen 
Blatte des Ministers der answärtigen Angelegenhei
ten wohl zu bemerken ist. (Köln. Ztg.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, l. Au^ust/20. Juli. Mit dem gestrigen Tags 

hat die Welt-Ausstellung den Mittag ihrer Lebens-
daner erreicht. Die verflossenen drei Monate haben 
nicht gehalten, was vielfach hier erwartet worden. 
Zum Theil waren freilich die Erwartnngen von Haus 
aus übertrieben, zum Theil aber haben anderweite 
Umstände beigetragen, den Erfolg auch noch etwas 
hinter gerechten Erwartungen zurückbleiben zu lassen. 
Die deutsche Zeituug klagt: „Wo sind die Bergs 
Goldes geblieben, von denen man noch im April und 
Mai hier zu Laude tränmte, daß die Ausstellung sie 
wie mit einem Zauberschlage hervorbringen werde? 
Wo sind die Fremden geblieben, von denen man er
wartete, daß sie in nnzählbaren Reihen Wien nnd 
Oesterreich heimsuchen uud ihr goldenes Gefieder 
zurücklasse,! würden? Was ist endlich aus dem schö
nen Traume von der Regelung der Valuta gewor
den, deren Durchführung gewiegte Finanzmänner für 
die Zeit der Welt°Ansstellung mit aller Bestimmtheit 
in Auslicht gestellt hatten? Nichts von alledem ist 
eingetroffen; weiter den,, je sind wir von dem heiß 
ersehnten Ziele der Valntaregelnng wieder entfernt, 
und nur wer absichtlich Auge und Ohr verschließt, 
wird heute noch der Ansicht huldigen, daß die Welt-
Ausstellung uusere Reichs-Hauptstadt zu jeuer euro
päischen Bedeutung emporheben werde, welche einst 
Paris besessen hat." Die Moral der Deutsch. Ztg. 
geht dauu dahiu: , Sparsamkeit im Privat- wie im 
Staatshaushalte, das ist die Parole, welche für lauge 
hinaus bei nus zu Laude die maßgebende sein mnß." 
Und ähnliche Gedanken scheiuen anch im wiener Ge-
meinderathe augenblicklich vorzuwalten. Gestern Vor
mittag fand eine Sitzung der Weltausstellungs-Com-
misfion des Gemeiuderathes Statt, welche sich ent
schieden für die Veranstaltung eines großen Wett-
ausstellungs-Festes durch die Commune ausgesprochen 
hat. Gleich darauf fand eine Sitzung der Finanz-
secliou Statt, in wetcher sich nach eiuer sehr erregten 
Debatte, die auch zu Persöutichkeiten führte, die 
Majorität der Section (23 gegen 16) mit Rücksicht 
auf die siuanciellen Verhältnisse der Stadt Wien^egen 
die Abhaltung eines großen Weltausstellungs-Festes 
ausgesprocheu hat. Später einigte man sich in der 
Section dahin: der Bürgermeister sei zu ersuchen, 
den Spitzen der Weltausstellung ein Fest zu veran-
stallen, dessen Jnscenirung seinem Ermessen überlassen 
bleibt. In der heute Statt findenden Sitzung des 
Gemeinderathes soll diese Weltausstellungssest-Frage 
definitiv erledigt werden. Ml». Ztg.) 

GraHdritannien. 
London, 1. Angnst/20. Juli. Hinsichtlich der 

aus Paris gerüchtweise gemeldeten Reise des Grafen 
von Paris nach Frohsdors läßt sich der Pariser Korre
spondent der „Times" solgendermaßen vernehmen: 
..Wenn das Gerücht momentan noch nicht wahr sei,, 
Wllte, so wird es doch wahrscheinlich in den nächsten Ta-
gen seine Begründung finden, soseru nicht in der 
zwölften Stnude noch die Ueberzengnng von der 
Hoffnnugstosigkeit dieser Reise eine Sinnesänderung 
bewirken sollte. Es ist eigentlich überflüssig zu be
merken, daß wieder ein versuch gemacht werden soll, 
bei Gelegenheit dieses Besuches die ^uiion zn be
werkstelligen. Die starren und bigotten Ideen des 
Grafen von Chambord geben übrigens die beste Ga
rantie, daß anch dieser Versuch wie die frühereu 
fruchtlos sein wird. Es giebt Leute, welche glaube», 
der Papst habe es iu seiner Macht, den Vertreter 
des ätteren Zweiges der sranzösischeu Bourbons zum 
Nachgebe,, uud zur Vernunft zn bringen. Und iu 
Folge dessen ist auch in letzter Zeit der sranzösischeu 
Regierung die Absicht zugeschrieben worden, ans diplo
matischem Wege vou Italien für den Papst wichtige 
Konzessionen zu erwirken, Konzessionen, die in der 
That so wichl^ sind, daß der Gedauke an deren 
Möglichkeit ein Lächeln entlocken muß. Aber selbst 
iu diese», weuig"wahrscheinlichen Falle wäre keines^ 
wegs auf das Nachgeben des Grafen von Chambord 
zu rechneu." sN.-Z.) 

^ Die Veränderungen in der Besetzung juristi
scher Stellen geben den Fachblättern und, da S,r 
George Jessel Jude ist, auch der israelitischen Presse 
viel Stoff zur Besprechung. Das Jewish Chwnicle, 
welches schon trinmphirte, als Jessel deu nie vorher 
von einem Juden innegehabten Posten eines Solic,-
tor-Generals eroberte, ist auf den Vertreter seiner 
Religion im Ministerium nicht wenig stolz und stellt 

ihm noch weitere Ehren in Aussicht. Sir George 
set der erste Jude, der einen englischen Richterstuhl 
besteigt, uud wie es heiße, solle er auch bald die 
englische Pairswürde erlangen. In diesem Falle wäre 
er auch der erste jüdische Pair in England. „Es 
wäre in der That", fährt das Ehronicle fort, „Grund 
zur Genngthuung, wenn Verstand und Arbeit, im 
Vorzugs gegen Geburt und politischen Einfluß, einen 
Glaubeusbrnder zu der Stellung eines Pair des 
R-ich-s erhvbe - zur Mitgliedschaft in der dritilchen 
AnsiokraUe; odwohl die Aristokratie ein-S Juden 
(wie die Verfasserin des »Letzten der ^erninabams^ 
klar darlegt) ans höherem und älterem Holz ge
schnitten ist, als der englische Adelsbrief". Das er
innert an die Beweisführung von Blackwood's Ma
gazine, daß Disraeli bei Lichte betrachtet von älterer 
Familie sei als die blaublütigen Tories, die ihn 
nur ungeru in ihre Mitte aufnahmen. (Köln. Hta.) 

Frankreich. 
Versailles, 3. August/22. Juli. Die ,Corre-

fpoudance de Versailles" bespricht die vou Frankreich 
Spanien gegenüber einzuhaltende Politik und erklärt 
dabei Frankreich beschränke sich auf Beobachtung einer 
vollständigen Neutralität, die französische Regierung 
nehme weder sür die Negierung in Madrid, noch für 
die Ca,li>ten Partei, habe die spanische Republik 
nicht anerkannt und unterhalte mit derselben nur 
diejenigen rein offiziösen Beziehungen, welche von 
den Rücksichten einer guten Nachbarschaft geboten 
würden. In die lediglich inneren Schwierigkeiten 
Spaniens dürfe sich Frankreich nicht einmischen, seine 
ganze Thätigkeit müsse sich gegenwärtig daraus be
schränken, seine eigenen Grenzen gegen Spanien hin 
zn sichern nnd in Spanien selbst seine Landesange
hörigen zu schützen. Bei der Berennung oder bei 
dem Bombardöluent irgend eines spanischen Platzes 
hätten die französischen Konsuln anf Beobachtung der 
völkerrechtlichen Grundsätze zu bestehen, damit den 
sranzösischeu Landesaugehörigeu Zeit bleibe, sich in 
Sicherheil zu briugen. Wenn diesen Forderungen 
der französischen Kousulu nicht genüge geschehe, würde 
es von den Ereignissen abhangen, welche Politik dann 
von der französischen Regierung weiter einzuschlagen 
sei. Auch bezüglich der iu Südspanien einander ge
genüberstehenden Parteien sei die Beobachtung einer 
durchaus neutralen Haltung geboten. Die Politik 
Frankreichs Spanien gegenüber sei durchweg diejenige 
der Nichtintervention, uud dieselbe harmonire durch-
ans mit derjenigen, welche Frankreich überhaupt dem 
Auslände gegenüber beobachte. (St.-Anz.) 

Spanien. 
Madrid. Von den größeren Städten Andalu

siens, welche in de» letzten Wochen alle mehr oder 
weniger von Rebellionen heimgesucht waren, sind es 
jetzt noch Cadiz nnd Cartagena, wo der Ausstand 
noch in voller Flamme steht. Granada macht Miene, 
sich zu unterwerfen, Sevilla ist von den Negierungs-
truppen tiesetzt, LIlmeria, wo die meuterische Partei 
nicht recht aufkommen konnte, hat die von ContreraS 
gegen es versuchte Vergewaltigung mit Ersolg abge. 
Wehrt, und in Malaga ist der Bürgerkrieg wenig
stens vorlänfig zu Gunsten der madrider Negierung 
entschieden. Ausführlichere Nachrichten als Tele
gramme liegen erst über die Kämpfe in der letztge
nannten Stadt vor. Es standen in Malaga zwei 
Parteien einander gegenüber, die beide ihren großen 
Anhang nnter den Freiwilligen hatten. Die eine 
erkannte Solier, den zeitigen Gouverneur, als ihren 
Führer au, die andere Eouardo Carvajal, den be
rüchtigten inilitairischen Landstreicher und Abgeord
neten der äußersten Linken, der in letzter Zeit sich 
nach Cartagena begeben hatte, um dort seine Nolle 
weiter zu spieleu. Die Wohlgesinnten und die Un-
versöhnlichen (dsnövnws und in^lrQ3lAsrrtos), wie 
ihre Parteinamen lauteteu, gerietheu am 25 v. Mts. 
zu entscheidendem Kampfe aneinander, uud zwar weil 
der Gouverneur zwöls Ossiciere der carvajalistischen 
Freiwilligen hatte verhasten lassen, weil sie trotz er-
gangenen Verbotes die Wahl eines Revolutions-
Ausschusses fortsetzten. Solier ließ den größten Theil 
der Stadt mit seinen Streitkräften besetzen. Gegen 
10 Uhr Morgens rückten die Carvajalisten unter 
rother Fahne gegen die Tetuanbrüi.te vor und er
öffneten das Feuer gegen den Feind, polier ver
suchte eine Vermittlung, aber d,e Nolhen jchosien 
auf die unter weißer Flagge helantolnmende Com-
"aanie nnd das Gefecht nahm größere Heftigkeit an. 
Zuletzt wnrden die Rothen iu ihre feste Position, 
oas Stadtviertel de la Victoria, zurückgedrängt. Die 
Anhänger des Gouverneurs, welche als Kennzeichen 
eine grüne Binde angelegt hatten während die 
Earvajalisten eine rothe trngen —, griffen mit drei 
Geschühen an und nahmen dem Heinde das einzige 
Feldstück ab, das er befaß. Auch n, dem Stadttheile 
de la Merced entspann sich ein heißer Kampf, in 
welchem gleichfalls eine Kanone mitspielte. Um 5 
Uhr Nachmittags waren die Rothen besiegt, ihre 
Fahne erobert, ihr dreisach verwundeter Anführer 
gefangen (Carvajal selbst hatte sich damals bereits 
aus Malaga entfernt. 37 Gefangene, die oben er
wähnten zwölf Ossiciere eingeschlossen, wurden unver
züglich anf einen Dampfer gebracht, der sie l,ach 
Ceuta führen sollte, und sind inzwischen auf afrika
nischem Boden eingetroffen. Die Zahl der Tobten 
giebt der Correo de Andalucia auf 22 an. Während 
des Kampfes hatte der französische Konsul den Be
hörden die Vermittlung des consularischen Corps 



angeboten; doch war es nicht möglich, hiervon Ge. 
brauch zu machen. Eine große Anzahl von Fami
lien waren von Anfang an aus der Stadt geflohen; 
daß sie jetzt zurückzukehren beginnen, beweist das 
wiederum erwachende Vertrauen auf deu Willen und 
die Kraft des Siegers, die Ordnung aufrecht zu er
halten. (K. Z.) 

— In Catalouien haben die Nepublicaner end-
lich einmal einen erheblichen Vortheil über die Car
listen errungen. Die Stadt Caldas de Montbny 
wurde am 30. Juli von den Carlisten unter Miret 
angegriffen, und zwar, wie eine Depesche des Nichters 
von Granollers sagt, mit 4000 Mann, welche Zahl 
wohl etwas zu hoch gegriffen sein wird. Die Frei
willigen des OrteS, denen stch alle Liberalen, die 
Waffen aufzutreiben vermochten, angeschlossen, leiste
ten zciheu Widerstand, nnd als eine Trnppen-Abthei-
lung aus Granollers zu ihrer Verstärkung kam, 
wurde die Nolle des Angreifers vertauscht und 
die Carlisten ergriffen die Flucht nnter Zurücklas-
suug von 38 Todten nnd vielen Waffen und Voriä-
lhen; die Zahl ihrer Verwundeten soll sehr groß 
sein. Die Truppen und Freiwilligen halten L Todle 
und 36 Verwundete, Die Carlisten beschleunigten ihre 
Flucht, als vou Sau Feliu ihnen noch eine Abheilung 
unter dem Obersten Warein und einem Bruder des 
unlängst gefallenen Brigadiers Cabrinetty entgegen
kam. Einige Tage vorher sind die von den Carli-
sten bei Alpens nnd bei der Einnahme von Jgna-
lada gefangenen 800 Soldaten befreit worden. Die
selben waren in dem sogenannten ^aillnaria del 
Hort eingeschlossen, ohne zu wissen, daß sie zuletzt 
dranßen nur von 60 Carlisten bewacht waren. Eine 
Truppen-Abtheilnng nnter Moreno verjagte diese 
Wachmannschaft und öffnete den Gefangene»! die 
Thore. Die gefangenen Officiere und 60 Geiseln aus 
Jgualada waren von den fliehenden Carlisten mitge
schleppt worden, welche einen Oberst-Lielitenanl des 
Bataillons Navarra und drei der Geiseln auf dem 
Wege erschossen, darunter einen siebenzigjährigen 
Greis. Zuletzt ließen sie in Monbeller die übrigen 
Geiseln frei, wahrscheinlich, weil dieselben anf dem 
Marsche zu hinderlich waren. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Nachdem der Knochenhauermeister Gottlieb 

Adolph Pohl zufolge des zwischen ihm und dem 
Gerbermeister Alexander Ferdinand .Hornberg am 
6. Mai v. J.»abgeschlossenen und am 15. Mai 
desselben Jahres suv Nr. 38 bei diesem Rathe eor-
roborirten Kauf- und resp. Verkanfcontracts das 
allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 1200 Nbl. käuflich acquirirt, hat derselbe ge
genwärtig zur Besichemng seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladung gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berücksich
tigung der snpplieantischen Anträge von dein Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Zurechtbestäudigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Gottlieb Adolph Pohl und 
dem Herrn Alexander Ferdinand Hornberg abge
schlossenen Kaufcontracts anfechten oder ding
liche Rechte an dem verkaufteil Immobil, welche 
in die Hypothekenbücher dieser Stadt uicht einge
tragen oder in denselben nicht als noch fortdauernd 
offenstehen, oder auf dein in Rede stehenden 
Immobil ruhende Reallasten privatrechtlicheu Cha
rakters oder eudlich Näherrechte geltend machen 
wollen, desmittelst aufgefordert und angewie
sen, solche Einwendungen, Ansprüche und Rechte 
binnen der Frist von einem Jahr und sechs Wochen, 
also spätestens bis zum 21. August 1874 bei diesem 
Rathe in geschlicher Weise anzumelden, geltend zu 
machen uud zu begründen. An diese Ladung 
knüpft der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß 
die anzumeldenden Einwendungen, Ausbrüche und 
Rechte, wenu deren Anmeldung in der peremto-
risch anberaumten Frist nuterbleibeu sollte, der 
Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten des 
Herrn Provokanten 'diejenigen Verfügungen diesseits 
getroffen werdeu sollen, welche ihre Begründung iu 
dem Nichtvorhandensein der präcludirteu Eiuweu-
duugen, Ansprüche und Rechte findeil. Insbeson
dere wird der ungestörte Besit) und das Eigeuthum 
au dem allhier im 3. Stadttheil sud Nr. 132a 
belegenen Wohnhause sammt Avvertinentien dem 
Herrn GottUeb Adolph Pghl nach Inhalt des be
züglichen Kanfeontraets zugesichert werdeu. 

Dorpak-Nalhhans. am 1o. Juli 1873, 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndlcns W. Rvhtand. 

,Nr. 915.) Obersekretarre N. Stillmark 

Hiermit die Anzeige, daß ich das bisher in 
Gemeinschaft mit dem Herrn 3V. 
betriebene 

Geld- und Effecten-Geschäst 
dem genannten Herrn übergeben habe, der dasselbe 
vom 1. August d. I. ab sür seine Rechnung allein 
fortführen wird. 

C Faure. 
Anknüpfend an vorstehende Bekanntmachung, 

zeige ich hierdurch au, daß ich das bisher in Ge
meinschaft mit dem Herrn C. Fanre betriebene 

Geld- nnd Effecten-Geschäst 
vom 1. August d. I. ab für meine eigene Rech
nung allein fortführen werde und daß das Ge-
schäftslocal nach wie vor sich im Hause des Herrn 
C Fanre befinden wird. 

W. Tocpffcr. 
Die erste Stadt Knaben Glementar-

schnle, uuter Leitung des Herrn Weinberg, 
befindet sich gegenwärtig im von Samsonschen 
»Hanse (vormals P. M. Thnn), an der Rigaschen 
Straße. Der Unterricht beginnt am 8. Augttst, 
Meldungen zur Ausnahme in die Schule am 
7. Angnst Vorm. 10 Uhr im Schnlloeale. 

Dorpat, am 24. Juli 1873. 

Rathsherr Feldman«. 

„IM! 8tM liiv»" 
in -Zt. Petersburg-, 

ülzsi'Aol'alii't! uaoli <1er 

^08N6886N8ki-LrüeIc6 M neuen N3ll86 UgkgrvN 
No. 30. 

Ävu IS. 

NiZu und oomkortadltZ öillASl'iLliwt, mit öillör 
grossen voQ Aiinirtsi'N, sowicz uait) oiasr Fännliek isolirtsll 

risvst vom SO Llop. kis 2 R,d1. — 
vou 4 8x>sis<zn 50 LIvp. ü. I?<zrso». — 

ü. la ourtö.— «u l>i11i,A6Q ?i'6iseu, 
sovvis Auw LeäisounZ'. 

DIo li-eiLölläsu werden hiermit äur-
uu5 ckass ^r^Iarurio-
äsr das „IZöwl vvÄrs deset^t oäsr 
eiug'6A'5MK6ii", stets urivvulir und orkulläerr ist. 
Liu sololies Nanöver I^ut urii- äczll äie 
lioissnäen uaeli virrem alläersn ^otol ^ri Laliiso, 
von ä<zin äsm l^u^rmillirr 6iQ l'rinlLAolcl As?i!Z,li1t 
vviill, seitens äes Llütels „Ütaät aus 
oersolitöu (^rüuäeu uieiit ^tzselrieiit. 

Ilm. l'oruorou Aeuei^teu ^us^i'uczli bittet 
erosdeust 

«F. 

^F^iu Herr wünscht ein kleines möblirteS 
Zimmer mit Bedienung auf die Dauer 

vou zwei Mouateu zu miethen. Gest. Offerten 
bittet inan in der Expedition der Dörptschen Zeituug 
zu hinterlegen. 

Im Verlage von Ernst Keil in Leipzig i>t so 
eben erschienen: 

Die Genossenschaften in einzelneii 
Gewerbszweigen. 

PrMischl Anwiismig M ihrer Gcündun» ,n>d Ei»nchl««g 
von 

Schulze-Delitz^ eh, 
derzeit Anwalt des Allgemeinen Deutschen Genossenschafts-

verbandes, 
ulller Mitwirkung vou 

vi-, F. Schneider, 
1. Seceetar der Antvaltschaft. 

8. Elegiinl droschirt. Pr^s 1^ Thlr. 

Bei dem gegenwärtig ^lls alieil Gebieten des ge
werblichen Levens eingetretenen Aufschwünge ist die 
eingehende Behandlung der Geuosseuschasleu in ein
zelnen GewerbszwiUgen eine Nothwendigkeit geworden. 
D.r Drang, stch dnrch genossenschastliche Einigung 
die gewerbliche Selbständigkeit, uach Befinden die 
Äortheile des Großbelrieb-Z zn sichern, ist m uiisern 
Handwerkern und Arbeitern lebhast erwacht, und ruft 
Organisationen hervor, bei denen man an die Milwir-
kung des Verfassers Ansprüche macht, denen nur 
durch umfassende Anweisungen genügt werden kann, 
wie sie die gegenwärtige Schrift enthält. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den 29. Juli o. 

Coneert-Musik. 
Der Beginn der Sonntags-Mnfik ist fortan 

bis auf Weiteres aus 

S Ahr Nachmittags 
festgesetzt worden. 

Der Vorstand. 

llizr 

S 2? - ̂  27 Li. 22.21S 22. s s. «Z. s Z7 

^Vivse»-. UI»Ä 
5üi' die Kaisvi» 1873 Iz^rt lie-

Aouuou uuä ^veräeu äiesslderi iu Lteiullrü^ou 
uuct (^lasdouteilleu verseuäot. 

Lestelluu^eu Iiieriruf, so^vis 5ür 
Iiatler ÄIinvr»In»uv»' vvei'äeu so^volal direot lxzi 
6or uuteriselolruetczll Oii'otztiou, als auoli doi äeu 
Depots iratttllielrer Niuerkrl^vZ-sser iu allvu Arös-
sersu KtÄllteu des Oeutiueuts auA'euerurueu uuä 
prorupt eüeetuirt. 

iii'ttsekürvu ülzer 6is eruiueuteu 2eitvvir-
kuug'öu der veltderUlirutou ^Avr-I'i'auz?susbaä6i' 
MiuerÄl^vÄsssr vverclen gratis veralzLelAt. 

Staat LMvr vrlllllivll-Vvrsollilllllss-oirsotioll 
w?rall2vnbaä. 

Die erwarteten 

diesMigen Speckhüringe 
erhielt soeben und empfiehlt pfundweise uud stück
weise P. Mettns, 

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

Aten sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften dnrch alle Buchhand
lungen zn beziehen: 

Cordes, die Cholera in Lübeck. München, 
Oldenbonrg. 1 Thlr. 6 Ngr. 

Bode» und Grundwasser iu ihren Bezie
hungen zu Cholera und Typhus, von 
Pelteukmer. München, Otdenbonra. 1 Tbl. 2 N. 

His, Unters»«Hungen über das Ci und Ei-
entwickelnng bei Knochenfischen Leipzig 
Vogel. 3 Thlr. 15 Nar. 

Koch, die indl) - australische Lepidoptereu-
fanna. 3. Anfl. Berlin, Denicke. 1^/^ Thlr. 

Wackernagel, Poetik, Rhetorik,Stilistik. Halle, 
Waisenhaus. 3 Thlr. 

Grohmau», das Schwurgericht. Berlin. Heh-
mann. 10 Sgr. 

Fahrten  Passag ieren  
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt und verspricht znvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumeustraßc, Haus Revisor Anders 

Dmiipfschifffahrt, 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. Juli Hieselbst 

an: Herren v. Wahl, Pastor Hirsch nebst Familie, vr. Beck 
nebst Sohn, Möller, Herrmann, Weidner, Schloß, Trnbe, 
Jantzen, Benthin, Lembach, Wassiljew, Stolzentvald, Tammer. 
Frauen Michnewitsch, Tantz. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 28. Juli von 
hier ab: Herren v. Wahl, Köhler. Leppick, Sind. Ammon, 
Martinsohn. Lohse, Timochin, Aswer, Podchowsky, Marchowskh, 
Kiseritzkh nebst Gemahlin, Zinowskh, Popow, Fell, Frau 
Naplasko, Frl. v. Forestier, Ateister, Hoidin, Clowtowa, Kürm, 
Gustavsohn. 

F r e ni d e u ^ L i st e. 
Hotel London. Herren K. Pohl aus Hamburg, Kaufm. 

Brann aus Warschau, Cand. Schümann, Bendt aus Anza«, 
Hansberg aus Perrist, Forstmeister Lütkens aus Tormahof, 
Kansm. Gruner aus Neval. 

Witterungsbeobachtnilgen am 3. u. 9. August. 

Datum. Stunde. Bacoi». 
0" C. 

Te»ip> 
. EelsiuS. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

51,3 
61,7 
51,3 
50,9 
50 2 
50,3 
50,3 
50,6 

20.3 
17.4 
14,9 
15,0 
15,6 
17,6 
20,2 
22,2 

Feuch 
tigtci - ! n 

Wind. 
2!) 3 B

e
m

ö
l 

ku
ng

 

— — — 5,7 
Z.8 

10 
- — — 1,0 

5,7 
Z.8 l0 

— — 

3,2 i,9 3 

— I 3,5 3,5 10 
— — 3,3 4.7 8 

— — 4,2 10 

nemp. - Exrreme sur den 9. Aua.: Min. 14,69 — t369; 
Max. 22,06 — >872. - 7 jähr. Mittel f. d. 9. Aug.: 17,69. 

Regenmenge — 0,8 nun. 

Verlag von I. C. Schnnmann. Von der Leusur erlaubt, Dorpat den 23. Jnli 1S7S. Druck von W. Gläser. 



.4« 174. Montag, den 30. IM 1873. 

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

ilnnahme der Inserate bis ll Uhr in K. Glilstrs Buchdruckerei im Eck
haus des Condttor» Borck neben dein Rathhause eine Treppe hoch. 

vreiS für die KorpuSteile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so 

Durch die Post: moNatl. öS K., vierteljährlich i R nn 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in W. «läserS Buchdruckerei im Eckhause d-s «r.« 
dttor« Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Eisenbahnangelegen

heit Neval: Eine dramatische Abendunterhaltung. Libau: 
Der Eisenbahnverkehr. Petersburg: Der Handel in Asien. 
Jubiläum der Malerakademie. Das Monument sür Puschkin. 
Neue Gemälde. Moskau: Das Findelhaus. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ultramontane Aeußerungen. Das theologische und das juristische 
Studium Stettin: Die Auswanderung und Einwanderung 
des preußischen Staats. München: Errichtung einer Neichs-
bank. — Grobbritannien. London: Die Mißstimmung im 
Gladstoneschen Ministerium. Der Abzug der deutschen Trup
pen aus Frankreich. — Frankreich. Versailles: Die Fusion 
der beiden Linien des Hauses Bourbon. 

Feuilleton. Die russische Schisssahrts-und Handelsgesell
schaft. — Aus Spanien. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 7. August/26. Juli. Die ,Nordd. Mg. 

Ztg." erklärt die Meldung französischer Privattele-
gramiue von der Reise des deutschen Konsuls iu 
Cartagena nach Madrid, um zwei von dem deutscheu 
Geschwader genommene Jusurgentenschiffe der spani
schen Regierung zur Disposition zu stellen, aus zu
verlässiger Quelle für unbegründet. Feruer theileu 
die Regieruugsorgane mit. daß die Negierung jede 
Verantwortuug des .Vigilante'-Vorgauges ablehne 
und die ganze Angelegenheit Durch die Abberusuug 
des Geichwadercommaudeurs Werner für erledigt er
achte. Die Regierung von Holland hat die Absicht, 
die Goldwährung im Laude einzuführen. Gerücht-
weise verlautet, die Einignug zwischeu den Prinzen 
vou Orleans uud von Bourbou fei dmch Äediuguu-
gen, die zu Guusteu des Grafen von Chambord lä
gen, zu Stande gekommen. Fractionsglieder der 
Versailler Nationalverfammlnug haben sich versam
melt, um ihre Maßregeln bei der eingetretenen 
Eventualität zn berathen. Die spanischen Regie
rungstruppen sind in Valencia eingerückt. 

Kopenhagen, 6. August./25. Juli. Das höchste 
Gericht verurtheilte heute die gefangenen Sozialisten-
sührer Pid zu fünfjähriger, Brik und Heless zn je 
breijähriger Strafarbeit wegen llebertretuug emeö 
gegebene,» Polizeiverbots uud wegen Äerfnchö dut-ch 
Orgauisatiou der Arbeiterbevölkerung e.nen Aufruhr 
zu erreaen nm nach kürzerer oder längerer Zelt 
die bestebenoe Verfassung mit Gewalt nmzMtnrzen. 

Londo^ 3"li Nachricht von 
der Verlobung des Prinzen Arthur >uil der Priu-
,^c,in Thyra wird dementirt. Der Uuterjtaatsfekre-
tär Baxier gab seine Demissiou wegeit Differenzen 

Die Russische Schiffahrts- und Handelsgesellschaft. 

Einer Odessaer Correfpondenz der Russ. St. P. Ztg. 
über den gegenwärtigeu Stand der Russischen Schifffahrts-
nnd Handelsgesellschaft entnehmen wir Folgendes. 

Diese Gesellschaft, die seit dem vorigen Jahre ihre 
Dampfschisse bis Indien und China gehen läßt, besitzt 
eine stolze Flotte von 82 Dampfschiffen. 46 Segelschiffen 
und vielen andern kleinereu Fahrzeugen, die zusammen 
einen Werth von o. 6'/» Mill. repräseutireu. Das un-
bewegliche Vermögen der Gesellschaft (hauptsächlich in 
Odessa, als dem Sitz der Verwaltung, in Sewastopol, 
wo sich Admiralität und Werften befinden) ist im Rechen
schaftsbericht mit 2 Mill. angegeben. Das Reservecapi-
tal ist anf die enorme Summe von 11,017,803 Rbl. 
96 Kop. angewachsen. Das Versicherungscapitat beträgt 
1 Mill. 

Die Einnahme für das Vorjahr hat ergeben für 
Passagierbeförderung gegen 1'/2 Mill., für Frachten 
über 3 Mill., Zuschuß des Staats (Meilengelder n. dgl.) 
1,424,046 R. Gewinn vom Handel (mit Wein nnd 
Thee) 160,515 R., Gewinn von zinstragenden Papieren 
nnd an Eursdifferenz 135,000 R., Beistener ans deu 
Einnahmen der Odcssaer Eisenbahn sür die gemeiuschaftl. 
Verwaltung 201,621 R. — Ein glänzendes Geschäft 
hat die Verwaltung durch Verkauf des Dampfschiffs 
»Großfürstin Olga' an die Krone gemacht. Dasselbe 
steht in der Bilancc des letzten Rechenschaftsberichts mit 
einem Werth von 169,066 R. 59 K. angeschrieben und 
die Krone zahlte dafür die runde Summe von 300,000 
Rbl. Eine eigene Praxis beobachtet die Verwaltung, 
wenn in Folge Zusammenstoßes eines ihrer Schiffe mit 
einen» fremden, uamentl. englischen die Frage über Scha-
denersah entsteht. Die Verwaltung hat sich's nemlich 
zur Regel gemacht fast ohne Ausnahme die Schuld des 
Zusammenstoßes ihren eigenen Schiffen ans Rechnung zu 
setzen und den Bellte! zu zichnl So kommt man frei
lich auch ohne Proceß ins Reine! Im vorigen Zahre 

mit Lowe. Es werden noch andere Demissionen der 
Minister erwartet. Ein unverbürgtes Gerücht mel
det, daß Mr. Lowe durch Mr. Childers werde ersetzt 
werden. 

Paris, 6. August/25. Juli. Die gestrige Entre-
vue des Grafeu vou Paris mit dem Grafen Cham
bord war sehr herzlich, aber politische Fragen wur
den sorgfältig vermieden. Der Graf von Paris 
drückte dem Grafeu Chambord die Hochachtung und 
Ergebenheit der ganzen Familie Orleans ans. Der 
Empfang des Prinzen Joinville durch Graf Cham
bord faud am Montag statt. Die „Union" sagt, 
daß Graf Chambord sehr befriedigt sei und heute iu 
Wieu dem Grasen von Paris eine Visite abstatten 
würde. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 30. Juli. Ueber deu gegeuwärti. 

gen Stand der Dorpater Eiseubahufrage 
erfährt die Nevalsche Z. aus autheutischer Quelle, daß, 
uachvem die Richtung der projectirteu Eiseubahu vou 
Dorpat auf die Station Taps der Baltischen Bahn 
am 19. Jauuar Allerhöchst bestätigt worden, die 
Allerhöchste Genehmigung zum Beginn des Baues 
der Bahuliuie Dorpat-Taps im laufenden Jahre am 
27. Juui erfolgt ist. Das in letzter Zeit aufgetauchte 
Project einer Eiseubahnlinie Dorpat-Oberpahlen-
Weißenstein-Jendel (Balt. Eisen.) hat iu Folge dessen 
keine Berücksichtigung finden köuueu. Diese» Nach-
richteu zufolge häugt der sofortige Begiuu der Eisen-
bahuarbeiteu uur noch von der Bestätigung des Pro-
jects der fiuauzielleu Operationen zu Realifiruug des 
zum Bau erforderlichen Eapitals ab. welche, wie von 
bestnnterrichteter Seite mitgetheilt worden, im Au
gust oder September d. I. zu erwarten ist. 

Reval. Iu der Nevalsche» Z. leseu wir: „Die 
lauge Reihe der während der letzten Wochen im 
Schweickert'i'chen Salon in Catharinenthal veranstal
teten Concerte wurde am vorigen Mittwoch durch 
eine dramatische Abeiidunterhaltung des Hrn. Berli
ner Hofschauspielers Otto Göritz uud der Frau Olga 
Göritz unterbrochen. Das in Anssicht gestellte längere 
Zeit entbehrte Vergnügen einer theatralischen Auffüh
rung hatte diesmal, trotz des schlimmen Wetters, 
nm so mehr das Interesse des hiesige» Publicums 
wachgerufen, als ihm Gelegenheit ward, zwei seiner 
Lieblinge aus früheren Jahren wiederzusehen. Was 
ihm vou diese» geboten wurde, war allerdings eiu 
weing karg; und wenn das Repertoir der von nur 

zwei Darstellern besetzten Bühnenstücks immerhin ein 
beschränktes sein mag, so ist dasselbe denn doch an
dererseits nicht so arm, daß die Darsteller, nament
lich bei blos einmaligem Auftreten, zu einem Lustspiele 
wie ,Simson und Delila" greifen müßten, am we
nigster!, wenn sie sich in demselben so wenig zu Hause 
zeigten wie unsere Gäste. Von Gästen aber, und 
namentlich gastirenden Hofschaltspielern dürften wir 
billig erwarten, daß sie besonders in kleinen Par. 
thien auch ohne Souffleur zurechtkommen, statt mit 
Hilfe eines solchen sich in ihrer Nolle merklich unsicher 
zn zeigen. Und was das Ensemble anlangt, so 
stimmte dieses nicht nur in den Scenen nicht, in 
welche« eine Dilettantin mitzuspielen hatte. — Das 
zweite Stück „Am Clavier" verdient in Bezug auf 
den Juhalt desselben entschieden den Vorzug vor dem 
eben besprochenen und gewährte, was die Aufführung 
betrifft, den Darstellern Gelegenheit, sich durch ihre 
Leistungen dem Publicum wiederum in freundliche 
Erinnerung zu bringen/ 

Llbau. Wie der „Börse" geschrieben wird, soll 
zwischen der Hanptgesellschaft der russischen Eisen-
bahnen und der der Libauschen Bahn eiu Einver
ständnis; zu Stande gekommen sein mit dem Zweck 
deu Handel des Libauscheu Hafens zu heben. Den 
Anlaß bot die bevorstehende Eröffnung der Zweig-
bahu, welche die Libauer mit der St. Petersburg. 
Warschauer Bahn bei der Station Kattunen verbin. 
det. Das Einverständnis; setzt folgendes fest: t) 
Kattunen soll eine beiden Bahnen gemeinschaftliche 
Stativ» sein; I) es werden direkte Güterzüge ein
gerichtet zwischen den Hauptstationen der Libauer 
Eisenbahn einerseits und andererseits der Warschauer, 
sowie anderer Linien bis Orel; für diese direkte 
Handelsverbindung tritt der von der Haupteisen-
bahngesellichasl festgesetzte Tarif in Wirksamkeit, wie 
derselbe für die meist begünstigten Gesellschasten gilt; 
3) es wird ein direkter Güterverkehr zwischen Libau 
nnd Moskau über St. Petersburg eingerichtet mit 
einem derart igen Tarif, daß der Transport von DÜ-
nabnrg bis Moskau nicht höher zu stehen kommt, 
als von Witebsk über Smolensk nach Moskau. Durch 
diesen Vertrag soll der Handelsverkehr zwischen Li
bau und Moskan via Petersburg zunehmen, weil 
bei gleichem Preise beider Bahnen auf dieser Route 
die Waaren blos mit zwei Eisenbahngesellschaften 
(Libauer und Hauptgesellschaft) zu thun haben, wäh. 
rend auf dem jetzige» direkten Wege die Güter durch 
die Hüttde der 4 Eisenbahngesellschaften gehen. Die 

kamen 4 größere Zusammeustöße vor, wofür die Gesell
schaft mit 15,600 R, büßte. Besser weiß die Verwal
tung bei Coutracten mit der Krone zu fahren. So hat 
dieselbe die Vertiefung des Odessaer Häsens für eine 
bestimmte Summe pro Cnbikfaden übernommen und 
gewinnt bei jedem Faden 2 R., macht für 134,178 
Faden einen Gewinn von 268,000 R. Die Fahrten 
nach Indien und China waren, wie der Bericht sagt, 
mit Verlust verbunden und noch hat die Regierung 
sich nicht zu Subsidien für dieselben verstehen wollen. 

Die Dividende für 1872 war etwas magerer ausge
fallen. als in den vorhergehenden Jahren, sie betrug nur 
53 R. p Actie (der urfpr. Werth der Aetie war 300 
R, es sind aber im Laus der Zeit den Aetionären 180 
R. p. Aetie zurückgezahlt worden). Wegen dieser geriu. ! 
gen Dividende haben die Angestellten im Vorjahr keiue ' 
Gratificatiou erhalten. Auch besitzt diese Gesellschaft 
keinen Peusionssouds s>u ihre Beamten; ebensowenig 
hat sie bis jetzt etwas für Anstalten zur Rettung Schiff-
brüchiger thnn können. 

^ 

Aus Spanien. 
Die Verwickelungen in den spanischen Angelegenheiten 

werden immer verwirrter, die Nachrichten lauten immer 
betrübender. 

Es liegen jetzt ausführliche Berichte über die Ein
nahme Sevillas durch die Truppen des Generals Pavia 
vor. Der erste Angriff wurde am 28. Nachmittags 
uuteruouliueu. Nach sechsstündigem Kampfe, in welchem 
beide Theile erhebliche Verluste erlitten, hatte Pavia deu 
Bahnhof, das Pyrotechnikum uud den östliche» Stadt-
theil hinter der Pnerta de la Carnc erobert, wobei vier 
Kanonen in seinen Besitz fielen. Die Anfständischen, 
welche in dem Carne-Viertel ihre Hauptpositiou gehabt, 
zogen sich uuu in die massive Tabakfabrik hinter deu 
Gärten des Alcazar und in die St. Nikolanskü^hc zurück. 
Gegen diefe letztere wurde, nachdem der Kamps wählend 

der Nacht geschwiegen, am folgenden Morgen zwischen 
7 nnd 8 Uhr der zweite Angriff eingeleitet. Die Kirche 
war durch 2 Geschütze vertheidigt und der Zugang durch 
eine Anzahl von Barrikaden versperrt. Diese Hindernisse 
wurden von den Truppen, welche sich durch die benach
barten Häuser den Antritt erzwangen, ohne große Mühe 
beseitigt, und bald war auch die Kirche in ihrer Gewalt. 
Um I Uhr Nachmittags stürmte die Kolonne Saleedo 
die Tabakfabrik, in welcher der RevolutionsAusschuß und 
angeblich als militärischer Leiter der Jnsurgeuten General 
Pierrad sich befanden. Anch dieses Bollwerk der Auf. 
rührer siel' nnd bald darauf nahmen die Truppen die 
Kathedrale sowie das Stadtviertel Maearena, und nun 
konnte von einem weiteren Widerstande keine fem. 
Am Abend war Sevilla erobert; aber die Meuterer 
hatte» fliehe,ld noch eine Anzahl sie 
mit Petrolen... bestrichen, u, Brand gesteckt. Die Truppen 
baben eine große Menge Gefangener gemacht, unter denen 
sich anch ausländische Mitglieder der Jnternatwnale be-

^Die Karlisten haben schon mehrmals daS Gerücht 
verbreitet, daß ihr berühmter Degen Don Ramon Cabrera 
demnächst nach Spanien kommen und sur die Sache des 
Don Carlos kämpfen werde; doch Cabrera will mit dem 
Klerus, in dessen Händen der Prätendent sich defindet, 
nichts zn thun haben. Einer semer Verwandten, Ribueta 
Befcio. sagt in einem eben veröffentlichten Briefe: „Don 
Ramon Cabrera liebt fem Vaterland über Alles uud 
würde gern seinen letzten Blutstropfen hingeben, um es 
ans dein Chaos zn retten, dem es versallen ist. Aber 
gerade weil er es liebt, würde er nichts thun, um es 
non der rotheu Demagogie zu befreien und ihm dann 
die noch schlimmere schwarze Demagogie aufzujochen. Er 
kennt die Unfähigkeit Don Carlos', die Ehrsucht und 
Treulosigkeit seiner Rathgcber, die seine Sache jetzt aus
beuten, wie sie es mit jeder andern machen würden; er 
weiß, daß Don Carlos' Triumph über Spanien heute 
nur noch Tage der Trauer.nnd Schande bringen würde. 



Absender werden übrigens selbst ausfindig machen, 
welche Route für sie die vorteilhaftere ist. Bei der 
Konkurrenz der verschiedenen Bahnen kann das Pu-
bliknm nur gewinnen. (D. P. Z.j 

Petersburg. DenHandel inAsien betref
fend, theilt der „R. I." mit, daß die Kaufleute in 
Kabul-Kandagar und Geralsk die Nachricht mit Freu
den ausgenommen haben, daß Chitva vou den Nüssen 
genommen ist, indem sie darin Sicherstellung ihres 
Handels erwarten. 

— Die Kaiserliche Malerakademie feiert 
am 4. Nov. 1874 ihr hundertjähriges Jubiläum, wie 
die „Pet. Gas." mittheilt. Um die Fagade ihres Ge
bäudes würdig abzuschließen hat die Akademie bei 
Hrn. von Bock, Professor der Bildhauerkunst, eine 
Gruppe für das der Newa zugewandte Frontispice 
bestellt, in welcher eine Minerva die Hauptfigur 
darstellt. 

-- Das Monument sürPuschkin. Da alle 
Entwürfe für ein dem Dichter Puschkin zu errichten
des Monument von der Jury nicht genügend befun
den worden sind, so wird im Februar 1874 eine 
ueue Konkursausstelluug für diesen Zweck stattfinden, 
wozu die Bildhauer bereits arbeiten und ihre Mo
delle verändern. 

— Wie wir thcils aus der „Pet. Gas.", theils 
aus Privatnachrichten erfahren, ist der Porträtmaler 
Alexandrowsky mit dem Porträt S. E. des Kriegs
ministers Miljutin, die Maler Wereschtschjagin, Huhn 
und Makarow mit den Kartons zu der Kirche in 
Nizza beschäftigt und hat Professor Makowski bei 
seiner Rückkehr aus Aegypten eine Anzahl interessan
ter Etüden von dort mitgebracht. 

Moskau. Dem Findelhaus wurden im Jahr 
1L72 11474 Brustkinder übergeben; es starben 3824, 
davon 141 am Tage der Aufnahme. Die Zahl der 
Kiuder war 1861 13113, welche Zahl bis 1868 ab
nahm, von da an steigt sie wieder, wahrscheinlich in 
Folge des vermehrten Eisenbahnverkehrs, während 
1869 und 1870 eine Verminderung durch das neue 
Reglement für die Aufnahme eintrat. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. August/24. Juli. Daß es den Ultra-
montanen anfängt unheimlich zu werden, dafür lie
fert namentlich ihr hiesiges Organ heute einen Be
weis. Wlr erinnern uns seit langer Zeit nicht, 
einem so kleinlauten Ton in der „Germania" be
gegnet ZU sein, alS er ihren heutigen Leitartikel, 
durchweht. Er ist „Die liberale und die offiziöse 
Presse" überschrieben und führt in dieser Beziehung 
aus, kirchenfeindlich seien eigentlich nur die Zeitnn. 
gen (die ja übrigens gewohnt sind, Vieles geduldig 
auf sich zu nehmen); die Regierung sei gar nicht so 
schlimm. Man höre die folgenden Sätze.' Daß die 
Regierung von ihrem Standpunkte aus Ursache hat, 
mit dem katholischen Episkopate, dem Klerus und der 
Gesammtheit des katholischen Volkes unzufrieden Zu 
sein, wollen wir einräumen, wenn wir anch hinzu
fügen müssen, daß die Regierung selbst dnrch allzu 
eifriges Eingehen auf die kirchenfeindlichen Pläne 
der „Liberalen" an dieser ihrer eigenen Unzufrieden
heit die alleinige Schuld trägt. Denn mag man 
über die lehramtliche Unfehlbarkeit des Papstes den
ken wie man will — und wir sind nicht naiv genng, 

So lange die Sache Don Carlos' nichts anders als die 
schwarze Fahne des alten Absolutismus vertritt nnd ihr 
Bannerträger jene unwissende Klerisei ist, die das Ge
wehr in der Hand den Tod aller derer predigt, die nicht 
sind wie sie selber, wird Cabrera nnr den Wnnsch hegen, 
daß die Feinde der Civilisation, die sein Vaterland er-
morden wollen, vom Erdboden verschwinden. Nnu sagt 
man gar, Cabrera sei nnr deshalb nicht nach Spanien 
gekommen, weil Don Carlos es schon gethan halie. Rich. 
tiger wäre es zu sagen, daß Don Carlos endlich wieder 
nach Spanien gegangen ist, weil Cabrera dies nicht thun 
wollte." . 

Der Kampf der Regiernngstrnppen mit den Jnsnr-
genten von Andalusien dauert fort. Aus Cadiz wird 
berichtet, daß die regierungstreuen Truppen sich in dem 
vor der Halbinsel von Cadiz liegenden Arsenal Carraea 
befestigt haben und von dort im Verein mit mehreren 
Kriegsschiffen die Rebellen von San Fernando nnd die 
aus Cadiz unter Salvoechea's eigenem Befehle vorge
rückten Freiwilligen-Bataillone bomliardirten. Die „Kan
tonalen" hatten eine Batterie auf der Zuazo-Brncke er 
ruhtet und antworteten dein Feuer der Kriegsschiffe. Die 
Besatzung des Arsenals hat darans einen Ausfall ge
macht und den Schaaren Salvoechea's eine Niederlage 
zugesagt. In Lissabon wollte man dagegen wissen, daß 
die Mmsche Fregatte „Villa de Madrid«, welche von 
der Regierung nach Cadiz gegen die Rebellen geschickt 
worden, sich dem Aufruhr angeschlossen habe nnd das 
von den trenen Truppen desetzte Arsenal Carraea bom-

5 m"! Nachricht der Bestätigung. 
Ueber d,e Parwkampfe in Malaga (vor dem Cr-

scheinen /er nn.re.anischen Kriegsschiffe nnter General 
Contreras und der Intervention der fremden Kriegsschiffe) 
liegen jetzt nähere Nachrichten vor-

Es Milden in Malaga zwei Parteien einander gegen
über, die beide ihren großen Anhang unter den Frei
willigen hatten. Die eine erkannte S'olier, den zeitiaen 
(von Pi y Margall ernannten) Gouverneur als ihren 

zu fordern, daß ein Nichtkatholik sich der Definition 
des vatikanischen Konzils unterwerfen müsse — so 
folgte aus einer, nach katholischen Anschauungen 
durchaus falschen Interpretation dieses Dogmas noch 
lange nicht, daß das deutsche Reich, und Preußen 
insbesondere, sich für berechtigt halten durften, ihre 
schwere Haud auf ihre katholischen Staatsbürger 
ohne Unterschied zu legen und die heiligsten Gefühle 
Aller durch Gesetze zu kränken, deren Folgen sie gleich 
den zerstörenden Wirkungen von Landplagen über 
sich ergehen lassen müssen, die sie aber in ihrem 
Herzen und Gewissen niemals anzuerkennen vermö
gen. Der Regierung kann es niemand verwehren, 
daß sie in hellen Zorn geräth, sobald jemaud von 
einer durch sie inscenirten Versolgnng der Kirche 
spricht, es steht in Niemandes Gewalt, es zu verhin
dern, daß sie ihre Behörden beauftragt, gegeu Jeden, 
der dieses Wort auszusprechen wagt, rücksichtslos 
einzuschreiten. Und die Richter, welche die von dem 
Staatsministerium abgegebene Erklärung, es handle 
sich nicht um eine Verfolgung des Katholizismus, 
souderu lediglich um die Zurückweisung hierarchischer 
Uebergrifse uud ultramontaner Angriffe, werden 
diese Erklärung als anthentisch hinnehmen und ihre 
Entscheide darnach einrichten. Aber alles das wird 
auf das Volk keinen Eindruck machen, es wird nach 
wie vor davon überzeugt sein, daß nichts Anderes, 
als eine Verfolgung der Kirche, eine Zerstörung der 
für dieselbe wesentlichen Institutionen, eine Unter
bindung der Lebensadern des Katholizismus im 
Werke ist. (Nat.-Ztg.) 

— Eiue Notiz über die Abnahme des theologi
schen Studiums in den letzten Jahren rust eiue Zah
len-Zusammenstellung des Rectors der Universität 
ins Gedächtniß, womit man der Vorstellung begeg
nen wollte, als sei der Besuch der Hochschule Berlin, 
an den Durchschnittszahlen gemessen, ein bedeutend 
geringerer geworden. Ali diesem Rechen - Exempel 
wollen wir nicht rütteln, aber auf das Verhältnis; 
aufmerksam mache», daß in den Reactionsjahren von 
1850 bis 1857 das Studium der Theologie zunahm, 
während die Zahl der Jurisprudenz Stndirenden sich 
erheblich verminderte. Ein ganz anderes Ergebniß 
bildet sich aus den entsprechenden Zahlen aus der 
Zeit der neuen Aera, und auch die spätere Eonflicts-
zeit hat nicht lange genug gedauert, um diesen Auf
schwung des juristischen Studiums im Vergleich zum 
theologischen wieder zu lähmen. Daß beide Zweige 
des Wissens im Verhältniß zu den technischen Fä
chern und den naturwissenschaftlichen Studien auch 
ietzt eine zweite Rolls spielen, ist hervorgehoben. 
Allein auch die heute erwähnte statistische Thatsache 
ist nicht ganz ohne Jntereffe. Ihre Erklärung — 
und ohne eine solche sind Zahlen ein Gesicht ohne 
Augen und Muud — darf wohl darin gesucht wer
deu, daß nach stürmischen Zeiten und in reactionä-
ren Strömungen der Staatsdienst mit den übertrie
beneil Ansprüchen, welche die Contre-Nevolntion an 
die Dienstwilligkeit und Abhängigkeit des Beamten 
macht, einen großen Theil seiuer Auziehungskrast 
verliert. Man nimmt nicht an. daß in solchen Zei
ten wissenschaftliche Tüchtigkeit im Wettbewerb mit 
anderen weniger lobenswerthen Eigenschaften zu ent
sprechender Geltung kommt, uud so wenden sich 
manche werthvolle Kräfte anderen Berufszweigen zu. 
Eiu gewisser Quietismus, der daun bei den vorsich
tigen Eltern vorherrschend wird, findet in der geist-

Führer an, die andere Cduardo Carvajal, den berüchtig
ten Abenteurer, der in letzter Zeit sich nach Carlagena 
begeben hatte, nm dort seine Nolle weiter zu spielen. 
Die Wohlgesinnten und die Unversöhnlichen (lionövolos 
und intra.llLiA6lltes) oder die „Grünen" uud „Rothen", 
wie ihre Parteinainen lauteten, geriethen cim 25. Juli 
zu entscheidendem Kampfe aneinander, und zwar weil der 
Gouverneur zwölf Offiziere der earvajalistischen Frei
willigen hatte verhaften lassen, da sie trotz ergangenen 
Verbotes die Wahl eines Revolutions-Ansschuffes fort-
fetzten. Solier ließ den größten Theil der Stadt mit 
seinen Streitkräften besetzen. Gegen 10 Uhr Morgens 
rückten die Carvajalisten nnter rother Fahne gegen die 
Tetnanbrücke vor nnd eröffneten das Feuer gegen den 
Feind. Solier versuchte eine Vermittlung, aber die 
Rothen schössen auf die nnter weißer Flagge herankom
mende Kompagnie und das Gefecht nahm größere Heftig
keit an. Zuletzt wurden die Rothen in ihre feste Posi
tion, das Stadtviertel de la Victoria, zurückgedrängt. 
Die Anhänger des Gonvernenrs, welche als Kennzeichen 
eine grüne Binde angelegt hatten — während die Car
vajalisten eine rothe trugen griffen mit drei Geschützen 
an und nahmen dein Feinde das einzige Feldstück ab. 
das er besaß. Anch in dem Stadttheile de la Merced 
entspann sich ein heißer Kampf, in welchem gleichfalls 
eine Kanone mitspielte. Um 5 Uhr Nachmittags waren 
die Rothen besiegt, ihre Fahne erobert, ihr dreifach ver
wundeter Anführer gefangen. Gefangene, die oben 
erwähnten zwölf Offiziere eingeschlossen, wurden unver
züglich auf eilten Dampfer gebracht, der sie nach Ceuta 
führen sollte, und sind inzwischen auf afrikanischem Boden 
eingetroffen. Die Zahl der Todten giebt der „Corres 
de Andalneia« aus 11, die der Verwundeten aus 22 an. 
Während des Kampfes hatte der französische Konsul den 
Behörden die Vermittlung des konsularische» Korps an
geboten; doch war es nicht möglich, hiervon Gebrauch 
zu machen. 

Ans Cartagena liegen jetzt nähere Nachrichten über 

lichen Laufbahn seine Befriedigung, und wer nicht 
fromm von Natur ist, sucht sich wenigstens an die 
Frömmigkeit zu gewöhnen. Neben dieser Beeinflus-
sung der Berufswahl durch die politische Strömung 
geht allerdings noch eine andere Einwirkung des von 
Oben wehenden Windes auf die Haltuug so vieler 
Docenten, die dem einen oder andern Berufsfelde 
angehören, her, allem hier verläßt uus die Statistik 
und fängt das geheimnißvolle Gebiet der Couduitenli-
steu älterer Zeitrechnung an, aus dem wir sremd sind. 
Natürlich muß zugegeben werden, daß die hier her
vorgehobenen Momente, welche rechnerisch aus der 
erwähnten Vertheidignng Berlins hervorgehen, noch 
andere mitwirkende Kräfte neben sich hatten, aber 
einflußreich waren auch sie gewiß. (K. Z.) 

Stettin, 4. Aug./23. Juli. Bekanntlich beschäf
tigt sich gegenwärtig eine ans Kommissarien sämmt-
licher Ministerien bestehende Konferenz mit der länd
lichen Arbeiterfrage uud sucht nach Mitteln, dem 
täglich fühlbarer werdenden Mangel auf diesem Ge
biete abzuhelfen. Diesen Berathungen ist als Gruitd-
läge eine auf amtlichen Quellen beruheude Schrift 
des Regiernngsassessors T. Bödiker, jetzt Landraths-
amtsverwesers in München - Gladbach unterbreitet, 
welche den Titel führt: „Die Auswanderung und 
die Einwaudernng des pre»ßifche» Staates/ Es 
dürste von Interesse sein, einige der bedeutsamsten 
Daten aus dieser Denkschrift mitzutheileu. Seit dem 
Jahre 1844 sammelt die preußische Regierung Ma
terial über die Beweguug der Bevölkerung, doch kön
nen erst die Ermittelungen der letzten zehn Jahre als 
zuverlässig und vollständig bezeichnet werden. Die 
amtlich festgestellte, aber hinter der Wirklichkeit er
heblich zurückbleibende Gesammtzahl der in den Jah
ren 1844—1871 dem preußischen Staate durch Aus-
Wanderung entzogenen Personen beträgt 641,657. 
Aus einer beigefügten Tabelle ergiebt sich das Re
sultat, daß die Fluth der Auswauderuug im Westen 
begonnen und sich in ziemlich regelmäßiger Bewegung 
nach dem Osten fortgesetzt hat, wo sie jetzt ihren 
Höhepunkt erreichte. Beinahe drei Viertel aller Aus
wanderer waren erwachsene Personen und von letz
tere» gehörten fast zwei Drittel dem männlichen 
Geschlechte an. Von 1844-1871 hat demnach der 
preußische Staat über 300,000 wehr- und arbeits
fähige Männer verloren, oder, wenn wir eine an
nähernde Schätzung der in de» amtlichen Listen nicht 
verzeichneten hinzufügen, in 27 Jahren gegen eine 
halbe Million rüstiger Männer. Dem steht eiue Ein
wanderung im gleichen Zeitraum vou 108,260 Per
sonen gegenüber, und es ist dabei hervorzuheben, daß 
der Ackerbau verhältuißmäßig in doppelt stärkerem 
Grade bei der Auswanderung als bei der Einwan
derung detheiligt ist, während der Zufluß Vorzugs-
weise dem Handel und der Industrie zu Gute kommt. 
Als Mittel zur Abhülfe kommen vorzugsweise in 
Betracht: Hebuug der Industrie und Landwirthschast 
durch Organisation der erforderlichen Unterrichtsan
stalten, Förderung des Chaussee-, Eisenbahn-, Kanal
baues, Aufmunterung durch Staatsprämien, Erleich-
terungen des Kredits der ländlichen Besitzer u. a., 
sodaun Beseitigung der Schwierigkeiten bei der 
Ansiedelung und dem Gruudsrwerbe, Dezentralisation 
des Sparkassenwesens, Verkleinerung der zu großen 
Verwaltungsbezirke zum Zwecke leichterer Uebersicht 
und Fürsorge für die ländlichen Verhältnisse, um
fassende Beurlaubung des Militärs zur Zeit der Ernte 

den Versuch zur Bildung einer Kantonal- und Gegen-
regieruug vor. General Contreras hat sich ein amtliches 
Blatt Jl canton Murciano" geschaffen, worin er die 
Regierungsakte des Kantons Mnrcia und seiner Behör
den pnblizirt. In einem Memorandum an die Ver
treter der auswärtigen Mächte (die fremden Konsuln in 
Cartagena) wird erklärt: 

„Als die föderale Republik von den Cortes prokla-
mirt worden war, hoffte das Volk, daß dieselbe auch in 
Wirklichkeit eingeführt würde. Aber es verstrichen Monate, 
ohne daß irgend eine Maßregel zur Aufrichtung der 
föderalen Kantone erging. So haben sich nnn die spani
schen Provinzen, in weichen der liberale Sii.n stets am 
stärksten gewesen ist, als Kantone erklärt, ohne jedoch 
ganz die Gewalt der Cortes zu verkennen. Eine dieser 
Provinzen, Mnrcia, verband mit ihrer Erklärung der 
Kantonalität die Anfstellung von See- nnd Landstreit-
krästen, nnd bereitete sich vor, die freiwillige Erhebung 
ihrer Brüder zu uuterstützen, als sie durch das Dekret 
der Centrairegierung überrascht wnrde, welches die aus 
der Seite des Volkes stehenden Seeleute für Piraten er
klärt nnd welches die Hilfe fremder Mächte annist, nm 
das Volk zn verhindern, die föderale Verfassung voll-
ständig ausznbauen. Die Junten des Kantons können 
nicht glauben, daß die Spanien liefrenndeten Volker sich 
einmischen in eine Frage, welche zwischen zum politischen 
Parteien schwebt, die sich noch nicht als Feinde erklärt 
haben. Indessen geziemt es sich doch nnserer Stellung, 
eine Deklaration über die Grundthatsachen nnserer Be-
wegung anzugeben, nicht als Genngthuung für die frem
den Mächte, wohl aber als Widerlegung etwaiger Gründe, 
auf die sich die befreundeten Seestreitkräfte stützen könn
ten, um gegen uns zn interveniren." 

Ueber den Raubzug, welchen General Contreras von 
Carlagena aus längs der andalnsischen Küste nnternoM 

men, sind bis jetzt folgende Einzelheiten bekannt gewor
den. Nachdem die in dem Abkommen vom 23. Zun 
mit dem Kommandanten des deutschen Geschwaders, 



und Ackerbestellung, Erleichterung der Rückkehr ent
täuschter Auswanderer, zeitgemäße Reformen in der 
Zoll« und Steuergesetzgebung und schließlich mögen 
auch polizeiliche Vorkehrungen von Nutzen sein, als 
reichsgesetzlichs Beschränkung der Auswandererexpe-
dienten auf das wirkliche Bedürfnis Kontrole der 
Aaenten Verweisung ausländischer Werbekommissare. 
Doch hebt der Verfasser mit Recht hervor, daß mit 
den kleinen Ädministrationsmaßregeln der früheren 
Zeit dem Uebelstande nicht abzuhelfen ist, sondern 
nur durch wirkliche Verbesserung der materiellen und 
sozialen Verhältnisse, ein Standpunkt, auf den sich 
in erfreulicher Weise auch die Negierung in den jetzi
gen Konferenzen gestellt zu haben scheint. (N.-Z.) 

München, 3. August/21. Juli. Baierns Stel
lung zur Staats-Noten- und Bankfrage findet in 
der „Südd. Presse" eine sehr eingehende Erörterung. 
Es wird die Umwandlnng der Preußischen Bank in 
eine Neichsbank daselbst in Vorschlag gebracht, mit 
welcher Baiern leicht eine Vereinbarung finden werde. 
Es heißt daselbst: Die Staatsnotenzirkulation 
Baierns beträgt 12 Millionen Thaler; nach dem im 
Bundesrath eingebrachten Vorschlage eines Reichs
gesetzes wäre solche aus einen Thaler pr. Kopf, also 
auf ca. 5 Millionen Thaler in Zukunft zurückzufüh
ren, es blieben also sieben Millionen zu amortisiren. 
Würde nun ein Vertrag auf paritätischen Eintritt 
Baierns in die Preußische Bank geschlossen, so müßte 
das Aktienkapital der Bank im Verhältniß der Zu
nahme des Wirkungskreises vermehrt werden, also 
etwa von 20 auf 24 Millionen Thaler. Da der 
preußische Staat 1872 von der Bank als Hälfte des 
Nutzens über 4'/- Prozent 1.772,000 Thlr. erhielt, 
so werde die Quote Baierns nach Anschluß desselben 
ca. 443,000 Thlr. betragen, welche bei 4'/s Pro
zent in 28 Jahren die 7 Millionen Thaler zurück
zuziehender Noten vollkommen amortisiren nnd ver-
zinsen würden. Außerdem würden anf Baiern also 
4 Millionen Thaler preußische Bankaktien gegen 
Einzahlung des proportionellen, hierauf treffenden 
Antheils des Reservefonds von circa 30 Prozent 
entfallen. Aus diesem Aktienbesitz kann dann 
Baiern leicht die Hypotheken- nnd Wechselbank ent-
schädigen, welche als Provinzialbank eben nur wie 
die arößte preußische Provinzialbank das Recht zur 
Emission von 1—2 Mill. Thlr. behalten würde. 
Ebenso wäre die königliche Bank in Nürnberg mit 
diesem Privileg auszustatten. Dem Staate würde 
immer ein so bedeutender Besitz von Bankaktien ver-
bleiben, daß er vermittelst derselben seinen Einfluß 
auf diese Privat-Gesellschaft stets wahren kann. 
Natürlich müßte sich die Preußische, eventuell die 
Neichsbank sofort verpflichten, in Baiern in allen 
Städten von mindestens 10,000 Einwohnern Comp-
toire oder Agenturen und in München, Augsburg 
und Nürnberg große Kommanditen zu errichten. 
Zum Schluß heißt es: „Wenn die Einigung zwischen 
Preußen uud Baiern erzielt ist, welcher eine Reihe 
kleinerer Staaten auch sofort beitreten wird, dürften 
die anderen deutschen Staaten doch nicht mehr »hre 
>I°lirten Bank-» erhalten können, und von Seiten 
der Staaten I°w°ht als °°» den Banken SchrM 
!NM Ansckluk an die Verembarung geschehen, wie 
UAN, s- -id..«» 7' p-°k° 
tiscde Weise erzwungen wurde." (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, 2. August/2l. Juli. Hr. Gladstone leidet 

wieder, wie im vergangenen Sommer, an einer lang-
wicrigen, schwächenden, geistig und körperlich verstim
menden Diarrhöe. Dem Mayor von Bradford hatte 
er das Versprechen gegeben, daß er der Einweihung 
der neuen in dem vertrakten. von England erfunde
nen „neugothischen Style" kostspielig erbauten Stadt
halle beiwohnen werde; aber jetzt muß er absagen 
lassen, obgleich die Festlichkeit erst für den Septem
ber angesetzt war. Er habe keine Kraft zu sparen — 
läßt er zu seiner Entschuldigung schreiben — und 
wer das abgemagerte, nur auf den spitzen Backen
knochen hektisch geröthete Gesicht des Premier in den 
letzten durchaus unerfreulichen Unterhaussitzungen be
obachtet hat, kann sich der wehmüthigen Ueberzeugung 
nicht erwehren, daß der Mann in der That keine 
Kraft mehr zu sparen hat. Es ist Schade um ihn! 
Trotz all seiner Fehler uud Grillen, die vor der Zeit 
in Altersschwäche auflösen, besitzt England keinen 
Staatsmann, den es dem vielgeschmähten Gladstone 
zum ebenbürtigen Nachfolger geben könnte. Da ist 
John Bcight, drei Jahre jünger, und im Vergleich 
mit dem Durchschnittsalter englischer Staatsmänner, 
mit dem verstorbenen Palmerston und dem noch sehr 
lebendigen Russell, n. ram-o ein Jüngling, 
dessen Zeit jetzt gerade gekommen sein würde. Aber 
er ist noch kränker als Gladstone, und alle Hoffnung, 
daß er je wieder thatkrästig tu den Vordergrund der 
politischen Bewegung treten könne, muß aufgegeben 
werden. Heutzutage verzehrt das Staatsleben die indi
viduellen Kräfte schneller als zn unssrer Väter Zeiten. 
Für England oder wenigstens für die liberale Partei, 
d. h. für die große Mehrheit ver Nation, ist die 
vorzeitige Erschöpfung Brights eine Kalamität. Er 
wäre der einzige Mann, der die verschiedenen von 
Gladstone abfallenden und in das Chaos zurückversin-
kenden Elemente der liberalen Partei von neuem zu 
einer organischen Macht zu vereinigen vermöchte. 
Das eigentliche Whigthum ist schon dnrch Gladstone 
beseitigt worden, und jetzt hört man von den con-
servativen bis zu den radicalen Liberalen herab, auf 
der ganzen Linie der desorganisirten Partei, den 
melancholischen Ruf: „Wenn Bright nicht krank 
wäre!" Bright ist aber krank, und außer ihm exi-
stirt kein Name, der für die bevorstehenden Neuwah
len den Liberalen einen Vereinigungspunkt und der 
Nation einen populären oder überhaupt nur mögli
chen Premier zu bieten vermöchte. Denn Disraeli 
ist ja nicht möglich, obgleich er sür wenige Monate 
unvermeidlich sein mag. Gladstone ist noch weniger 
möglich und viel vermeidlicher. Das hat sich in den 
letzten Parlamentssitzungen unangenehm klar heraus
gestellt. Die drei Skandale, welche seit einigen Wo-
chen allein im Stande waren ein mäßiges Haus 
zusammen zu bringen und das Publicum zum Lesen 
der Parlamentsverhandlungen zu veranlassen, lassen 
stch von verschiedenen Gesichtspunkten aus auffassen; 
aber so viel ist gewiß daß sie die seit längerer Zeit 
wirkende innere Auflösung der Glavstone'schen Ver
waltung offen dargelegt haben. Der Postoffice-Skan-
dal reducirt sich auf das allerdings incoustitutionelle 
Manöver, daß überflüssige Fonds der Postvsrwaltnng 
ohne parlamentarische Sanction für das Telegraphen
amt verwendet wurden. Niemand selbst die frohlo
ckendsten Tories nicht, hat je zu behaupten gewagt 
daß die betheiligten Minister und Beamte dieses Ar-
rangement getroffen um ihre eigenen Taschen zu 
füllen. Aber die administrative Desorganisation, 

durch welche die Sache zuwege gebracht wurde, über
trifft doch alles in England je Dagewesene. Der 
Postminister Hr. Monsell ist aus all seinu. Fimmeln 
gefallen, und beschwert sich kleinlaut vor dem Par
lament, daß er nicht gewußt habe und nicht wisse was 
in seinem Departement vorgehe, daß seine Unterbe
amten es ihm nicht sagen wollen, und daß die Chefs 
anderer Departements stch mit diesen verständigen 
ohne ihm nur die Ehre der Mittheilung anznthun. 
Mit dem Skandal des Postcontracts für Sansibar 
verhält es sich ganz ähnlich. Dieser wurde von der 
Regierung für einen viel höheren Betrag abgeschlos-
sen, als nöthig gewesen wäre, da verschiedene billi
gere Offerten vorlagen. Aber der Schatzkanzler, Hr. 
Lowe, hat offenbar von dem Dasein billiger Offerten 
nichts gewußt. Er glaubt einmal davon gehört zu 
haben: aber was aus den Actenstücken geworden, von 
wem, wo nnd wie sie in den Papierkorb geworfen 
worden, hat er selbst noch nicht zu ergründen ver
mocht. Der dritte Skandal, der sich auf die Erwei
terung der Themse-Einsassnng bis zum Parlaments
palast und darüber hinaus bezieht, ist noch viel klo-
biger und wirft ein noch viel blendenderes und 
compromittirenderes Licht auf die Geheimnisse der 
Glaostone'schen Verwaltung. Der Minister der öffent
lichen Arbeiten, der natürlich für die Ausführung 
des Planes dem Parlament verantwortlich ist, erklärte 
offen vor dem Unterhause: daß er von der ganzen 
Sache gar nichts wisse und alle Verantwortlichkeit 
zurückweisen müsse, da das, was man jetzt baue, gegen 
seine Ansicht und Ueberzeugung und von unverant
wortlichen Collegen gegen sein bestes Wissen und 
Wollen forcirt sei. Hr. Gladstone war allerdings 
entrüstet, und behauptete: daß nach allen Re
geln des constitutionellen Regierungssystems Herr 
Ayrton verantwortlich sein müsse, selbst wenn die 
Majorität des Ministerrathes seine Vorschläge nicht 
annehme. Dieser Zustand der Dinge ist ein sehr 
heiterer, wie die Tories sagen, ein sehr trauriger, wie 
die Nichttories bekennen müssen. Nur die schleunigste 
Parlamentsauflösnng kann aus dieser administrativen 
Anarchie retten. Aber was dann? Das ist freilich 
die große nnd sehr bedenkliche Frage. Wir glauben, 
daß Disraeli auf diese Anarchie mit einer noch ernst
hafteren uud daher viel kürzeren Anarchie folgen 
werde. Und was dann? Keine Commune und keine 
romantische Republik, wohl aber eine neue, von den 
hergebrachten Schlagwörtern unabhängige Partei
bildung. (A. A. Z.) 

— Der Abzug der Deutschen aus den französi
schen Gebietsteilen ist von hier aus mit einiger 
Aufmerksamkeit beobachtet worden. Berichterstatter 
waren von den größeren Blättern der Hauptstadt 
an Ort und Stelle gesandt worden, und heute lie
gen ausführliche Telegramme nnd Briefe von Nancy 
und anderen Orten vor, welche übereinstimmend mel
den, daß die Räumung in bester Ordnung und Ruhe 
und iik sehr geziemender Weise von Statten gegan
gen sei. Der Korrespondent der.Daily News" hat 
die Gelegenheit benutzt, den General von Manteuffel 
heimzusuchen nnd über einige Angelegenheiten zu 
befragen. Unter Anderem ersuchte er auch den Ge
neral um Auskunft über die Schenkung von 20,000 
Frs., ans welcher die orleanistischen Organe eine so 
rührend erhabene französische Geschichte hergestellt 
haben. Wie sich nnnmehr herausstellt, hatte Gene-
ral v. Manteuffel sich mit den städtischen Behörden 

Lord Enfield machte ferner die Mittheilung, daß unterm 
24. v. Mts. an die englischen Marineoffiziere eine In
struktion des Inhalts abgegangen sei, die spanischen 
Insurgenten Kriegsschiffe nur dann als Piraten zu be
handeln, wenn dieselben gegen englische Unterthanen oder 
deren Interessen sich seeräuberische Handlnngen sollten 
zn Schulden kommen lassen. Die Instruktion für die 
Flottenoffiziere laute ferner dahin, die auf den Jnsur-
gentenschiffen etwa gemachten Gefangenen nicht an die 
spanische Negierung auszuliefern, sowie Beschießungen 
von Städten' durch die Jnsnrgentenschisse zn verhindern, 
bis die englischen Bewohner und ihr Cigenthnm in 
Sicherheit gebracht seien. Lord Enfield machte darauf 
die offizielle Anzeige, daß das englische Mittelmeerge-
fchwader in Gibraltar eingetroffen sei. (R-Z.) 

Allerlei 
— Eö ist ein alter, durch vieljährige Hebung ge-

heiligter Brauch, daß die Bettler der heiligen Stadt 
Trier am Sonnabend Vormittags Umgang in der 
Stadt, besonders in dem heiligen Quartier hinter dem 
Dom und auf dem lateinischen Wege halten. Am 
letzten Belteltag nun erklärten die „armen Leute", sie 
seien mit dein' bisher gereichten .Kreuzer- nicht mehr 
zufrieden, es müsse mindestens das Doppelte verabfolgt 
werden; Alles sei theuer geworden. Fleisch. Butter. Eier, 
Schuhe nnd sonstige Lebensbedürfnisse, und die Sonna
bends gereichten Kreuzer erlaubten nicht mehr, Sonntags 
Morgens zum Kasse Kuchen zu essen und Nachmittags 
sich ei» Ertrat,ergnngen zu verschassen: Einige der mit
leidigen Almosenempfänger erklärten, mit dem Gebete für 
das Seelenheil des Gebers gleichfalls Arbeitseinstellung 
zu machen. Das war Trumps-Aß. Die Wirkung er
folgte: der Lohn sür das Gebet wurde verdoppelt. 

Kapitän Werner, und dein Kommandanten des englischen j 
Dampfers „Pigeon" ansbedungene Frist, binnen welcher! 
kein Jnsurgentenschiff den Hafen von Cartagena verlassen ! 
sollte, an, '28. Jnli abgelaufen war, ließ General Con- ^ 
treras sofort die Kriegsschiffe ,Almansa", „Victoria* ^ 
und .Mendez Nunez" segelfertig machen, die beiden ! 
ersteren mit Mannschaften der theilweise zu den Aufrüh
rern übergegangenen Regimenter Iberia und Meudigorria ! 
beseht und am Morgen des 29. auslanfen. Die frem
den Kriegsschiffe stellten dem Auslaufe» der „Victoria" 
und „Almansa" kein Hindernis; in den Weg. wozu sie 
jedenfalls durch die inzwischen eingelaufenen Regierungs-
instruktionen Befehl empfangen hatten. Die beiden Fre
gatten, unter Contreras eigenem Commando, legten vor 
Almena an, welches jede Gemeinschaft mit der usurpa« 
torischen Regierung in Cartagena zurückgewiesen hatte, 
und Contreras verlangte von der Stadt, daß sie ihm 
100.000 Duros zahle, widrigenfalls er sie bombardiren 
wurde, Cr fügte seiner Forderung die verächtliche Be
merkung hinzu, daß ihm wenig darau liege, ob die Stadt 
sich der von Cartagena ausgegangenen Bewegung an
schließe oder nicht, woraus hervorgeht, daß es anf eine 
schnöde Gelderpressung abgesehen war. Die Behörden 
von Almena sowie die Bevölkernng waren empört über 
diesen Cynismus. Der Militär-Kommandant, Brigadier 
Aleman, gab die Antwort, daß die Stadt keinen Heller 
bezahlen werde. Am 30. Jnli Morgens, kurz nach 10 
Uhr, begann Contreras seine Drohung auszuführen. 
Auderthal'b Stunden lieh er die Stadt beschießen, wobei 
die beiden Schiffe fünf mit Kanonen bewaffnete Boote 
vorschickten. Darauf versuchte Contreras Landungstruppen 
auszuschiffen; diese wurden jedoch von der Besatzung 
Almerias zurückgeschlagen. Um 2 Uhr Nachmittags 
erneuerte Contreras das Bombardement, nnter anderen 
Gebäuden wnrde auch das Haus des deutschen Konsuls, 
Sennor Martinez y Ortuno, auf welchem die deutsche 
Fahne wehte, zerschossen, wie dies der Minister des In
dern in den Cortes mitgetheilt hat. Gegen Abend muß 

wohl Contreras eingesehen haben, daß er selbst gegen die 
offene Stadt nichts auszurichten vermochte; vielleicht war 
ihm auch die Munitiou ausgegangen. Das Rebellenge-
schwader dampfte von Almeria in der Richtung von 
Malaga ab. ^ -

Der Oberwerftdireetor Przetvizmsky ist von Wilhelms-
Hafen abgegangen, um das Kommando des deutschen 
Geschwaders in den spanischen Gewässern, an Stelle des 
von dort abbernsenen Kapitän zur See Werner zu über-

" ̂ Andererseits sind auch Frankreich nnd Italien durch 
das Auftreten der Deutschen veranlaßt worden, sich in 
den spanischen Gewässern g^^^d Au machen. Aus Paris 
wird aemeldet- Das französische Mittelmeergeschwader 
hat, wie die „Patrie" meldet, wegen der spanischen 
Komplikation den Befehl erhalten, sich der englischen 
Flotte an der spanischen Küste anzuschließen, um einer
seits die französischen Landesangehörigen zu beschützen 
nnd andererseits den maritimen Einfluß Frankreichs aus
recht zu erhalten. Das Geschwader ist bereits vor 
Gibraltar eingetroffen." "US Rom: „Der 
Marineminister hat den Kommandanten des Panzerge
schwaders angewiesen, einige Kriegsschiffe nach den spani
schen Gewässern zu entsenden. Das betreffende Ge
schwader wird dein Vernehmen nach sich nach Cartagena 
begeben. 

Die spanischen Angelegenheiten und die Frage nach 
der Opportunität einer Znteroention in dieselben sind 
auch im englischen Parlament zur Sprache gekommen. 
In der Sitzung des Unterhauses gab der Unterstaals
sekretär des' Auswärtigen. Viscount Enfield, auf eine 
bezügliche Interpellation von Brewer und Otway die 
Erklärung ab, daß der Kapitän des englischen Kriegs
schiffes „Pigeon" nur insofern sich an der Aufbringung 
des „Vigilante" betheiligte habe, als er bei der Unter-
zeichnnng der vom Kapitän des „Vigilante" mit dein 
Kommandanten der Fregatte „Friedrich Carl" abge
schlossenen Konvention als Zeuge zugegen gewesen sei. 



in Nancy, mit denen er überhaupt im guten Einver
nehmen stand, in Verbindung gesetzt und den Wunsch 
ausgesprochen, 20,000 FrS. anzulegen, damit aus 
den Zinsen die Gräber und Grabsteine der in be
deutender Zahl auf dem Friedhofe der Stadt ruhen
den deutschen Soldaten und Offiziere in Stand ge
halten würden. Der Maire ging mit der Gemeinde
vertretung über diese Angelegenheit zu Nathe und 
erklärte dann dem General, der Tod habe keine Na
tionalität, und die Stadt halte es für ihre Pflicht, 
den Friedhof ohne ausländische Unterstützung in 
Stand zu halten. Darauf sprach General von Man
teuffel seine Anerkennung und seinen Dank für die 
schönen Gesinnungen aus, welche den Bescheid einge
geben, bat aber, die 20,000 Frs. den Krankenhäusern 
zum Geschenk machen zu dürfen, weniger als eine 
eigentliche Gabe denn als billigen Entgelt für die 
Dienste, welche französische Aerzte und Chirurgen 
über das unter den Kriegsverhältnissen Erforderliche 
hinaus den deutschen Verwundeten uud Kranken ge
leistet. Die in solcher Weise angebotene Summe 
wurde denn auch herzlich und ohne Schwierigkeiten 
entgegengenommen, und nach der Erklärung des Ge
nerals löst sich die Behauptuug der Orleauisten, als 
habe er sich herausgeuommen, königliche Almosen zu 
vertheileu, oder als habe der Graf d'Haussonville 
eiue ähnliche Schenkung für Metz machen müssen, 
um dem Gemeinderathe von Nancy aus der Verle-
genheit in Betreff der Annahme zu Helsen, in eitel 
blauen Duust auf. Beim Abschiede bemerkte der 
Korrespondent mit Bezng anf das umlaufende Ge
rücht: „Herr General: Ich glaube, ich darf wohl die 
Hoffnung aussprechen, Sie eines Tages als Bot
schafter in Paris zu sehen." Er erwiderte mit großer 
Bestimmtheit: „Das wird nie geschehen. Ich bin stets 
bereit, mein Blut für meinen König zu vergießeu. 
Als Oberbefehlshaber der Okkupationsarmee empfange 
ich meine Befehle unmittelbar von ihm. Wenn ich 
aber in die Diplomatie einträte, so müßte ich mich 
unter einen Minister stellen. Das würde mir nach 
meiner militärischen Lausbahn nicht zusagen, zumal 
in meinem Alter, mit 64 Jahren. Nein ich bleibe 
bei meinem Handwerk, ich bleibe Soldat/ lN.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 2. August/22. Juli. Die armen 

Abgeordneten von der Rechten lassen es sich saner 
werben: anstatt nach gewissenhast vollbrachter parla
mentarischer Arbeit die wohlverdienten Freuden des 
Landlebens zu genießen oder wenigstens znr Erho
lung eiue Wallsahrt zu irgend einem Gnadenbilde 
oder einem heiligen Herzen zu unternehmen, irren 
sie wie schuldbeladene Seelen in dem öden Versailles 
herum oder treten mit Äerschwörergesichteru den glü
henden Asphalt des verhaßten, aber schwer zu mei
denden Paris. Und um eine Verschwörung handelt 
es sich in der That; gegen wen? zu wesseu Gunsten? 
sie wissen es selbst nicht genau, aber haben das sehr 
richtige Gefühl, daß während dieser Ferien etwas 
gethan werden solle, um die Ereignisse vom 24. Mai 
dauerud zu bestätigen. Um das Wie sind sie jedoch 
verlegener als je; denn sie haben einsehen gelernt, 
welch ein morsches Ding die Koalition ist, uud wie 
ein Windstoß genügte um alles zu Boden zn werfen. 
Daher möchten sie einen festen Bau aufführen nnd zn 
diesem suchen sie, wie versichert wird, das Material 
abermals in einer Fusion der beiden Linien des Hau
ses Bourbou. Wenn irgend etwa, so zeigt aber 
dieser Schritt, dem ohne Bedenken ein Mißerfolg 
prophezeit werden kann, die ganze Tronloiigkett der 
Lage. Wissen doch die beiderseitigen Anhänger gut 
genug, dal? es sich nicht nur um schwer zu über
windende persönliche Antipathien und Vorurtheite. 
sondern um einen Ausgleich vou Elementen handelt, 
welche sich ihrer Natur zufolge fremo sind nnd feind
lich gegenüberstehen müssen. Der Graf von Chambord, 
der das Lilienbanuer wieder aufrichten nnd die Geist-
lichkeit zu dessen Hütern bestellen will, hat nie ein Hehl 
darans gemacht, daß er uur in einer Rückkehr zn 
dem alten Regime das Heil Frankreichs sehen würde, 
Während die Prinzen vom Hause Orleans gern 
öffentlich die Wohlthaten der französische» Revolution 
anerkennen und denselben, so weit ihre Partiknlar-
interessen es gestatten, in ihrem Programme einen 
nicht unbeträchtlichen Platz einräumen. Mag daher 
die Notwendigkeit eines Ausgleichs denjenigen, welche 
Frankreich durchaus durch eineu Throu aus dem ge-
genwärtigen Provisorium retten möchten, „och so 
dringend erscheine«, es wird, sollte es äußerlich unter 
dem Druck der Verhältnisse noch zu Stande kommen, 
im entscheidenden Augenblick immer wieder au den 
innern Grundbedingungen scheitern müsse». Der 
^ras von Chambord ist zn ansrichtig fanatisch, um 
irgend welche Zugeständnisse — nnd wäre es auch 
uur in äußeren Dingen — zn machen! Frühere 
^ersuche, deren Einzelheiten ans Komische streiften, 
haben es zur Genüge gezeigt; die Prinzen von Or
leans und zu wettklug nnd zu skeptisch, um auch 
nur zum Scheine auf seine Ideen einzugehen, 
well ne wohl wissen, daß sie dadurch mehr 
Anhänger verliersu, als gewinnen würden. So 
mel aber ist sicher, oje monarchischen Par-
teien Luchts ^ versäumen werden, um während ver 
drei nächste! Mouate den Sieg ihrer Sache 
zu befördern nnd beinahe eben so sicher, daß 
trotz aller Anstrengungen eine Niederlage daraus er

folgen wird. Durch den Waffenstillstand der Dyna
stien vom 24. Mai ist zugleich ihre Ohnmacht besie
gelt worden, und die Republik, wenn sie sich nur zu 
mäßigen weiß, wird ihren Vortheil daraus ziehen, 
insofern es dem immer lauernden Bonapartismus 
nicht gelingt, das Land zu überlisten und seinen 
Willen abermals zu fesseln. Der in den geräumten 
östlichen Departements sich kundthueude Enthusias
mus für den Befreier Thiers muß der Regierung zu 
denken geben. Was sich da regt, ist mehr als Dank
barkeit; es ist die Protestation gegen eine Wandlung 
der öffentlichen Dinge, die, lange zurückgehalten, 
heute um so stürmischer losbricht, und die Zurecht-
weisungeu dienstfertiger Präfekten können das Uebel 
nur vermehren. Die Nuhe vou der die letzte 
Botschaft spricht, bleibt au der Oberfläche; darunter 
gährt es aller Enden nnd wenn nicht früher, wird 
diese Gährung gleich nach dem 5. November znm 
Ausbruch gelangen. (Nat.-Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. C,hr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Hiermit die Anzeige, daß ich das bisher in 
Gemeinschaft mit dem Herrn W. Toepffer 
betriebene 

Geld- und Effecten-Geschäst 
dem genannten Herrn übergeben habe, der dasselbe 
vout 1. August d. I. ab für seine Rechnung allein 
fortführet: wird. 

Mein Waareu Geschäft jedoch werde ich 
nach wie vor für eigene Rechnung fortsetzen. 

C Maure. 
Anknüpfeltd an vorstehende Bekanntmachung, 

zeige ich hierdurch an, daß ich das bisher in Ge
meinschaft mit dem Herrn C. Faure betriebene 

Geld- und Effecten-Geschäst 
vom 1. August d. I. ab für meine eigene Rech
nung allein fortführen werde und daß das Ge-
schäftslocal nach wie vor sich im Hause des Herrn 
C Fanre befinden wird. 

W. »oepffer. 
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Ich wohne vom ^ August e. ab in, 
Dukowskyschen Hause auf dem Rtgaschen 
Berge, gegenüber der Kaserne. Sprech
stunden vonio-tRUHr Vor-nild 4—s Uhr 
Nachmittags Th. Everth, 

Hosgerichls-Advocat. 

Im Hinblick auk äas näeliste LeliulseineLtei' 
>virä kieäurek bekannt Aöinaelit, class äas 

zeui ^iitnaliine in 
Vorpat setiS liöliei v VSelitSi » 
SQllliIe am 9. unä 10. und die Urökk-
nuiiA äes Ilnterrielits in äieser Leliule 
am 13. (liielit am 10.) stattMäen 

tsustäsdüi-AermtZistöi.' 

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

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

W. Gläsers Verlag in Dorpat 

Mctallsärge 
sowie 

al le bessere Gattungen von Särgen 
aus 

Eschen-, Eichen- und Tannenholz 
hält auf Lager 

L. Sandelier. 

Die 

Rotm-Leihanstalt 
un 

Eckhaus des Conditors Borck 
besteht 

aus mehr als 9000 sorgfältig ausgewählten Plecen 
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. 

Hotel „Bayrischer Hos" 
(Deutsches Haus) 

Jtalianskaja, neben der Passage 
m 

St. Petersburg. 
Neu restaurirt und durch Hinznnahme eines 

Flügels bedeutend vergrößert, verschönert, mit vor
züglicher Küche und billigen Preisen empfiehlt bestens 
der Inhaber 

Fr Heitfehel. 

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

Keyßner. die Aetiengesellschaften und die 
Kommanditgesellschaften auf Aetien 
Berlin, Heymann. 2 Thlr. 

Unsere Sänger in Feld und Wald von 
Martin. Stuttgart, Levy. 3 Mr. 

Die weltliche Bildung der Geistlichen» 
Conserenzvortrag vvn Düsterdieck. Hannover, 
Meyer, '/z Thtr. 

Kloß, Anleitung zur Ertheilung des Turn
unterrichts. 2. Aufl. Dresden, Schönfeld. 
34 Ngr. 

Birch-Hirschfeld, Untersuchungen nberPyämie. 
Dtesden, Zahn. '/? Thlr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Getaust: Des Bäckermeister C. 

Borck Sohn Arved Elmar. Des Schisfscapitäns N. Renaud 
Sohn Carl Nicolai.—Gestorben: Des Mechanikers C. Krey-
den Sohn Theodor Constantin, 2^/« Jahr alt 

St. Marienkirche. Getauft: Des Gastwirths August 
Holz Sohn Albert Georg Franz. — Gestorben: Michael Karo 
43'/, Jahr alt. 

St. Petrt Gemeinde. Getauft: Des Johann Kuiw 
Sohn Arthur Otto Oskar, des Märt Eschholz Sohn Jakob. 
— Proclamirt: Johannes Hirschsohn mit Helene Wilhelmine 
Muli. " Gestorben: Des Jakob Klaus Tochter Lisa 7 Mo
nate alt und Sohn Gustav Eduard 4 Jahre alt, Magd Ewa 
Kallamees 56 Jahre alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 23. Juli 

Hieselbst an: Herren Hildau nebst Familie, Drewing, Meyer, 
Wekram, Wächterstein, Grunau, Arndt, Jngenier von Brock, 
Frl. Sechen, Frau Paschorsky, Herren Hellmann, Pawlow, 
Gebrüder Groenberg, Martinvff, Michailowna, Bruttan, Scheu-
rer, Döhring. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am 30. Juli 
von hier ab: Staatsrath vi-. Schmidt nebst Familie, Obrist 
Drewing, Frau v. Rummel nebst Sohn, Herren Braun, Niko
tin, Pertzew, Odijewitsch, Bergmann, Pödder, Bloßfeldt, Ha
senclever, Mad. Petufchka. 

F r e m d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Kausm. Pohl, Andreas Fritz aus 

Riga. 
Hotel Petersburg. Herren Obrist Menthiu nebst Frau 

Gemahlin aus St. Petersburg, Förster Schösser aus P^' 
Commis Franz Jürgensohn aus Werro, Weinberg 
meindeschreiber Paul aus Palloper, v. Andrea aus Armand. 

Witternngsbeobachtungen am 10. u. ri. August. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
I M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temp. 
0" C. EelsiuS. 

Acuch' 
tlgk-it' ^ 

Wind. 
U L >V 

S -

42,7 
44,1 
44,9 
44,6 
44.5 
44.6 
44,6 
44,9 

17,4 
12,4 
12.3 
12.4 
12,1 
12,9 
!5,L 
16.5 

S6 
80 

35 
60 
56 

0,7 
0,5 

2,0 

3,4 
4,0 
S.7 

4,0 
3.4 
2,2 

8,3 
2,2 
4,3 

10 
10 
10 

TemP. - Extreme für den 9. Aug.: Min. 14,12 — 1367; 
Max. 18,53 — 1871. - 7 jähr. Mittel f. d. 11. Aug.: 16,36. 

Verlag von I. C. Schümann. Von der Censur erlaubt. Morpat den 30. Juli 1373. Druck von W. Gläser. 



175. Dienstag, den 31. Juli 1873. 

Erscheint täglich, 
ntt Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

'lnnahme ver Inserate bis !l Uhr in K, GlSsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Eonditors Vorck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

tireis für die Korpu«,eile oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kov 

Durch die Post: monakl. 55 K., vierteljährlich i N. so Kot, 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

z »d l> l I, 
Neuere Nachrichten. . , . ^ » 
Inländischer Theil. Dorpat: Stipendium beim Veten-

nairinstitut. Riga: Amtsjubiläum. Freier Schulbesuch. Reval: 
Personalnachricht. Petersburg: Zur Armeereform. Aka-
demiler Hartmann -j-. Ermäßigung des Briefportos. Abhan
denkommen von Waaren auf Eisenbahnen. Kertsch: Archäolo
gischer Fund. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlm: 
Berufung eines Theologen. Fulda: Ende der jesuitischen 
Knabendressur. Bonn: Die Schumannfeier. Karlsruhe: Todes
fälle durch Sonnenstich. München: Wandlungen. - Nieder
lande. Haag: Eine zweite Expedition gegen Atchin. — 
Großbritannien. London: Ueber Intervention in den 
spanischen Gewässern. — Italien. Rom: Programm des 
Ministerpräsidenten Minghetti — Asien. Die Stellung der 
Christen in Persien. 

Feuilleton, ^er Schatz des Priamos. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 9. August/23. Juli. Die „Spenersche 

Ztg/ vemeutirl die Nachricht, daß die Regierung 
an die europäischen Kabinete über ihre abweichende 
Stellung zum Verhalten Werner» in der Mgilante"-
Anaelegenheit eine Erklärung erlassen habe. Das 
Blatt sagt, die Stellung der Negierung gegenüber 
dem vom Kapitän Werner eingeschlagenen Verfahren 
sei hinlänglich gekennzeichnet. Der Erzbischos Ledo-
chowski ist nicht vor dem Gerichtshose, vor dem er 
citirt war, erschienen. -— Kaiser Wilhelm hat Oraf 
Moltke in Gastein empfangen. Von der Knegszah-
luna stebt nur noch ein Viertel der letzten Milliarde 
aus. Die Ministerkrisis in London dauert fort. 
Auf den Fürsten von Montenegro hat nach dem 
.Wanderet am 7. Aug. (26. Jnli) in Cattaro ein 
Altentat stattgefuudeu. Der Fürst ist tödtlich ver-
wnudet; der Attentäter ist entflohen. Der in Wien 
tagende Congreß sür Patentertheilung hat beschlossen, 
daß Patente höchstens auf die Dauer von 15 Jahren 
ertheilt werden sollen. Die Einnahme von Valencia 
wird dementirt. . 

Posen, g. August/28. Juli. Di-
Z-iluug- meldet. d°b di- K-i,mual°D-pui° .°u °-s 

Preisgerichts belchloss-n hat aus d>- v«,°nl ch V- -
nebmuna des aus di- Borladung uichl -rschieuenen 
Erzbischoss L-d°ch°wski zu o-rz.chle» und gegen chn 
in zu verhandeln. 

Wie», s. August/ÄS. Juli. D>- von m-hr-r-n 
S-I,una-N --bracht- Nachricht, dl- ost-rr-rchilche R-. 
gierung I-> M Gunsten -in-r Fusion d-r beiden bour-

bonischen Zweige des Hauses Frankreich uud zu de-
ren Restauration thälig oder wenigstens diesen Plänen 
förderlich, wird in österreichischen Negiernngskreiien 
als erfunden bezeichnet. Die der Negierung näher 
stehenden Zeitungen sind einsprechend informirt. Die 
.Vorstadt-Zeilnng" erfährt. Gras Chambord habe von 
der Depntation der Legitimisten die Königswürde 
angenommen. Nachdem sie der Graf von Paris in 
Frohsdorf empfangen, kehrte er nach Wien zurück, 
wohin ihm Graf Chambord folgte und hier gab er 
vor der obigen Depntation die Erklärung ab, er 
wolle die Krone Frankreichs annehmen. Der Schah 
von Persien ist Via Brindisi nach Konstantinopel 
abgereist. 

London, 9. August/28. Jnli. Dem Vernehmen 
nach ist der Oberkommissar der öffentlichen Arbeiten 
nnd Banken, Mr. A. S. Ayrkon, zurückgetreten und 
Mr. Adam zu seinem Nachfolger ernannt. Der 
Lord.Präsident des Geheimen Raths Marquis de 
Nipon nnd Mr. Childers treten ins Privatleben zu
rück; der Staatssekretär des Innern, Bruce, ist zum 
Peer ernannt und wird KonseUspräsident; Mr. Lowe 
erhält das Ministerium des Innern und Bright 
wird Kanzler des Herzogtums Lancaster. Herr 
Gladstone übernimmt auch das Finanzministerium 
und Herr Dodsen soll an die Stelle Baxters treten. 
Außerdem werden noch andere Modifikationen er
wartet. 

Paris, 8. August/27. Juli. Die dem Grafen 
von Paris vom Grafen Chambord ertheilte Antwort 
war durchweg eine Erklärung herzlichsten Wohlwollens. 
In zwei Entrevuen prüfte man die allgemeine poli-
tische Situation in Frankreich. Als der Gras von 
Paris beim Grasen Chambord eintrat, begrüßte er 
in ihm das Hanpl der Familie und den einzigen 
Repräsentanten des monarchischen Prinzips in Frank
reich. Die zweite Zusammenkunft des Grafen von 
Paris mit dem Grafeu Chambord war noch herzlicher 
als die erste. Die monarchistischen Journale erklären 
die Einheit des Königshauses von Frankreich für 
wiederhergestellt. Das Gerücht, Corcelles habe Schritte 
im Interesse des Papstes gethan, wird dementirt; 
die Politik der Regierung bezüglich Italiens wird 
dieselbe bleiben wie nnter Thiers. 

Madrid, 3. August/27. Juli. Heute Nachmittag 
4 Uhr 35 Minuten hat sich Valencia auf Gnade und 
Ungnade ergeben. Martinez Campos besetzte die 
Stadt. Die Unterwerfung Cartagena's wird er
wartet. 

Zniiindische Nachrichten. 
Dorpat, 31. Juli. Die Gesetzsammlung veröffent

licht den Allerhöchsten Befehl in Betreff der Stiftung 
e:nes Stipendiums beim Dorpater Veterinär-Institut 
auf den Namen des General-Adjutanten von 
Grünewald. 

Riga. Die Pastoren Adolf und Otto Rosen-
berger haben am 18 Juli ihr 25 jähriges Amts-
jubiläum gefeiert. 

— Der lettische Wohlthätigkeitsverein 
ist in den Stand gesetzt, für arme Kinder das Schul
geld ganz oder theilweise zu bezahlen. 

Reval. Or. Friedrich Haag, Privatdozent sür 
Sanskrit und allgemeine Sprachwissenschaft an der 
Zürcher Universität, übernimmt eine Professur an der 
Domschule zu Reval. 

St. Petersburg. Der „M. Z." wird aus St. 
Petersburg gemeldet, daß der Antrag der Kommiston 
für die Militärorganifatioi», nach welchem fünf Mi-
litärterritonen (Korps) mit fünf Oberkommandiren-
den an der Spitze gebildet werden sollen, definitiv 
die Genehmigung erhalten hat. In Anbetracht dessen, 
daß diese Reform sehr bedeutende Geldmittel erfor
dern würde, beabsichtigt man, sie allmählich ins 
Leben treten zu lassen. Mit der Garde soll der 
Anfang gemacht werden und zwar erwartet man 
schon zum 30. August die Ernennungen der neuen 
Regimentskommandeure bei der Infanterie und Ka
vallerie anstatt der gegenwärtigen, welche Brigaden 
erhalten sollen. 

—- Wie der ,R. S. P. Z." aus Moskau ge
schrieben wirb, ist der bekannte Architekt und Aka
demiker Hartmann am 23. Juli nach kurzer Krank
heit im Kirchdorfs Kirejewo unweit der Station 
Chimki an der Nikolaihahn verstorben. Derselbe 
hatte bekanntlich in jüngster Zeit durch den Umbau 
des Salzvepots in Petersburg und dann durch den 
Vau des ersten Volkstheaters und der Abteilung 
des Kriegsministeriums bei der polytechnischen Aus
stellung in Moskau die allgemeine Aufmerksamkeit 
auf sich gelenkt. (D. P. Z.) 

— Die „Mosk. Ztg.* meldet gerüchtweise, daß 
zur Verringerung des Beitrages aus der Landessteuer 
zur Unterhaltung der Postpserde auf den Poststatio
nen eine Ermäßigung des Briefportos, eine Verein
fachung der Postoperationen und die Eröffnung von 
Annahme, uud Ausgabestellen sür die ordinäre Cor-

Der Schatz des priamos. 
vr. Heinrich Schliem ann. der frühere Peters

burger Banquier, der mit seiner Frau, einer Griechin, 
in den letzten Jahren anf eigene Kosten die großartigen 
Ansgrabnngen in der Ebene des alten Troja veranstal-
tet hat, schreibt der Augsb. Allg. Z. ans Troja am 
17/5 Juli Folgendes: 

Es scheint, daß die göttliche Vorsehung mich für ineine 
übermenschlichen Anstrengungen während meiner dreijäh
rigen Ausgrabungen in Jlion auf eine glänzende Weise 
hat entschädigen wollen, denn im Anfang dieses Monats 
stieß ich in 8'/s Metern Tiefe aus der vom Skäifchen 
Thor in west°nordwestlicher Richtung weitergehenden großen 
trojanischen Ringmaner. und unmittelbar neben dem Hause 
des Priamos, anf einen großen kupfernen Gegenstand 
höchst merkwürdiger Form, der um so mehr meine Auf 
merksamkeit auf sich zog. als ich hinter demselben Gold 
zu bemerken glaubte. Auf demselben ruhte eine 1'/2 bis 
1-/4 Meter dicke steinfeste Schicht von rother Asche und 
calcinirten Trümmern, auf welcher eine 1 Meter 30 Centi-
Meter dicke, 6 Meter hohe FestnngSmauer lastete, die aus 
großen Steinen nnd Erde bestand, und ans der ersten 
Zeit nach der Zerstörung Troja's stammen muß. 

Um den Schatz der Habsucht meiner Arbeiter zu 
entziehen und ihn für die Wissenschaft zu retten, war die 
allergrößte Eile nöthig, und obgleich es noch nicht Früh
stückszeit war, so ließ ich doch sogleich „MäoZ" (ein 
ius Türkische übergegangenes Wort Ungewisser Abkunft, 
welches hier anstatt Ruhezeit gebraucht loird) ausrufen, 
nnd während meine Arbeiter aßen nnd ausruhten, schnitt 
ich den Schatz mit einem großen Mesier herans, was 
nicht ohne die allergrößte Krastanstrengung nnd die 
fnrchtbarstc Lebensgefahr möglich war, denn die große 
Festnngsmaner. welche ich zu untergraben hatte, drohte 
jeden Äugenblick auf mich einzustürzen. Aber der An
blick so vieler Gegenstände, wovon jeder einzelne einen 
unermeßlichen Werth sür die Wissenschaft hat, machte 
Mich tollkühn, und ich dachte nicht an Gefahr. Die 

Fortschaffnug des Schatzes wäre mir aber unmöglich ge
worden ohne die Hülfe meiner lieben Frau, welche immer 
bereit stand die von mir herausgeschnittenen Gegenstände 
in ihr großes Umschlachtnch zn packen und fortzutragen. 

Der zuerst gesehene Gegenstand war ein großes flaches 
kupfernes Gerät'h, in Form eines großen Präsentirtellers. 
in dessen Mitte sich ein von einer Rinne umgebener 
Nabel befindet; dieses Gefäß hat 49 Centimeter im Durch
messer, ist ganz flach und von einem 4 Centimeter hohen 
Rand 'umgeben; der Nabel ist 6 Centimeter hoch nnd 
hat 11 Centimeter im Durchmesser: die um denselben 
befindliche Rinne hat 18 Centimeter im Durchmesser 
und ist 1 Centimeter. Höchst wahrscheinlich ist es ein 
Schild. 

Der zweite Gegenstand, den ich heranszog, war ein 
kupferner Kessel mit zwei horizontalen Henkeln; derselbe 
hat 42 Centimeter im Durchmesser nnd 14 Centimeter 
Höhe; der Boden ist flach und hat 20 Centimeter im 
Durchmesser. 

Der dritte Gegenstand war eine 1 Centimeter dicke, 
10 Centimeter breite, 44 Centimeter lange kupferne Platte, 
welche einen 2 Millimeter hohen Rand hat; an einem 
Ende sieht man zwei unbewegliche Räder imt Axe. Diese 
Platte ist auf zwei Stellen stark gebogen, jedoch glaube 
ich, daß diese Biegungen dnrch die Glnth geschehen sind, 
welcher der Gegenstand in der Feuersbrunst ansgefetzt ge
wesen ist; auf demselben ist eine silberne Vase von 12 
Centimetern Höhe und Breite festgeschmiedet, jedoch oer-
mnthc ich. daß dieß ebenfalls nnr durch Zufall in der 
Feucrsbrunst geschehen. 

Der vierte hervorgekommene Gegenstand war eine 
knpferne Vase von 14 Centimetern Höh- und 11 Centi
metern im Dnrchmesser. 

Darauf kam eine 15 Centimeter hohe, 14 Centime
ter im Durchmesser haltende nnd 403 Gramm wiegende 
kugelrunde Flasche von reinstem Golde mit einer ange
fangenen, aber nicht vollendeten Zickzack-Verzierung; ein 
9 Centimeter hoher, 7^ Centimeter breiter, 226 Gramm 

schwerer Becher, ebenfalls von reinstem Golde, sowie ein 
9 Centimeter hoher, 18^4 Centimeter langer 18'/4 Cen-
timeter breiter, genan 600 Gramm wiegender Becher 
vou reinstem Golde, in Form eines Schisses, mit zwei 
großen Henkeln-, anf der einen Seite ist ein 7 Centime
ter, auf der andern ein 3 Centimeter breiter Mund zum 
Trinken, und es mag. wie mein geehrter Freund. Stepha-
nos Kumanudes aus Athen, bemerkt, derjenige, welcher 
den gefüllten Becher hinreichte, ans dem kleinen Munde 
vorgetrnnken haben, um als Ehrenbezengnng den Gast 
ans dem großen Mnnde trinken zn lassen. Dieses Ge
fäß hat einen nnr um 2 Millimeter hervorstehenden, 
3^/2 Centimeter langen. 2 Centimeter breiten Fnß. 

Der Schatz enthält ferner einen kleinen 70 Gramm 
wiegenden, 8 Centimeter hohen, 6-/2 Centimeter breiten 
Becher von mit 25 Proe. Silber versetztem Golde, dessen 
Fuß nur 2 Centimeter hoch und 2'/z Zentimeter breit, 
außerdem nicht ganz gerade ist, so daß der Becher nur 
zum Hinstellen aus den Mund bestimmt zn lein scheint. 
Ich fand dort ferner sechs mit dem Hammer getriebene 
Stücke einer Mischung von Gold und Silber in Form 
von großen Klingen, deren eines Ende abgerundet, das 
andere iu Gestalt eines Halbmondes ausgeschnitten ist. 

Die beiden größer» smo 21'/z Ctm. laug und 5 Ctm. 
breit, und jedes davon wiegt 181 Gramm. Die darauf
folgenden 2 Stücke sind I8V2 Ctm. lang nnd 4 Ctm. 
breit, und jedes davon wiegt 1/3 Gramm; die beiden 
übrigen Stücke sind 17'/^ Ctm. lang und 3 Ctm. breit, 
und jedes derselben Wiegt 171 Gramm. Höchst wahr
scheinlich sind dich die homerischen Talanta. welche nnr 
klein sein konnten, da z. B. Achilles (Jlias XXIII, 269) 
als ersten Kampfpreis eine Frau, als zweiten ein Pferd, 
als dritten einen Kessel und als vierten zwei goldene 
Talente aufstellt. Ich fand dort ferner drei große silberne 
Vasen, wovon die größte 21 Cun. hoch ist und 20 Ctm. 
im Durchmesser und einen Henkel van 14 Ctm. Länge 
nnd 9 Ctm. Breite hat. Die zweite Vase ist 17'/z Ctm. 
hoch und hat 15 Ctm. im Durchmesser; man sieht aus 



respondenz auf allen Post- und Eisenbahnstationen 
in Aussicht genommen worden sei. (N. Z.) 

Der Chef der Eisenbahnverwallung beim 
Ministerium der Kommnnikationeu hat neuerdings 
au sämmtliche Eiseubahnavministrationen, Inspektoren 
:c. eiu Cirkular ergehen lassen, dos stch gegen immer 
wiederkehrende grobe Uebelstände auf unseren Eiseu-
bahnen richtet. Es bezieht sich auf das wiederhotte 
Abhandenkommen von Waaren uud sonstigen Gegen
ständen während des Trausports auf deu Eisenbahnen 
und lautet.- Die beständigen Klagen von Privatper
sonen über das Abhandenkommen uud Entwenden 
von Waaren, die auf den Eisenbahnen trausportirt 
werden, sowohl in ganzen Colli als auch in einzel
neu Stücken aus der Emballage, wobei letztere beschä-
digt wird, sowie auch die Auzeigen vou Staatsbe^ 
Hörden über das Abhandenkommen von Gegenständen 
sogar aus Staatstrausporteu. erfordern besondere 
Aufmerksamkeit und energische Maßnahmen seitens 
der Elsenbahndirektionen, von Seiten der Eisenbahn
administrationen beständige Achtsamkeit, um das 
Abhandenkommen von Transportgegenständen zu 
beseitigen und unmöglich zu machen, durch welches 
Privatpersonen Verluste erleiden uud das Publikum 
in seinem Vertrauen erschüttert wird. In Anbetracht 
dieser Mißstände fordert der Minister der Kommuni
kalionen die Administrationen und Direktionen der 
Eisenbahnen auf, für strenge Maßnahmen gegen diese 
Mißbräuche Sorge zu tragen, die Bediensteten der 
Eisenbahnen, die des Diebstahls ihrer Obhut anver
trauten fremden Eigenthums überführt sind oder bei 
demselben mitgewirkt haben, unbedingt gerichtlich zu 
verfolgen, aber auch diejenigen Beamten, die durch 
ihre Fahrlässigkeit oder mangelhafte Aufsicht deu 
Diebstähle» Vorschub leisten, auf administrativem 
Wege zu strenger Verantwortlichkeit zu ziehen. Schließ
lich werden die Administratoren aufgefordert, zum 
1. September darüber Bericht zu erstatten, welche 
Maßnahmen sie iu dieser Beziehung für zweckmäßig 
erachtet haben. (D. P. Z.) 

Kertsch. Aus Kertsch, dem alten Pantikapäon, 
schreivt man dem „Neg.-Anz/ : In dieser, für die 
Geschichte so unschätzbaren Fundgrube vou Aller-
thümern, welche alljährlich die Kaiserliche Eremitage 
und andere Sammlungen mit reichen Beiträgen der 
altgriechischen Kuust füllt, sind auch iu diesem Jahre 
interessante Funde gemacht worden. Darunter zeich-

^ Terracotta-Statuetteu durch ihre küust-
lerUche -^olleuduug ans, welche sich in deu Häuden 
eines Herrn T. W. KibaUschilsch befinden. Derselbe 
soll sie der besten Zeit der griechischen Kunst zuschrei. 
den. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 8. August/27. Juli. Die „Allg. evang. 
Kirchenztg." macht die Mittheilung, daß die hiesige 
theologische Fakultät iu ihrer Majorität Hrn. Prof. 
Theodor Keim bisher in Zürich dem Minister für die 
zu besetzende Professur sür neutestamenlliche Exegese 
vorgeschlagen hat. Keim, der übrigens mit Ablauf 
dieses Sommerhalbjahrs Zürich verläßt und nach 
Gießen übergesiedelt, hat stch bekauntlich durch seiue 
drei Werke über das Leben Jesu als eine hervor
ragende Autorität auf dem Gebiete der neutestameut-
lichen Kritik erwiesen uud hat in Zürich eine große 

Anziehungskraft auf die Studirenden, namentlich 
auch für solche aus Deutschland bewährt. Eine durch 
und durch pektorale Natur ist ihm iu hervorragender 
Weise das eigen, was die streng Orthodoxen gewöhn
lich einen „lebendigen Glauben" nennen, aber als 
nur ihnen ausschließlich zugehörig iu Anspruch neh
men. Sicher würde Herr Professor Keim der hiesigen 
theologischen Fakultät wieder mehr Anziehungskraft 
gewinnen, während diese jetzt in so bedenklichem Grade 
gemindert ist. (Nat.-Ztg.) 

Fulda, 3. Aug./22. Juli. Der längst erwartete 
Schlag ist gefallen. Der jesuitischen Knabendressur 
ist durch die Aufhebuug des korainarium. xusrornm 
mit seiueu zahlreichen Zöglingen ein Ende gemacht 
worden, und triumphirend begrüßt der vernünftigere 
Theil der hiesigen Bevölkerung diesen Negiernngs-
act, der dieses Institut der Verdummung und Heu
chelei aus ihre« Mauern verschwinden läßt. Man 
wird nuu bald wieder eine vorurtheilsfreiere, duld
samere Geistlichkeit erstehen sehen, welche nicht mehr 
ihre höchsten Interessen an Rom knüpft, sondern, wie 
es unter dem wackern Bischof Leonhard Piaff der 
Fall war, mehr mit dem Volke lebt, seine Freuden 
und Leiden theilt, und demselben mit Rath und That 
in echt patriarchalischer Weise zur Seite steht. Auch 
daß die Susteulation des Pciesterseminars aus 
Staatsmitteln aufgehört hat, war ein längst gefühl
tes Bedürfniß. Denn wozu einem ohnehin schon 
reichlich fuudirteu Institut noch Zuschüsse aus dem 
Staatssäckel verleihen, welche doch nur in letzterer 
Zeit dazu verwendet wurden um renitente Priester 
heranzubilden? (Augsb. Allg. Ztg.) 

Bonn, 5. August/25. Juli. Das Programm 
für die Schumann-Feier, welche vom 17. bis 19. d. 
M. hier staltfinden wird, ist Folgendes: Am ersten 
Tage: Symphonie Nr. IV. O-moll: das Paradies 
und die Peri. Am zweiten Tage: Ouvertüre zu 
Manfred; Konzert (^-inoll) für Pianoforle, vorge
tragen von Frau Clara Schumann; Nachtlied für 
Chor und Orchester; Symphonie für II. O-äur; 
Scenen aus „Goethes Faust" (dritte Abheilung). 
Am dritten Tage findet eine Kammecmuuk-Matinöe 
statt. Diese bringt: Streichquartett Nr. III. ^.-äur; 
Liedervorträge; Andante und Variationen für zwei 
Pianosorte; Liedervorträge uud Klavier-Quintett in 
Ds-äur. Sämmtliche Nummern sind Kompositionen 
des Gefeierten. Als Dirigenten wirken Prof. Jo
seph Joachim, sowie der hiesige städtische Musikdi
rektor I. v. Wasielewski. Als Solisten werden 
austrete«: Frau Clara Schumann, Fran Marie Wilt 
aus Wien, Frau Amalie Joachim, Frl. M. Satorius 
aus Cöln, sowie die Herren: Tenorist Diener aus 
Berlin, Bassist Julius Stockhausen, Professor A. 
Schultz? , ausSBertin, Kouzertmeister L. Straus aus 
London, O. von Kouigslöw aus Cöln, Kammermu
siker W. Müller aus Berlin. Chor uud Orchester 
zählen zusammen Wer 500 Personen. Der erstere 
ist aus den besten rheinisch-westfälischen Gesangver
einen, die Jnstrumentalisten sind aus deu großen 
Orchestern Deutschlands, Belgiens, Englands uud 
der Niederlande zusammengesetzt. Die bedeutendsten 
Künstler der Gegenwart haben ihre Theilnahme an 
dem Feste zugesagt. (N.-A) 

Kalsrnhe, 6. August/25. Juli. Die heutige 
»Karlsruher Ztg." enthält folgende Mittheilung: Das 
2. Bataillon des 6. Badischen Jnfanterie-Negiments 
Nr. 114 hat am 31. Juli nach dem Marsche von 

derselben dm obem Theil einer andern silbernen Vase 
festgeichmolzen. von der nur Bruchstücke übrig geblieben 
sind. Die dritte ist 18 Ctm. hoch und hat 15'/^ Ctm. 
im Durchmesser; am Fuße dieser Vase ist viel Kupfer 
festgeschmoizen, welches in der Fenersbrunst von den 
kupfernen Sachen des Schatzes abgeträufelt sein muß. 
Alle drei Vasen sind unten kugelruud, und können daher 
nicht hingestellt werden ohne angelehnt zu sein. Auch 
fand ich dort einen 8'/s Ctm. hohen silbernen Becher 
dessen Mund 10 Ctm. im Durchmesser hat; ferner eine 
silberne Schale vou 14 Ctm. iin Durchmesser, sowie zwei 
kleine herrlich gearbeitete silberne Vasen; die größere der
selben hat an jeder Seile zwei Nöhrchen zum'Aufhängen 
mit Schnüren, uud ist. inclusive ihres hutartigen Deckels. 
20 Ctm. hoch, und hat 9 Ctm. im Durchmesser im 
Bauch. Die kleinere, nur mit einem Nöhrchen au jeder 
Seile zum Aufhänge» mit eiucr Schnur versehene, sil
berne Vase ist, inclnswe ihres Hntes. 17 Ctm. hoch und 
8 Ctm. breit. Theils anf, theils neben den goldnen nnd 
silbernen Sachen fand ich dreizehn Lanzen von Kupfer 
von 171/2, 21, 21V2. 23 und 32 Ctm. Länge nnd 4 
bis 6 Ctm. Breite an der breitesten Stelle; in demuntern 
Ende derselben sieht man ein Loch, worin bei den meisten 
noch der Nagel oder Stift steckt, mit welchem die Lanze 
m der hölzernen Stange befestigt war. Die trojanischen 
Lanzen^ waren somit ganz verschieden von den griechischen 

^mischen, denn bei diesen wurde der Lanzenschaft 
M die 5.anze, b« jenen die Lanze in den Schaft gesteckt. 
Zch sand dort serner 14 jener hier häufig vorkommenden, 
anderswo aber noch niemals gefundenen kupferueu Waffen, 
die nach einem Ende zwar beinahe spitz, aber stumpf, 
nach dem andern ^nde in eine breite Schneide auslaufen. 
Ich hielt dieselben frnher fnr eine besondere Art von 
Lanzen, bin aber jetzt znr Ueberzeugung gekommen, daß 
sie nur als Streitäxte gebraucht sein können; dieselben 
sind 16 bis 31 Ctm. lang. 1/'/, bis 2 Cim. dick und 
3 bis 7^/2 Clin, breit, und die größten derselben wiegen 
1365 Gramme. Weiter sand ich dort sieben große zwei

schneidige kupferne Dolchmesser, die einen 5 bis 7 Ctm. 
langen und am Ende unter rechtem Winkel umgebogenen 
Griff haben, der einst mit Holz eingefaßt gewesen sein 
muß; denn wäre die Einfassung von Knoche» gewesen, 
so würde sie noch jetzt ganz oder theiliveise vorhanden 
fein. Der spitze Griff wurde in ein Stück Holz gesteckt, 
so daß das Ende IV2 Ctm. lang hervorragte, und dieß 
wurde einfach umgebogen. Daß größte dieser Messer ist 
27 Ctm. lang und an der breitesten Stelle 5^ Ctm. 
breit; von einem zweiten, welches 4^ Ctm. breit, ist die 
Spitze abgebrochen; es ist jetzt noch 22^ Ctm. lang, 
scheint aber 28 Ctm. lang gewesen zu sein. Ein dritter 
Dolch ist 22 Clin, lang und mißt an der breitesten 
Stelle 33/4 Ctm.; eiu vierter Dolch ist in der Feuers
brunst zwar ganz zusammengerollt, scheint aber 26 Ctm. 
lang gewesen zn sein. Von dem fünften, sechsten und 
siebenten Dolchmesser sind nnr 10 bis 13 ̂  Ctm. lange 
Vnlchstückc vorhanden. Ich glaube außerdem in einem 
Pack von vier in der Fenersbrunst zusammengeschmolze-
nen Lanzen und Streitäxten noch ein Dolchmesser zu 
bemerken. 

Von gewöhnlichen einschneidigen Messern sand sich 
im Schatze nur eines vou 15Vs Ctm. Länge. Auch 
fand ich dort das 22 Ctm. lange, 5 Ctm. breite Bruch
stück eines Schwertes, sowie eine in eine Schneide aus
laufende, 33 Ctm. lange viereckige kupferne Stange, die 
jedenfalls anch als Waffe gedient zu haben scheint. 

Da ich alle vorgenannten Gegenstände zusammen-
oder in einanderverpackt anf der Ringmauer sand, deren 
Bau Homer dem Neptun nnd Apollo zuschreibt, so scheint 
es gewiß, daß sie in einer hölzernen Kiste lagen, wie 
solche in der Ilms (XXIV. 228) im Palast des Pria
mos erwähnt werden; dieß scheint um so gewisser, als 
ich unmittelbar neben den Gegenständen einen 10^ Ctm. 
langen kupfernen Schlüssel fand, dessen 5 Ctm. langer 
und breiter Bart die größte Aehnlichkeit hat mit dem 
der großen Caffenschlüssel in den Banken. Merkwürdiger 
weise hat dieser Schlüssel eiuen hölzernen Griff gehabt; 

Rastatt nach Bühl, beziehungsweise von Burg Ho-
henzollern nach Nosenfeld, 9 Mann in Folge oeS 
Sonnenstichs verloren (folgen die Namen). Obwohl 
die eingeleitete Untersuchung noch nicht beendet ist, 
läßt sich doch schon jetzt mit Sicherheit übersehen, 
daß die Truppeitführer und die Militärärzte sowohl 
in Bezug auf die Anordnungen und Vorsichtsmaß
regeln beim Marsch, als nach erfolgter Erkrankung 
Alles gethau habeu, was die uugewöhuliche Hitze 
(LZ" im Schatten) erforderte. Die Märsche fanden 
statt behufs Konzeutration des 6. Badischeu Jnfan-
terie-Negimeuts Nr. 114 bei Freiburg zur Abhaltung 

! größerer Schießübungen und zum Herbstmanöver. 
Seitens der höheren Truppen-Kommandos sind Be
fehle erlassen worden, welche, soweit menschliche Für
sorge reicht, weitere Berlnste verhüten werden. (St.-A.) 

München, 6. Aug./25. Juli. Wer München 
kennt, erinnert sich gewiß jenes im Gevierte ausge
bauten Reiches des Bierdusels und der Häringselig-
keit, dem der elastische Münchener den homerischen 
Namen »Platzl" gab. Das ist die Heimath des psahl-
bücgerlichen Philistertums, ist jener Winkel, aus dem 
viel göttliche Bierkäfer hervorsummen: „Uns ist so 
kannibalisch wohl." Und doch ist dieser Boden auch 
wieder eiu geweihter, deuu aus ihm steht jene Stätte, 
in der zwei edle Geister einst stillivirkend sich ihre 
Welt schufen: ein Ton- und ein Farbenkünster; 
frühere Jahrhunderte haben hier so manches schöne 
Werk entstehen sehen, in demselben Naume, der in 
uuseru Tagen zur Arena niederer Bauernfängerei 
umgewandelt ward. Die nördliche Seite des erwähn
ten Quadrats nämlich nimmt zum größten Theil ein 
altes Gebäude ein, so eins Art Scharteke, die freilich 
zeitenweise neu gebunden wird. Rechts vom Portal 
ist in der Mauer eine Inschrift auf Marmor ange
bracht, die uns besagt, daß dieses Haus vor langer 
Zeit dem Capellineister Orlando di Lasso und später 
dem Maler Peter Candio gehörte. Dies ist die ge
weihte Stätte im Gebiete des Gambrinns, ist jener 
Heerd, auf dem eiust die Museu nuv ihr Segen 
ruhten. Drei Jahrhunderte sind über das alte Haus 
seitdem hingezogen, mancher Sturm wohl mag in 
und über ihm getobt haben. Orlando uud Candid 
sind längst aus ihrem Musensitz in die Erde zurück
gekehrt. und was eiust ihr eigen war, ging im Lauf 
der Zeit von einer Hand in die andere. Als ich die 
Universität verließ, war der „Orlando" in eine stark 
besuchte Hofbräuhausfiliale umgewandelt, iu deren 
erstem Stockwerk eine fidele Studentenverbindung das 
Problem löste, in einem drückend niedern Gewölbe 
bei -j- 30 Grad Nöanmur und im Höllenqualm so 
uud so vieler Tabakpfeifen sich Wohlbefinden zu kön
nen. Im März dieses Jahres kam ich nach München 
zurück, uud sah, daß der oi-clöva.12^ „Orlando" nicht 
nur neu gebunden, sondern auch wieder neu betitelt 
War: auf dunkelrother Fläche stand mit großen Lettern 
die stolze Aufschrift zu lesen: .Erste Müuchener Volks
küche von A. Spitzeder." Zur Zeit wo ich diese 
Aufschrift las, war freilich der Herd der frommen 
Adele schon ausgebrannt, und die „gütige Fee," der 
wunderthätige Magus Münchens, harrte hinler Schloß 
uud Niegel der Dinge, die da kommen sollten. Von 
Orlando zu Adele! Liegt der Gedanke einer Desceudenz-
Theorie des Hausbesttzergeschlechts hier nicht nahe? 
Die Verbindungsglieder und deren Wandelungen 
zwischen dem Ton- und dem mann-weiblichen Ta
schenkünstler durch drei Jahrhunderte hinauf zu ver-

das, gleich wie bei den Dolchmessern, unter rechtem Winkel 
umgebogene Ende des Schlüsselstiels läßt keinen Zweifel 
darüber. 

Vermuthlich hat jemand aus der Familie des Pria
mos den Schatz in aller Eile in die Kiste gepackt, diese 
fortgetragen, ohne Zeit gehabt zu haben den Schlüssel 
herauszuziehen, ist aber auf der Mauer von Feindes 
Hand oder vom Feuer erreicht worden, nnd hat die Kiste 
im Stich lassen müssen, die sogleich 5 oder 6 Fuß hoch 
mit der rothen Asche uud den Steinen des daneben ste
henden königlichen Hauses überschüttet wurde. Vielleicht 
gehörte dem Unglücklichen, welcher den Schatz zu retten 
versucht hatte, jener bereits in meinem letzten Aufsatz 
erwähnte Helm, der — zusammen mit einer Vase und 
einem Becher von Silber — unmittelbar daneben in 
einem Raum des königlichen HauseS gefunden wurde. 
Fünf oder sechs Fuß hoch über dein Schatz bauten die 
Nachfolger der Trojaner eine 6 Meter hohe, 1 Meter 
80 Ctm. dicke Festuugsmauer von großen behaltenen und 
unbehauenen Steinen nnd Erde, die bis 1 Meter unter 
der Oberfläche des Berges reicht. Daß man den Schatz 
bei furchtbarer Lebensgefahr, in zitternder Anast, Mani« 
mengepackt hat, davon zeugt u. a. auch der Inhalt der 
größten silbernen Vase, in welcher ich ganz unten zwei 
prachtvolle goldene Kopfbinden ein Stirnband lind vier 
prachtvolle höchst kunstvoll gefertigte Ohrgehänge von 
Gold fand; darauf lagen 56 goldene Ohrringe höchst 
merkwürdiger Form und Tausende von sehr kleinen Ringen, 
Würfeln, Knöpsen u. s. w. von Gold, die offenbar von 
andern Schmucksachen herrühren; darauf folgten sechs 
goldene Armbänder, nnd ganz oben lagen die beiden 
kleineren goldenen Becher.^ 

Die eine Kopfbinde ist 51 Centimeter lang und be
steht aus einer goldenen Kette, von welcher auf jeder 
Seite acht 39 Ctm. lange, ganz und gar mit kleinen 
goldenen Baumblältern belegte Ketten zur Bedeckung der 
Schläfen herunter gehen, nnd am Ende einer jeden dieser 
16 Ketten hängt ein 3'/^ Ctm. langes goldenes Idol 



folgen, es wäre eine interessante Arbeit! Die Descen-
oe»z des ,Orlando" ist vorläufig mit Adele abge-
lchlossen; das einstige Heiligthum ver Kunst soll nun 
uniec den Hammer kommen. Ob wohl der brave 
C^pellmeister nicht aus dem Grabe empor oder aus 
«einer Höhe vom Promenadeplatz niedersteigt an dem 
Tige, da in den heiligen Räumen, in denen einst 
seine hohen Töne rauschten, der profane Nuf schallen 
Wird: „Wer giebt mehr?" Schwerlich; jedenfalls 
aber wäre des Künstlers Kommen zu späl; der 
richtige Moment zum Dareinfahren war für ihn 
jener, als in diesen heiligen Hallen die segens
reiche Aera des Schlaraffenlebens inaugurirt wurde, 
als hier die ergebenen Schützlinge der frommen 
Schwindlerin auf den Federn sich betteten, die 
in der Schönfeloer Straße den einfältigen Gimpeln 
ausgezupft wurden. Des Hauses Schutzgötter sind 
geflohen; ein neuer Herr wiro bald wieder einziehen; 
ob mit ihm der gute Genius der beiden Meister, die 
hier gewirkt, das ist die Frage. Wieder soll das alte 
Werk ein neues Titelblatt erhalten; schon ist die 
stolze Schwindelaufschrift wieder übertüncht. Es war 
ein kurzer Wahn, diese Volksküche, und der Koch muß 
nun das aufessen, was er eingebrockt. Man hat sich 
beeilt, das Andenken an die Gründerin baldigst zu 
verwischen: in jenen Tagen, da vor den Schranken 
des Gerichts das Schauspiel elender Niedertracht und 
bodenloser Gemeinheit sich zu Ende spielte, ward hier 
der prunkende Titel eines socialen Trauerspiels ver
kleistert. Doch eiu Mahnzeichen blieb: die Gasla
terne über dem Portal, auf deren blauen Glasdecken 
in weißen Lettern zu lesen ist: „Münchener Volks
küche von A. Sp." lA. A. Z.) 

Niederlande 
Haag, 3. August. / 22. Juli. Wie die neuesten 

Berichte aus Batavia mitthellen, werden die Rüstun
gen zu der zweiten Expedition gegen Atchin mit ei
ner Kraft und in einer Ausdehnung betrieben, die 
von festem Entschlüsse zeugt, eiueu rasch und wirksam 
entscheidenden Schlag zu führen. Der General'Gou-
vernenr hat nach Sumatra eine Proklamation abge
schickt, die sehr energisch und gegen diejenigen, welche 
für den Sultan von Atchin Partei ergreifen würden, 
sehr drohend abgefaßt ist. Die Blockade-Flotte in 
den atchinesischen Gewässern ist neuerdings ansehnlich 
vermehrt worden, so daß nun die Blockade als effek
tiv betrachtet werden kann. (S -A.) 

Großbritannien. 
London, 4. August/23. Juli. Im Unterhause er

kundigten sich drei Mitglieder, die Herren vr. Bre
mer Otway und Müntz nach den an die englischen 
Schiffsbefehlshaber in den spanischen Gewässern er-
gaugenen Weisungen, vr. Brewer fragte die Re
gierung, ob sie von der Unterredung zwischen den 
Kapitänen des „Pigeon" nnd des „Friedrich Karl" 
Keuntniß habe, und welche Weisungen den Komman
danten britischer Schiffe in Bezug auf die spanischen 
Nebellenfahrzeuge ertheilt worden seien. Er sprach 
dabei seinen Wunsch aus, daß England sich auf keine 
Weise in die Revolution in Spanien einmische. Herr 
Otwav erklärte, die Entscheidung der Regiernng 
könne das Land je nachdem in sehr große Schwie
rigkeiten verwickeln, selbst in einen Krieg. Wie es 
jetzt stehe, könnten in Spanien die Rebellen von 
heute die Regierung von morgen sein. Dann fuhr 

er ungefähr folgendermaßen fort: Aus einer Mit
theilung der „Tunes", welche er mit großer Über
raschung gelesen habe, gehe hervor, daß ein Oisizier 
der englischen Flotte sich mit einem Oifijier, der ein 
preußisches, an der Küste von Spanien kreuzendes 
Kriegsschiff kommandirt. vereinigt habe, um eine 
Konvention der Regierung aufzuerlegen, welche sich 
für die Regierung von Cartagena ausgiebt und im 
Aufstande gegeu die Regierung von Madrid ist, welche 
Regierung selbst wiederum im Aufstands gegen die ihr 
zuvorgehende Regierung ist. Diese Konvention enthielt 
die Bedingung, daß bis zu einem gewissen Dalum 
kein Schiff von Cartagena auslausen solle, und daß 
der Dampfer „Vigilante" als gesetzmäßige Prise be-
trachtet werden solle, weil er eine unbekannte Flagge 
geführt habe. Er wünsche zu wissen, ob dieser brit-
tische Offizier nach Instruktionen von der Regierung 
oder von nnserm Vertreter in Madrid gehandelt 
habe, und wenn nicht, ob sein Verhalten von 
Ihrer Majestät Regierung gebilligt wurde, und 
welche Instruktionen ihm in Folge davon gegeben 
werden würden. Er glaube, daß kein Minister mehr 
entschlossen sei. als Lord Granville. die Politik der 
Nichtintervention so weit als er könne durchzuführen 
und nach dem Opfer, welches wir in einem neulichen 
Falle brachten, wäre es sehr unwahrscheinlich, .daß 
Wir jetzt davon abweichen sollten. Ein Wort der 
Warnung dürste in Bezug anf spanische Angelegen
heiten angemessen sein. Keine Macht habe sich jemals 
in dieselben eingemischt, ohue Unglück zu erleben. 
Louis Philipp intervenirte in Spanien und verlor 
seine Krone. Dasselbe Schicksal betraf den Kaiser Na-
poleon und den König Amadeus, und spanischen 
Angelegenheiten in die andere Hemisphäre folgend, 
verlor der Kaiser Maximilian sowohl Krone, wie 
Leben. Er möchte nun den Unterstaatssekretär sür 
auswärtige Angelegeuheiten fragen, ob an Ihrer 
Majestät Vertreter in Spanien Instruktionen gesandt 
seien in Folge einer angeblichen Erklärung der jetzt 
in Madrid bestehenden Regierung, daß Schiffe von 
der spanischen Marine als Pirateuschiffs behandelt 
werden könnten, und ob Information im auswärti
gen Amte eingegangen seien über die Wegnahme 
eines Schiffes der spanischen Marine durch eine 
preußische Fregatte und über irgend eine vereinbarte 
Aktion zwischen dem Offizier, welcher Ihrer Maje
stät Schiff anf der Station befehligt, und dem preu
ßischen Kapitän in Folge jener Wegnahme. Während 
die beiden Vorredner sich nur auf den alten Vigi-
lanle-Fall vorbereitet zu haben schienen, machte ein 
dritter Redner, Herr Müntz, darauf aufmerksam, daß 
die als Piraten erklärten Schiffe die wichtige Stadt 
Malaga zu bombardiren versucht hätten und gewiß 
britischem Eigenthum großen Schaden zugefügt haben 
würden wären sie nicht zeitig daran verhindert worden. 
Der Unter-Staatssekretär des Auswärtlgen, Lord 
Enfield, gab nach einer die Form der Fragestellung 
bemäkelnden Bemerkung folgende Antwort: „Meine 
Erklärung wird sehr kurz sein. Es ist ganz wahr, 
daß das deutsche Kriegsschiff „Friedrich Karl" 
ein spanisches Schiff, geuaunt der „Vigilante" ange
halten hat, welches später wieder freigelassen worden 
ist. Wir haben keine näheren Nachrichten über die 
Art der Zusammenkunft zwischen den Kapitänen vom 
„Pigeon" und vom „Friedrich Karl", aber nach ge
stern erhaltenen Mittheilungen glauben wir. daß der 
Kommandant des „Pigeon" nnr Zeuge war bei der 

zwischen den deutschen und spanischen Offizieren bei 
dieser Gelegenheit getroffenen Uebereiukunft. Am 
24. v. M. benachrichtigte Ihrer Majestät Negierung 
die Admiralität, daß in Bezug auf die durch ein 
Dekret der Regierung von Madrid als Piraten de-
nnncirten spanischen Kriegsschiffe Ihrer Maj. Regie-
rung erachte, daß, wenn solche Schiffe Akte der Pi
raterie begehen würden, welche britliche Unterlhanen 
oder britische Interessen berühren, ste als Plraten 
behandelt werden sollten, da das Dekret der spani
schen Regierung ihnen den Schutz ihrer Flagge ent« 
zogen habe; wenn sie aber keine solche Akte begehen 
würden, so sollte man sie nicht behelligen. Ihrer 
Majestät Regierung hat weiter unsere maritimen 
Behörden benachrichtigt, sie erachte, daß die Kapitäne 
unserer Schisse in den ausständischen Schiffen ver
hastete Gefangene nicht an die spanische Regierung 
überliefern sollten noch auch die Beteiligung briti-
scher Offiziere an solcher Überlieferung zulassen sol» 
leu. Ihrer Majestät Schiffe haben ferner die Wei
sung erhalten, im Falle eines angedrohten Bombar
dements irgend welcher Stadt durch die aufständi
schen Schiffe Anffchub zu verlangen, bis die nöthige 
Zeit gegeben ist, britisches Leben und Eigenthum in 
Sicherheit zu bringen, und diese Forderung mit 
Gewalt durchzusetzen, wenn sie verweigert werden 
sollte. Admiral Uelverton ist, wie mir berichtet 
worden ist, mit der Mittelmeerflotte zu Gibraltar 
angekommen." (N.-Z.) 

Italien. 
Rom, 3. Aug./22. Juli. Der Ministerpräsident 

Minghetli hat dte Idee sein Programm vor seinen 
Wählern in Legnago zu entwickeln ausgegeben, und 
dafür den Bürgermeistern von Legnago und Colonia, 
welche beiden Städte sein Wahlcollegium bilden, 
nachstehenden Brief zukommen lassen: „Ich habe von 
meinen Wählern schon so viele Proben herzlicher 
Freundschaft erhalten, daß mich kein neuer Beweis 
davon mehr überraschen kanu; es freut mich aber 
stets, wenn ich aufs neue erfahre, daß meine Wähler 
mit mir einverstanden und zufrieden sind. Wenn die 
vielen und schweren Arbeiten, welche ich zu überwäl
tigen habe, mich nicht nöthigen in Rom zu bleiben, 
würde ich Sie mit großem Vergnügen besuchen; ich 
hoffe indessen das, was für den Augenblick unmög
lich ist später nachholen zu können. Ich habe nicht 
nöthig ein politisches Glaubensbekenntnih vor mei
nen Wählern abzulegen, denn sie kennen meine Grund
sätze; und eben weil sie dieselben kennen, haben sie 
mich zu ihrem Vertreter erkoren. Aber ich hätte ih
nen gern einfach und offen, wie man zu Freunden 
spricht, auseinandergesetzt, wie ich meine politischen 
Ideen zn verwirklichen gedenke, und sie würden da
bei gesunden haben, daß gewisse Gerüchte von Fi
nanzplanen, die man mir zuschreibt, gänzlich unve-
gründet sind. So sprechen z. B. die Zeitungen von 
einer Anleihe und Finanzoperationen, die ich mit 
gewissen Bankiers vorhaben soll; aber daran ist kein 
wahres Wort. Wer meine Thätigkeit in den letzten 
drei Jahren und namentlich bei den jüngsten Par-
lamentsverhandlnngen verfolgt hat, kann nicht im 
entferntesten daran denken, daß ich die Finanzver
waltung übernommen habe um störende Neuerungen 
darin einzuführen. Ich würbe diese Gerüchte nur 
belächeln, wenn ich nicht darin eine absichtliche Täu
schung des Publikums von Seiten derjenigen erblickte, 
welche, nachdem sie illusorische Werths geschaffen, die 

mit dem Eulenkopf der ilischcn Schutzgöttin. Zwischen 
dieser Schläfenbedeckuug sieht man die 74, ebenfalls mit 
goldenen Baumblättern belegten. 10 Ctm. langen Kett
chen der Stirnbedecknng, an deren jedem unten ein dop
pelte 2 Ctm. langes Bamnblatt hängt. 

Die zweite Kopfbinde besteht ans einem 55 Ctm. 
langen, 1" Millimeter breiten goldenen Stirnband, von 
dem, zur Bedeckung der Schläfen, an jeder Seite sieben 
mit je 11 viereckigen, mit einer Nille versehenen Blät
tern geschmückte Kettchen hängen, die durch 3 Qnerkett-
chen mit einander verbunden sind, und au deren jedem 
nnten ein 25 Millimeter langes goldenes Idol der Schlitz
göttin Troja's prangt. Die ganze Länge einer jeden 
Kette mit dcM Idol beträgt 26 Ctm.; diese Idole baben 
fast Menschengestalt, in welcher aber der Eulenkopf mit 
den beiden großen Augen nicht zu verkennen ist; ihre 
Breite an den Füßen ist 21 Millimeter. Zwischen diesem 
Schläfenschmnck hängen 47, mit 4 viereckigen Blättchen 
verzierte Kettchen herab, an deren jedem ein 18 Milli
meter hohes Idol der ili,chen Schutzgöttin hängt; die 
Länge dieser Kettchen mit den Idolen ist nur 10 Centi-
III?!??. 

Das Stirnband ist 46 Ctm. lang und 1 Ctm. breit 
und hat an jedem Ende 3 Durchbohrungen: es ist durch 
8 vierfache Reihen von Punkten in 9 Fächer getheilt, 
in deren jedem man 2 große Punkte sieht, und eine 
ununterbrochene Reihe von Puukteu ziert deu ganzen 
Rand. Von den 4 Ohrgehängen sind nur 2 eiuander 
vollkommen gleich; von dem oberen Theil derselben, der 
fast in Korbform nnd mit 2 Reihen Verzierungen in Form 
von Perlen geschmückt ist, hängen 6 mit 3 kleinen vier
eckigen Cylindern versehene Kettchen heruuter, au deren 
Enden man kleine Idole der Tchutzgöttiu Troja's sieht. 
Die Länge dieser beiden Ohrgehänge beträgt 9 Ctm. 
Der obere Theil der beiden anderen Ohrgehänge ist grö
ber und dicker, aber ebenfalls fast in Korbforin. und von 
demselben hängen 5 ganz mit kleinen runden Blättchen 
bedeckte Kettchen herunter, an denen ebenfalls kleine, aber 

imposantere Idole der ilischen Schutzgöttin befestigt sind: 
die Länge des einen dieser Gehänge ist 9 Ctm., die des 
anderen 8 Ctm. 

Von den 6 goldenen Armbänder sind 2 ganz einfach, 
geschlossen und von 4 Millimetern Dicke; ein drittes ist 
ebenfalls geschlossen, besteht aber ans einem verzierten 
Bande von 1 Millm. Dicke nnd 7 Millin. Breite; die 
drei übrigen sind doppelt und haben umgebogene, mit 
einem Kopf versehenen Enden. 

Die 56 übrigen goldenen Ohrringe find von ver
schiedener Größe, nnd es scheinen 3 derselben von deu 
Prinzessinen des königlichen Hauses auch als Fiugerriuge 
gebraucht wordeu zu sein. Die Form keines dieser Ohr-
ringe hat irgendwie Aehnlichkeit mit deu hellenischen, 
römischen, ägyptischen oder assyrischen Ohrringen; 20 der 
selben laufe« in 4. 10 laufen iu 3 uebeneinander liegende 
nnd zusammengeschmiedete Blätter aus, uud haben daher 
die größte Aehnlichkeit mit den hier im vorigen Jahr 
von mir in 9 und 13 Metern Tiefe gefuudeueu Ohr-
ringen von Gold oder Elektron. 18 andere Ohrringe 
laufen in 6 Blätter aus, und man sieht im Ansang der
selben 2 Knöpfchen, in der Mitte 2 Reihen von je 5 
Knöpfchen uud am Ende 3 Knöpfchen. Zwei der gröb 
ten Ohrringe, die wegen der Dicke des Endes keinesfalls 
als Ohr- und nur als Fingerringe gebraucht zu sein 
scheinen, laufen iu 4 Blätter aus, und mau sieht im 
Anfang derselben 2, in der Mitte 3 uud am Ende wieder-
um 2 Knöpfchen. Von den übrigen Ohrringen sind 2 
in Gestalt von 3 und 4 in Gestalt von 2 nebenein
ander liegenden herrlich geschmückten Schlangen. 

Auf die Ohrringe hatte man eine Menge anderer auf 
Fäden gezogener oder an Leder befestigter Schmucksachen 
in die große silberne Vase gelegt, denn auf uud unter 
denselben fand ich, wie bereits erwähnt, Taufende von 
kleinen Gegenständen, nämlich Goldringe von nur 3 
Millimetern im Durchmesser; glatte oder in Form vou 
Sternchen ansgeschnittene, 4 Millimeter im Durchmesser 
haltende, rnnde oder viereckige Goldperlchen; 2'/? Milli

meter hohe, 3 Millimeter breite, der Länge nach mit 
8 Einschnitten verzierte goldene durchbohrte Prismen-
5 Millimeter lange, 4 Millimeter breite, der Länge nach 
mit einer Röhre zum Aufziehen versehene Baumblättchen; 
kleine. 9 Millimeter lange, auf eiuer Seite mit einem 
Knopf, auf der anderen mit einem durchgehenden Loch ver
sehene Goldstangen; 5 Millim. lange, 2'/2 Millim. breite, 
viereckige oder rnnde goldene durchbohrte Prismen; nur 7 
Millimeter im Durchmesser haltende zusammengeschmiedete 
doppelte oder dreifache goldene Ringe mit durchgehendem 
Loch au zwei Seite» zum Aufziehen; 5 Millimeter hohe 
goldene Knöpfe, in deren Höhlung ein 3 Millimeter 
breiter Riug oder Oese zum Annähen ist; 7'/z Milli-
meter lange goldene Doppelknöpfe, ganz in Gestalt unse
rer Hemdknöpfe, die aber nicht zusammengeschmiedet, son-
dein ^ zusammengesteckt sind, denn aus der Höhlung des 
einen Knopfes tritt eine 6 Millimeter lange Röhre her
vor, aus der des anderen eine ebenso lange Stange, 
und man steckt einfach die Stange in die Röhre um den 
Doppelknopf zn bilden. Diese Doppclknöpfe können wohl 
nur als Zierrathen von ledernen Sachen, so z. B. an 
Schwert, Schild- oder Mejsergehängen gebraucht worden 
sein. Ich fand dort auch 2 goldene durchbohrte Prismen 
von 3 Millimetern Dicke und 19 Millim. Länge, sowie 
ein goldenes Stäbchen von 21 Millim. Länge nnd 1^/z 
bis 2 Millimetern Dicke; es hat an einem Ende ein 
durchgehendes Loch zum Aushängen, an dem anderen 
6 herumgehende^ Cm,chnitte, welche dem Gegenstand daS 
Ansehen einer schraube geben ; nur mittelst einer Loupe 
erkennt man, daß es keine wirkliche Schraube ist. 

Noch fand ich dort 2 Stücke Gold, wovon das eine 
4Vi, das andere 5>/^ Centimeter lang ist: jedes der
selben hat 21 Durchbohrungen. 



nur auf dem Papiere stehen, und nachdem sie eine 
ganz maßlose Speeulation darin hervorgerufen, nun 
daraus Capital zu schlagen suchen, daß sie unfern 
Credit herunterbringen, 

Aoäsriäo in Lrutti 
dol inal äi tutti, 

wie Giusti sagte, indem sie aus den: Verlust aller 
Gewinn ziehen. Ich denke immer mit Vergnügen 
daran daß Ihre Provinz ein Beispiel von Neichthum 
besitzt, welcher das Produkt von Wissenschaft, Kunst 
und Arbeit, ein Muster jenes Neichthums ist, wel
chen man auf dem besten moralischen Wege erwirbt, 
indem man nicht allein das materielle Wohl aller 
Classen fördert, sondern obendrein noch ihren Geist 
erleuchtet und ihre Herzen veredelt. Ich meine die 
Cultivirung der Thüler von Verona, großer Land
strecken. die, vorher unfruchtbarer Sumpfboden, jetzt 
den blühendsten Ackerbau aufweisen. Als rechtschaf-
fener Mann Vermögen zu machen und immer ange
nehmer zu leben, aber nicht auf Kosten anderer und 
unserer Selbstachtung, das ist eine der schweren 
Aufgaben unserer Zeit. Ich habe in der Kammer 
gesagt daß, nachdem nun alle Fragen gelöst sind, 
von denen unsere politische Existenz abhängig war, 
wir alle unsere Mühe uud Aufmerksamkeit vorzugs
weise auf die Verbesserung unserer Verwaltung und 
Finanzen zu richten haben. Ich mache mir ein 
Vergnügen daraus es zu wiederholen, weil ich 
glaube daß wir alle davon überzeugt sind, und daß 
es der beste Weg ist unsere nationale Einheit zu 
befestigen. Dieses bewunderungswürdige Werk ist 
durch den Mnth und die Opferwilligkeit des ganzen 
italienischen Volks unter der Führung seines hoch
herzigen Königs mit der Erhebung Roms zur Haupt
stadt des Kölligreichs Italien glücklich vollendet wor
den. Aber wenn Vaterlandsliebe gepaart mit 
Politischem Geschick das große Werk geschaffen hat, 
so kann es nur erhalten werden, wenn man die 
Interessen aller Wahrt uud die wahreu Bedürfnisse 
des Landes befriedigt. Die Aufgabe ist groß uud 
schwierig; ich hoffe aber daß wir sie mit Hülfe un» 
serer freien Institutionen lösen werden. Inzwischen 
wird die Regierung, wie es ihre Pflicht und Schul
digkeit ist, die Gesetze mit fester Hand aufrecht zn 
erhalten verstehen und dem Vertrauen des Paria» 
meuls wie der ganzen Nation zn entsprechen suchen. 
Genehmigen Sie :c. Rom, 30. Jnli 1373. Ming-
hetti. (Äugsb. Allg. Zta.) 

Älleu 
Aus Persien. Dem „Friend of Jndia" sind aus 

authentischer Quclle folgenve EinzetheUen über die 
Stellung der Christen in Persieu zugegangen. Die 
christliche Bevölkerung des genannten Landes zählt 
etwa 25,000 Armenier und ebenso viele Nestorianer. 
Von ver armenischen Bevölkerung konzeutriren sich 
6000 auf Tabriz hauptsächlich und Jnlfa in der 
Nähe vou Jspahan. Der Nest treibt Landbau in 
den Provinzen Jspahan, Irak und Azeibijan. Die 
Armenier haben gegenwärtig keine Verfolgungen 
wegen ihres Glaubens zu erdulden und die Nesiori-
auer sind vom Militärdienst ausgenommen. Indessen 
sind Christen ganz denselben ungesetzlichen Erpressun
gen ausgesetzt wie die mohamedaniichen Bauern in 
Periien. Die Nestorianer sind insofern ungünstiger 
gestellt, als sie viel von ihren Landwirten den 
Häuptlingen der Assharen zu erleiden haben. Ihre 
Äecker befinden sich in der Nähe von Ornmiah und 
Salmas. Auf der Ebene von Orumiah liegen etwa 
300 Dörfer, von denen vierzig von Nestorianern, 
sechzig von Christen und Mohamedaner» nnd die 
übrigen von Mohamedanern ausschließlich bewohnt 
sind. Die Anhareu gestatten sich die ärgsten Be
drückungen und Erpressungen Christen wie Musel
männern gegenüber. Was die Gelderpressuugeu an
betrifft, so ist keine Abhülfe zn erwarten, ehe nicht 
die ganze Fmanzverwaltung des Landes nnd die 
Art ver Steuereiutreibuug entschieden reformirt wor
den sind. Früher hatten die Christen in Orumiah 
stch noch über andere Gewaltakts zu tieklagen und 
namentlich darüber, daß Mädchen der Nesioriauer 
oft gezwungen wurden, zum Islam überzutreten. 
Ader das Auftreten der amerikanischen Missionäre 
und strenge Bestrafungen haben ihren Erfolg gehabt. 
Es ist den Christen in Persien gestattet, ihre Reli
gion zu wechseln, doch wird ein Christ, der zum Is
lam übergetreten ist und dann wiedernm zu seiner 
ursprünglichen Religion zurückkehrt, getödtel. Das« 

.selbe Schickial hat ein Muhamedaner zu erleiden, 
der Christ wird. Weder der ziemlich liberale Sädr 
Azarn, noch der Schah könnten gegen den Willen 
der Priester Religionsfreiheit in Persien einführen. 

Verantwortlicher Redakteur: Ä. H. Cl>r. Ätltler. 

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

dleStu!.lrenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird Ykeonrch bekannt gemacht, jdaß die Herren 
stuä. t1i60l. Adolph Neumann und meä. Friedrich 
Veh die Unwechtät verlassen haben. 

Dorpat, den 3l. Juli 1373. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 372.) Grünberg, I. Leer. 

Auf dem allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 223a 
belegenen, dem Fräulein Wilhelmine Frank gehö
rigen Wohnhaus sammt Appertinentien ruht nach 
Ausweis der Hypothekenbücher dieser Stadt eine 
von dem Herrn Buchbindermeister Johann Friedrich 
Frank am 12. September 1844 zum Besten der 
Erben des weiland Disponenten Grnnert über 
650 Rbl. S. M. ausgestellte und am 23. Octb. 
1844 Lud. Nr. 171 auf die obgedachte Hypothek 
ingrosfirte Obligation, welche jedoch längst bezahlt 
sein soll. 

Da nun nach Angabe des Fräuleins Wilhelmine 
Frank das qu. Schulddocument, auf welchem die 
bezügliche Quittung angeblich verschrieben worden, 
abhanden gekommen oder vernichtet worden, so er
geht von Seiten Eines Edlen Raths der Kaiserli
chen Stadt Dorpat auf Bitte des Fräuleins Wil
helmine Frank an Alle und Jede, welche das oben 
näher bezeichnete Schulddocument in Händen ha
ben sollten, und aus dem Besitze desselben irgend 
ein Forderungsrecht an das Fräulein Wilhelmine 
Frank oder eilt Pfandrecht an das allhier im 2ten 
Stadttheil Lud Nr. 223a belegene Wohnhaus 
sammt Appertinentien ableiten zu können meinen 
sollten, desmittelst die Ladung, solche Rechte und 
Ansprüche binnen der Frist von einem Jahr und 
sechs Wochen, alsso spätestens bis zum 21. August 
1874 in gesetzlicher Weise anher anzumelden, gel
tend zu machen und zu begründen. 

Alt diese Ladung knüpft der Rath die ausdrück
liche Verwarnung, daß die anzumeldenden Rechte 
und Ansprüche, wenn deren Anmeldung in der pe-
remtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann diejenigen 
Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhandensein 
der präclndirten Rechte und Ansprüche finden. 

Insbesondere wird die in Rede stehende Obliga
tion von dem allhier im 2ten Stadttheil Lud Nr. 
223a belegenen Wohnhause gelöscht und in Bezug 
auf die Provocantin als völlig werthlos erklärt 
werden. 

Dorpat-Nathhaus am 10. Juli 1873. 
Im Namen und vou wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Synvicus W. Nohland. 

(Nr. 917.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Torpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch den I. August e. 

Anfang 8 Uhr Abends. — Enträe a Person 
10 Kop. 

Der Vorstand. 

„IMI 8t»A ltixil" 
in St. Petersburg, 

W08N688kN8ki-Lrllok6 im llSilkN Kgll8s UlslcsroU 
ll0. sl). 

krüLkitUng Äeu RS. 
1^6 u UU<I ooiuAzrdablö eiuALi'iolirot, mit einer 

Arossoll, von LrsuucklivIaiZQ Armrllsrn, 
uenbacl, sowie mit einer Aknsliek isolirten Ue-
Stauration nebsd Lillaräs. 

^iunner^reise von 5ö lvop. kig Z R.KI. — 
Nitta^ von 4 Nxoisen 5^) Top. Person. — 
Portionen carte.— ^ein6 ?n tulli^en, I^eisen, 
sowie Ante MnkMoke Veäienun^. 

Die Aeelirt>en li-eisenäen worden diormit äar-
aut' autiuorlcsAni Aomaodt, class ^oäo Url^lÄrnn^ 
6er Iswosektsodiks, clas „Hütol wö.ro lzosotst ockor 
oillo'oAAllFoll", stets uv^vaiir und srtunäen ist. 
Uin solches Manöver dat nur Awoolc, die 
Reisenden nned einem, anderen Hotol 211 taliren, 
von dern dorn ^nlirrnann ein ^rinlx^old Zoiialilt 
wird, was seitens dos Sütels „8tacit Ri^a" ans 
Aereotrtön Gründen nielit ALsolneltt, 

l^rn ferneren geneigten ^ns^u,^ kittet 
or^obonst 

i^n unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 

Dr. F. R. Fählmann, die Ruhrepidemie in Dorpat 
im Herbst 184«. gr- 8. 8 Sgr. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Ich wohne vom I. August v ab im 
Dukowskyschen Hause auf dem Riaaschen 
Berqe, gegenüber der Kaserne. Sprech-
stunöen vonlV—Il Uhr Bor- und 4—s Uhr 
Nachmittags Th. Everth, 

Hofgerichls-Ädvocat. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusnrvorschriften durch alle Buchhand-
luugeu zu beziehen: 

Körner, Grundzüge und Beiträge zur syste-
matischeu Behandlung der ReligionS 
Politik im deutschen Staate. Berlin, 
Heymann. 1 Thlr. 

Wolff, der Untergrund und das Trinkwasser 
der Städte. 2. Anfl. Erfurt, Keyser. 10 Ngr. 

Goethe's ungedruckte Briefe. Leipzig, Wartig. 
20 Ngr. 

Krippendorff, die Photographie als Unter
richtsgegenstand der Gewerbschule. 
Aaran. Sauerlänber. 20 Ngr. 

Merkbüchlein für Gerätheturnen von Kauf
mann Cötben Schulze. 5 Ngr. 

Goltz, die sociale Bedeutung des Gesinde
wesens. Danzig, Kafemann. 10 Ngr. 

lek erlaube rnir tiierrnit sinr allgemeinen 
L^onntniss 2N bringen, dass iek urn 25. d. N. 
oino ITUi»«RR'visv dnrod livland und Estland 
dolin s U»I»K 

rnoiuor LaZolassoLnrans-Kontur nntro-
ten und auk dorsolko» isuFloioli siur 

^oAon Lrandsoliä.-
den doroit sein wordo. 

Dorpat, d. 24. ^uli 1872. 
Oer ctsr Rllssisolioa k'sllör- unct Lazst-

Vörsivtzvrull^s-kssellsokatt für uuä 
Lstlauc!: 

L. Heriiuann. 

Die 

r -
Eckhaus des Conditors Borck 

umfaßt 
eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutscheu Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Ncisebeschreibmigm, geschichtliche und literar-hifto-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 
l Werk kostet monatlich 60 Kop., täglich 3 Kop. 
1 Band täglich 2 Kop. 
Auswärtige Leser erhalten eine größere Anzahl 

von Bänden. 
Die Leihanstalt sür Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

Dampfschissfahrt. 
Mit dein Dampfer „Dorpat" langten ain 30. Juli Hieselbst 

an: Herren Oberlehrer Grünivald, Hollmann, Precky, Singer 
nebst Frau Gemahlin, Müller mit Familie, Rath mit Familie. 
Gundlach, Keßberg, Wotkewitsch, Limberg, Golinsky. Oberg, 
Seeberg, Bienert, Buseck, Frauen Professorin Flor, Slakafowa. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 3i. Juli von 
hier ab: Herren Schuhmann, Rosenberg, Voigt mit Familie, 
Wenzel nebst Gemahlin, Regel. Bern, Striegel, Hawanow, 
Semtawsky, Danilkonin, Frau Flaumaim, Frl. Wischnakowsky, 
Kleinberg, Schiller. 

F r e i n d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Kaufm. M. D. Müller nebst 

Familie aus Moskau, Kaufm. Schultz aus Oberpahlen, Kaufm. 
Tilk und Thom aus Pernau, Baumeister Tammann aus 
Kastulatz, Kaufm. Schlock aus Wagenküll, Landwirth Treuden« 
feldt nebst Frl. Tochter. 

Hotel Petersburg. Herren Block aus Riga, Trehmann 
aus Livland, Peterson aus Aijaker. 

Witterungöbeobachtungen am lt. u. t2. August. 

Datum. 
^ Barom. 

Stunde. Hg ^ 

4 Ab. 
7 

10 
l 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

Temp. 
EclfiuS. 

45.2 
45,7 
45.5 
45.6 
45.3 
43.0 
50.1 
51.4 

17,2 
12,1 
10,1 
10,0 
10,4 
12,1 
!5,1 
16,9 

Feuch. 
tratet l 55 

Wind. 
L S 

c» 
L Z 

— - 4,7 3,0 7 
— L.2 09 5 

— — 4,0 0,3 3 
— — 

— — 0,6 4.1 9 
— >.4 — — 4.2 7 
-- 2,5 — 4,6 6 

Temp. - Extreme für den 9. Aug.: Min. 12,36 — 1367. 
Max. 20,41 — >!863. — 7 jähr. Mittel s. d. 12. Aug.: 16,69. 

Regenmenge 2,0 mm. 
Embach 46 om. 

Verlag von I. C. Schümann. Bon der Censnr erlaubt, Dorpat den LI. Juli 137S. Druck von W. Gläser, 



176 Mittwoch, den 1. August 1873. 

Erscheint täglich, 
int »lusnahme der Sonn- und hohen Festtags 

'i der Inserate bis II Uhr in «, SläserS Buchdruckern im Eck-
iauS des Eonditors Vorc? neben dem Rathhause eme Treppe hoch, 
daus d.ö KorpuS,eile oder deren Ranm » Kop. 

F ü n f »  u 

Zcit» n g. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in «. Alästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Rathhauje eine Treppe hoch 

J a h r g a n g  

Von Steinkohlen. 
Orel: Die dies-

Z II h l! l l . 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
I n l ä n d i s c h e r  T h e i l .  Pernau: Flachszufuhr von über 

einer Million Pud. Petersburg: Die spanischen Piraten. 
Landwirthschaftliche Statistik. Gewinnung 
Die Ausbildung barmherziger Schwestern. 
jährige Ernte. Uralsk: Die Ernte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Thesen über die Civilehe. Sympathie für consessionslose Schulen. 
Königsberg: Eisenbahnverbindung. Vrannsberg: Die Flachs-
industrie. Fulda: Die Aufhebung des jesuitischen Knabense
minars. Dresden: Die Krankheit des Königs von Sachsen. — 
Oesterreich. Aus Ungarn: Eine Ordensverleihung. — 
Großbritannien. London: Der Krieg mit den Aschantis. 
— Frankreich. Paris: Die Fusion im Hause Bourbon. — 
Italien. Neapel: Eine zoologische Station. 

Feuilleton. Christian von Hübbenet -f. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom I. August Amsterdam l6Zl/2 

273. London 32'/z. Paris 343'/z Hamburg 
Belgien 342'/; 5^/v Juscriptionen 5. Anleihe 94'/t 
I. Prämienanleihe 157 V2 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe l58'/2Br., l57'/s G. Commerzbankconrslos — 
5"/o künob. livl. Pfauddriefe 100>/2 G. 5"/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97 V2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 135'/2 Flachs (Kroil) 44. Verkäufer. 

Berliner Börse vom 12. August /31. Juli. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89 V4 Thlr. für 10V Nbl. 
Russische Credilbillete 80^ Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Wien, 9. August/28. Juli. Der internationale 

Patent-Kongreß jn Wien ernannte einen ständigen 
Ausschuß, der aus Mitgliedern aller Länder besteht 
und für oie weiteren gemeiuschaftlichen Ziele des 
Kongresses.-zn wirken hat. 

Zara. 9. August.M. Juli. Die Nachricht, daß 
der Fürst vou Montenegro durch einen Schuh ver
wundet worden sei, ist vollständig aus der Luft ge
griffen. 

Versailles, 10. August./29. Juli. Der Präsi
dent der Republik, Marschall Mac Mahon, ist nach 
TarbeS gereist nm den Uebungen der Artillerie bei
zuwohnen. Lelibon ist an Nampon's Stelle zum 
Generaldirektor der Posten ernannt. 

Madrid, 9. August/28. Juli. Man meldet, daß 
Granada sich ^n Negierungstruppeu ergebe» hat. 
Gestern um die Mittagszeit rückten die Regierungs. 
truppen iu Valencia ein, wobei nichts von Belang 

vorfiel. 

Inländische Nachrichten. 
Pernan. Bis zum 28. Jnli dieses Jahres sind 

über die Stadtwage und Wracke 1,032.310 Pnd 
Flachs eingegangen und verhielt sich das Quantum 
folgendermaßen: 
Hans Died. Schmidt . . Pud 318,592 35 Pfd. 
Aug. Boslroem .... ^ 300,363 — „ 
Jacob Jacke <k Co. . . . , 248,908 30 , 
.Reinhold Barlehn & Co. . , 95,970 05 „ 
E. G. Barlehu .... ^ 28,436 25 „ 
W. L. Sternberg ... , 39,105 25 , 
H .  G .  O e h l b a u m  .  .  .  „  9 3 3 ^ . ,  

Pud 1,032,310 — Psd. 
Petersburg. Das Departement sür Handel 

und Manufakturen erläßt folgende Bekanntmachung: 
Das Ministerium des Auswärtigen theilt mit, daß 
die spanische Negierung die Mannschaften der Fre
gatten: .Almanso", „Vittoria", .Mendez-Nunez" 
uud des Dampfers „Ferdinand der Katholische" für 
Piraten erklärt hat und gleichzeitig die Kriegsschiffs 
ausländischer Mächte bevollmächtigt, diese Fahrzeuge 
selbst iu spanischen Gewässern zu nehmen und mit 
ihnen wie mit Piratenschiffen zu verfahren. (D. P. Z.) 

— Die .Börse" plaidirt für eine größere Be
rücksichtigung der laudwirthschastlichen Statistik, die 
bei der Stellung der Laudwirthfchafl im wirtschaft
lichen Leben Nußlands von ganz entscheidender Be
deutung ist. Es ist fürs Erste die Beschaffung ge
nügender materieller Mittel nnd tüchtiger Statistiker, 
die Festsetzung des Planes der Arbeit, sowie ein 
gewisser Grad von Verstäudniß für die Sache nicht 
allein bei den sich direct mit ihr Beschäftigenden, 
sondern auch bei Denen, die hier iuleressirl sind und 
das Material zu beschaffen haben, erforderlich. Die 
Mittel für statistische Arbeiten sind zu gering. Die 
ökonomischen Gesellschaften, wie die landschaftlichen 
Institutionen haben zuviel mit anderen Fragen zn 
thun, als daß sie sich ganz auf statistische Arbeiten 
legen können. Anch fehlt es an wissenschaftlich ge
bildeten Statistikern, wodurch sich auch das geringe 
Verftändniß für die Bedeutung statistischer Untersu
chungen erklärt. Das bis jetzt vorliegende Material 
ist zum Theil ungenügend, desgleicheu die Art der 
Beschaffung desselben. Jn Betreff der Verarbeitung 
des Materials meint die genannte Zeitung, daß die 
bisher erschienenen Arbeiten nicht vollständig sind, 
nicht von einem festen Gesichtspunkte ausgehen 
nnd nicht nach fester Methode ausgeführt sind. (R. Z.j 

— Die Statute« der „Murajewinnskifchen Ge
sellschaft für Gewinnung von Steinkohlen" sollen, 
wie die „N. W." schreibt, vom Finanzminister dem 
Ministercomit6 zur Bestätigung vorgelegt worden 
sein. Die Gesellschaft hat Steinkohlenlager auf 36 
Jahre gepachtet und soll das Recht erhalten, während 
der vier ersten Jahrs alle nothwendigen Geräthe 
und Maschinen ans dem Auslande kommen zu lassen 
und eigene Waggons zn halten. (Rig. Ztg.) 

— Die „R. S. P. Z." bringt an hervorragender 
Stelle folgenden Artikel: ,Eines der Damenkomil6s 
der Gesellschaft zur Pflege verwundeter und kranker 
Krieger, das in Nowgorod, wollte schon 1870 seine 
Thäligkeit der Ausbildung barmherziger Schwestern 
widmen und gedachte in Nowgorod einen Verein 
barmherziger Schwestern mit Hülfe und unter Theil-
nähme der Frauenklöster zu Stande zu bringen. Die 
Nonnenklöster von Nowgorod aber lehnten jegliche 
Theilnahme an diesen Bestrebungen ab und motivir-
ten ihre Absage damit, daß sie weder Mittel, noch 
disponible Räumlichkeiten, noch auch in ihrer Mitte 
irgend Jemand hätten, der sich der hohen Aufgabe 
der barmherzigen Schwestern widmen möchte. Solche 
Anschannng mag mit der Klostersitte aus alter Zeit 
wohl übereinstimmen, wird sich aber mit den An-
sordernngen unserer Tage nicht in Einklang bringen 
lassen; deuu woher sollte die Gesellschaft des rolhen 
Kreuzes zur Zeit des Krieges eiue ausreichende An
zahl von Pflegekrästen nehmen, wenn sich die Klöster 
von diesem Zweig christlicher Thäligkeit ausschließen. 
Auch haben sich Nonnenklöster aus den Eparchien 
Ssmolenst, Moskau, Kammenez-Podolsk, Wladimir, 
Twer, Kasan, Astrachan der Krankenpflege zu widmen 
angefangen mit der Absicht, in Kriegszeiten sich der 
Gesellschaft zur Verfügung zu stellen. Bei dreien 
solchen Klöstern haben sich besondere Verbände barm
herziger Schwestern gebildet, welche sich die specielle 
Ausbildung von Krankenpflegerinnen in Kriegszeiten 
zum Zweck machen. Als im Jahre 1871 in Kasan 
beim Militärhospital eine Abtheilung von barmher» 
zigen Schwestern errichtet wnrde, welche ans Nonnen 
des Mntter-Gottes-Klosters bestand, und man dar
über an die erhabene Patronin der Gesellschaft be
richtete, ließ I. M. die Kaiserin dem Erzbischof von 
Kasan, Antonius, ihren Dank aussprechen u. mittheilen, 
daß Ihr „die Eröffnung einer Abtheilung barmher
ziger Schwestern am Militärhospital daselbst beson. 
ders erfreulich sei, als erstes Beispiel der Art in 
einer der südlichen Eparchien und als Vorbild für 

Christian vonWibbcnct. 
lAus der Deutschen St. PeterSb. Zeitung.) 

Der am 3. Juli d. I. erfolgte Tod eines Mannes, 
dessen Name nicht nnr in Rußland, sondern auch weit 
im Auslände sich eines glänzenden Rufes erfreut, legt 
uns die Pflicht auf. einen Rückbück auf sein Leben zu 
werfen nnd die Thaten seinen vielen Freunden, Verehrern 
und Schillern ins Gedächtnis zurückzurufen, durch welche 
das Andenken an den Dahingeschiedenen für den Staat, 
die Wissenschaft nnd das Leben sich eine bleibende Stätte 
erworben hat. ^ ^ ^ 

Christian von Hübbenet wurde in Livland auf dem 
elterlichen Stanungute Ulpisch am 15. Mai 1822 ge
boren Nachdem er den ersten Unterricht im häuslichen 

eiuvfangen, setzte er denselben in der Privat-An-
st° des vr Bornhaupt iu Riga fort. Durch dieselbe 
m,>li,rnt.'t trat er in das Gymnasium zu Rlga em und 
z«chn.t° sich schon hier durch -mems.-s ftr-»smms W°,m 
aus. Im Jahre 183? '">t dem Zeugnis; der Reife 
und dem Recht auf die XIV. Raugklasse entlassen, bezog 
Hübbenet die Universität Dorpat uud widmete sich hier 
dem Studium der Medicin. 

Die StuhMeit wurde ernster wissenschaftlicher Be
schäftigung gewidmet und hierdurch der Grundstein zu 
der späteren ehrenvollen und glänzenden Laufbahn gelegt, 
deren Ziel leider zu früh dein noch im ki ästigsten Mannes» 
aller Stehenden geseht war. Schon auf der Universität 
errang Hübbenet 'den ersten Preis seiner wissenschaftlichen 
Bestrebung»,, eine goldene Medaille für seine Preisschrift: 
„Ueber die Gährnng". Neben diesen Arbeiten wurde 
aber auch das soziale Leben unter seinen Kommilitonen 
nicht vergessen und sein vorwärts strebender Geist war 
auch hier thätig; die Anerkennung sollte ihm dafür nicht 
mangeln, bald beriefen ihn seine 'Studiengenossen an die 
Spitze der Korporation, der er angehörte, der 
ws k.i^6Qsis, und seiner Mitwirkung verdankt nament
lich die Studentenschaft die Gründung der Ehrengerichte, 
welche dem damals herrschenden Duellwesen eine vernünf

tige Grenze fetzten. Im Jahre 1844 erhielt Hübbeuct 
nach bestandenem Examen das Diplom eines Arztes er
ster Klasse mit Auszeichnung und wandte sich fosort nach 
St. Petersburg, um eine Stellung im Staatsdienst zu 
erlangen. Er wurde im Jahre 1845 im Nessott der 
Wege- nnd Wasserkommunikationen als Arzt zu Kasan 
bestätigt und trat damit seine ärztliche Laufbahn an; in 
demselben Jahre hatte auch die „Naturforschende Gesell
schaft in Riga" ihn zu ihrem Mitgliede erwählt. 

Die erhaltene Stellung in Kasan konnte dem streb
samen Geiste Hilbbenet's nicht genügen; der junge Arzt 
benutzte seinen Aufenthalt daselbst zu Vorbereitungen 
für sein Doktorexamen, das er nach dem damaligen Ge
setz erst nach zweijähriger Präzis abhalten durfte. Im 
Jahre 1846 finden wir Hübbenet in Dorpat wieder, 
wo er nach glänzender Verthcidiguug seiner Dissertation 
zum Doktor der Medicin proinovirt wird; zu gleicher 
Zeit bestellt er daselbst die Prüfling für den Grad eines 
Kreisarztes. 

Mit dem Doetordiplom in der Tasche, aber mit wenig 
Mitteilt versehen, begiebt sich Christian von Hübbenet 
wieder nach St. Petersburg. In Erwartung einer Stel
lung verbringt hier der junge Doctor schwere Monate 
und nur die freundschaftliche Aufnahme, die er bei dein 
jetzigen Minister von Reutern fand, erleichterte dem jungen 
Manne eine sorgenvolle Existenz. Ein glücklicher Zufall 
indeß lenkt die Aufmerksamkeit des Ministers der Volks-
ausklärung Grafen Uwarolv auf den jungen Doctor und 
die Folge davon war, daß ihm ein akademischer Lehr
stuhl au der Wladimir-Universität zn Kiew angetragen 
wurde. Im Jahre 1867 den 22. Juli erfolgt feine 
Allerhöchste Bestätigung als Professor Adjunkt 'für gc-
richtliche Medicin an dieser Universität. 

Mit junger Kraft nnd wissenschaftlichem Streben tritt 
Hübbenet die akademische Laufbahn an, umgeben von 
einem Kreis von Schülern, die begeistert dem jungen 
Lehrer in der Wissenschaft folgen, der sich ihren Interessen 
bald zu nähern versteht und mit Rath und That der 

jüngeren Generation zur Seite steht. Für die praktische 
Berwerthung seiner Disziplin wird aus Vorstellung der 
Fakultät eine besondere Abtheilung des Kronshospitals in 
Kiew augewiesen und dem jungen Professor zur Leitung 
übertragen. Aber bald, schon im Jahre 1850 erweitert 
sich seine Stellung, indem Hübbenet vom Universjtäts-
Konseil zum außerordentlichen Professor der Chirurgie 
erwählt wird, womit er zugleich die Leitimg der chirurgi
schen Klinik verbindet. Noch in demselben Jahre, bei 
einem Besuch des Ministers der Volksaufklärung in Kiew, 
wird ihm von Seiten des Ministers der Dank für die 
musterhafte Organisation der Hospitalklinik ausgesprochen. 
Im folgenden Jahre wird der jnnge Professor durch den 
St. Annen-Orden 3. Klasse belohnt und zu gleicher Zeit 
als ordentl. Professor der theoretischen Chirurgie bestätigt. 
Außer dieser Funktion wird Hübbenet noch als Ordina-
tor dem Militärhospital von Kiew zugezählt und ans 
Befehl Sr. Kais Hoheit des Großfürsten Thronfolgers 
als Chefs aller Militär-Lehranstalten znm Konsultanten 
bei dein Krankenhans des Wladimir-Kadettenkorps ernannt. 

Trotz der vielseitigen akademischen Thäligkeit findet 
der junge Professor noch Mnße, sich anf literarischem 
Gebiet zu bewegen nnd in dieser Zeit begegnen wir den 
ersten Früchten dieser Thätigkeit. So z. B. die Aussätze 
in der ,Medic. Zeitung" Nußlands „über die Cholera 
in Kiew", — „die Ansteckungsfähigkeit der Cholera"; 
ferner eine Kritik über Professor Vlosfeldt's Werk' Ver-
such einer gerichtl. Medicin für Juristen" :c. Bei dieser 
wissenlchaftlichen Thätigkeit war schon lange bei Hübbenet 
der Wunsch rege geworden, durch eine Reise ins Ans
tand seinen wissenschaftlichen Horizont zu erweitern. Im 
Jahre 18>i-> erfolgte die Allerhöchste Erlaubniß zu dieser 
Reise mit euier Unterstützung von Seiten der Regierung. 
Christian von Hübbenet benutzte den Aufenthalt von 
einem Jahr im Auslande znm Besuch der berühmtesten 
llnioersitäten und trat in persönliche Beziehungen zu den 
wissenschaftlichen Notabilitäten der Medicin in Berlin, 
Prag. Wien und Paris. Zurückgekehrt nach Kiew mit 



das harmonische Zusammenwirken verschiedener Res-
sorts zu philanthropischen Zwecken." Gegenüber 
solchen Fakten hofft die ,N. S. P. Z.", daß die 
abschlägige Antwort der Nowgoroder Nonnenklöster 
keine definitive sei nnd daß dieselben früher oder 
später für die Theiluahme an der Krankenpflege ge
wonnen werden. Merkwürdig ist ein Edikt Peters I. 
vom Jahr 1722, in welchem er bestimmt, daß bei 
den Mariuehospitälern zu St. Petersburg, auf Kot-
lin und in Neval je eiue Oberiu und eine Gehülfin 
aus Franenklöstern wirken sollen, was denn anch 
1724 nach manchen Schreibereien uud Remonstra
tionen ausgeführt ward. Die Feier des 200jährigen 
Jubiläums der Geburt Peters des Großen brachte 
auch dieses Dokument wieder zu Tage, welches ver
gessen worden war, welches aber beweist, wie der 
große Reformator in diesem Punkte seiner Zeit vor
ausgeeilt ist und gerade das verlaugte, was jetzt die 
allgemeine Meinung anerkennt und verwirklicht. 
Wir erinnern an die großen Dienste, welche 1870 
Mitglieder der Frauenklöster Belgiens, Frankreichs 
und Deutschlands iu der Krankenpflege an den Laza-
rethen, wie auf dem Schlachtfeld geleistet haben. 
Die verschiedensten, auch die allerstrengsteu Orden 
unterzogen sich diese»« christlichen Liebeswerk und 
wurden von aller Welt, Freuud wie Feind, Katholi
ken nnd Protestanten, überall nnd zu jeder Zeit 
respektirt und dankbar verehrt. Außer den vom Krieg-
uud Lazarethweseu unzertrenulicheu Dingen, welche 
nicht ganz mit klösterlicher Zucht und Strenge har> 
moniren, gingen diese barmherzigen Schwestern im 
Ordensgewande uuaugesochten dnrch die Schaaren 
der Krieger, den Tumult der Trausporte uud die 
Aufregung der Zeit hindurch. (D. P. Z.) 

Orel. Die Ernte im Gouvernement Orel ist 
vortrefflich und bei weitem besser als iu dem Vor
jahr. Außer dem Getreide ist auch der Hanf, diese 
reiche Einnahmequelle jener Gegenden, sehr gut ge-
rathen. Die Heuernte war sehr ergiebig, ist aber 
nicht ohne vielfachen Regen eingebracht worden. Jn 
Chersson, meldet der „Od. B.", ist eine gute Wein
ernte iu Aussicht, währeud das Getreide durch die 
Hitze gelitteu hat. Aus Ssamara und Ssaratow 
schreibt man der »Börse", daß sich durch rechtzeitige» 
Regen die Ernteaussichten gebessert haben, daß im 
Ganzen die Erute des Jahres 1L73 eine gute ist 
uud daß die Preise des Getreides und des Arodes 
an manchen Orten schon zu sallen beginnen. (D. P. Z.) 

Uralsk. Wie dem ,Golos" geschrieben wird, ist 
die Getreideernte im Gebiete des Ural keine günstige: 
in einigen Gegenden ist sie eine mittelmäßige, in 
anderen dagegen ist entschieden Nichts gewachsen. 
Dagegen ist die Heuernte eine sehr ergiebige gewesen 
und hat viele Arbeitshände aus den benachbarten 
Gouvernements herbeigezogen. Im Unterlande des 
uralschen Kosakenheeres ist schon langst großer Brod-
mangel und fast Hungersnoth. Zum Unglücke ist 
daselbst auch noch die sibirische Pest ausgebrochen. 
Jn der Umgegend von Uralsk selbst sind im Laufe 
von fünf Tagen mehr als 150 Pferde gefallen. 

(Nig. Ztg.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. August/28. Juli. Im Auftrage des 
geschästssührenden Ausschusses des Deutschen Prote-

rcicher wissenschaftlicher Anregung, sammelte sich bald ein 
Kreis von Zuhörern aus allen Fakultäten um seinen 
akademischen Lehrstuhl, denu Hübbeuet verstand es, seinen 
Borträgen den Reiz der Popularität zu geben und, fern 
von aller Pedanterie der Wissenschaft, das Juteresse seiuer 
Zuhörer durch geistreiche Ausführung feiner Aufgabe zu 
fesseln. Aus dieser Zeit stammen auch die literarischen 
Arbeiten: „Ueber die Bedeutung der Gymnastik im Leben 
des Menschen uud der Völker" — „Die Medicin in 
Oesterreich" — „Ueber den Znstand der Medicin in 
Italic -- welche theils als selbstständige Brochüren. 
theils in verschiedenen Zeitschriften des In- und Aus-
landes erschienen sind. Nachdem Hübbenet 1853 für den 
musterhaften uud eifrigen Dienst bei dem Kadettenkorps 
in Kiew das Monarchische Wohlwollen zn Theil gewor
den, hatte er in demselben ^ahre die Ehre, znm Mit
glied der „amerikanischen medieinischen Gesellschaft in 
Paris" aufgenommen zn werden, ferner wurde er karre« 
spmrdirendes Mitglied der „Gesellschaft deutscher Aerzte 
in Paris", — „der medieinischen Gesellschaft in Paris". 
" „der mediko-chirurgischen Gesellschaft iu Paris". — 
.der medieinischen Gesellschaft für Hospitäler in Paris". 
^ „der Gesellschaft der Aerzte in Wien", — „der Ge
sellschaft der Aerzte in Warschau". — „der utternatio-
nalen Gesellschaft für Ophthalmologie in Paris". 

Christian von Hübbenet war aber neben seiuer viel
seitigen wissenschaftlichen Thätigkeit bald noch ein größe
rer Schauplatz des Wirkens beschieden; der große Krim-
krieg war über Rußtand hereingebrochen und jeder seiner 
Köhlte suhlte sein Herz höher schlagen, denn es galt dem 
Lestande und der Ehre des Vaterlandes. Mit'gewöhn-
ter Energie ergriff Hübbenet die erste Gelegenheit, nm an 
den Kriegsschauplatz zn eilen und dort im Dienste der 
leidenden Menschheit thätig zn sein. Am 26. November 
1854 erhielt er den offiziellen Auftrag, sich für die Zeit 
von 3 Monaten nach der Krim zu begeben nm daselbst 
besonders den verwundeten Offizieren nnd Soldaten Hülfe 
zu gewähren, die einer blutigen schweren Operation be-

stanteutages, der bekanntlich feinen Sitz zu Heidel
berg hat, werden folgende Thesen über die Civilehe 
veröffentlicht, die bei der bevorstehenden Versamm
lung des Protestantentages (12. August u. fg.) die. 
sem vom Ausschüsse zur Berathuug vorgelegt werden 
sollen: 

1) Die bürgerliche Eheschließung, in der Rechts-
seite der Ehe begründet, ist keine Neuerung, sondern 
im Gegentheil ein uralter, von der gesammten römi
schen und germanischen Welt und auch von der Kirche 
im Mittelalter wie vou den Reformatoren anerkann
ter Rechtssatz. 

2) Nur als obligatorisch zweckentsprechend ist sie 
eine unausweisliche und unverschiebliche Forderung 
infolge der Verschiedenheit der Konfessionen, der An
maßungen der Hierarchie, des Kampfes zwischen Staat 
und Kirche. 

3) Sie ist keine Schädigung der Kirche. Als ein 
bürgerlicher Rechtsakt berührt sie das Gebiet der 
Kirche nicht. Die kirchliche Trauung dagegen, als 
der auf die religiöse uud sittliche Seite der Ehe sich 
beziehende Akt, gewinnt als frei erfüllte Gewissens
pflicht an Reinheit und W^ihe uud erhöht als erbe
tener Akt die Würde uud das Ansehen der Kirche. 

4) Die hohe Wichtigkeit der religiösen und sitt
lichen Seite der Ehe erheischt von der Kirchs bei 
Einführung der Civilehe die volle Geltendmachung 
der ihr hierin obliegenden Pflicht, nnd zwar soll sie 
u,. sür rechtes christliches Verftändniß der Ehe wir
ken: d. von ihren Gliedern sordern, daß sie die Ehe 
nicht anders schließen, als mit dem Segen der 
Kirche, der aber willig gewährt werden soll uud nicht 
zu willkürlichen Eingriffen in die persönliche Freiheit 
der Ehegatten mißbraucht werden darf; o. wo die 
kirchliche Trauung trotz solchen willigen Verhaltens 
der Kirche nicht begehrt wird, soll die Kirche auf 
nachträgliche Ergänzung jenes Aktes dringen und bei 
beharrlicher Nichtachtung durch kirchenverfassungsmä-
ßige Bestimmungen ihrer Ehre nnd Würde schützen. 

5) Die mit Einführung der bürgerlichen Ehe
schließung nöthig werdende kirchtiche Eheordnung 
(Verkündigung, Trauuugssormularien !c.) gehe von 
der unumwundenen Anerkennung der mit der bür
gerlichen Eheschließung rechtlich bestehenden Ehe aus. 

(Nat.-Ztg.) 
-- Der Verein israelitischer Elementarlehrer für 

Westfalen und Rheinland sandte vor Knrzem, wie 
die „Voss. Ztg." meldet, einen Vertrauensmann an 
den Kultusminister vi-. Falk, um demselben die 
Wünsche der Lehrer nach anderweitiger, gesetzlicher 
Regelung des jüdischen Etementar-Schulwesens persön-

! lich vorzutragen. Mit gewohnter Bereitwilligkeit 
> gewährte der Minister kurz vor Antritt seines Ur

laubs dem Abgesandten des genannten Vereins eine 
Audienz, der die Wünsche seiner Kommitenten etwa 
dahin zusammenfaßte: 1) Die Oesfeutlichkeit der jüdi
schen Elementarschule als Regel uud die definitive 
Anstellung der Lehrer nach eiuem mehrjährigen Pro
visorium unter gleichzeitiger Feststellung eiues den 
örtlichen Verhältnissen entsprechenden Minimalgehalts 
erscheint als ein dringendes Bedürsniß. 2) Die po
litischen Gemeinden müssen gehalten sein, der jüdischen 
Schule dieselbe Fürsorge, wie den anderen Elementar-
Schuleu zuzuwenden, jedenfalls aber denselben eineu 
deu Beiträgen der jüdischen Ortsangehörigen zur 
Kommnnalkasse entsprechenden Zuschuß zu gewähren. 
3) Die zwar gesetzlich festgestellte, aber an den meisten 

durften. Mit welcher Selbstaufopferung, mit welcher 
Hingebung sür die Sache anf diesem Schauplatz der 
Schrecken des Krieges der Verstorbene gewirkt hat, das 
wissen am beste» die Taufende von Waffengefährten zn 
bezeugen, welche jene Zeit mitgemacht nnd selbst von 
seiner Hand Linderung ihrer Leiden, Ivo solche möglich 
war, erhalten haben. Wir erwähnen nnr den damals 
verwundeten Todleben. Nachunow. Jsstomin n. A. — 
das werden die damaligen jungen, jetzt erfahrenen Aerzte 
bezeugen, welche unter seiner Leitung von^Zerbandp!atz zu 
Verbandplatz eilten, denen Hübbenet als leuchtendes Vorbild 
diente nnd die an der heroischen Energie ihres Lehrers den 
sinkenden Mnth stählten. Ivo oft, nm zu oft, die Noth 
und das Elend der Verwundeten jo gioß nnd die mensch
liche Hülfe so geringfügig schieu. Am 28. April 1855 
erließ der Kommandirende der Garmjon tum Sewastopol, 
General-Adjutant Graf Ostett-^ackeu,^ einen Tagesbefehl 
an die Garnison, in welchem er Hübbenet feine tiefste 
Erkenntlichkeit ausspricht für die große Selbstaufopferung 
nud unermüdliche Hülseleistung für die verwundeten nnd 
kranken Krieger. Im Anfang ^ecember 1854 hatte 
Hübbenet seine chirnrgische Thätigkeit bei den Hospitälern 
der Garnison von Ssewastopol geübt; mi Januar des 
folgenden Jahres wnrde er zum Operateur des Haupt-
Verbandplatzes des linken Flügels der Operationslinie 
ernannt und wirkte als solcher daselbst bis zum Juui 
desselbeu Jahres. In diese Zeit fallen die blutigen Treffen 
bei den Redonten von Kamtschatka, Wolynsk nnd Sse-
lenginsk und die wiederholten verstärkten Bombardements 
der Stadt, — welch' reiches Feld der Thäligkeit sür den 
echten Jünger der Wissenschaft! Vom 1. Jnni 1855 
übernahm Hübbenet die Leitung des Verbandplatzes ans 
der rechten Flanke der Gertheidigungslinie. wohin die 
Verwundeten nach Abwehr des Sturmes vom 6. Juni 
gebracht wurden, nnd verblieb in dieser Stellung bis 
zum Abzug der Truppen ans Ssewastopol. Während 
dieser dienstlichen Stellung hatte Christian von Hübbenet 
die Anerkennung erfahren, daß S. M. der Kaiser eigen-

Orten gar nicht geübte Inspektion der jüdischen 
Schule bedarf der auderweiten Regeluug. 4) So 
lange der Religionsunterricht in Gymnasien, Real
schulen und Töchterschulen überhaupt obligatorisch 
ist, müsse er es auch für die jüdischen Schüler solcher 
Anstalten mindestens bis zum vierzehnten Lebensjahre 
sein, der jüdische Neligiouslehrer müsse zu den be
treffenden Konferenzen herangezogen werden, und 
seine Censureu bei der Versetzuug der Schüler in 
derselben Weise maßgebend sein, wie dies beim Reli
gionsunterricht der übrigen Koufessioueu geschieht. 
Der Minister gab dem Gesuchsteller eiue ziemlich 
erschöpfende Anlwort. Die Vermehrnng öffentlicher 
Konfessionsschnlen wünsche er durchaus nicht, neige 
vielmehr den Bestrebnngen derjenigen zu, welche die 
Elementarschule jedes kousessiouellen Charakters ent
kleiden wollen; das Vorgehen der Poseuer Stadlbe--
hörden, die katholischen, evangelischen uud jüdischen 
Elemeutarschuleu in eine große konfessionslose Anstalt 
zn verschmelzen, habe seine volle Sympathie. Der 
Anstellung auch jüdischer Lehrer an solchen Anstalten 
werde er sich nicht widersetzen, er habe auch nichts 
dagegen, daß den Lehrern an bestehenden oder noch 
zu begründenden öffentlichen jüdischen Schulen AI-
tersznlagen u. dgl. aus öffentlichen Kassen bewilligt 
werden. Immerhin werde der jüdische Lehrer aber 
stets in einem gewissen Abhängigkeitsverhältnis; zu 
seiuer Gemeinde verbleiben, da er regelmäßig auch 
deren Knltusbeamter ist. Eine Verpflichtung der po-
litischen Gemeinden zur jüdischen Schule vermochte 
der Minister nicht anzuerkennen, verwies vielmehr in 
dieser Beziehung auf deu Weg friedlicher Verstäudi-
gung mit der Kommune. (Nat.-Ztg.) 

Königsberg, 8. August/27. Juli. Am I5./3 Au
gust soll die Bahnstrecke Justerburg-Thorn dem Ver
kehr übergeben und sür die ganze Strecke Justerburg-
Thorn, Bromberg, Berlin durchgehende Züge einge
richtet werden. Ebenso soll im Anschluß au die von 
Jnsterburg kommenden Züge zwischen Thorn einer
seits und Breslau, Dresden, Halle, Caffel anderer-
seits wie Posen ein directer Verkehr hergestellt wer
den, wodurch Ostpreußen mit Mitteldeutschlaud durch 
den kürzesten Weg verbunden sein würde. Die be
treffende» Bahuverwaltuugeu (Oberschlesische, Mär
kische, Poseusche, Halle, Sorau, Gubener) haben be
reits de» bezüglichen Fahrplan genehmigt. 

Brannsberg, 6. August/25. Juli. Nach dem 
Jahresbericht der Handelskammer zu Brauusberg 
war das Jahr 1872 sür die Flachsindnstrie daselbst 
kein günstiges. Der Absatz richtete sich größtentheils 
nach Schlesien uud Böhmen. Der Bestand vom I. 
Januar 1672 betrug 7495 Ctr., die Zufuhren wäh. 
rend des Jahres 43,730 Ctr., zusammen 51,225 
Ctr. ; davon wurden verladen 43,634 Ctr., und vlieb 
Bestand <^ro ultimo IS72 759t Ctr., darunter 
1000 Ctr. russische Flächse. Von den nen erbauten 
beiden FlachsbereitnugSanstalten kam die eine nur 
in Betrieb, da aber die Flachsbauern noch nicht an 
den Verkauf des Rohflachses gewöhut sind, mußte 
diese Faktorei den hohen Preis von 8 Pf. pro Pfund 
gerötteten Flachs anlegen, und da die geringe Halt-
barkeit des Gewächses sehr viel Abgaug au Werg 
forderte, hatte die Faktorei iu diesem Jahre zu thun, 
um zu den Betriebskosten zn kommen; dieselbe er» 
zielte sür ihr fertiges Produkt 20—22 Thlr. pro 
Centner und lieferte 25—30 Centner pro Woche. 
Die Central-Flachsbau-Gesellschaft in Berlin hat im 

häudig auf deu Bericht, den der Minister der Volks
aufklärung über den längeren Verbleib Hübbenet's in 
Ssewastopol abgestattet, zu schreiben geruhte: , seine 
Gegenwart in Ssewastopol war und wird nützlich sein". 

Nach geschlossenem Frieden iu feine akademische Thä-
tigkeit zurückgekehrt, wurde Hübbeuet mit dem St. Sta-
nislans-Orden 2. Klasse mit deu Schwertern belohnt, für 
eifrigen Dienst zum Staatsrath befördert uud ihm der 
volle Jahresgehalt als Belohnung ausgezahlt. Zu gleicher 
Zeit wurde ihm auf Allerhöchsten Befehl jeder Dienstmo-
nat, welchen er in Ssewastopol zugebracht, als volles 
Dieustjahr angerechnet. Für Auszeichnung bei Hülfelei
stuug für die Verwundeten im feindlichen Feuer geruhte 
Sc. Majestät ihm den St. Wladimir-Orden 3. Klasse 
mit den Schwertern und im Jahr 1857 eine goldene, 
mit Brillanten verzierte Tabati6re für ausgezeichneten 
Dienst bei dem St. Wladimir-Kadetteukorps zu verleihen. 
Zu gleicher Zeit erhielt er auf Grundlage des Allerhöch-
sten Manifestes nach dem Friedensschluß die Erinnernngö-
Medaille an den Feldzug 1853—56 am Audreasbaude. 

Die folgenden Jahre des Aufenthalts Hübbenet's in 
Kiew sind seiner akademischen uud ärztliche» Thätigkeit 
uud dem Sammeln des Materials an medieinischen Cr-
sahrungen aus dem Krimkriege gewidmet. In diese Zeit 
seiner literarischen Thätigkeit gehört auch das Erscheinen 
seines wissenschastlichen Werks: „Die Beobachtung uud 
das Ezperimentiren in der Syphilis", mit Abbildungen; 
Leipzig 1859 und die „Beobachtungen über Syphilis", 
sowie verschiedene Aussähe in in- nnd ausländischen medi-
cinischen Zeitschriften. <sein größeres Werk über den 
sanitarischen Theil des Krimfeldzuges konute leider erst 
in jüngster Zeit erscheinen und bildet eine Abtheilung 
des bekannten Todleben scheu Werks über den Krimkrieg. 

Im Jahre 1860 unternahm Hübbenet in Folge eines 
Allerhöchsten Befehls eine zweite Reise ins Ausland zu 
wissenschaftlichen Zwecken, welche fünf Mouate währte. 
Desgleichen begab er sich im Auftrage des Ministers 
der Volksaufkläruug im Sommer 1862 zur Naturforscher-



Braunsberger Kreise dahin gewirkt, daß sich für die 
Folge namentlich der größere Gruudbesitz des Flachs
baues mehr befleißigt, sie hat ihm dem Boden und 

^'eiupflege angemessenen Dung uud eiltsprechend 
gute Saat beschafft. Somit ist Aussicht, daß sich 
die Flachsproduktion künftig vergrößern uud auch 
die beiden Flachsfaktoreien sich das Rohmaterial 
leichter und zur Genüge werden beschaffen können, 
zumal dem großen Grundbesitzer uicht die Arbeits
krast für die Flachsbereituug zu Gebote steht. (R.-A.) 

Fulda, 6. August/25. Juli. „Regens, mach die 
Klappe zu, es kommt ein Delegirter!" So hatte 
Bischof Kött vor einigen Wochen seinem Faktotum, 
dem Seminariumsvorstehcr Di'. Komp, kommandirt, 
als der Regiernngskommissar Mittler vou Kassel im 
Auftrage des Oberpräsidiums unter Berufung aus 
deu Paragraphen 9 des Gesetzes vom 11. Mai 1373 
Auskunft über die Hansordnung nnd die Disziplin 
im hiesigen Knabeuseminare verlangte. Mit höhni-
schem Grinsen wnrde dem Genannten wie seinem 
Kollegen, dem Schnlreferenten Ernst, die Thüre vor 
der Nase zugeschlagen, und der als Erzjesuit bekannte 
Regens Komp entblödete sich überdies nicht, den 
Negieruugsveamleu, welche iu ver wohlwollendsten 
Absicht auf die notwendigen Folgen einer fortge
setzt renitenten Haltung hingewiesen, den Vorwurf 
ins Gesicht zu schleudern, „die Herren verlangten 
ja von ihm, dem Regens, eine durchaus jesuitische 
Handlung." Auf dies ebenso ungesetzliche als an-
maßliche Gebahren nnserer Klerisei hat denn die 
Staatsbehörde eine gebührende Antwort ertheilt nnd 
auf völlig gesetzlichem Wege die Schließung der An
stalt verfügt, deren heillose Wirtschaft nun einmal 
der Kritik der Regierung entzogen werden soll. Kaum 
ist der bezügliche Beschluß dem Bischöfe notifizirt, 
so schreien die Priester Mord nnd Zeter über die 
„ungerechte Maßregel", welche darauf hinausgehe, 
die Diözese ihrer Seelsorger zu berauben, die Pfarr
stellen verwaiseit zn lassen und dergleichen mehr. Der 
Bischof selbst, welcher erst in der Nichtbeachtung des 
Gesetzes den König beleidigte, will sich jetzt, nachdem 
die im Gesetze selbst angedrohten Folgen der Reui-
teuz eingetreten sind, mit einer Immediateingabe an 
den König wenden und diesen um Aufhebung eines 
Erlasses bitten, der den halsstarrigen Priesteru die 
gesetzliche Konsequenz ihres Verfahrens uä ooulos 
demoustrirt. Wir glauben, daß diese Petition, in 
welcher gleißuerischen Form sie auch immer abgefaßt 
seiu mag, denselben Erfolg erzielen wird, den mau 
der Eingabe jener vierundvierzig uiederhessischeu 
Mucker um Aushebung des Gesammtkonsistoriums, 
ohne ein Hnos anf kirchenpolitischem Gebiete zu sein, 
mit Sicherheit proguostciren kann. (N.-Z.) 

Dresden, 8. August/27. Juli. Jetzt ist es keiu 
Geheimuiß mehr, daß das Asthmaleideu des Königs 
ein unheilbares ist und in längerer oder kürzerer 
Frist sein Tod zn erwarten steht. Die Beängstigung 
des Leidenden ist so groß, daß fort und fort ein 
Leibarzt in seiner Umgebung sein muß, während als 
religiöser Beistand der seit Jahr und Tag nur zu 

genannte Lobredner der Jesuiten Hosprevtger 
Potthoff, dem Könige znr Seite steht, welchem anch 
bereits die letzte Oelnng gereicht worden. Kronprinz 
Albert der dem Throne zunächst stehende Sohn König 
Johann's, ist 1823 geboren, also 45 Jahre alt. 
drei Jahrs älter als der Kronprinz des deutschen 
Reiches. Was von seiner Regierung zu erwarten, 

Versammlung nach Karlsbad. Im selben Jahre endete j 
seine 23jährige Dienstzeit an der Unibersitäl uud wurde 
ihm die volle Pension zuerkannt, obgleich er seiner aka
demischen Thätigkeit noch weitere fünf Jahre angehörte. 
Für Anszeichnuug im Dienst 1866 zum Wirklichen 
Staatsrath befördert, erhielt Hübbenet als Konsultant bei 
dem Kadettenkorps f^- Bemühuugen den St. Stauis-
lausordeu 1. Klasse. Eine fernere Auszeichnung gewährte 
ihm die Pariser Konferenz der ,Gesellschaft für Pflege 
verwundeter Krieger", indem sie ihm eiue silberne Medaille ! 
übersandte für die -Verdienste, welche er in dieser inter- ! 
nationalen Angelegenheit sich erworben hatte. Als aber ' 
im Jahre 186!) in Berlin der internationale Kongreß 
sämmtlicher Gesellschaften für Pflege verwundeter Krieger 
abgehalten wurde, erhielt Hübbenet den Allerhöchsten Be
fehl, diesem Kongreß beiznivohnen und als Vertreter Ruß-
lands anf demselben zn wirken. Sein Bericht über diesen 
Kongreß ist in dem Organ der Berliner Gesellschaft für 
Pflege verwundeter Krieger, im .Kriegerheil" erschienen. 

Nach feiner 1870 erfolgten Emeritur als ordentlicher 
Professor der St. Wladinür-Univerfität, begab sich Hübbe
net zuuachst uach St. Petersburg, um sich hier eiueu 
neuen Wirkungskreis zu schaffen. Schon hatte der deutsch-
französische Krieg begonnen nnd die internationale Hülse 
der Gesellschaften für Pflege verwundeter Krieger sollte 

zum ersten Male ihre praktische Bethätignng finden; 
Folge der Genfer Konvention beeilte sich anch Nuß-

land. seine ärztliche Hülfe den kriegführenden Mächten 
zuzuführen. Anf Allerhöchsten Befehl wurde Hübbeuet 
" s Mission betraut. Auch hier bewies er die 

in Erfülluug seiuer Pflichten uud hatte 
k-? - daß seine Thätigkeit von beiden kriea-

^ ^Mnder Weise anerkannt wnrde. 
s'l^is ^ ̂ser verlieh ihm den rothen Adlerorden 

2.Klasje mithin Stern n. diePariser „Gesellschaft für Pflege 
^rwuudeterKr.eger- nbersandte ih.nihreMedaille ut.tsi em 
Dank.chre.beu. Nach dem Friedensschluß nach St. Petersburg 
zurückgekehrt, wurde Hübbenet zum ständigen Mitglied 

arüber besteht wohl noch kaum eine feste Ansicht im 
Lands, doch sind, wie ich gtaube die Hoffnungen vor
wiegend. Er gilt für gescheid, von praclischem Ver
stands und sür ziemlich vornrtheilssrei. Früher hielt 
man ihn für etwas exclusiv militärisch gesinnt und 
seit 1866 wenig geneigt, sich mit der neuen Orduuug 
der Dings in Deutschland zu befreunden. Mit dem 
großen französischen Kriege, wo er sich als einen so 
tüchtigen Führer in Felde bewährte, (wie übrigens 
schon 1366), ist nicht unr die letztere Meinnng in 
ihr Gegentheil umgeschlagen, sondern auch die erstere 
wenigstens znrückgetreten. Die Junkerpartei hat sich 
viel Mühe gegeben, den Prinzen auf ihre Seite zu 
ziehen, doch scheint es ihr nicht gelnngen zu seiu. 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Aus Ungarn, 5. Aug./27. Juli. Unter den Aus

zeichnungen, deren eiuige hochgestellte Magnaten dieser 
Tage theilhastig geworden sind, verdient jedenfalls 
die Verleihung des Großkreuzes des Stephansordens 
an den Frhrn. Nikolaus Vay ein besonderes Wort 
der Erwähnung. Frhr. v. Vay wird sich als Kron
hüter und der Regieruug unbedingt ergebener Mag
nat viele Verdienste erworben haben, die einer Be-
lohnnng würdig sein mögen, jedoch sollte gerade jetzt 
niemand vergessen, daß Vay anch Präsident der be
rüchtigten Ostbahngesellschast ist, daß nnter seiner Lei
tung das bisher Unerhörte sich ereignet nnd ein volles 
AcUeukapital von 21 Mill. verloren gegangen ist. 
Vay hat noch der letzten Generalversammluug vor
gesessen in der 9000 Strohmänner - Actionäre die 
Rechte von 141.000 Aetienbesitzern kurzweg ans gege
ben, wo der Verwaltungsrath — um der Auglo-
Bank gefällig zu sein, uud da eiue Haud die andere 
wäscht — gegen vis eigenen Anträge gestimmt, uud 
Beschlüsse gefaßt hat, gegeu welche uuu eiue allge
meine Agitation unter den Actionären des In- nnd 
Auslandes entstanden ist. Die Angelegenheit der 
Ostbahn nt bekanntlich derart, daß überall, auch jen. 
seits der Leitha, die Bahn schon längst seguestrirt, 
der VerwallungsraN) suspcudirt wäre; haben ja doch 
Ichon islbst Deakistische Blätter verlangt man solle 
den Vorstand der Gesellschaft in Untersnchnng ziehen. 
Frhr. v. Vay mag nun für seine Person ein sehr 
ehrenwerther Mann sein, nnd wir wollen seinem gu-
ten Ruf nicht nahe treten, die Thatsache aber, daß 
das Actiencapital verloren gegangen läßt sich nicht 
bemänteln, nnd den Präsidenten der Gesellschaft, der 
entweder nichts gesehen oder nicht begriffen hat was er 
gesehen, trifft da jedenfalls einige Mitschuld. Wenn 
er nun in diesem Augenblick mit dem höchsten Orden 
des Landes geschmückt wird, so heißt dieß doch die 
öffentliche Meinung sehr geringschätzen und der Mo
ral einen Backenstreich versetzen, der nicht der geringste 
sein dürste unter den vielen, deren die öffentliche 
Moral in Oesterreich-Ungarn bereits theilhastig ge
worden. Was muß der Actionär im Auslande, der 
im besten Fall sein halbes Kapital verliert, von dem 
Staate denken, wo der Besitzer nicht nnr um sein 
halbes Vernwgen kommt, sondern der Präsident der 
zu Grunde gerichteten Gesellschaft anch uoch belohnt 
wird? Es thut uns leid, daß gerade das Cabinet 
Szlavy sich dazu hergegeben und — wenn überhaupt 
belohnt werden mußte — nicht wenigstens einen 
günstigeren Zeitpunkt abgewartet hat. 

Großbritannien. 
London, 6. August/25. Juli. Ueber den Krieg 

mit deu Aschantis liegen Nachrichten bis zum 18. 

des Militär-Mediziual-Konseils beim Kricgsministenum 
ernannt. Die in dem deutsch-französischen Kriege gemach
ten Erfahrungen uud Erlebnisse wurden in dem Buche 
niedergelegt: „Der deutsch-!frauzösifche Krieg nnd die 
russische sanitäre Hülfe/ 

So hatte Hübbeuet das Glück, wie im Begiuu seiner 
staatlichen Laufbahn Theil zn nehmen an weltgeschicht
lichen Ereignissen, so noch einmal am Abend seines Lebens 
sich am Schauplatz der Geschichte zu sehen. 

Tausende und abermals taufende vou Meuscheu be
trachteten mit Interesse auf der Industrie Ausstellung von 
Moskau die Abtheilung, welche deu Erinnerungen an 
Ssewastopol geweiht war; tansende von Menschen blickten 
in die Kasematte der Nikolaibatterie, wo Hübbenet einst 
anf dem blutigen Felde des Verbandplatzes thätig gewesen. 
Es war nnr ein Bild, das der jchigen Generation jene 
geschichtlichen Ereignisse wieder vor Augen führe» sollte! 
Aber der Mauu, dessen Bild gleichfalls unter den Er
innerungen an jene glorreiche Epoche Rußlands aufge
stellt war, weilte noch'unter deu Lebenden uud hatte das 
Glück, Seine Majestät unseren Kaiser zu jener Stätte 
zu geleiten. seine Bemühungen nm die Abtheilung 
von ssewastopol wurde Hübbenet der St. Annenorden 
1. Klasse verliehen. Noch einen Winter leble er in St. 
Petersburg ^seiner ärztlichen Thätigkeit in seiner nenen 
staatlichen Stellung, mehr in stiller Znrückgezogenheit in 
dem Krei>e naher Verwaudleu uud Freuude. Das Glück 
eines eigenen Familienlebens war ihm versagt geblieben. 
Im Sommer dieses Jahres aus einer Reise 'ins'Auslaud 
begriffe», weilte Hübbeuet bei eiuem jnngern Bruder iu 
Wilna, Ivo, umringt von dorthin geeilten Brüdern 
Schwestern und einigen Verwandten, ihn der Tod in 
Folge eines schnell verlaufenden Lungenübels nach einem 
sechswöchentlichen Leiden am 3. Juli nach eiuem thateu-
reichen Leben ereilte. 

Die sterblichen Ueberreste des Verstorbenen siud am 
13. Juli an feinem Geburtsorte in Livland der Erde 
übergeben worden. Ehre seinem Andenken! 

Jul; vor. Die Aschantis hatten am 12. noch Cape 
Coast Castle umringt und am 6. Bulah niederae-
brannt und auch das Missionshaus und den dazu 
gehörigen Garten vernichtet. Ihr Hauptquartier be-
findet sich zu Esfutu, welches gleich weit von El» 
mina und Cape Coast entfernt ist und etwa 12 
englische Meilen landeinwärts liegt. Jn der Nacht 
nach ihrer Niederlage bei Elmina tödteten die Aschan
tis 38 Frauen und 49 Sklaven, damit ihr todter 
General, der Neffe des Königs war und bei Elmina 
fiel, Weiber und Sklaven zu seiner Bedienung im 
Laude der Geister habe. Privatuachrichten aus Cape 
Coast schildern den Zustand der Dinge dort als 
schrecklich. Krankheiten fordern daselbst zahlreiche 
Opfer uud namentlich richtet eine bösartige Dysen
terie viele Verheerungen an. Jn Folge wolkenbruch-
artiger Regengüsse sind viele Häuser der Eingebore
nen eingestürzt und in weniger denn einer Woche 
haben über hundert Personen unter den Trümmern 
ihren Tod gefunden. Die armen Bewohner müssen 
auf offener Straße liegen. Jn Cape Coast Castle 
fiel eine Batterie ein und auch das Hospital sür 
Pockenkranke, in welchem sich 194 Patienten befan
den, stürzte ein. Die Kranken liegen jetzt ebenfalls 
auf offener Straße allen Unbilden des Regens aus
gesetzt. Die Aerzte sind überarbeitet und un
terliegen der Last. Die Regengüsse verhindern 
übrigens alle militärischen Operationen. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris. Ueber den neuesten Versuch zur Erzie

lung einer Fusion zwischen der älteren und der jün
geren Linie des Hauses Bourbon erhält die „Times" 
von ihrem Pariier Berichterstatter ausführliche Mit» 
theilnugeu. Aus Nachrichten, die authentischer Quelle 
entstammen — fbgt dieser Gewährsmann — geht 
hervor, daß der Gras von.Daris am vergangenen 
Donnerstag in Begleitung des Prinzen von Joiu-
ville ohne Anfenthalt von Paris nach Wien ging. 
Dem Grafeu von Chambord war nichts von den 
Absichten seines Vetters mitgetheilt worden, um sei
nerseits eine neue Erklärung zu verhindern, sowie 
um zu beweisen, daß der Besuch ein ganz freiwilliger 
und lediglich aus der Initiative der Prinzen vom 
Hause Orleans hervorgegangen sei. Es ist absolut 
gewiß, daß der Herzog von Aumale, als er von sei
nem Neffen in dieser Angelegenheit vor etwa 10 
Tagen zu Rathe gezogen wurde, ihm empfahl die 
Reise zu machen. Nachdem er die Zustimmung sei
nes Oheims erhalten, entschloß sich der Graf von Pa
ris zur Reise, deren Hauptzweck ist, dem Versprechen 
gerecht zu werden, welches er seinen Freunden am 8. 
Juni 1871 ertheilte. Es handelt sich nun über Ab-
stimming der Legitimisten bei der Frage über Ab
schaffung der Verbannnngsgesetzc. Nachdem der erste 
Versuch, dieseu Besuch in Chambord abzustatten, ge
scheitert war, hauptsächlich iu Folge des Briefes, in 
welchem der Graf von Chambord die weiße Fahne 
hochhielt, beschloß der Graf das seinen Freunden 
ertheilte Versprechen nach Schluß der Session zu lö
sen. Als er im Begriffe war, abzureisen, äußerte 
sich der Graf von Paris folgendermaßen: „Ich freue 
mich, daß ich im Stande bin, eine Pflicht zu erfül
len und ein Versprechen zu lösen, das meine Freunde 
in meinem Namen ertheilt haben. Ich weiß nicht, 
was das Ergebniß dieser Reise sein mag, allein seien 
Sie versichert, ich unternehme sie nicht, um einen 
Bruch herbeizuführen/ Nach einer Depesche aus 
Wien wurde der Prinz am 5 um 11 Uhr vom Gra
fen von Chambord empfangen. Der Prinz von 
Joinville war Tags zuvor bei ihm gewesen. Der 
Graf vou Paris wünschte selber, daß die Reise nicht 
bekannt werden solle, bis er von seinem Vetter em
pfangen worden sei, denn sür den Fall, daß dieser 
nicht von einer Zusammenkunft hören wollte, wäre 
die Ausstellung ein genügender Grund sür Anwesen-
heit des Grafen von Paris in Wien gewesen. Ueber 
die Zusammenkunst selbst meldet die „Agentur Havas", 
daß der Graf von Paris den Grasen von Chambord 
mit den Worten angeredet habe: »Er komme, ihm 
den Besnch zu machen, der schon seit langer Zeit zu 
seinen iunigsten Wünschen gehöre. Er begrüße so
wohl selbst, wie auch im Namen sämmtlicher Mit
glieder seiner Familie in ihm nicht allein das Haupt 
seines Hanses, sondern auch den alleinigen Reprä
sentanten des monarchischen Prinzips in Frankreich.« 
Der Gras von Chambord erwiderte noch an demsel-
ben Abend den Besuch des Grafen von Paris, und 
diese zweite Begegnung soll noch herzlicher uud war-
mer, als die erste gewesen sein. — Jene eiue Be-
grüßungsphrase bedeutet denn in der That mehr als 
wenn die beiden Prinzen, was gestern die „Agentur 
Havas' dnrchans in Abrede stellte, Stunden lang 
von „Politik" gesprochen. Wie T. B." meldet, 
soll unter den Legitimisten nnd Orleanisten seit dem 
Besuche des Grafen von Paris bei dem Grasen von 
Chambord eine größere Annäherung stattgefunden 
haben. Vou der „Umon" wird konftatirt, daß die 
Einigkeit iu dem sranzösischeu Königshause wiederher
gestellt sei; es erübrige jetzt nur, auch alleu Franzo
fen die Einigkeit wieder zu geben. Die „Gazette de 
France" meint ebenso, vie Prinzen hätten jetzt ihre 
Schuldigkeit gethan: nunmehr sei es an den Fran-
zosen, auch den Prinzen gegenüber ihre Schuldigkeit 
zu thun. Unser Pariser Korrespondent telegraphirt 
uus ferner noch nach Wiederholung des ^Vorstehen-
den: „Das große Publikum nimmt die Sache nicht 
ernstlich. Es scheint jedoch daß die Noyalisten dle feste 



Absicht haben, gleich nach den Ferien die Monarchie 
mit dem Grafen Chambord dnr.1) die Kammer pro-
Nanürm ^ lassen nnd dem betreffende., Entschluß 
nnter Mitwirkung ^r Armee Achtung zu verschaffen. 
Neber die Ausixen Mac Mahous gegenüber dieser 
Eventualität verlautet nichts Bestimmtes; von den 
bonaparlMchen Deputirten glaubt man, daß sie sich 
für den Grafen Chambord erklären werden/ 

(Nat.-Ztg.) 
Italien. 

Neapel, 3I./I9. Juli. Es ist dem Professor 
Dvhrn vou Jena mit ungeheurem Aufwände von 
Zeit, Geld uud Mühe gelungen, sein schdueö Ideal 
zu verwirkliche«. Im nächsten Herbst wird die zoo> 
logische Station vou Neapel eingeweiht. Wer ver
gleichende Anatomie und Physiologie slndiren will, 
findet reiches Material nnd alle möglichen Hülfsmit-
tel, um die Structur der Seethiere und ihre Ent
wicklung vom embryonischen Zustande durch alle Me
tamorphosen zu beobachteu. Die Stadt Neapel hat 
dem deutschen Gelehrten den Bauplatz in der Nähe 
des königlichen Gartens umsonst gegeben. Die Preu
ßische Regierung hat ihm 40,000 Fr. zur Äufführuug 
der nöthigen Gebäude vorgestreckt und zwei Tische^ 
für je 2000 Fr. belegt. Eben so hat die italienisches 
Negierung zwei Tische belegt, und Baieru, Baden 
und die Universitäten Straßburg uud Cambridge je 
eiueu. Schriftsteller, Herausgeber, gelehrte Gesell
schaften uud Akademieeu wetteifern in Zusendung ihrer 
Werke, kurz, Alles trägt dazu bei, dem vortrefflichen 
Gedanken des Professors Dohrn zu gläuzender Ver
wirklichung zu verhelfen. (Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekanut gemacht, daß die Herren 
stuä. tlieol. Adolph Neumann uud meä. Friedrich 
Veh die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 31. Juli 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 372.) Grünberg, 1. 8<zoi-. 

/ Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften sür 
die Studireudeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8wä. 
meä. Carl Leidig die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 1. August 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 375.) Grünberg, 1. 6<zor. 

Nachdem die Frau Generalin Sophie lion Essen 
geborene von Coseuz zufolge des zwischen ihr uud 
den Erben des weil. Consuleuteu Friedrich Wil
helm Trojanolvsky am 1. Juni 1873 abgeschlos
senen und am 18. Juni e. suli Nr. 67 bei diesen: 
Rathe corroborirten Kauf- und resp. Verkaufscou-
tracts daö allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 52 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertiuentieu 
für die Summe von 7000 Rbl. S., sowie zufolge 
des zwischeu ihr und den Erben des weil. Bürgers 
Christoph Jacob Nester am 1. Juni e. abge
schlossenen und am 16. Juni e. Lud. Nr. 66 cor
roborirten Kaufeoutracts den allhier im 1. Stadt
theil Lud. Nr. 77 belegeneu Erbgruudplcch für die 
Summe vou 1000 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Besicheruug ihres Eigen
thums um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
duug gebeten. In solcher Veranlassung werden 
nnter Berücksichtigung der supplicantischeu Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit der 
oberwähuteu zwischen der Frau Generalin Sophie 
Von Essen geborenen von Coseuz einerseits und den 
Trojanolvsky'schen Erben und den Mester' scheu 
Erben andererseits abgeschlosseneil Kanfeontracte 
anfechten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben uicht als 
uoch fortdauernd offenstehen, oder auf den in Rede 
stehenden Jmmobilieu ruheude Reallafteu pridat-
rechtlichm Charakters oder endlich Nähet.rechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
augewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr uud sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise auzumeldeu, 
geltend zu machen und zu begründen. All diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar

nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung wäh
rend der perkutorisch anberaumten Frist unter
bleibet! sollte, der Präelnsion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provoeantin die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dein Nichtvor
handensein der präeludirteu Einwendungeu, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem all
hier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien und an dem allhier 
im 1. Stadttheil sud. Nr. 77 belegenen Erbgrund
platze der Frau Generalin Sophie von Essen nach 
Inhalt der bezüglichen Kanfeontracte zugesichert 
werden. 

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

der Stadt Dorpat: 

Syndicus L. Nohland. 

(Nr. 867.) Obersecretaire N. Still mark 

LtÄiiä Äer DorMer Lnnk 
nui31.^uli 1873. 

Oni'lvdöii 
urtä VVaaroQ 

^Voodsel 
u. Ooupcms . . . 

Minsen nut' Umlagen 
Vei'sodiedsQo Leduläuor. . . . 
Invevtniium 
Unkosten 
(1n8s«zn bestand 

Rul»vl. 

336,033 
180,656 
104,473 

8,028 
316,848 

2,370 
3,936 

110,071 

lÄnIaSöll 
Llii'ocmnti 
Minsen null (^ebNbi'Lu . . 
Einser» nuk 
VorkLUisclsrig . 

Ii.sk<zi'veog.pita.1 
(^emeiQäetdväk 

1,062,418 

193,894 
644.002 

26,472 
281 

154,599 
30.000 
9.061 
4,107 

1,062,418 

Uop. 

90 
65 
02 
81 

73 
36 

47' 

62 
13 
08 
67 

47 
50 

47 

Der Zinsfuß ist bis auf Weiteres für Einlagen: jährl. 
für unkündbare Einlagen (Rentenschein sud 1.1t. 1?.) 6'/,°/o 
- täglich kündbare Einlagen (Bankschein »üb 

au xortsur, 300 Rbl.) 3,6°/g -
- - - (Bankschein sudlnt.L, 

auf Namen, v. 50 R. an) 3,6"/» -
- terminirte Einlagen (Bankschein sub 1>it. v, 

gu xorteur 300 Rbl.) 4,5°/o -
- - - (Bankschein sub. Int. L, 

auf Namen, v. 50 N. an) 4,5°/^ -
- den Bankschein sul> 0, SU xortour und auf 

Namen, 600 Rbl., mit Coupons und jederzeit 
freistehender 6 monatlicher Kündigung . . 5°/y -

- Darlehen gegen Werthpapiere 6'/-"/« -
- - - Waaren 6>/z"/o -
- - - hypoth. Obligationen . . 7°/<> -
- Wechsel 5'/,—7°/°-

Jm Conto-Corrent 4"/, gegen jährl. 
- Giro 3°/g jährlich. 

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

nach Riga, 
- Reval, Perna u, 
- St. Petersburg und Moskau, 

besorgt die Eincafsirung unstreitiger Forderungen in Riga, 
Reval, Mitau, Dorpat, St. Petersburg. Moskau 
und Warschau und nimmt Geld, Documente, wie überhaupt 
werthvolle Gegenstände zur Aufbewahrung entgegen. 

Das Direetorium 

Die Dampfer 

ÄWWM »»1 Wkkä'r 
von jstüt »n, statt vis biskor um 

10 Mir, 

UM acht Ahr Morgens 
aus Dieskau ab 

D i e  V e i ' n a l t u i i A .  

// 

Ich wohne vom R. August e. ab im 
Dukowskyschen Hause auf dem Riaasche,» 
Berge, gegenüber der Kaserne. Sprech
stunden vonlv Rt Uhr Vor- und 4—s Uhr 
Nachmittags Th. Everth, 

Hosgerichts-Advocat. 

In nnterzeichnetein Verlage ist erschienen uud 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

vr. C. Fraenkel. Lateinisches Lesebuch für Anfänger 
in öffentlichen nnd in Privatschulen, sowie 
beim Einzelunterrichte. 1. Cnrsus: Irütia, 
Hourns. gr. L. 1848. 12 Sgr. ord. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Hotel „Bayrischer Hof 
(Deutsches Hans) 

Jtalianskaja, neben der Passage 
in 

St. Petersburg. 
Neu restaurirt und durch Hlnznncchme eines 

Flügels bedeutend vergrößert, verschönert, mit vor
züglicher Küche und hilligen Preisen empfiehlt bestens 
der Inhaber 

Fr Heitschel 

Neu Und erschiene» und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censnrvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Niehl, freie Vorträge. Erste Sammlnng. Stutt
gart, Cotta. L'/z Thlr. 

Sleub, Neiseschilderung. Stuttgart, Cotta. 
I'/- Thlr. 

Baensch, Studien aus dem Gebiet der Ost
see. Berlin, Ernst <d Korn, I'/z Thlr. 

Laspeyres, die Bauwerke der Renaissance 
in Umbrien. Erste Abth. Berlin, Ernst ck 
Korn. 10 Thlr. 

Meyer, Lehrbuch der schönen Gartenkunst. 
Berlin, Ernst ck Korn. 8'^ Thlr-

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 31. Juli 

hieselbst an: Herren v. Zur-Mühlen nebst Frau Gemahlin, 
Haehnle, Stud. Drewnik, Gramkau nebst Gefährten, Dultz, 
Kalefchosf, Moltschanosf, Gareis, Feldbach, Doctor Frey nebst 
Familie, Zilchert nebst Familie, Bruttan nebst Fannlie, Emil-
janow, Loginosf, Filippoff, Papp nebst Gefährten. 

Mit dein Postdampfer „Alexander" fuhren am I.August 
von hier ab : Herren Oberlehrer Sokolow, Obrist von Men-
thi«n nebst Frau Gemahlin, Fran von Treyman», Schmelina, 
Müller, Frl. v. Alexcjesf, Mad. Martinsvhn, Brückner nebst 
Kind. Herren Kupferschmidt Müller, Gepping, Stahmann 
Rolang, Zerbull, Sadumoff, Marie Sikka, Alexandra Grün-
blatt, Lahne, Christian Kull. 

F t e m d e u - L i st e. 
Hotel Petersburg. Herren Kaufm. Nicolai Moltfcha-

now aus Riga, Müllermeister Jürmann aus Oberpahlen. 

WitternngStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch i3. August. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnofand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingsors 
Petersburg 
Dorpat 
Reval 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer-

KZ 
HD 

>4 

-s-3 
- t ->  

'l-2 
->5 

-s-5 

-1-7 
-t-4 
-^5 
-i-7 
->8 
-l-3 
-2 

-l-t 

Temperatur. 

-s-9 

^-10 
-j-10 

-l-? 

-j-4 
-i-4 

—2 
^-1 

^-14 
-i-10 
-i- 7 

-s-1I 
^-14 
-i-12 

-i-V 
-i-ll 
-i-15 
^-13 
-j-l6 
^-11 
-i-19 
-s-14 
-j-19 

Wind. 

- 1  

—4 
—5 
..4 
-3 
—0 
—2 
-3 

-3 
-4 
—0 
-3 
-2 

-5 
-^5 
-^-2 
-i-2 

S i2) 

^ (2) 
L  ( I )  
SVV (3> 
Sü 
S'.V (!) 
^ (3) 

SN (2) 
svv (!) 
NI5 (l) 

^ (t) 
NN (2) 
8 (2) 
L!ö (l) 

(0) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

gestern Regen 
gestern Regen 

Jn Schweden und Westrußland Kälte bei hohem Druck, in 
Ostrußland Wärme bei normalem Druck. Mäßige kühle K'N-
Winde wahrscheinlich. Ein Rückfall der Witterung noch nicht 
wahrnehmbar. 

Witteruilqsbeobachtnugel» am 12. u. 13. August. 

Datum. 

12 

13 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temp. 
go C. EelsiuS. 

Feuch > 
ttgkei c. 

Wi» LZ 

53,0 
54.7 
56.0 
56.8 
57,6 
58,5 
53,5 
58,3 

17,2 
14,2 
5,9 

10,9 
16,4 
13,7 

51 l,6 .. 

5» >,d — — 

S2 0,k 

92 
— 

0.2 
59 — — 

46 2,5 — 1,3 

4,1 
2,! 
1,6 

2,2 
2,6 
2,0 

1870. 
Max. 24,32 — !868. — 7 Mittel f. d. 13. Aug.. 17,43. 

Regenmenge — l,0 mm. 

Abreisender. 
Wolf.Zhjkowilsch Peisachson aus Schauten (l) 

Verlag von I. C. Schüwnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 1. August 1S73. Druck von W. Gläser. 



.M 177. Donnerstag, den 2. August 1S7Z, 

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

Annahme der Inserate bis tl Uhr in K. VläserS Buchdruckerei im Eck
haus de« Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

i!r?is für die ^korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich l St. 6U 5 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 
Kop, 

F n n f il n d a cb t z i g st e r 

Man abonnirt in L. TlilstrS Buchdruckerei im Eckhause des Eon 
dttor« Borck neben dem Nathhaufe eine Treppe hoch 

Z a h r g a n g. 

I n h a l t .  
N-Iiere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Preußische Orden. Riga: 

Aeuersbrunst. - Tie falschen Noten der Bank in Weimar. 
Petersburg: Hebräische Handschriften des Alten Testaments. 
2^5 Miedemannsche Privatgymnasium. Petersburger Künst-

Krauenfraae Die Hebung des landwirthsch. Betriebes. Ver
brauch ^ Bodenkultur. Kreis Wjasntti: 
Frev?l gegen die Baumzucht. Krassnojeselo: Emtever-

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Das Voraehen der Negierung gegen die Ultramontanen. Po- ' 
sen- Massenhafte Gebete. Stettin: Die Sternschnuppenfalle. 
- Großbritannien. London- Der Krieg mit den Aschan
tis. Die nationale Musikschule. -Frankreich. Paris: Die 
Fusion. — Spanien. Madrid: Die Einnahme von Valen
cia Die Wiederherstellung verfassungsmäßiger Zustände. — ! 
Amerika. New-York: Der Kampf der Eifenbahnkompagmen 

""^nilleton!' Das Weltporto der Zukunft. - Der See-
capiiain Werner — Literarisches. 

Steuere Nachrichte»». 
Berlin, II August/30. Juli. Die Verhaudluu-

,ien über veu Verkehr au der russischen Grenze und 
abschlössen- - Bei der gestrigen Predigt Sydow's 
fände« Ovatioueu zu Ehren des wieder :u sem Amt 
ae retenen Predigers statt. Die fustouirten Prinzen 
beabsichtigen, zur Feier der vollzogenen Emtgung lm 
S.p.-md» -in- W°m°hr. 'wch P°r°y-

w nUcken 3teaieruug^swd"iu' Valencia und Grauada 
eingezogen. Ein österreichisches Geschwader hat sich 
nach Gibraltar begeben. ^ ^ 

London, 11. August/30. Juli. Mr. Ayrton der 
bisherige Minister der öffentlichen Arbeiten. wird 
den Posten als Geueral-Advokat erhalten. Das Ge
rücht, Mr. Childers sei zum Schatzsekretär eruannt, 
ist unbegründet. Mr. Childers zieht sich im Oktober 
definitiv in's Privatleben zurück. 

Madrid, 10. August/29. Juli. Eiue Versamm-
lung der Linken beschloß, aus Versassungsberathnn« 
gen nicht einzugehen, wenn die Negierung den ^ye -
nehmern am Kantonalausstande eine Generalamm'it 

v-rw-ig-r-. Die Regierung ist der Ansichi, °°v °>e 
Amn-sti- inopporwn I->, Em- A«h->lung R s ^ 
rnnastruvpeu unter Salado schlug eine Insurgenten 

G-lvez. Contreras u»° P--N-S be. 
Chinchilla, nahm -i- ArlM-ri- und Bag°II- ""S »"d 
wackl- 400 G-sangene, worunter ein Th->l des Ma° 
?jnebalaiil°ns, Galvez. Contreras und P-rnaS enl° 

kamen. Die Carlisten sind in Mondragon ein
gerückt. 

Athen, 11. August/30. Juli. Die Session der 
Kammer ist nach Erledigung aller Gesetzentwürfe ge
schlossen worden. Der Erzbischos von Corsu. Auto» 
uios, ist zum Metropoliten vou Athen und Präsiden
ten der Synode erwählt .  

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 2. Angust. D e r  K ö n i g  von P r e u ß e n  

hat den Königs. Kronenorden zweiter Klasse verliehen 
dem Obersten von Wahl 5 lg. suids der Gardeka
vallerie und Adjutant beim Geueralselvmarschall 
G r a s  B e r g ,  s o  w i e  d e m  O b e r s t  v o n  Z u r  M ü h l e u  
bei der Geiieralintendantur des Kriegsministeriums. 

Riga. Das Hanptgebände zn Pleskodahl ist am 
Sonntag vollständig zerstört nnd niedergebrannt. 
Seinen Ursprung hat das Feuer muthmaßlich von 
einein Schornstein des Backofens genommen, der am 
Tage vorher war benutzt worden. Das niedergebrannte 
Haus war versichert. Wie groß der Schaden, läßt 
sich noch nicht angeben. (Nig. Ztg.) 

—  U e b e r  d i e  f a l s c h e n  W e i  m  a  r  e r  K  a  s f e n  -
scheine bemerkt eine Znschrist an die D. St. P. 
Zeitung. Jn Deutschland sind in jüngster Zeit mehr
fach aus Nussland stammende falsche Noten der Wer. 
mar'schen Bank znr Ansgabe gelangt, welche für die 
Verbreiter recht unangenehme Folgen gehabt haben. 
Augenscheinlich ist der Sitz der Fälscher in den russi
schen Ostseeprovinzen und werden die falschen Noten 
namentlich ans Riga nnd Dünaburg dadurch zur 
Verbreitung gebracht, daß die betreffenden Geld
wechsler dem nach Deutschland reiseuden Publikum 
solche falsche Scheine verkaufen uud ausreden. Die 
Falsifikate sind kenntlich an der gelb-weißen Farbe 
des Papiers, dem Eindruck der Wasserzeichens durch 
Fettsubstanz und daher auffällig hervortretend. Das 
Bild der Niickseite in Lithographiemanier ist gegen» 
über dem «stahlstichbilde des Originals wesentlich 
undenklich und mangelhaN. Die sc.isirten Falsifikate 
trugen die Zahlen ,830" innerhall, der Num
mer der Banknote. Vor diesen „336" refp. 
nach diesen stehende Zahlen sind mit Tusche uachge-
führt. Ferner haben sie an allen vier Seiten be» 
schnittenen Nand. während die rechten nur au den 
Laugseiten beschnitten sind, dagegen an den kurzen 
Seiteu rauhen Nand haben. 

Petersburg. D a s  W i e d e m a n n s c h e  P r i 
vatgymnasium ist jetzt im Besitz des vr. C Oer-

del und besteht unter Direction des Pastors Freifeldt 
aus einem classischen Gymnasium, mit dem Rechte 
der Entlassung zur Universität, und einer Handels, 
schule vou 7 Klassen. Die Prüfnng in beiden Ab
teilungen findet am 13. und 14. August statt. Mit 
der Anstalt ist eine Pension verbunden, welche den 
Charakter einer Familie trägt und in der aus prak
tische Erlernung der modernen Sprachen besonders 
Gewicht gelegt wird. 

—  D e m  v r .  H .  S t r a c k  a u s  B e r l i n ,  w e l c h e r  
sür das preußische Cultusministerium die bisher nicht 
edirten hebräischen Handschriften des Alten Testaments 
in der Petersburger Bibliothek durchforscht, sind aus 
Antrag des Ministers der Volksaufkläruug von Se. 
Maj. dein Kaiser von Nußland 5500 Nbl. zur Her-
ausgibe photolitographischer Abdrücke des kostbaren 
Manuscripts bewilligt. 

— Petersburger Künstler, die Virtuosen Wen
jawsky unv A. Nubinstein halten in New-Aork 
große Erfolge. Wie dem .Golos" geschrieben Wird, 
ist Herr Wenjawsky von New-Zlork nach San Fran-
zisco in Kalifornien gereist und hat dort im Laufe 
zweier Wochen in Gemeinschaft mit der Sängerin 
Nitter nnd dem Pianisten Wolfssohn mehrere Kon
zerte gegeben, die ihm gegen 6000 Dollars eintru
gen. Von San Franziska kehrte Herr Wenjawsky 
nach New-Aork zurück, mit der Absicht, noch in vier 
oder fünf Zwischenstädteu zu konzertiren. Jn New-
York beabsichtigt der Künstler den Nest des Sommers 
zu verbringen, nach etwa zwei Monaten dann eine 
Neise nach Euba, Südamerika, Australien, China 
und Japan anzutreten und, wenn seine Hoffnungen 
sich erfüllen, in anderthalb Jahren als Mtllionär 
nach Europa zurückzukehren. (D. P. Z.) 

— Die Truppe des deutschen Theaters soll nach 
der ,Pet. Gas/ durch mehrere Engagements, welche 
der Oberregisseur Herr Tollert zu Stande gebracht 
hat, vervollständigt worden sein. So hätte er Herrn 
Dahn vom königlichen Theater zu Berlin gswonnen, 
wo derselbe sieben Jahre lang als erster Liebhaber 
engagirt wai. Herr^Dah», der Bruder des Görma-
uijten und lyrischen Dichters Felix Dahn, stammt 
durch Vater und Mutter aus Kiinstterfamilien. Sein 
Vater gehört dem Münchener Hostheater seit 30 
Jahren an, srüher als Liebhaber, jetzt als Held und 
edler Vater. Seine Mutter, Frau Constanze Dahn, 
spielte ebendaselbst erst die dramatischen Liebhaberin
nen, dann die dramatischen Heldinnen und Jntri-
gnantinnen uud war als Gräfin Orrina, Gräfin 

Das Wettporto der Zukunft. 

Der Allgemeine Postvereius-Vcrtragscntwurf, Welcher 
(wahrscheinlich von Seiten Preußens) dem im Septem, 
der in Bern zusammentretenden nordamerikatüsch europäi
schen Post'Congreß zur Berathnug vorgelegt werden soll, 
lautet: 

Art. 1. Die an gegenwärtigem Vertrage Theil neh
menden Staaten stellen hinsichtlich des gegenseitigen Aus« 
tauscht der Correfpondenzen zwischen ihren Postanstalten 
ein einheitlich^ Verkehrsgebiet dar, welches mit dem Namen 

Allaenieiner Postverein" bezeichnet wird. 
" Art. 2. Die Festsetzungen dieses Vertrages erstrecken 
sick auf Briese einschließlich Postkarten. Zeitungen 

nd andere Drucksachen, so wie Waarenproben. welche 
gus einem der PostvereinS.Ttaatett herstammen nnd nach 
einem andern derselben bestimmt sind, oder mit fremden 
dem Bereine nicht ungehörigen Staaten gewechselt werden, 
sofern bei diesem Verkehre die Gebiete von mindestens 
zweien der Vertrags-Theilnehiner berühmt werden. 

Art. 3- Vorbeha ll'ch der weiteren 
ständigung üder die Einführung einheitlicher Portosähe 
soll iedem der am Vortrage Theil nehmenden Staaten 
überlassen bleiben, das ^^ I' ̂ andig festzusetzen für 
alle Briefe nach und auS andelc.i Vereinsstaaten, soweit 
das Porto iin eigenen Gebiete zur ^rhel.mng kommt. 
Doch sotl bei Festsetzung des Bnefportes nicht über die 
Beträge von 3 Groschen. 4 Pence, 40 Centimen für 
den einfach^ frankirteN Brief und von 6 Groschen, 8 
Pence. 80 Centimen für den einfachen unfrankirten Brief 
..!?"/^angen werden. Postkarten müssen frankirt sein 
" ./^rden den gewöhnlichen frankirten Briefen gleich 
Hi)0b> Kommt'eine Seebeförderung von mehr als 

in Betracht, so kann als Vergütung zur 
dimn deösallsigen Kosten ein Seeporto in Anwen 
90 l5-..-^^ werden, welches jedoch 2 Groschen, 2 Pence, 
v ^ nu^^ ^ gleichviel ob frankirt oder 

unsranürt, übersteigen soll. 

Art. 4. Für Zeitungen nnd Drucksachen, so wie für 
Waarenproben und Muster, welche den reglementarischen 
Vorschriften im Ursprungslande entsprechen setzt jeder 
Staat für die in seinem Gebiete eingelieferten derartigen 
Sendungen nach anderen Bereinsstacuen das Porto selbst
ständig fest. Doch soll bei Festsetzung dieses Portos 
nicht unter den Betrag von Vi ^gr., 1 Pennt), 10 Cent, 
hinabgegangen werden. Sind derartige Sendungen znr 
See weiter als 300 Knoten zu befördern, so kann als 
Vergütung zur Deckung der SecUansportkosten ein Zu
schlag bis zur Höhe der obigen ^ätze sür jede einzelne 
Sendung in Anwendnng gebracht werden. 

Art. 5. Die Recommandilwn der vorstehend im 
Art. 2 bezeichneten Gegenstände ist zulässig. Necomman-
dirte Sendungen müssen frankirt werden. Die Festsetzung 
des Portos regelt sich nach den Bestiminuugeu in den 
Art. 3 und 4. An Neconiiuandationsgebühr fo wie an 
Gebühr für die Beschaffung eines etwaigen Rückscheins 
dürfen höhere Sätze nicht erhoben werden, als in dem 
Gebiete des Ursprungslandes dafür festgesetzt sind. Im 
Falle des Verlustes eines recommandirten Gegenstandes 
zahlt die Venvattnng. in deren Gebiet oder auf deren 
Seepostronte sich der Verlust ereignet hat oder der Nach 
weis über den Verbleib nicht geführt werden kann, sofern 
die betreffende Verwaltung nach den gesetzlichen Besinn 
mnngen ihres Landes auch für den Verlust interner 
recommandirter Sendungen Ersatz zu leisten hat, — eine 
Entschädigung von 14 Thalern bez. 50 Franken an den 
Absender oder auf dessen Verlangen au den Adressaten. 
Der Anspruch auf Entschädigung erlischt nach Jahresfrist, 
vom Tage der Auflieferung cm gerechnet. Im Falle 
einer vis wird eine Entschädigung überhaupt 
nicht geleistet. 

Art. 6. Zur Frankirung nuch der Absender sich der 
im Ursprimgslaude gültigen Postfreimarken le. bedienen. 
Reicht der verwendete Betrag nicht zur Frankirung aus. 
so wird die Sendung als unfrankirter Brief taxirt, jedoch 

nach Abzug des WertheS der verwendeten Freimarken. 

Unzureichend frankirte Zeitungen werden jedoch nicht be
fördert. 

Art. 7. Für die zur Nachsendung gelangenden Gegen-
stände ans dem internationalen Verkehre innerhalb dc^ 
Postvercins wird ein Supplementporto nicht erhoben. 
Geht eine Sendung aus dem internen Verkehre eines 
Postvereinsstaates in den internationalen Verkehr über, 
so wird von der Verwaltung des Bestimmungslandes ein 
Nachschußporto nach ihrem internen Tarif erleben. 

Art. 6. Befreiungen vom Porto oder Ermäßigun
gen desselben finden' nicht Statt. Die auf den -Post, 
dienst bezüglichen Sendungen werden ohne Porto-Unjatz 

^Art! 9. Jede Postverwaltung bezieht nngMeill daS 
Porto und die Gebühren, welche m ihrem Gebiete er-
hobcu werden. Transitporto irgend welcher Art sei eS 
für deu Einzeltransit oder für den Tranpt ge,chloffener 
Briefpakete durch das Gebiet eines der Postvereinsstaaten. 
wird nicht vergütet. Sämmtliche Poswerwaltungen deS 
Vereins können im Verkehre unter sich ihre Correspon-
deinen zu.it Einzeltransit an zwischenliegende Gebiete ab-
.eben oder auch in. Transit durch die letzteren nach Be-
dürfuisz und Belieben geschlagne Bnespakete wechseln. 
Verursacht jedoch die Beförderung oder sonstige postalische 
Behandlung derselben dem Tranptgemete besondere Kosten, 
so sind diese auf Verlangen und Nachweis zu erstatten, 
und zwar durch diejenige Postoerwaltung. welche die 
Briefpakete absendet. Werden derartige Kosten durch die 
gleichzeitigen Versendungen zweier oder mehrerer Vereins
verwaltungen veranlaßt, so participiren die letzteren nach 
dem Maßstabe des Verkchrsumfanges. Doch soll von 
der transitleistenden Verwaltung für geschlossene Posten, 
welche nicht mehr als drei Cubikmeter Laderaum erfor
dern, auch wenn durch deren Beförderung besondere Kosten 
entstehen, eine Entschädigung durch die absendenden Ver-
waltungen nicht in Anspruch genommen werden. Es 
werden stets die schnellsten, den Postverwaltnngen zu Ge
bote stehenden Routen gewählt werden. Bei gleicher 



Terzky, Lady Tartuffe lange unvergessen. Später 
bildete sie junge Damen zu Schauspielerinnen aus. 
Von ihren Schülerinnen haben zwei, freilich in ver-
schievener Weise, europäische Berühmtheit erlangt: 
Frievencke Großmaun und Adele Spitzeder. Ferner 
sollen engagirt sein ein ganz jugendliches Talent, 
HerrNeickkoff aus Kissingen (wohl als zweiter Lieb
haber?), eine Madame Martini, das uns von früher 
her wohlbekannte Fräulein Frohn für das Fach der 
Madame Haase und Madame Kessler, wenn wir nicht 
irren, die junge Gattin unseres bisherigen ersten 
Liebhabers Herrn Kessler, für die von Fräulein Buska 
mit so viel Beifall gespielten Rollen. (D. P. Z.) 

U e b e r  d i e  F r a u e n f r a g e  b e m e r k t  d i e  D .  
St. P. Zeitung: Die Frage ist einmal angeregt und 
wird nicht mehr ruhen, bis eine gewisse Lösung ein
getreten ist. Die bisher gemachten Versuche der 
Löiung sind allerdings teilweise sehr ungeschickt, 
theilweise kindisch, doch auch wieder andererseits von 
großer Bedeutung. Ihre Allgemeinheit scheint die 
reelle Existenz des Bedürfnisses zu beweisen, welches 
in unseren Tagen bei den Frauen immer allgemeiner 
wird, ihre Lage geändert zu sehen.. Auf der einen 
Seite muß das Weib in seiner von der Natur vor
geschriebenen und von der Gesellschaft anerkannten 
Sphäre und Berufswirksamkeit als Gattin und Mut
ter, als Vorstand des Hauswesens nnd Zierde der 
Gesellschaft, von dem andern Geschlechts wieder höher 
gestellt, respeklirt, geschützt und unterstützt werden; 
es müssen die Mäuuer nicht nur auf Grund der 
Gesetzgebung, sondern auch dnrch Charakter, Kraft, 
geistige Überlegenheit und dadurch Haupt des Wei
bes und der Familie sein, daß sie für diese arbeiten, 
sie ernähren, erhallen, schützen, beglücken; es müssen 
die Ehelosigkeit und die Surrogate für die Ehe wieder 
abnehmen, dann, hoffen wir, kehrt auch das weibliche 
Geschlecht gewiß gerne wieder in die engeren Gren
zen seines eigentlichen Lebensberufes zurück. Da 
aber diese Punkts, wenn auch zum Theil besser, doch 
nie so vollkommen werden können, wie sie sein soll
ten, so ist eine größere Freiheit des Weibes vor dem 
Gesetz, vielleicht in vielen Punkten seine Gleichstellung 
mit dem Manne, so ist Vermehrung der weiblichen 
Berutsarten, so ist die soziale Emanzipation der 
Frauen, ihre gründlichere, praktischere Ausbildung ein 
Verlangen, dessen Erfüllung der Staat und die Ge
sellschaft sich auf die Dauer nicht entziehen können. 

(D. P. Z.) 
— Im Hinblick auf den ungünstigen Stand der 

Landwirthschaft entstehen in Rußland Gesellschaften 
zur Hebung des lanowirthschasttichen Bergedes. Die 
„Börse" berichtet über zwei derartige Versuche: in 
Kiew und Maloarchangel (Gouvernement Orel). Das 
Statut der landwirthschastlichen Gesellichast sür den 
letztgenannten Kreis unterliegt augenblicklich der 
Durchsicht des Ministeriums der Neichsdomainen. 
Diese Gesellschaft hat dem Gebiete ihrer Thätigkeit 
eine sehr weite Ausdehnung gegeben: sie will nicht 
allein für Hebung der Landwirthschast im Kreise durch 
Versorgung der Bauern und Gutsbesitzer mit guten 
Getreioesaatgattungeu, mit landwirthschastlichen Ma« 
schinen ?c. und für Hebung der Vieh- und Pferde
zucht wirken, sondern sie will anch ihre Thätigkeit 
erstrecken auf die Leitung zur Eiusührnng einer ge
genseitigen Viehversicherung, die Gründung von Spar-
kassenoereinen, die Verminderung der Trunksucht, die 
Ausrottung von Aberglaube», Verringerung der Zahl 

Beschleunigung aus verschiedenen Routen bestimmt die 
absendende Verwaltung den Weg. 

Art. 10. Mit den znnächst außerhalb des Postver
eins bleibenden Staaten schließen diejenigen Glieder des 
Postoereins, welche mtt jenen Staaten directe Postver-
bindung unterhalten, Verträge ab, in welchen nnter Be
ding einer entsprechenden Reciprocität die Vortheile des 
gegenwärtigen Vertrages sür den ganzen Umfang des 
Postverems dargeboten werden können. Das Vereins
porto wird zwischen dem Gränzlande im Postverein, über 
Welches die Sendungen aus dein Vereinsgebiete heraus
treten. bezw. in letzteres eintreten, nnd dem znm Pvst-
vercin gehörigen Aufgabengebiet, resp. Bestimmungsgebiet, 
halbscheidlich getheilt. Unter dieser Bedingung können 
auch Binnengcbiete des Vereins Verträge mit den außer-
halb desselben liegenden Ländern schließen, um einen 
direkten Postaustausch herzustellen. 

Art. 11. Die Regelung der Gränz-Postverhältnisse 
und der bezüglichen Poslverbindnngen. die Festsetzung der 
Seeporto-Raten, die Ordnung der Betriebsführung. des 
Rechnungswesens und der sonstigen Detail- und techni
schen Angelegenheiten erfolgt je durch die betheiligten 
Poswerwaltuügen im Wege administrativer Übereinkunft. 

An. 12. 'Die Festsetzungen des gegenwärtigen Ver-
träges berühr weder die interne Gesetzgebung jedes Ge
biets, noch beschränken sie die Besugniß der vertragenden 
^cüe -— unter sich zur weiteren Erleichterung des Ver
kehrs t emere Vereine zu gründen nnd Verträge zu schließen, 
^.emgemaß loll auch da, wo zwischen einzelnen Gebieten 
bereits ein tsicher engerer Postverein besteht, durch gegen
wärtigen vertrag denjenigen Bestimmungen kein Eintrag 
geschehen, welche bezüglich der im Austausche der bethei
ligten Gebiete unter emander sich bewegenden Sendun
gen in einem jolchen Vereine getroffen sind. 

Art. 1-1- zw« mehr Mitglieder 
des Postvereins bei .lieinnngsverschjxdenheit über die 
Auslegung des gegenwärtigen Vertrages nicht einigen, so 
soll die Angelegenheit durch ein Schiedsgericht ausgetragen 

der Feiertags, die Herausgabe einer Zeitung für das 
Volk. Wis dankenswerth solche Bestrebungen sind, 
so läßt sich doch nicht die Besorgniß unterdrücken, 
daß die Vornahme so vieler Ausgabeu die Verfol
gung der Hauptaufgabe, die Hebung der Landwirth-
scha't, beeinträchtigen wird. (D. P. Z.) 

— Ein Spezialkorrcspondent der „N. W." vom 
Don bespricht den großen Verbrauch an Brennma. 
terial durch die Entwicklung der Eisenbahnen und 
Fabriken unv den Werth, welchen der Steinkohlen-
reichthum des Bodens sür das Land hat, die stets 
steigende Holztheuerung und die Verpflichtung der 
jetzt Lebenden, im Interesse der Landwirthschast 
Maßregeln gegen das Ausrotten der Wälder zu er
greifen. Die fruchtbare« Ländereien am Don 
durch keine Wälder gegen die austrocknenden Winde 
geschützt, verlieren ihre Trefflichkeit. Wälder müssen 
die Felder schützen, den Feuchtigkeitsgehalt des Bo-
dens erhalten, dann braucht man keine Bewässerung, 
von der jetzt so viel die Rede ist, keine Kanäle, 
keine periodischen Regen, ohne welche jetzt die Ern
ten sogleich in Frage stehen. Ueberhanpt bedarf es 
nur rationeller Landwirthschast, guter fleißiger Land-
wirthe. Die jetzige Waldarmnlh und ihre Folgen 
im Gebiet der douischen Kosaken mag allen Land-
wirtheu als Beispiel dienen, welche die Bedeutung 
der Konservirung der Wälder für die ganze Boden
kultur uicht zu schätzen wissen. Zwei Jahre schon 
ist am Don absolnle Mißernte; der Arrendepreis 
der vortrefflichsten Schwarzerde ist per Dessjatine 
von 40 K. ans I N. gestiegen; auch die diesjährige 
Ernte verspricht keine glänzenden Ergebnisse. Wenn 
man die Gegend mit Deutschen oder Engländern 
kolonisirte, sie würden in kürzester Zeit das Land 
zur Kornkammer Rnsslands gemacht haben. Aber 
auch ohne fremde Kolonisten und Exploitatoreu ist 
das Laud so reich, deß es deu Namen des „goldenen 
Bodens" verdieilt, namentlich durch seine Fülle von 
Eisen- und Bleierz und von Steinkohlen, von wel
chen letztere an manchen Stellen bis zur Oberfläche 
des Bodeus heraufsteige». Die Mißeruteu habeu 
nun zu dem Versuch geführt, durch Exploitation und 
Versendnug der Steinkohlen eine andere Erwerbs
quelle zu eröffnen; diese aber hat sich im Verhält-
niß nicht vorteilhaft genug gezeigt, indem die Asow-
sche und Woronesh-Nostow'sche Eisenbahnen den 
Handel mit Steinkohlen zn einem Monopol für sich 
zu machen wußten. (D. P. Z.) 

Kreis Wjaönlki. Die „N. St. P. Z." schreibt: 
In unserer aufgeklärten Zeit, in der die ganze Be
deutung der Vegetation sür die Ausrechthaltung gün« 
stiger klimatischer Bedingungen in einem Lande, ihr 
Einfluß auf vie Ernten, ihre Wichtigkeit in hygieni. 
scher und sanitärer Beziehung zur gebührenden An-
erkenuung gelangt ist, sollte man meinen, daß Leute, 
die mit der Wahrnehmung der wirtschaftlichen In
t e r e s s e n  d e s  L a n d e s  u n d  d e r  E i z i e l n n g  e i n e s g u t e n  
Gesundheitszustandes betraut sind, auf deu Schutz der 
vorhandenen Waldungen und auf die Anpflanzung 
und die Zucht von Bäumen unter den Bauern Be
dacht nehmen müßten. Das gerade Gegentheil aber 
geschieht in dem Kreise Wjasniki. Anf Anordnung 
der L^ndversammlung, die wahrscheinlich aus den An
trag des Landamtes erfolgt ist, läßt letzteres aus den 
schönen Alleen, welche an den großen Straßen aus 
ökonomischen Rücksichten angepflanzt worden sind, 
Holz fällen. Von welchen Motiven sich die Land

werden, zu welchem jede dissentirende Verwaltuug eiu 
anderes unbetheiligtes Vereinsmitglied wählt. Die zum 
Schiedsgericht gewählten Verwaltungen entscheiden nach 
absoluter Stimmenmehrheit. ^Jm Falle das Schiedsge
richt aus einer geraden Zahl Theilnehmer bestehen würde, 
wählen diese selbst noch eine unbetheiligte Verwaltung. 

Art. 14. Znr weitem Ausbildung des Vereins, 
Einführung allgemeiner Verbesserungen und Erörterungen 
gemeinsamer Angelegenheiten soll zeitweise eine Conferenz 
von Bevollmächtigten der GertragS-Theilnchmer zusam
mentreten, auf welcher jeder Ntaat eine stimme führt. 
Ein Staat, welcher die Conferenz nicht beschicken will, 
kann seine Stimme ans einen andern Staat übertragen. 
Der Ort jeder folgenden Conferenz wird auf der vorher
gehenden Conferenz gewählt. Zur Abänderung der in 
gegenwärtigem Vertrage feftgesetzten^Grundlagen des Ver-
eins, namentlich in Beziig auf die Festsetzung des Portos 
und die Freiheit des PosttransitS ist Stimmen-Einhellig
keit erforderlich. (5k. Z.) 

Der Scrkapitam Werner. 
Der nene Seeheld in den spanischen Gewässern wird 

viel beredet und ist von der Reichsregi°ruug jetzt zurück
gerufen. 

Die Deutsche Z. bringt eine Biographie des Capitäns 
Neinhold Werner. Er ist nicht nur Seemann, er ist 
auch Schriftsteller, 48 Jahre alt und hat eiue bewegte 
Laufbahn hinter sich. Nachdem er in dem braunschwei-
gischen Städtchen Helmstädt eine tüchtige Gymnasialbil-
biing erhalten, ging er, durch das Lesen Marrhat'scher 
Romane veranlaßt, 1842 zur See, zunächst auf ein haut-
Burgen Handelsschiff, mit beul er die ostasiatischen und 
afrikanischen Gewässer besnhr. Er war bald mit Leib 
iind Seele Matrose und ließ keine Gelegenheit vorüber
gehen, die ihn in eine Action verwickeln konnte. 1849 
trat er als Hülfs-Osfizier in die neubegründete deutsche 
Flotte ein, nach deren Aushebung er Lieutenant in der 
preußischen Flotte wurde. Als 1859 Preußen die ost

schaft bei dieser Anordnung hat leiten lassen, ist vor
läufig eiu Räthiel. (D. P. Z.) 

Krassnoje-Sselo. Wie der „Jeshenedeln" mit-
theilt, wurden im vergangenen Jahre, um die Exi
stenz der Landbevölkerung zu verbessern, die Bauern 
nnter die Polizei gestellt uud den Bewohnern von 
Kraffnvje-Sselo 9000 Nbl. zur Nemonte und Ver
vollkommnung ihrer Gebäude gegebeu. Um nun das 
Vertrauen zu rechtfertigen, haben sie alle Hänser 
ihres Dorfes anss Beste neu angestrichen. — Die 
Ernte ist noch nicht überall im Gang, weil die Bauern 
noch immer auf Beschädigungen der Felder durch die 
manovrirenden Truppen uud die daraus entsprin-
geuden Eutschädigungsgelder hoffen. Im vergange
nen Jahre sollen sie dieser Art 30,000 Nbl. erhalten 
haben, nachdem sie allerdings 40,000 gefordert hat
ten. Dieser Gewinn könnte ihnen nnn doch entge-
hen, da die Manöver später wie sonst beginnen und 
gegen Narwa zu gerichtet sein werden. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 9. August/28. Juli. Der Poseuer Erz-
bischof Levochowski hat es abgelehnt, sich vor dem 
Kriegsgericht zu Posen wegen der ungesetzlich von 
ihm vollzogenen Ernennung des Klerikers Arndt zum 
Propste in Filehne zu verautworteu. Das Kreisge-
richt zu Posen kann nun entweder auf Kosten des 
Erzbischoss von Posen zuuächst einen neuen Termin 
ansetzen oder gegen ihn iu e0Qtu.u2ueiu.lli verhandeln 
und erkennen oder ihn auch zwangsweise sistiren. 
Voraussichtlich wird, da der erste Weg aussichtslos 
und der letzte unzweckmäßig wäre, der zweite einge
schlagen werden, der ohne Schwierigkeiten zur Fällung 
uud Vollstreckung des auf Geldbuke lautenden Ur-
theils geführt werden kanu. Die Regierung geht in
zwischen dem Gesetze gemäß weiter vorwärts. Auch 
im Kreise Posen ist einem ohne Genehmigung der 
Staatsbehörde eingesetzten Dorfgeistlichen im Austrage 
des Oberpräsidenten durch deu Laudrath eröffnet 
worden, daß er bei Strafe keine kirchlichen Hand
lungen verrichten dürfe, daß alle vou ihm vollzöge-
neu derartigen Handlungen gesetzlich ungültig und 
die von ihm eingesegneten Ehren Konkubinaten gleich 
zu achten seien. Ebenso hat nach einer Mittheilung 
der ,Gaz. Tornnska" der Ober-Präsident der Pro
vinz Preußen den Bischof von Kulm aufgefordert, 
zwei Propsteien in seiner Diözese definitiv zu besetzen, 
da auf Grund der Kirchengesetze jedes Pfarramt in> 
nerhalb eines Jahres vom Tage der Erledigung an 
dauerud zu besetzen sei. Die Enthebnng der geist
lichen Schulinspektoreu und die Übertragung der 

' Schntinipektion au Laien schreitet ferner in West-
! Preußen und Posen rüstig vorwärts und es scheint, 

daß dort der ultramontanen nnd staatsfeindlichen 
Geistlichkeit der Einfluß auf die Schule gänzlich ent
zogen werden wird. (N.-Z.) 

Posen, 9. Aug./2L. Juli. Die Bischöfe gehen, 
abgesehen von ihrem kontumaziellen Verhallen gegen 
die Gerichte mit allgemeiner Anordnung wahrhaft 
gigantischer uud massenhafter Gebete vor, hierbei die 
päpstliche Allokution vom 35. Juli zur Anstührung 
bringend. Der Bischof Krementz hat, der „Ostpreu
ßischen Zeitung" zufolge, im Anschluß an den in der 
Allokution vom 25. Juli e. bewilligten vollkommenen 
päpstlichen Ablaß für Maria Himmelfahrt ein drei-

asiatischen Expedition ansrüstete, erhielt Werner den Be
fehl des Transportschiffes Elbe, mit dem er anch seine 
erste kriegerische That, freilich nnr gegen wilde Jnsnlaner, 
ausführte, die er in dein Werke: „Die preußische Expe
dition nach China. Japan und Siam" (Leipzig 1863, 
Brockhans, 2 Bände) eingehend schildert. 

Die Elbe^ war an der Südspitze Formosas angelangt, 
wo die Schiffsmannschaft, angelockt von „der üppigen 
Vegetation der palmengekrönten Hügel und den majestä-
tischen Höhenzügen, die weiter im Innern die Gipfel zu 
den Wolken emporsandten und in jenen bläulichen Tinten 
schwammen, welche den Tropen allein eigenthümlich sind", 
eine Landung versuchte. Indessen die Formosaner — 
hier ist der wilde Theil der Bevölkerung, nicht der chine
sische gemeint — schienen mit dem Besuche der Preußen 
nicht einverstanden und griffen dieselben mit ihren landes
üblichen Waffen an. Einige Schüsse wurden gewechselt, 
dann trat das preußische Boot seinen Nückzng zur Elbe 
an, ein Grund zum Eingreifen lag vor, und Werner 
beschoß das zwischen den Bäumen schimmernde feindlich-
Dorf, dessen Bewohner in die Berge flüchteten. Nach 
der Heimkehr aus Asien erhielt Werner das Comma»vo 
des Artillerie Schulschiffes Gesten, das er jedoch bald 
mit jenein der Dampf-Corvette Nymphe vertauschte 

Als Capitän der Nymphe nahm cr 17. März 
1864 rühmlichen Antheil an dem Seegefechte bei Jas-
mund auf Rügen. Im deutschen Kriege 1866 befehligte 
er das Panzerschiff Arniinii>is und „eroberte" die Hanno-
versche Küste. Als an die Stelle der preußischen Marine 
die norddeutsche Flotte trat, erhielt Werner die Direction 
der Werste in Danzig und besuchte im Austrage des 
Marine-Ministeriums die englischen Kriegshäfen, uui 
deren vorzüglichste Einrichtungen auf die deutschen Häfen 
zn übertragen. 

Während des deutsch französisches Krieges hatte Werner 
das Commando der Panzersregatte Kronprinz, die indessen 
nicht Gelegenheit fand, sich mit dem Feinde zu messen. 
Eine größere Aufgabe wurde ihm im verflossenen Jahre 



Zehnstündiges Gebet vor dem hochwürdigsten Glite 
angeordnet. Die einschlägigen Stellen ver päpstlichen 
Allokution sollen morgen in deutscher Übersetzung 
von Men Kanzeln verlesen werden. Dasselbe meldet 
U"s telegraphisch unser Fuldaer Korrespondent von 
Bischof Kött und Gleiches wird anderweit von den 
Bischöfen Ledochowski, Melchers, Förster u. s. w. be-
richtet. In dem heiligen Köln thut es auch schon 
ein zehnstündiges Gebet, in dem unheiliqen Verlin 
fünf Vaterunser, fünf Ave Maria, das (Z-Ioria vec> 
iu exeolsis nnd die Litanei. In Aussicht gestellt 
werden je nach Umständen Ablaß der Sünden für 
sieben Jahre oder auf unbeschränkte Zeit. Hoffent
lich nehmen in Folge dieser Ablässe die Verbrechen 
nicht zu sehr zu. (K. Z.) 

Stettin, 8. Aug./27. Juli. In den Nächten 
vom 9. bis 12. August kehren die alljährlichen grö
ßeren Sternschnuppen-Fälle wieder. Die Entdeckun
gen des Astronomen Schiaparelli in Mailand geben 
für diese Erscheinung folgende Erklärung: Derjenige 
Ko.net, dessen Hanplkörper oder Kern der Erde unter 
allen bisher bekannten Kometen am nächsten gekom
men ist, war der für die Kometenkunde so überaus 
wichtige Komet von 1770 oder der Lexellsche, welcher 
der Erde bis 312.000 Meilen (die sechsfache Entfer-
nuug des Mondes von der Erde) nahe kam, ohne 
die mindeste Spnr eines Einflusses auf die Erde 
zu hinterlassen. Dieser Komet war in seinem 
Lauf im Welträume dem Jupiter nahe gekom
men, daß dieser ihn dreimal stärker anzog, als 
es bei dieser Entfernung die Sonne vermochte und 
ihm eine neue Bahn anwies, iu Folge dessen er sich 
dem Jupiter noch mehr näherte, so daß dieser den 
aus einer lockern Anhäufung von kleinen Körperchen 
bestehenden, also weuig dichteu Kometeu uud seine 
Bestandtheile auslösen und völlig zerstöre» kounte. 
Schiaparelli hat in den jährlichen Sternfchnuppen-
Schwärmen des 13. und 14. November und des 9. 
bis 12. Angnst die Bsstandtheile ehemaliger Kometen 
erkannt. Die am 10. August besonders häufig fallen
den Sternschnuppen werden auch die brennenden 
Thränen des heiligen Laurentius (dessen Namenstag 
auf den 10. August fällt) genannt. Weil die meisten 
Sternschnuppen dieses Meteorschauers aus dem 
Sternbilds des Perseus herzukommen scheinen, hat 
man dieses ganze August-Phänomen die Perseiden 
genannt. Schiaparelli hat nun nachgewiesen, daß die 
Bahnen dieser Perseiden fast identisch sind mit der 
Bahn des großen dritten Kometeu von 1872, dessen 
Umlaufszeit nach Oppolzsr 121^2 Jahre beträgt, 
ferner, daß die Perseiden das Product der in entle
genen Zeiten erfolgten theilweisen Auflösung dieses 
Kometen sind nnd daß sie im Laufe der Zeiten einen 
vollständig geschlossenen Ring bilden, welchen die 
Erde alljährlich in den Tagen vom 9. bis 12. Au
gust durchschneidet und dessen in den Bereich ihrer 
Anziehungskraft kommende Theile in Folge ihres 
Erglüheus innerhalb der Erd - Atmosphäre in einer 
durchschnittlichen Höhe von 15 bis 18 Meilen uns 
als Sternschnuppen sichtbar werden, während der 
Mutterkomet seine Bahn inmitten des von ihm er-
Engten Ringes fortsetzt. Einzelne ^yeile dieses Rin
ges sind dichter mit Meteoren besetzt als andere; 
trifft die Erde diese Theile, so findet ein reicherer 
August - Sternschnuppenfall statt, als in anderen 
Jahren; dies ereignete sich nach den Stsruschnuppen-
Katalogen in den Jahren 830—841, 924—933, 1029, 

zu Theil; als Geschwaderchef erhielt er das Kommando 
über, eine ans dem Friedrich Karl, den Schraubcncorvet-
ten Elisabeth, Vineta, Gazelle nnd dem Schraubenkano
nenboot Albatroß bestehenden Flolille, welche ursprünglich 
den Auftrag erhielt, in allen bedeutenden Häfen der Erde 
die deutsche Flagge zu eutfalten. Indessen blieb es bei 
einem Besuche der capverdischen und westindischen Inseln, 
so wie verschiedener Häsen Südamerikas. 

Jn der verkommenen südamerikanischen Republik 
Columbia donünirt der deutsche Handel; fast das ganze 
Exportgeschäft liegt in den Händen von bremer Kanfleuten, 
die dort auch entlang dein Magdcrleneustrom die erste 
Eisenbahn des Landes gebaut hatten. Die Regierung 
Vergaß aber, die eingegangenen Verpflichtungen. Zahlung 
der Zinsen n. s. w., gegen die Deutschen zn erfüllen, die 
sich an den Reichskanzler wandten, der das Geschwader 
mit der Lösung der Differenz betraute. Kaum erschien 
Werner, als auch die columbifche Negierung sich beeilte, 
die Deutschen vollständig zu befriedigen, und der Gou
verneur Baranquillas konnte ihm gegenüber nicht genug 
die „guten und freundschaftlichen Beziehungen" beider 
Nationen betonen. 

Die in Spanien inzwischen eingetretenen Wirren 
machten das Erscheinen eines dentschen Geschwaders dort 
dringend nothwendig; die „Reise um die Welt", zu der 
Werner sich gerüstet, wurde unterbrochen und er wurde 
schleunigst ms Mittelmeer gesandt. Seine neueste That 
lst bekannt. Als Schriftsteller veröffentlichte er eine Reihe 

Aufsätze im Daheim, das auch mehrere 
^ meist aus dein Seemannöleben, Von ihm brachte, 

der erwähnten Reisebeschreibung lieferte er 
und di^ .Buch von der norddeutschen Flotte" 
(Leimia Schrift „Schule des Seewesens 
.r.A ?' ^ 1866). Endlich ist er der Be-

I >. ^/".-'^"^urg erscheinenden »Hansa" einer 
speciel der Schiffahrt gewidmeten Zeitschrift. Auck'nalnn 
W-rn« »z°n Anlh.il d... 
sche Hordpolar Forschung. Im Jahre 1865 erklärte er 

1243, 1451, 1770—1789, worans man auf eins 
Periode von circa 108 Jahren schließen kann, so daß 
wir in dem nächsten Jahrzehent möglicher Weise auf 
einen größeren Slernfchnuppenfall im August rech
nen können. Da der Mono in diesem Jahre an den 
Tagen des 9. bis 12. August erst um 9 Uhr und 
später aufgeht, so wird sich die Erscheinung zwischen 
8 und 9 Uhr am besten wahrnehmen lassen. Der 
Hauptfall der Sternschnuppen erfolgt erst in den 
Stunden nach Mitternacht, wo allerdings der Mond 
die Wahrnehmung etwas beeinträchtigen wird. 

(Reichs-Auz.) 

Großbritannien 
London, 7. August/26. Juli. Ueber die Absich

ten der Regierung bezüglich des Krieges mit deu 
Aschantis giebt die „Morning Post" einige Mitthei-
luuaeu. Nach ihreu Angaben soll Kapitän Glover, 
der früher in der Kriegsflotte diente und dann eine 
Zeit lang Gouverneur vou Bagos war, eins Expe
dition unter dem Stamme der Hussas organisiren 
nnd mit derselben den Fluß hiuaufgehen, um die 
Hauptstadt der Aschantis Kumassie anzugreifen. Es 
sollen ihm zu diesem Zwecke Dampfer von geringem 
Tiefgange geliefert werden nnd einige erfahrene 
europäische Offiziere sollen ihn begleiten. Im Ueb-
rigen wird ihm sein Bedarf an Waffen und Kriegs
material sowohl wie an Geld geschafft, und die Ex
pedition wirb sonach die Mitte halten zwischen einem 
regelmäßigen Kriegszuge uud einer FUbustier-Unter-
nehmung. Einer der Hauptgründe dazu liegt wohl 
in dem Mangel an eingeborenen Truppen, welche 
für einen derartigen Einbruch verwendbar wären. 
Jn den letzten zwei Jahren sind zwei von den aus Ne
gern rekrntirten westindischen Regimentern ansgelöst 
worden, und europäische Soldateu unter diesem mör
derischen Himmelsstrich zu Felde zu schicken, würde 
aus manchen Ursachen nnthuulich sein. Der Stamm 
der Hussas eignet sich vortrefflich zn derartiger Ver
wendung. Er gehört der arabischen Nace an uud 
ist also nicht nur anderer Abstammung, sondern auch 
anderer Religion als die Aschantis, dabei auch 
kriegstüchtig, streitbar und militärischer Zucht zu
gänglich. Für den Augenblick ist die Regenzeit an 
der Goldkülte im vollen Gange, und militärische 
Operationen werden dadurch selbstverständlich unter
brochen; allein die nöthigen Vorbereitungen müssen 
unter allen Umständen sofort getroffen werden. Der 
Volta ist nur während der Regenzeit schiffbar, uud 
weun die Expedition überhaupt den Fluß hinanfge-
hen soll, so mnß das spätestens im September ge
schehen. Es bleibt also nichts anderes übrig, als 
daß Kapitän Glover schon in den nächsten Tagen 
von hier abgeht, und selbst dann ist die Zeit znr 
Organisiruug seiner Streitmacht sehr kurz gemessen. 
Einmal an Ort und Stelle und in Kpong oder im 
Lande der Crepe und Aquanans eingetroffen, kann 
er seine Leute in die richtige Verfaffuug bringen 
und gleichzeitig die Eingeliornen der Gegend zur 
Theiluahme am Zuge ausbieten. Ende Oktober oder 
Anfang November ist die beste Zeit zum Beginn 
der Operationen und bis zum März ist das Klima 
verhältnißmäßig für eineu Kriegszug am günstigsten. 
Die ,Morning Post" rälh die Expedition dnrch 
eine gleichzeitige Bewegung der Fantis unter euro
päische Führung und mit geringer Beigabe euro
päisch eingeübter Truppen von der Küste aus, 

sich bereit, selbst eine Recognoscirungssahrt ins Werk zu 
setzen, welche vorläufig Aufklärung über die Ströinnngs-
Verhältnisse bei Novaja-Semlja bringen sollte. Mit 
einem englischen Dampfer ging er von Hamburg ab, 
kam aber auf der Elbe noch zum Stillstand, da Miß
gunst und Neid von englischer Seite ein Beschädigung 
der Maschine herbeiführten, welche die Fahrt vereitelte. 

l i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „3»i neuen Reich" hat in ihrem 

neusten, unter Beobachtung der gesetzlichen Censuroor-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 30, öl. 32: 

Kleber. Eine biographische Skizze. S. Sugenheim. 
— Ein Museum in der sächsischen Schweiz. F. Ohne
sorge. — Berichte aus dem Reich u. dem Auslande: Der 
oberrheinische Eisenbahnzwist. Aus Baden. — Nach den 
Wahlen, Aus Straßburg, — Kaufmännisches. Aus 
d. Prov. Preußen. 

Literatur: Steinhart, Leben.Plalon's; Storck. Lieder 
aus der Minnezeit. 

Mythologie und Moral. Ludwig Tobler. — Wan
dernde Schauspielerbanden im Alterthum. — Naturge
schichte im fünfzehnten Jahrhundert. A o. Sallet. -
Berichte aus dem Reich und deu, Auslande: — Das 
deutsche Element an der Universität Prag. — Kleine 
Zeitung; Gewerbliches. Bom Oberelsaff 

Notizen: Randbemerkungen zu Goethe's Werken. 
A. Springer u. W. Stricker. 

Literatur: Devrient, Erinnerungen an Mendelssohn. 
Baedeker. 

Das Eonclave Clemens' XIV. Adolf Bock. — Frauen 
und Frauenschönheit in der Poesie des Mittelalters. Th. 
Batke. — Berichte aus dem Reich und dem Auslände: 
Der deutsche Kaiser und Oesterreich. Aus Gastein. Die 
Hauptstadt Ostfrieslands. Ein Provinzialbild. Straß, 
burger Rheinschiffahrt jetzt und ehemals. Aus Straßburg. 
Em sommerliches Volksfest in Schwaben. Aus Stnttgart. 

ebenfalls in der Richtung auf Kumassie zu, zu un
terstützen. (Nat.-Ztg.) 

— Die Gründung der nationalen Musikschule, 
kommt eher zur Ausführung als sich erwarten ließ. 
Durch Zusammengehen der Society of Arts und der 
Commission für die Alberthalle und die 1851er 
Ausstellung ist bereits die Bildung eines Comites 
ermöglicht worden, und die einleitenden Schritte neh
men erfreulichen Fortgang. In die Hand genom
men hat die Sache die Society of Arts — wie sie 
angibt in Ermangelung eines solchen Schrittes der 
Regierung , uud da sie die Leitung hauptsächlich 
übernehmen will, hat sie sich zwei Mitgliedsstellen im 
Comite ansbedungen. Die 1851er Ausstellung gibt 
den Grnnd uud Voden zn einem Gebäude her, die 
Alberthalle stellt mehrere ihrer Räume dem Unter
nehmen zur Verfügung und jede der beiden Commis-
sionen erhält daher gleichfalls zwei Stimmen im 
leitenden Comite, welches nunmehr aus folgenden 
Mitgliedern besteht: dem Herzog von Edinburg, Lord 
E. Paget, General Wilmot, H. Cole, Major Donelly 
nnd Sir W. Anderson. Die Mnsikschnls ist für 300 
Schüler aus dem ganzen Königreich berechnet und 
das Honorar anf 35 L. festgesetzt. Zur Stiftung 
von Freistellen haben sich schon gemeldet die Erzbi-
schöfe von Eanterbury und Jork für ihre Diöcesen, 
Carl Spencer für Irland, Kord Granville für die 
Cinque Ports, Lord Hatherley und Sir W. Wynn 
für Wales, der Herzog von Edingbnrg für das ganze 
Reich und mehrere der Citygilden sür ihre Angehöri
gen. Zöglinge sollen auch in einem Pensionat Un
terkunft finden, dessen Leitung jedoch von der des 
Musik-Institutes getrennt ist. (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris. Die Franzosen haben jetzt viel mit der 

Fusion zu thnn. Die Versöhnung zwischen dem 
Grafen vou Chambord und dem Prinzen von Orleans 
ist eine vollständige. Die Herzöge von Anmale und 
Nemours werden ebenfalls nach Frohsdorf gehen, um 
den Akt der „souuaissioll" zu begehen. Es bestehen 
noch Zweifel, ob die ganze orlsanistische Partei dem 
Beispiel der Prinzen folgen wird; eS ist möglich, daß 
ein Theil derselben abfällt, wenn Graf Chambord 
nicht die von der Nationalversammlung votirte Ver^ 
fassung annehmen will. Die Republikaner fangen 
an, beunruhigt zu werden; Vertreter der .republika
nischen Linken" und der „republikanischen Vereint, 
gung hielten wegen des Besuchs in Frohsdorf Be. 
rathung; die „republikanische Linke" soll sich für Ver-
öfsentlichnng einer Proklamation entschlossen haben. 
Heißblütige Bonapanisten sind ganz außer sich über 
die Unterwerfung der Orleans; aber die Partei ist 
augenblicklich zu machtlos, um etwas zu unterneh
men. Das Landvolk sei, wie üblicher Weise berich
tet, in großer Unruhe und wolle von Nestauration 
der alteii Monarchie nichts wissen. (K. Z.) 

— Die Union spricht sich über die Zusammen
kunft zwischen Chambord und Paris folgender Maßen 
aus: Die Depesche von gestern Abend hat den leb
haften Besorgnissen der öffentlichen Meinung ein 
Ziel gesetzt. Das, was ein Wunsch für die Einen 
ein Gegenstand des Widerwillens sür die Anderen' 
eine Ungewißheit sür Alls war ist hente ein vollen-' 
detes Ereigniß, uud wir sagen, ein großes Ereigniß. 
Im voraus bezeichneten die lebhaften Commentare 
der verschiedenen Zeitungen dessen Bedeutung und 
Tragweile. Alleu erscheint das Haus Frankreich in 
seiner Einheit. Dieses ist das Ereigniß; es gibt 
keine zwei Familien mehr in der Familie des h. 
Ludwig's Heinrichs V. und Lugwig's XIV., und 
wenn Meinungs.Ächatlirungen, vielleicht Erinnerun
gen fortbestehen, so hat das große Gesetz, welches die 
Einheit die Ordnung, die Erbfolge und die Dauer 
hervorbringt, seine hundertjährige Energie und die 
unbesiegbare Macht seiner Wirkung anf die Geschicke 
Frankreichs wiedergefunden. Ganz Frankreich wird 
auf diese Nachricht mit hoffnungsvollem Zuruf ant
worten. Wenn so die Einheit in den königlichen 
Familien hergestellt ist. so bleibt nnr noch die gleich, 
zeitige Herstellung der Einheit unter allen Franzosen 
übrig. Eine neue Aera eröffnet sich, eine Aera der 
Annäherung und des Friedens, nnd auch eine Aera 
gemeinschaftlicher Arbeit, allen Guten eine des Wie-
dergutm.icheus der Uebel, welche durch eine so 
lange und schmerzliche Trennung verursacht wurde. 

Spanien 
Madrid Die Einnahme von Valencia durch 

die Truppen der Madrider Regierung ist wirklich er-
folgt. Mau telegraphirt aus Madrid, daß Valentia 
sich aus Guade nnd Ungnade ergeben hat. Der Gene
ral Martinez Campos hat die Stadt besetzt. Die 
Regiernng erwartet, daß anch Cartagena sich bald 
unterwerseu werde, und den der Negierung aus den 
Provinzen zugegangenen Nachrichten zufolge wäre 
anch das Einrücken der ^ruppen in Granada sehr 
nahe bevorstehend. Die Ueberivindung der Insurrek
tion iu Valencia ist nicht leicht geworden und es kann 
nicht verkannt werden, daß die Madrider Regierung 
keiue geringe Leistung mit diesem neuesten Erfolge 
vollbracht hat. Wenn auch von Wiederherstellung 
der Oronung der Znstand des Landes sehr weil ent
fernt ist. wenn an verschiedenen Orten die Jnfnrrek-
tion uoch fortdauert, sie an noch mehreren in Gedern 
Augenblick ihr Hanpt wieder erheben kann nnd aus 
die vou den Karlisten als Operationsterrain iu An 
sprnch genommenen Provinzen (der Karlistenführer 
Cocala, so heiß es in dem neuesten Telegramm, be-



droht Castellon mit einer Abtheilung von 1000 Mann) 
das Mavrider Negiement gar keinen Einfluß hat, 
so wäre doch die Zeit jetzt gekommen, die Wieder. 
Herstellung verfassungsmähiger Zustände mit Hoff
nung auf Erfolg anzubahnen, wenn bei den Mit
glieder der Körles in Madrid einige Bereitwilligkeit 
vorhanden wäre, sich zu vertragen und den Parteigeist 
und die demagogischen Gelüste dem Wohle des Gau. 
zen zum Opfer zu bringen. Ob dies der Fall sein 
wird und ob bei den nun wohl bevorstehenden Ver-
fasiungsberathungeu etwas herauskommen wird, steht 
freilich noch sehr dahin. Unter den vorliegenden 
Verfassungsentwürfen hat derjenige, nach welchem 
aus den gegenwärtigen Provinzen 49 Staaten ge
bildet werden sollen, die verhältnißmäßig größte 
Wahrscheinlichkeit der Annahme sür sich. (N.-Z.) 

Mmerika. 
New-Aork, 19./7. Juli. Die Macht und das 

Ansehen der nenen gegen die Eisenbahnkompagnien 
gerichteten Vereinigung der Farmer iu den weltli
chen Staaten oder .Patrons os Husbandiy" find in 
stetem Zunehmen begriffen nnd der Verein spielt be
reits eine wichtige politische Nolle. Wo nur eine 
Konvention abgehalten wird oder ein Wahlcomit6 
tagt, wird darauf hingearbeilet, die Gunst des Ver-
eins zu gewinnen, und die glänzendsten Versprechun
gen werden gemacht. Deu 4. Juli, an welchem 
Tage in Amerika bei Feuerwerken und ähnlichen De
monstrationen, in Kraftreden die Verbrechen Ge
orges III. und seiner Minister gegen die amerika
nischen Kolonien aufgezählt werden, benutzten die 
Weststaaten dazu, die Verbrechen der Politiker und 
Korporationen in dem jetzigen Amerika gegen die 
Interessen des amerikanischen Volkes aufzuzählen. 
Die Joee war neu uud deshalb gut. — Aber wie 
mächtig auch nnd zahlreich die „Patrons os Husban-
bry" sein mögen, es darf nicht vergessen werden, 
dah sie gegen eine noch gewaltigere Macht nnd eine 
schon bestehende und anerkannte kämpfen, nämlich 
gegen die Macht der an den Eisenbahnen Jnteressir-
ten. Das Bahnwesen hat iu den letzten vierzig Jah
ren riesige Fortschritte in Amerika gemacht, und wir 
geben, da der Kampf zwischen Bahnen und Landwir-
then bald genug laut toben wird, hier ans Peeres 
„Eisendahnmanual sür das Jahr 1873—1874", ei
nige interessante Daten: Die Vereinigten Staaten 
von Nordamerika, in welchen es im Jahre 1830 
nur 23 englische Meilen Eisenbahn gab. besaßen im 
Jahre 1861 schon 31,256 nnd gegen Ende des Jah
res 1872 eine Schienenlänge von 67,104 Meilen, 
die^noch in demselben Jahre um 6.427 vermehrt 
wurden. Die Gesammtkosten des amerikanischen 
Bahnnetzes belaufen sich auf 3.159.000,000 Dollars, 
von denen 1,511.000.000 Dollars in Schulden be
stehen. Die durchschnittlichen Kosten per Meile be
trugen 55,000 Voll. Im Jahre 1842 beliefeu sich 
die Eesammleinnahmen auf 473,000,000 Doll., vou 
denen 28 Prozent auf Passagierbeföroeruug und der 
Rest auf Güterbeförderung kamen. Durchschnittlich 
werden per Meile 8256 Doll. eingenommen, wozu 
jeder Einzelne der Gemmmtbevölkerung 11 Dollars 
76 Cenis beiträgt. Die Netto-Einnahmen ergaben 
eine Summe von 165,250,900 Doll. oder 25 Proz. 
der Gejammteinnahmen und von dieser Summe 
wurden 64,500,000 D. zur Zahlung von Dividen
den gebraucht. Am lohnendsten waren die Bahnen 
in Neu-England und den Mittel-Staaten, wo die 
Gesammteinnahmen 21 Prozent, die Nettoeinnahmen 
6V« Prozent ergaben, resp. in den letzterwähnten 
Staaten 18,3 und 6,4 Prozent. Jn den mittleren 
Staaten sind nämlich oie Betriebskosten minder groß 
als in den Neuengland-Staaten; trotzdem waren die 
Dividenden der Bahnen in den mittleren Staaten 
beinahe um 1 Prozent geringer, weil die Bankosten 
bedeutender als in Euglaud waren. Die Bahnen in 
den Weststaaten nehmen zwei Fünftel der Gesammt-
Meilenlänge und Kosten für sich in Anspruch. Die 
Netlveinnahmen betrugeu dort nur 4.57 und die 
Dividenden 2,83 Prozent ans ein Kapital von 
724,650,000 Doll. Tue Bevölkerung ist zu klein, 
um die Bahuen produktiv zu machen. Es kommen 
nur 477 Personen auf jede Meile, von denen jeder 
Kopf 13 Doll. 76 Cents zu den Gefammteniuahmeu 
beiträgt. Wenn mit neuen Bahnen kein weiterer 
Unfug getrieben wird, dann werden diese Bahnen 
bald nutzbringender sein, denn die Bevölkerung ver
mehrt stch jährlich um 600,000 Köpfe. Die billigst 
erbauten und doch am wenigsten nutzbringenden 
Bahnen befinden sich in den Südstaaten. Dort ko
stet eine Meile nur 36,515 Doll., während in den 
mittleren Staaten sie ca. 80,000 nnd in den Pacific-
Maaten sogar 98,000 Doll. koltete. — Es kommen 
aus die Neuenglaud- und mittleren Staaten 25.972, 
aus die westlichen 28,778, auf die südlichen 10,986 
und aus die PacifioSlaaten 6368 Meilen Eisenbahn. 
Im Laufe des Jahres 1872 wurden aus den Bahnen 
transportirt mehr als 209.000,000 Tonnen Güter. 
In den amerikanischen Bahnen sind 900,000.000 
Dollars mehr angelegt, als die Staatsschuld bet-ägt 
und die ^nulbahneinuahmen im Jahre 1872 waren 
um 110F00.000 Dost, größer als die Staatseinnah
men. Man fteht eine gewaltige Macht, mit welcher 
die „Patrons of Husbanory" den Kampf aufnehmen 
wollen. (N.-Z.) 

A«rantivorMcher Redakteur: W. H. Hiüier. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Ltuä. 
meä. Carl Leidig die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 1. August 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 375.) Grünberg. 1. Keer. 

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

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

Dorpat-Nalhhaus, am 22. Mai 1873. 
Im Namen nnd von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister V. Kupsfer. 

(Nr. 695.) Obersecretaire N. Stillmark. 

Der Unterricht 
in meiner Anstalt beginnt am 16. d. M. 
Meldungen zur Ausnahme in dieselbe wer
den täglich von 10 bis 12 Uhr Vormittags 
entgegengenommen. 

Im Verlage von Ernst Keil iu Leipzig ist so 
eben erschienen: 

Die Genossenschaften in einzelnen 
Gewerbszweigen. 

Praktische Anweisung ihrer Gründung und Tinrichtung 
von 

Schu lze -De l i t z s ch ,  
derzeit Anwalt des Allgemeinen Deutschen Genossenschafts

verbandes, 

unter Mitwirkung von 

vr. F. Schneider, 
I. Secretär der Anwaltschaft. 

8. Elegant broschirt. Preis 1^ Thlr. 

Bei dem gegenwärtig auf alleu Gebieten des ge
werblichen Lebens eingetretenen Aufschwünge ist die 
eingehenve Behandlung der Genossenschaften in ein
zelnen Gewerbszweigen eine Notwendigkeit geworden. 
Der Drang, sich durch geuossenschaftliche Einigung 
die gewerbliche Selbständigkeit, nach Befinden die 
Vortheile des Großbetriebs zu sichern, ist in unsern 
Handwerkern und Arbeitern lebhaft erwacht, und ruft 
Organisationen hervor, bei denen mau an die Miiwir-
kung des Verfassers Ansprüche macht, denen nur 
durch umfassende Anweisungen genügt werden kann, 
wie sie die gegenwärtige Schrist enthält. 

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

Or. C. Grewingk, Ueber Eisschiebungen am 
Wörzjärw-See in Livland. Mit ! Tafel. 
40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Abreisender. 
Wolf-Jtzikowitsch Peisachfon aus Schauten 

Die Dampfer 

.»,<> WM? 
kabren von M?t an, statt nie disker um 
1t) Iltir, 

um acht Ahr Morgens 
aus ad 

Oie  Vernal tuvA.  

Neu und erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzliche» Censnrvorschlifte» durch alle Buchhand
lungen zu beziehe«: 
Settegast, der landwirthfchaftliche Unter

richt. Breslau, Koru. 12 Ngr. 
Chuduokowski. Steuerreform, Finanzpolitik u. 

Staatsrechnnngslegung in Preußen. 
Berlin. Weidmann I'/z Thlr. 

Daulpfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 1. Aug. Hieselbst 

an: Herren v. Sahurow, Bloch, Frantzen nebst Gemahlin, 
Goruschkin, Heinrich, Grünberg, Alexejeff, Buchholtz, Malock, 
Peterfohn, Tolwick, Schopin, Seregitfchkow, Gepping, Hack, 
Neubert. Park, Rosenberg, Zilp, Dreher, Dobring, Vielrose, 
Berg, Procherow. Spahl, Buch, Cristiani, Preobraschenski, 
Narusk, Frauen Gräfin Sievers mit Bedienung, Schwengel, 
Jasikow, Petrowna, Frl. v. Strhk, Freundling, Dencks. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 2. Aug. von 
hier ab: Herren Zelinsky, Köhler, Kymmel, Müller, Moß, Som
mer, Anzwei, Roßberg, Cristowsky, Bulk, Katschow nebst Ge
mahlin, Claus, Freymann, Plaggi, Moltschanow, Tootz, Frau 
Sievers und Finck. 

F r e m d e n -- L i st e. 
Hotel London. Herren Johann Kurrik, Parochiallehrer 

aus Fellin, O. Kuehn, Gymnasiallehrer aus Kursk, A. Frey
mann Stud., Kirchspielsrichter v. Akerman aus Kodjerw. 

Hotel Petersburg. Herren Rosenberg aus Moskau, von 
Nohland nebst Frau Gemahlin aus Aijaker, Serenfchikow aus 
Droslawell, Malafchewsky aus Orel. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 14. Aug. 

> Barometer-

O r t e .  - Z  

(2) 

Wtsby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

-j-0 

-1-0 
-1-0 

-3 
— I 
-l-5 
-l-3 
-1-6 
-i-l 
—I 
-2  

LV) 

-2 

-5 
-7 
-7 
- 6  

-j>3 

-j-3 
-4 
—3 

Temperatur 

-s-I3 

-j-14 

-j-14 
-j-13 
-i-15 
-l-tü 
^17 
-i-I4 

-j-13 
^-17 
-1-17 

II 

—0 

-0 
-l-1 

-i-0 
-l-1 
—1 
-5 
-1 
-j-5 
-i-o 

Wind, 

3N (I) 

L (1) 

(4) 
(!) 

3L (4) 
(4) 

SL (5) 
N (0) 
^ 6) 
V (2) 
85? (1) 

(0) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

1 

1 

9 gestern Regen 
6 

10 Nachts Regen 
Regen 
4 
0 
2 
0 
1 
3 

Früher als zu ersehen war, ist bereits der Rückfall der 
Witterung eingetreten. Die kalte Region ist nach Moskau, 
die heiße auch nach Osten in den Ural verdrängt. Starke süd
liche Winde mit rückläufiger Tendenz zu erwarten. Leider 
fehlen Nachrichten aus Skandinavien. 

am 13. u. 14. August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Zeuch 
tigkei r Wind. 

L s V? 

13 4 Ab. S7,0 13,8 43 1.8 2.7 7 
7 57,0 16,2 56 — — 1.4 12 0 

10 56.5 11,2 81 - 0,6 1,3 7 
14 1 M. 55,5 11.0 

0,6 1,3 

4 54,2 10,9 — — — — 

7 52,3 14,1 70 — 0,6 4.1 — 9 
10 52,1 16,4 68 — — 5.4 0,5 10 
1 Ab. 51,4 16,0 73 2,5 — 6,1 10 

Temp. - Extreme für den 14. Aug.: Min. 12,42 — 1870. 
Max. 24,32 — 1863. - 7 jähr. Mittel f. d. 14. Aug.: 17,43. 
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.M 178. Freitag, den 3. August 1873. 

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

«lnnabme der Inserate bis lt Uhr in W. TläserS Buchdruckerei im Eck-
zauVde^Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 
,aus ves K„rvuS;eilk oder deren Staum 3 Kop. 

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

Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in L. SlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l ! ,  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Das Stipendium beim 

Veterinairinstitut. Personalnachrichten. Riga: Wahlen. Neue 
Bücher zur Geschichte Livtands. Petersburg: Die Lebens- ! 
mittelzufuhr. Die Trunksucht. 

Auständischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Zulassung von Frauen im Postdienst. Das weibliche Stu
dententhum. Dresden- Das Befinden des Königs vou Sach
sen. Köln: Der Fortgang des Dombaus. Mainz: Eine ul
tramontane Versammlung. Aus Baden: Die Wessenbergfeier. 
^ Frankreich. Paris: Die Wiederherstellung des König
thums. Nancy: Der Abzug der Deutschen. — Spanien. 
Madrid: Die Berathnng der Verfassung. Urtheil eines Spa
niers über die Einmischung der Seemächte. Cartagena- Ein 
republikanisches Freudensener. — Türkei. Konstantinopel: 
Das vorrücken der Eisenbahnen. 

Feuilleton. Die Unwandelbarkeit des englischen Natio-
nalcharacters. — Aus Sitka. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 12. August/31. Juli. Der Erzblschof 

Ledochowski hat die an ihn ergangenen Vorschläge 
zu einem persönlichen Ausgleich init der Negierung 
abgelehnt. Gestern fand in Rotterdam die Weihung 
des altkatholischen Bischof Neinkens statt. Die Voll' 
ziehung der Fusion zwischen Bourbonisten und Or-
leanisteu wild von allen Seiten bestätigt. Die 
Anhänger beider Parteien stimmen ihr bei. Die ge
summte Diplomatie verhält sich dem gegenüber reser-
virt. Die Mitwirkung des österreichischen Hoses zu 
ihrem Zustandekommen wird trotz der Dementis in 
den osficiösen österreichischen Blättern sür Thatsache 
gehalten. Die Cortes haben die Berathung der Ver
fassung bis auf Weiteres aufgeschoben. 

Madrid, lt. August/30. Juli. Contreras ver
suchte mit 2000 Mann gegen Madrid vorzudringen. 
1000 Mauu Negierungstruppen stellten sich ihm bei 
Chinchilla entgegen und zwangen ihn zu einem flucht
artigen Rückzug, wobei sie 400 Gefangene machten 
und das Arlillerieinaterial der Aufständischen erbeu
teten. Der Oiseubahndienst im Norden ist noch nicht 
wieder hergestellt, weil die Carlistenführer den Be
fehlen des Don Carlos nicht gehorchen. Das Pau-
zerschiff „Friedrich Karl" ist in Malaga angekommen 
Die Jnsurgentenschlffe „Almansa" und Vitt^ia" 
befinden I'lch unter Bewachung britischer Schiffe in 
EscoilU'reras. ^ 

Die Negierung hat 
gegen oen ^von Pernambuco wegeu seiuer 
Weigerung, stch ihr zu fugen, den Prozeß eingeleitet 

und gleichzeitig erklärt, sie sei entschlossen, die Bischöfe 
zur Anerkennung ihrer Autorität zu zwingen. 

Hnlänoische Nachrichten. 
Dorpat, 3. August. Das Kapital des schon 

erwähnten neuen Stipendiums beim Veterinairinsti. 
tut beträgt 6000 Nbl. Der Stifter, der Dirigi-
reude des Neichsgestütwesens, Herr Generaladjudant 
von Grüne waldt hat sich'die Vergebung, so lange 
er lebt, vorbehalten; später hat das Directorium des 
Veterinairinstitnts die Znstimmnng der Verwaltung 
des von Grünewaldtschen Familienlegats in Estland 
einzuholen. 

— Vom Livländischen Herrn Civilgouverneur 
ist Herr Ed. Nast im Amt eines Dorpater Poli-
zeimeisters bestätigt worden. 

—  B r o n c e  M e d a i l l e n  E r i n n e r u n g  a n  die 
Jubelfeier des Georgordens sind verliehen worden 
den Herren: Generalmajor von Brackel, Obristlieute-
nanl von Nielsen nnd Oberst von Nichter. 

Riga, 31. Juli. Zum Director der neugegrün
deten Äürgerschule ist der Wolmarsche Schulinspector 
Berg, nnd zum Oberlehrer au der Gymnasialabthei-
luug des städtische« Gymnasiums der Hosrath 
C. Hoheisel erwählt worden. 

Unter der Presse befinden sich zwei Werke des 
Oariä. kist. Theodor Schiemanu: Negesten verlorener 
Urkunden des altlivländischen Ordensarchivs und der 
erste Theil einer Übersetzung der Bestnschewschen Ge
schichte Nußlands. Beide Bücher werden in E. Behres 
Verlag in Mitau erscheinen. 

Walk. Eiue Correspondenz des „Balt. wehstn/ 
aus Walk beklagt sich darüber, daß zu der Volks-
lehrerversammluug, die am 18, und 19. Juli dort 
tagte, keine Zuhörer Zutritt gehabt hätten und daß 
die Verhandlungen in deutscher Sprache geführt wor
den wären. Dies dürste aus einer die Volkslehrer 
ganz Lwlanbs umfassenden Versammlung das einzig 
Mögliche sein da die estnische und lettische Sprache 
sich gegenseitig ausschließen. 

Petersburg» Die Lebeusmittelzusuhr zu eiuer 
Stadt wie St. Petersburg ist eine so ungeheuere, 
Daß es wohl der Mühe lohnte zu erfahren, wie viele 
Säck' Mehl, wie viele Rinder, Kälber, Schaafe, Ge
flügel Fische wie viel Gemüse, Früchte, Beeren tag-
Ilch oder auch wöchentlich uud monatlich von dem 
vielköpfigen Ungeheuer konsnmirt werben. Es liegt 
in diesem Augenblick — ein Beispiel von vielen — 
im Katharinenkanal eine Barke mit 600,000 Eiern, 

welche aus dem Jaroslaw'schen Gouvernement hier
hergebracht und im Großen an die Händler verkauft 
werden. Es giebt im Kleinen einen Begriff von der 
Znfuhr uud dem Verbrauch eiuer Stadt von 700,000 
Einwohnern. Für London und Paris bestehen sta
tistische Ausnahmen über diesen Gegenstand. 

(D. P. Z.) 
— Die „Moskauer Zeitung" widmet den neue

sten Bestimmungen über den Verkauf der Getränke 
eine eingehende Würdigung. „Nach ihr sind diesel
ben einerseits rein finanziellen Charakters und 
haben die Vermehrung der Staatseinkünfte zum 
Zwecke, andererseits rein sittlicher Tendenz und sind 
auf Verminderung der Trunksucht gerichtet. Jn 
beiden Beziehungen findet das Blatt sie unzureichend. 
So oft die immer wachsenden Staatsausgaben ein 
Defizit hervorzurufen drohen, greift man zur Erhö
hung der Abgaben auf Getränke; so geschah es 1369, 
1871. 1373. Der Zweck ward nicht damit erreicht 
nnd weiter kann man auf diesem Wege nicht gehen, 
denn das höchste Maß ist erreicht. Die zweite Ka
tegorie der Maßregeln bezieht sich auf die Trunksucht. 
Einen Theil derselben billigt die ,M. Z/ vollkom
men, nämlich das Verbot des Schenkendesuchs für 
Minderjährige und für Schüler; weniger aber die 
Bestimmnng gegen zeitweilige Schenkeneinrichtung 
aus Jahrmärkten und gegen Eröffnung von Schen
ken überhaupt ohne staatliche Erlaubniß. Die Ver
minderung der Scheuken hat nach der „M. Z/ 
keinen Einfluß aus die Trunksucht. (Scheint doch 
durch die Ersalzrung bewiesen'.) Im Innern soll 
die Anzahl der Schenken verhältnißmäßig gering 
sein, nämlich 1 auf 640 Bewohner in Großruss
land, 1 aus 310 in den westlichen Provinzen, 1 auf 
370 in den baltischen Provinzen, 1 aus 435 am 
Don, 1 auf 500 in Sibirien; dagegen in Preußen 
I anf 260, in England 1 auf 133, in Belgien l 
auf 93. in Holland 1 auf 90, in Frankreich 1 auf 
70. Trotz dieses Verhältnisses ist die Trunksucht 
gerade in Großrussland am stärksten. Die „M. Z/ 
vergibt, daß in Preußen die Schenken Bler, in 
Frankreich Wein verkaufen, nur wenig Brandwein, 
und daß das öffentliche Leben, die große Anzahl von 
Fremden einen großen Konsum in Wirthöhänsern 
veranlaßt, daß aber die sittliche Bildung des Volks, 
nicht die Polizei sie vor dem Mißbrauch der Schenke 
nnd vor Trunksucht schützt. (D. P. Z.) 

Die llnuiandeUiarkeit des englischen National-
o - ^ . Charakters. 
Zwei anscheinend entgegengesetzte Tatsachen drangen 

sich dem Beobachter englischen Lebens immer und immer 
Mder auf: die ungeheure Wandlung, welche sich seit 
ejiiem Menschenalter in der R-chtuug der Geister und 
ver Interessen vollzogen hat «nd noch vollzieht, uud die 
Uttwandelbarkeit des englischen Nationalcharakters. 

Wohl kein Volk der Welt kann sich einer so vollen 
Geschichte rühmen wie das englische. » Es ist rastlos, 
ununterbrochen thätig gewesen seit Jahrhunderten, bald 
militärisch, bald politisch. heute religiös, morgen wissen-
schaftlich dabei immerfort den materiellen Neichthum des 
Landes mebrend Deutschland, Italien haben mehr als 
cm Jahrhundert l°"g ^ gelegen, h°> me 
miiailwtt >»»"" >«"- Produitt -ins d>i Oberfläche zu 

Auch heute noch ist das auffallendste in Eng. 
land di- g-'oßartige Thätigkeit. 

Wer durch die Straßen Londons wandelt, die Themse 
hinunterschisft. in ein Eomptoir eintritt, bei einem Advo-
caten vorspricht, sich in eine Zeitungsredaetion verirrt, 
das Parlament besucht, ja wer sich in einem Club aus
ruhen will, findet überall dieselbe, nicht fieberhaft aufge
regte, sondern ruhig stätige maschinenhafte Thätigkeit. 
Selbst wenn sie eingestellt wird, ist's nicht das allmäh
liche Ermatten und Nachlassen lebendiger Muskeln; es 
ist als ob eine metallene Bremse das schnaubende Räder
werk plötzlich innehalte, damit es, nach einer bestimmten 
Reihe von Stunden und nach Zurückziehung des Hemm
nisses, weiter schnarre mit seinem beängstigenden Geklap. 
per und Gesumme. Da ist kein Raum sür Muße, Be
schaulichkeit, heiteren Lebensgenuß: der Müßiggänger 
kommt sich selbst wie ein Sünder, der Zuschauer wie ein 
gewissenloser Egoist vor; hier artet der Genuß, sobald er 
Lebenszweck wird, in rohen Materialismus aus oder 
wird selber ein methodisch betriebenes anstrengendes Ge
schäft: anmuthiger Epikureismus ist eine unbekannte 
Blume in dieser cerealen Flora, und gar der idealistische 

Träumer kommt unfehlbar unter die Räder der Maschine. 
Daher die ungeheure Produetion. Wenn jedermann 
zwei, drei Stunden täglich mehr und iu dieser ganzen 
Zeit angestrengter arbeitet als im Nachbarlande, so muß 
auch das Doppelte erzeugt werdeu an Reichthum; zumal 
jedermanns Thätigkeit sich über eine längere Lebensperiode 
erstreckt. Der Reiche, der Bejahrte arbeiten selten aus 
dein Festlande: hier mühen sich der Siebenzigjährige, der 
Millionär ab als hätten sie sich einen Play zu erobern, 
einen Lebensunterhalt zu verdienen. Der Produetiou 
entspricht der Consum: „Tages Arbeit, Abends Gäste, 
saure Wochen, frohe Feste," heißt's hier in jedem Stande, 
und Gäste wie Feste sind theuer. Der Engländer spart 
nicht gern: er umgibt sich mit Coiufort aller Art, nährt 
sich reichlich, pflegt seinen Körper: es ist als ob er die 
Maschine, während sie rastet, bis zum Bersten füllen 
wolle mit Kohle», damit sie morgen desto besser weiter 
arbeite. Er legt nicht beiseite, wie der Franzose, er ver
schwendet nicht was er nicht erworben, wie der Russe, 
er schränkt sich nicht eiu um sich die Arbeit zu ersparen, 
wie der Italiener, er begnügt sich uicht mit der Fülle 
des inner» Lebens, wie's der Deutsche bisher that in der 
Misöre seiner äußern Existenz — er produeirt nm zu 
consumiren nnd consuinirt um zu produciren, wodurch 
deu» die Masse des Erzeugten stets anwachsen muß bis 
es ei»er jener kolossalen Früchte gleicht, dereu England 
sa viele produeirt, und die es den italienischen an Um
fang. Sast uud Farbe, nicht an Süße n. Aroma znvorthun. 

Zusammen mit dieser Thätigkeit hängt der Ernst, der 
eigenthümliche englische Ernst. Die Leute hier können 
nichts leicht nehmen, sie können aber auch nichts ideali-
stisch uchinen. Alles wird gleich ins Praktische übertragen. 
England hätte nie einen Montaigne hervorgebracht, aber 
auch nie einen Platon. Der Engländer findet kein Ge
fallen am glänzenden Wortgefecht, nnd ihm ist ein guter 
Faustschlag, der den Gegner zu Fall bringt, mehr Werth 
als die zierlichste Pointe des Fleurets, die ihn unversehrt 
läßt. Reine Virtuosität hat ihm nie ein Beifallszeichen 

entlockt. Sogar um gewandte Dialektik hat er sich nie 
viel gekümmert, uud noch weniger verirrt er sich in un
fruchtbare Speculationen: alle seine Philosophen sind 
positiv, vou Bacon und Locke bis auf Bentham und 
Mill. Meist sind sie auch Philanthropen: das ist eben 
englischer Idealismus. Sie halten es für frivol nicht 
thätig einzugreifen nm das Menschenloos zu verbessern. 
Skepticismus ist ihnen so fremd wie abstracter Enthu
siasmus; sie glauben an die Realität der Erscheinung, 
als ob Berkeley nie existirt habe, und da sie wahrheits, 
liebend sind, so sehen sie auch bei andern dasselbe Ernst-
nehmen voraus. Diese Art von Naivetät — die Fran
zosen würdeu sagen, daß sie bei allem glauben 
o'ost arriv6 — gibt ihnen eine große Stärke, macht 
sie aber anch vielfach unbeholfen. Ein Gladstone 
glaubt an seine Politik ivie ein Mill an seine Philo
sophie: alle glauben an sich selbst. Daher denn 
auch die zweifelhaften Tugenden, ja sogar die Untugen
den ernst betrieben werden, mit einer Wichtigkeit, über 
die wir manchmal zu lächeln versucht sind: Ehrgeiz, 
Wohlthätigkeit, Beobachtung verbitte, ja Heuchelei werden 
mit Methode prakticirt. 

Das alles gibt eine große Kraft, ist in einem Sinne 
sehr respeetabel, ja bewundernswert!): man hielte eS 
aber doch nicht aus in der Atmosphäre, hätte die Natur 
dem Engländer nicht zwei (..orrective dagegen gegeben, 
zwei Canäle, in die sich der unbewußte, der nichtange
wandte Jsealismus, ohne den das Leben nicht lebenswerth 
ist. ergießen kann: den Humor und die Anhänglichkeit 
ans Vergangene, ^ener ist jedem überall zugänglich: 
der Deutsche zumal hat sich lauge daran gewöhnt 
den herzlichen ^troiu von Heiterkeit und Wehmnth, von 
tiefem sinn und fröhlichem Unsinn, der sich von Chan-
cer bis Shakespeare, von Butler bis Fielding, von Sterne 
dis Dickens, ununterbrochen durch das fruchtbare Gefilde 
der englischen Literatur hinzieht, als sein Eigcnthum zu 
betrachten und sich an ihm aus voller Seele zu ergötzen 
nnd zu erfrischen. Nicht so mit dem andern geheimnih« 



Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 10. August/29. Juli. Die ausgedehn
tere Zulassung von Frauen im Post-, Telegraphen-
und Eisenbahnamt ist die solide deutsche Antwort 
aus das Begehren, die deutschen Hochschulen znm 
Experimentirselde mit Studentinnen zu machen. Mit 
Befriedigung kann constatirt werden, daß an allen 
deutschen Universitäten, wo der Gegenstand, meist 
in Folge der Zurückberufung der russischen Staats
angehörigen weiblichen Geschlechts von der Univer
sität Zürich, zur Verhandlung gekommen ist, die 
Univeriitäts'Behörden sich gegen das weibliche Stu-
dcntenthum erkärt habe«. Es liegt sicherlich darin 
keine Herabsetzung des weiblichen Geschlechts, daß 
man zu den ihrer ganzen Anlage und den bisheri-
gen Gewöhnungen für Männer bestimmten öffentli
chen Unterrichtsanftalten nicht Knall und Fall, weil 
neben anderen Teufeln auch der Studirteufel iu 
das weibliche Juug-Nußland gefahren ist, weiblichen 
Midicinern und Juristen (Zürich konnte wenigstens 
eine weibliche Lduäwsa, ^uris im Psrional-Verzeich-
nih aufführe,,) den Zutritt zum Studium uicht ge
währen will, dessen Erfolg immer noch, einzelne 
glänzende Ausnahmen bei Seite gelassen, höchst 
zweifelhaft ist. Aus Deutschland fanden sich uuter 
den weiblichen Medicinern Zürichs höchstens zwei 
oder drei, und da diese nicht gehindert sind, dort 
ihr Studium fortzusetzen, wäre es doppelt verkehrt 
gewesen, bei diesem Mangel an Nachfrage unter un
seren eigenen Landeskindern für die Fremden un
ser Universitätswesen auf den Kopf zu stellen. Ganz 
anders steht es mit der Erweiterung des Arbeitsfel
des für gebildete Mädchen durch ihre vermehrte Zu
lassung im Dienste der Verkehrsanstalten. Wenn 
hier der Staat mit gutem Beispiels vorangeht, wer
den auch die Privatbahuen nicht säumeu, die billige 
und eben so gute Dienstverrichtuug durch Frauen 
und Mädchen in immer wachsendem Maße einzu
führen. Und aus der gewöhnlich werdenden Ver-
Wendung der Fraueu in diesen Verwaltnngszweigen 
wird sich noch das Weitere ergeben, daß auch in 
anderen Gebieten die Beschäftigung von Frauen sich 
Bahn bricht. Wie uothwendig diese ist, lehrt die 
Statistik Uder das jetzt auch durch Auswanderung 
stets verschlimmerte des weiblichen Ge-
ichlechts zum männlichen. Andere Staaten, die 
Schweiz, Frankreich, England, sind nns in der 
^rage der Orauenbeschäitigung weit vorausgeeilt 
Uebrigens erfüllt die Neichs-Telegraphie und der 
Neichs-Postdieust durch stärkere Zulassung von Frauen 
nur eiue Forderung, welche nach ledhafter Drscus. 
fion, in der namentlich der Abg. Löwe Anwalt der 
Frauen war, der Deutsche Reichstag in seiner vori
gen Sessiou beschlossen hat. (Köln. Ztg.) 

Dresden, 5. August/24. Juli. Dl? neuesten 
Nachrichten von dem Befinden des Königs lauten 
wieder weniger beruhigend; es scheint, daß die Kräfte 
des hohen Patienten allmälig immer mehr abnehmen 
und selbst durch die verhältnißmäßig anscheinend noch 
gute Nachtrnhe (ob dnrch künstliche Mittel erzengt. 
Weiß ich nicht) nicht ausreichend ersetzt werden. Mau 
darf daher wohl einer Trauerbotschaft vou Pillnitz 
jeden Tag entgegensehen. Auch das dentet auf einen 
so gut wie hoffnungslosen Zustand des Königs hin, 
daß derselbe bereits förmlich die Negiernngsgewalt 

an den Kronprinzen übergeben hat. Sollte der Kö
nig wirklich sterben, so würde ein außerordentlicher 
Landtag einzuberufen sein, und zwar binnen den 
nächsten vier Monaten. Da (nach der Verfassung) 
binnen vier Monaten der nächste ordentliche Landtag 
zusammentrete,, muß (um das Budget zu votirsnj, so 
müßte diese außerordentliche Sitzung bald Statt finden. 
Was in derselben vorgenommen werden soll, sagt 
die Verfassung nicht. Der Eid des neueu Königs 
auf die Verfassung findet lediglich in Gegenwart „der 
beiden Präsidenten der letzten Ständeversammlung" 
(uud der Staats-Minister) nicht in Gegenwart der 
gesammten Kammern Statt. Sollte Kronprinz Albert, 
wie fast zn erwarten, in nächster Zeit berufe» sein, 
die Regieruug, die er jetzt noch im Namen seines 
königlichen Vaters verwaltet, in eigenem zn führen, 
so würoeu die Worte, die er bei der Feierlichkeit bei 
St. Privat zu spreche,, beabsichtigte und, da er durch 
die schlimmeren Nachrichten von des Königs Befinden 
rasch hieher gernfen wurde, schriftlich hinterlassen hat, 
als eine sehr schöne und Gutes verheißende Inau
guration dieser ueuen Regierung über Sachsen zu 
begrüßen sein, denn darin weht ein so echt deutscher 
und dnrchans reichsfreundlicher Geist, daß alle Ver-
dächtiguugen in dieser Hinsicht, die sich früher wohl 
bisweilen an den Prinzen wagten, aber auch alle 
ohnmächtigen Bestrebungen, ihn nach der anderen 
Seite zu ziehen, davor verstummen und verschwinden 
müssen. (Köln. Ztg.) 

Köln, 6. August/23. Juli. Ueber Staud uud 
Fortgaug des Cöluer Dombaues theilt die »K. Z." 
Folgendes mit: Nachdem, begünstigt durch einen 
überans milden Winter, die Arbeiten zum Weiter
bau der beiden Hauptthürme bis zum Monat März 
uuuuterbrocheu fortgesetzt und die fertig gearbeiteten 
Werkstücke allseitig aufgebraucht werden konnten, 
hat sich die Bauthätigkeit seitdem in ungeschwächter 
Ausdehnung den Ergänzuugsbauteu zugewaudt, die 
uothweudig zu vollenden sind, ehe und bevor das 
vorhandene Baugerüst beseitigt werdeu kann. Zu 
dieseu Ergänzungsbauten gehört zunächst der endliche 
Ausbau des große« Westportals zwischen beiden Thür-
men und die Eiuwölbung des großen Sterngewölbes 
von 50 Fnß Spannweite im südlichen Thurms. Beide 
Arbeite», sowie die Anlage des Achtecks auf dem 
nördliche» Thurme, stehen bereits seit mehreren Wochen 
im Betriebe und werden schon im Lanfe des nächsten 
Monats vollendet sein, worauf dauu mit dein Ab
bruche der alteu Gerüste, dem Aufbau der neuen, 
so wie der Versetzung des Oktogons angefangen wer
den kann. Bis dahin werden die leider an Zahl 
verringerten Arbeitskräfte in den Werkhütten voraus-

^ sichtlich einen genügenden Vorrath von fertigen Werk
steinen schafft haben, so daß im Spätherbst der 
Aufbau des vierten Thurmgeschosses ohne Unter
brechung bis zu den Fenstern wird erfolgen können. 

' Bei diesem Aufbau ist durch bantechnifche Rücksichten 
bedingt, daß derselbe an beiden Thürmen abwechselnd 
zu fördern ist, so zwar, daß der südliche Thurm ge
genüber dem nördlichen immer einen kleinen Vor-
sprnna haben wird. (R.-A.) 

Mainz, 6. Aug./25. Juli. Uusere Ultramonta
nen hielten vorgestern wegen des Beschlusses der ^ 
zweiten Ständekammer, die geistlichen Orden von ^ 
jeder Lehrtätigkeit an den Volks- nnd Prwatschulen ^ 
fern zu halteu, eine geschickt in Scene gesetzte Ver- ^ 
sammlnng, welche, von Mitgliedern aller Parteien j 

vollen Weg, aus dem der hintangesetzte, uneigennützige 
— andere mögen sagen, unnütze — Idealismus wieder 
zu seinen, Recht gelangt: der historische Sinn. Der 
offenbart sich aus dein Gegenwärtigen, dann aber auch 
überall, allüberall auf englischem Boden, wenn man nur 
Augen hat. 

Was ist aber historische Vergangenheit anderes als 
der ideale Zusammenhang der ans einander folgenden 
Geschlechter? Wenn ich ein Buch lese, eine Landschaft 
anschaue, mit einem Menschen verkehre, so ist das, was 
mir davon bleibt, das wenige, aber charakteristische, was 
mir davon im Gedächtnisse haftet, die Idee des Baches, ' 
der Landschaft, des Menschen: so ist die im Volksgeiste 
lebende Geschichte die Idee des Volkes, und je voller, 
je intensiver, je greifbarer diese Geschichte lebt, desto reicher, 
kräftiger, plastischer ist die Idee. Darnn, eben gibt's 
keine'Geschichte, die sich mit der englischen vergleichen 
ließe, selbst wenn nie ein Shakespeare nnd ein Walter 
Scott sie uns so lieb, einer tieferen Auffassung so zngäng-
I'ch gemacht hätten. Geht man nun herum in gewissen ! 
Quartieren Londons, so tritt einem das so recht leibhaf- ' 
lig vor die Augen, und mau begreift erst was für eine ' 
gewaltige Künstlerin die Geschichte ist. so gewaltig fast i 
wie die Natur. Wie häßlich sind die Pnvatbauten iu 
Cornhill ^rd Cheapside, wie plump nnd roh Mansion-
housc und die Börse, wie geschmacklos gar die Einzelhei
ten an alle dein, und doch gibt's, vom rein malerischen 
Standpunkt aus, wenig schönere Gemälde als das jenes 
Stadtvieitels, das so herangewachsen ist seil Jahrhunder
ten, über das ein Ton sich, die Diseorde auslösend, hin-
qelagert hat, wo alles, selbst das Widersprechendste, iu, 
Zusammenhang ist^ ein lebendiges Antwerpen oder Gent, 
schön von jener Schönheit, die uns an gewissen Land
schaften entzückt und von der der Philister sagt: „Was 
kann Ihnen aber nnr an dieser stachen Gegend gefallen? 
Da ist ja doch kein Wasieisall, keine Ruine, kein Fels 
block, es ist ja unser einfach Ackerland, aus dem wir alle 
Tage arbeiten.* 

Noch mehr tritt in Lincoln's Inn oder in Tcniple's 
Inn jener Zusammenhang mit der Vergangenheit und 
sein unaussprechlicher Reiz zu Tage. Das sind noch die
selben alten Baume — ein Engländer reißt nie einen 
Baum ans — uuter denen schon Henry Fielding sich 
gelagert; hier ans dieser Wiese, mitten in der Stadt — 
Hr. Haußmann halte längst einen Square mit Blumen-
beeten daraus gemacht — wurden die beiden Verhängnis 
vollen Rosen gepflückt; dort ist die alte Templer>K'>rche 
aus dem 12. Jahrhundert, aber ihr Schiff ist aus dem 
14., und nebenan die Bibliothek aus dem 18., ja hier 
sogar eine Halle aus dem 19. Jahrhundert. Und in 
der Halle, wie in der Kirche, sind hier die Spitze der 
Schüler, dort die der Barr'.sters, ans der einen Seite der 
Zunft von Inner Teinple, auf der andern der vou Middle 
Teinple, weiter oben die Bänke der Nichter und Queens 
Counsellors, und siehe, ein Trauerzeichen hat die Jnniing 
von Middle Teinple aufgesteckt, denn vor acht Tagen hat 
sie ihre größte Zierde verloren, den gelehrtesten und geist
reichsten Kanzler Englands unter Königin Victoria, Lord 
Westbury. Sieht man herum in all den stillen, grünbe
schatteten Höfen, den friedliche" Gängen, geht man hinaus 
die alten morschen hölzernen Treppen, so begegnet man, 
genau wie vor vier, fünf hundert Iahren, dem Volke der 
Legisten, das da seinen Sitz ausgeschlagen, und mitten 
ü" belebtesten tosendsten Theil von London eine Stadt 
für sich bewohnt, wo kein Hnftritt erschallen, kein Rad 
knarren darf. Und gehst du etwa fünfhundert Schritte 
weiter, so magst du auch sehen wo die Gerichte tagen, 
zwischen Parlament und Münster, die uralte Westminsttr-
hall und die daran stoßenden Säle. Willst du aber 
wissen wie selbige Gerichte verfahren, so brauchst du nur 
wiederum fünfhundert Fnß weiter, dicßmal nach Norden, 
deine Schritte zu lenken und du siehst m, Herzen Londons, 
auf einer Stelle, wo jeder Fußbreit Erde Goldes Werth 
hat, einen nngehenren, grasbewachsenen, verwahrlosten 
Platz, in dessen Mitte eine zertrümmerte Reiterstatue, 
oder vielmehr ein steinern Roß ohne Reiter, ein Bild der 

besucht, den Saal des sogenannten »katholischen" Ca« 
sinos bis auf den Vorplatz füllte. Die Hauptredner, 
von brüllendem Beifall des ultramontanen Anhanges 
empfangen, behandelten die in den Anzeigen der 
Blätter und iu Placateu angekündigte „Tagesord-
uung: das Schulgesetz", ii, ihrer Weise. Die Rollen 
waren förmlich verwechselt. Unter den Zuhörern 
saßen Viele vou denen, welche in der That die Herde 
führen, uud auf der Tribüne erschienen solche, über 
deren vollständige Abhängigkeit von Jenen und über 
deren geistige Beschränktheit uud Unterordnung nicht 
der leiseste Zweifel obwaltet. Es wurde zwar auch 
vou den beiden durch das Volksschulgesetz, wie es 
bis jetzt nach den Beschlüssen der zweiten Kammer 
vorliegt, getroffenen Privalanstalten der »Englischen 
Fräulein" und der „Schulbrüder" gesprochen; im 
Allgemeinen aber waren die Reden von anderem In-
halte. Neben fanatisch-phantastischem Wortgepränge 
über die »fürchterlichen Gefahren", welche der „Re
ligion" (der der Jesuiteu wohl!) in der consessions-
losen Schule drohe» solle«, war es ein glühender 
Haß gegen die »Pickelhaube", aus dem man kein Hehl 
machte und dessen Kraflphrase der wiehernde Haufe 
beklatschte. Der „Flötenspieler au der Spree, uach 
dessen Melodie man am großen Woog (Darmstadt) 
tanze", war der andere Gegeustaud von Ausdrücken, 
wie sie nur die traurige Verbilduug uud der niedere 
Moralitätsgrad der jesuitischen Erziehuug zuwege 
briugen kann. Es fehlte dem jugendlichen Fürsprecher 
an jedem Siun für gewöhnlichen Anstand, und seine 
Ausfälle gegen eiuzelue Perfoueu wurden sogar mit 
höchst zweideutige» Vergleiche» ausgestaltet. Einige 
der uuter den Zuhöreru sitzenden Geistlichen, die An
gehörigen der »Kirche", welche als ein »uraltes, un
verjährbares Recht" auch die Bildung des Volkes in 
Anspruch nehmen zu köuuen glaubt, scheinen die 
Dings doch zu stark gesunde» zu haben, man sah sie 
in augenscheinlicher Verlegenheit den Saal verlassen. 
Das sichtbare Resultat des Abends war eine Adresse 
an die erste Kammer der Stände, in welcher diese 
um Verwerfuug des Volksschulgesetzes gebeten wird. 
Das Schicksal dieser Eingabe ist unschwer vorauszu
sehen. Denn das andere Resultat dieses Abends 
kann kein anderes sein, als die Ausbreitung der 
Ueberzeugung, daß der Friede und mit ihm wahre 
Religiosität nur dann sich ungehindert segensreich 
entfalten können, wenn jenes fremdartige, wühlerische 
Element, das in nnbegränzter Leidenschaftlichkeit seine 
eigensüchtigen Zwecke auf jede Weise verfolgt, un-
schädlich gemacht wird und aus dem öffentlichen Le
ben allmählig verschwindet. (K. Z.) 

Aus Baden, 8. August/27. Juli. Morgeu fei
ert Konstanz das Gedächtuiß eines edlen Todten, 
des am 9. August 186Q dasetbst gestorbenen Frei
herrn Jgnaz Cart von Wessenberg. Der Jahrestag 
wird nicht nur im Münster, sondern nach einer An. 
zeige des allkatholischen Pfarrers Hoffmann auch in 
der Spitalkirche feierlich begangen werden. Wessen» 
berg was bis zur Auflösung des Bisthums Konstanz 
dessen vo» Dalberg berufeueuer Eoadjulor, aber von 
der römischen Kurie, der er mißliebig gewesen, nicht 
bestätigt; in der Ausübung dieses Amtes schützte ihn 
jedoch der Großherzog von Baden. Der sür Bildung 
des Klerus, Hebung des Volksunterrichts uuv alles 
Humaue Hochverdieute Maun Halts eiue Zahl treff
licher Schüler unter deu Geistlichen herangezogen. 
Heute sind sie todt oder unter dem Drucke eiuer ab-

Wilduiß. Das ist der strittige Grund von Lciccster 
Square, der wartet nun seit bald hundert Jahren aus 
die Entscheidung des obersten Gerichtshofes, um zu Wissen 
Wein er gehört, wer ihn bebauen oder anlegen dars. 

Noch auffallender als in London ist jene Anhänglich-
keit an das Vergangene, an deu überlebenden, Stein oder 
Form gewordenen, Geist der Väter, in gewissen Städten 
der Provinz, vor allen in Oxford. Es dürfte wohl kein 
reizenderes Stadtbild geben als die lange, in schöner 
Curve gewundene Hauptstraße von Oxford mit ihren 
unzähligen Erkern, Thürmen, romanischen, gothifchen, 
Renaissance' und Rococo Fanden: da sieht man mit 
Leibesaugen die geistige Geschichte Englands, in diesen 
Hallen, diesen Capellen, diesen Büchersälen, diesen herr
lichen Parks — jedes College hat seinen Park, der zwi
schendurch die Mauer iu die Straße legt — da ist die 
Elite der englischen Jugend seit Jahrhunderten erzogen 
worden, hier sammelte die englische Gelehrsamkeit, hier 
dachte der englische Gedanke, hier tobte sich die englische 
Lebenslust aus. Und alles das ist nicht mit einem Spa-
lier umgeben, museenartig katalogisirt. entseelt, zur Schau 
gestellt; es lebt heute noch gerade so lebendig wie vor 
Jahrhunderten, es wimmelt von Jugend, es ^ 
vom Bewohntsein; dasselbe Katheder dient dem Professor 
von hente, das einst den, Professor der '1/efounattonszeit 
gedient; und die Stndenten spielen Ericket mit ihren 
flachen Mützen anf denselben Wiesen, ans denen ihre 
Vorvoreltern mit denselben stachen Mützen Cricket gespielt 
und die Fäuste gerührt. Und da ist auch uicht eine 
Lücke; nicht ein Ring fehlt in der Kette bis hinauf ins 
Mittelalter; von hier aus ging noch vor vierzig Jahren 
Hr. Gladstone als ein junger Hochkirchlicher heraus, und 
hier entstand vor einen, halben Menschenalter die positu 
Vistische Schule Neu Englands: die radicalen Denker und 
Politiker, Fr. Harriso» Beaslcy, John Morley, sind von 
hier ans gegangen zu predigen das neue nüchterne Evan
gelium Auguste Comte's, und zu kämpfen gegen Alt-Cng-
iand und seine aristokratischen Sünden. (A. A. Z.) 



^chsuUchen Geistes- und Gswissenstyrannei eings-
ichüchtert, muudtodt gemacht. Um so gerechtfertigter 
^ es, Gedächtuiß aufzufrischen. Aus das nächste 
Jahr würde das Säkulare seiner Geburt fallen; er 
'st am I. November 1774 in Dresden geboren, wo 
sein Vater damals Gesandter war. (N. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 6- August./27. Juli. Die ^publique 

Franaaise 'schreibt, wenn man die monarchistischen 
Blätter lese, sollte man meinen, ganz Frankreich sei 
in Froschdorf und in Wien und es stehe die Wieder
herstellung des Königthums unmittelbar bevor; aber 
bei allen diesen Schlichen und Winkelzügen fühle sich 
das wirkliche Frankreich, das man dabei weder zu 
Raths ziehe oder noch zu Hülfe nehme, von einem 
unermeßlichen Mitleid bewegt, das wenn mon plötz
lich ihm Gewalt anthuu wollte, sich leicht in einen 
furchtbaren, unauslöschlichen Zorn verwandeln könnte. 
.Denn', ruft sie drohend aus, »die Geduld hat ihre 
Gränzen, und wenn sie gewaltsam erschöpft, den 
Platz der Leidenschast und der Wuth räumt, wer 
weiß, bis zu welchem immer beklageuswerthen Aeu-
ßersten sich eins Nation verliert, deren Rechte man 
verkannt, deren Überzeugungen und Interessen man 
zertreten, deren theuerste Gefühle man beschimpft 
hat?' (K.-Z-) 

— Die Bonapartisten lind heute nicht sanft für 
den Grafen von Paris: „Die Orleans müsseu immer 
Jemanden verrathen. 1793 und 1830 verriethen sie 
die ältere Linie, jetzt sind es ihre eigenen Anhänger, 
denen sie untreu werden. Sie haben ihre 40 Millio-
nen, und das war der Zweck, um desssntwillsn sie 
eine eigene Parle; haben mußte«; nachdem er er
reicht, ist die Citrons ausgepreßt und kann wegge
worfen werden —sie gehen zum Lsgilimismus über." 
So schreiben fast übereinstimmend Ordre uud Pays, 
die Organe Nonher's und der Kaiserin, Dabei aber 
erklären sie, daß sie an eine wirkliche Fusion noch 
nicht glauben. Man sieht, ihre Politik ist, das Ge
hässige des Schrittes, den die Orleans gethan, nach 
Kräften zu vergrößern und auszubeuten. Zu dem 
Zwecke stellen sie die Sache auch so hin, als ob die 
Orleanisten von jetzt ab genöthigt seien, all den ultra-
clericalen Spuk der Herren Belcastel und Consorten 
mitzumacheu. Andererseits dringt das Blatt selbst, 
welches die Fusionisten seit der Reise des Grafen von 
Paris zu ihrem Hauptorgan gewählt haben, die 

Presse', einen bemerkenswerlhen Artikels Nachdem 
es die innige Einigung der königlichen Familie ge
bührend hervorgehoben, nachdem es die Hoffnung aus
gesprochen, daß jetzt eine nationale Monarchie sich 
Werve errichten lassen, erklärt es: „Wir müssen aber 
sofort die Bedingung stellen, daß diese Monarchie, 
antik in ihrem Pnncip, modern in ihren Einrich« 
tungen sei. Ist nicht das rechte Centrum der uoth-
wendige Regulator der Mehrheit? Und wird das 
rechte Centrum jemals seine Zustimmung zu einer 
Monarchie ohue parlamentarisch beschlossene Verfassung 
geben?« Die „Presse" führt dann ans, daß. wenn 
selbst die Orleanisten in der Kammer die Selbstver
leugnung so weit treiben, sich eine Charte octroyiren 
M lassen, das Land dies niemals zugeben würde. 
Es verlangt als contrahirenve Partei" in die Mo
narchie einzuirete». „Damit die Familienvenöh-
nuna." schließt das Blatt, „eins polimche Tragweite 
habe,' muß der Graf Chambord sich mit der Nation 
verständigen und muß, indem er ihr die Garantie 

Aus Sitka. 
Der Augsb. Allg. Z. wird aus Sitka im Juni Fol

gendes berichtet: 
Es durfte interessiren auch einmal von diesem abge

legenen Theil der Welt zu hören, welcheu ich Gelegenheit 
hatte auf einer Reise durch den nördlichen Pacific zu 
besuchen. Am 18. October 1867 ward das Territorium 
Alaska von Rußland an die Vereinigten Staaten cedirt, 
und obgleich der dafür bezahlte Prels von etwas über 
7 Millionen Dollars ein sehr hoher zu sein schien, so ist 
doch alle Aussicht^ vorhanden, daß die Aankees aus ein 
oder die andere Welse ihren Preis herausschlagen werden, 
obgleich liis jetzt, außer einzelnen Händlern (l'i'g.cliZi's), 
wohl nur die große amerikanische Pelzeompagnie hier 
Seide gesponnen hat. Erstere versahen ,n ihren kleinen 
Schiffen die Bewohner der ganzen Küste mit Lebens
mitteln :c., gegen welche sie Felle eintauschten, bis letztere 
durch ihr von der amerikanischen und russischen Regie-
rung erworbenes Monopol diesen ganzen Handel an sich 
riß, nnd jetzt 1 bis 2 Millionen Dollars jährlich her
ausschlägt, wovon sie schon eiu paar hunderttausend 
Dollars für die Miethe der St, George- und St. Paul-
Inseln abgeben kann. Die amerikanischen Küstenfahrer 
müssen sich daher jetzt auf den Fischfang beschränken, 
oder ihre Pelze auf nenen Jujeln der Alenten oder dem 
nördlichen Japan suchen. Allein diese Küste ist auch 
^>ch an ander» Producteu, sie besitzt jungfräuliche Wal-
düngen, reiche Kohlenlager und Kupfer sowie andere 
.Nm.eratien '"Menge; doch fehlt es bis jetzt noch an den 
" V" ^"'kräflen um diese Hilfsquellen auszubeuten. 

Singeboruen sind die Koloshians eine kräf-
wenigen Weißen Viel zn schaffen 

^ darauf geachtet würde, 
bekommen „Feuerwasser" nicht zu schmecken 
b ommcn. -Nehreremale drohte bereits ein Krieg mit 
demelben, doch bis jetzt zeigten die amerikanischen Auto-
Malm viel Majuguug, und die streitsüchtigen Officiere 
der GarmM wurden -nlftmt, Unter der russischen Bcr. 

seines Princips bringt, ihr in einer von der Ratio-
»al-Vsrfammlung beschlossenen Verfassung die Bürg-
schast für ihre Unabhängigkeit und ihre Würde gebeu.' 
Ins Kurze übersetzt, heißt das also, daß die orlsa-
uistische Partei jetzt mehr als je mit ihren Principien 
in den Vordergrund zu treten wünscht und dazu den 
Beitritt der Legitimisten erwartet. Daß sie sich gröb
lich täuscht, wenn sie glaubt, die Fusion in diesem 
Äinne durchführe» zu können, liegt auf der Haud. 
Der Graf Chambord faßt sie auders auf; soll er sich's 
gefallen lassen, daß das rechte Centrum ihn auf den 
Schild erhebt, so will er auch seine Attributs mit 
erhoben wissen. Nichts von Contract: er schenkt, 
wenn er will, eine Verfassung, er wählt die 
Fahne, er decretirt den Syllabus zum Staats-
gruudgesetz und will, daß alle, die er zu den 
Seinen rechnet, offen mit Herrn Cazenove de 
Pradine gehen. Werden die Orleanisten das thnn? 
daß sie sich den Syllabus und die Principien von 
vor 1739 in der Stille gefallen lassen würden, darf 
man wohl annehmen, aber daß sie offen und an-
grisssweise für dieselben eintreten sollten, das ist nicht 
zu erwarte». Uud we»» sie das nicht thuu, wo ist 
die Fusion? Veuillot erklärt ihnen heute schon tro
cken: „Es gibt keine politische Frage, die nach der 
Frage der dynastischen Einheit noch zu entscheiden 
wäre. Verfassung und Fahne, das ist alles Eins. 
Wer wird die Versassnng verordnen? Der, welcher 
die Fahne gewählt. Existirt die monarchische Einheit 
überhaupt, so hat die orleauistische Opposition kein 
Recht znm Dasein mehr." Also Unterwersuug oder 
gar uichts. Und dazu stehe» im Hintergrunds die 
Bonapartisten uud beweisen mit boshaftem Lächeln dem 
Lande, daß die Orleanisten sich selbst ans derNeihe der 
Prätendenden gestrichen haben! Und die Armee, ob 
man ihr wohl mit solchen Restanrationsplänen kom
men darf? In Summa, ich kann nicht finden, daß 
die Lage bis jetzt im Sinne einer endgültigen Lö
sung wesentlich fortgeschritten sei. Eine hohe Auto
rität steht mir allerdings gegenüber, die sich in sehr 
hoffnungsvollem Sinne ausgesprochen hat; es ist der 
heilige Vater in seinem a» Lucieu Bruu uud Genos
sen gerichteten Breve! Es ist bemerkenswerth, wie 
er seine Zuversicht ansspricht, „daß das Reich des 
des Jrrthums binnen Kurzem zerstört, daß die Ur
sache der Uebel bis auf die Wurzel ausgerottet, daß 
die Dinge vollkommen organisirt und Frankreich zu 
seiner altsu Größe uud seinem allen Ruhme erhoben 
werde'. (K. Z.) 

Nancy» Ueber die Frendenbezeugungen nach dem 
Abzug der deutscheu Truppen wird gemeldet: Es ist, 
als ob man wirklich mit dem Abzüge der Deutsche» 
auch den baldigen Einzug in Elsaß-Lothringen er
wartete. Elsaß-Lolhriugische Fahnen sind überall mit 
den französischen gemischt, und sollen die baldige Wie
dergewinnung des Landes bedeuten. Vergesse» ist die 
Unfähigkeit Oer Regierung, welche bisher nur in 
Wallfahrten etwas geleistet hat, vergessen die bedenk
liche Finanzlage sowie die riesige Arbeit, welche die 
kaum begouueue Reorganisation der Armee noch er
heischen wird — Alles, was sonst noch dem Nach
denkenden einige Zweifel über die eigentliche Welt
stellung Frankreichs beibringen könnte, muß in den 
Hintergrund treten. Es fehlte wenig, so würde man 
sich mehr Ruhm zuschreiben über den Abzug der 
Deutscheu, als diese über ihreu Eiuzug. Einzelne 
Persönlichkeiten kommen in dieser Zeit der fieberhaf-

waltung ward den Eingebornen immer eine Quantität 
Rum geliefert, was dieselben verhinderte sich aus ihrer 
niedrigen Stellung zn erheben; jetzt sieht man sie besser 
gekleidet und genährt, auch die Schulen besuchen, welche 
an den Hauptpunkten errichtet wurden. 

Diese Koloshians beschäftigen sich meistens mit Fisch-
sang und Jagd; es gibt deren ungefähr 11,000 an Zahl, 
die Männer sind athletisch und groß, die Weiber klein; sie 
wohnen in doppelten hölzernen Häusern (ein kleineres in 
einem größeru) mit einer Oeffnuug im Centrum um den 
Rauch abziehen zu lassen, da fortwährend ein Fener erhalten 
wird. Die Schlasstätten sind eine über der anderu, wie ans 
Schiffen, u. in den Häusern drr Angesehensten finden sich 
felost Lu^usgegeuftäude. Polygamie ist nicht ungewöhnlich 
bei diesen Indianern, wobei die jüngste Frau die Rolle der 
Favoritin spielt, während die andern Weiber Sklave ndieuste 
verrichten. Früher war es gebräuchlich die Todten zn ver
brennen. nnd in besondern Fällen auch noch ein Mitglied 
der Familie zu opfern; dieses Opfer ward dann durch das 
Laos entschieden, welchem Dchickjal man sich indes; häusig 
durch die Flucht zn entziehen suchte, bis die russische Re-
gleruug diese Menschenopfer verbot. 

Äoll sitzt einer der ihrigen beerdigt werden, so wird ein 
größeres Feller angezündet, u. über dasselbe ein großer Kessel 
oder Topf gehängt, gefüllt mit Thran oder dem Fett eines 
Wildes. Während nun ein Weib neues Fett aufschüttet, eiu 

Indianer die flüssige Masse rührt n schmoren läßt bis sie 
überläuft u. das Haus mit dichtem Rauch füllt, fingt der 
Medicinmann" oder Oberpriester ein Todtenlied, in' wel
ches alle in eiuem klagenden Ton einstimmen, bis derselbe 
mit dem Zauberstab ein Zeichen gibt u. sich alle Anwesen
den niederwerfen », anf ein anderes Zeichen wieder erheben. 
Der Zanberstab besteht nur aus einein jungen Tannenbaum, 
desfeu Zweige bis auf die Nadelkrone abgeschnitten sind; der-
selbe wird hin- u. hergeschwenkt nm die bösen Geister zu 
vertreiben. Sowie der Priester die Meinung ausspricht daß 
die guteu Geister des Verstorbenen die bösen besiegt haben, 
schreitet man zur Beerdigung. 

ten Erregung schlimm genug weg z. B. alle diejenl-
gen, welche irgendwie in Beziehung zu den deutschen 
Truppen gestanden, Kaufläden, worin dieselben vor
zugsweise ihre Ankäufe machten und namentlich 
Wirtschaften. In Charmes z. B. wurde von dem 
Wirthshaufe, das die Deutschen bisher hatten, die 
ausgehißte französische Fahne abgerissen, das ganze 
Lokal verwüstet und die Besitzer in der empörendsten 
Weise bedroht und als .Prussiens" beschimpft. Die-
selben mnßten sich m Folge dessen zur Auswande. 
rung nach Elsaß entschließen. sN-5N 

Spanien. 
Madrid, 4. Aug./ä3. Juni. Die Cortes wollen 

von nun an zwei Sltzungen täglich halten, von 
welchen die eine den lansenden Geschäften, die andere 
dem Verfassungsentwürfe gewidmet sein" soll. Ein 
von Canalejas eingebrachtes Amendement, daß die 
Einzelstaaten oder Cantone statt der siebenzehn von 
Castelar vorgeschlagenen Staaten aus den 49 Pro
vinzen bestehen sollen, mit der Maßgabe jedoch, baß 
gewisse einander benachbarte Provinzen sich aus eige
nem Antrieb verschmelzen können, hat viel Beachtung 
gefnnden. Uebrigens wird man sich in den Mitthei» 
lnngen über die Verfassungsdebatten kurz fassen kön
nen. da es ja sehr zweifelhast ist, in wie fern die 
Beschlüsse wirklich ins Leben übertreten werden. Auch 
wäre es zu wünschen, daß Castelar's Vorschlag, die 
Kammer bis zum September oder noch besser bis 
znm October zu vertagen, Annahme fände, damit die 
Regieruug sich uugehiudert dem dringendsten Werke 
der Herstellung des Friedens widmen könne. Denn 
so einfach ist diese Arbeit nicht, wie der alte Orense, der 
Vater n. zngl. einer der Zerstörer der Republik, sie sich 
vorzustellen scheint, wenn er mit ernster Miene den 
Antrag stellt, daß die gemäßigten und die unversöhn
lichen Rspublicaner einen Eid leisten sollen, nicht mehr 
die Wissen gegen einander zn erheben. In Orense's 
Mund heißt das doch nichts weiter, als baß die Re
gierung dem Aufstände überall freien Lauf lassen 
solle. Auch nützt es nichts, wenn Orense behauptet, 
es Habs in Sevilla gar nicht gebrannt. Da ist doch 
sein Gesinnnngsgenosse Diaz Quintero offener, wenn 
er die Fenersbrünsts zugesteht, freilich hinzusetzend, 
daß die Aufständischen die Brände nur zur Vsrthei» 
diguug gegeu die Truppen angelegt hätten. Der 
Abgeordnete La Rosa konstatirt hierbei, daß fünf
undzwanzig Häuser in Sevilla abgebrannt seien und 
daß das Kloster San Bartoloms, ein architektoni» 
sches Meisterwerk, noch in Flammen stehe. — Man 
behauptet, daß in Sevilla 11.034 Kanonenschüsse 
abgefeuert worden seien. Die Rädelsführer sind, 
wie ihnen dies meist gelingt, entkommen. Der Ge
neral Pierrad entfloh verkleidet, noch ehe der eigent-
liche Kamps begann, über den Guadalquivir, wobei 
sein Pferd im Flusse ertrank. Mit seinen Genossen 
Lopez Borreguero, Nuuez und Linacsro ist er seit
dem in Lissabon angekommen. So verhalten sich 
die Anführer zu ihren Anhängern. Wie das Ver
hältnis; >ich zuweilen umgekehrt macht, beweisen die 
beilegten Aufruhrer von San Fernando, welche sich 
verführt nnd verrathen erklären und die Hinrichtung 
ihres Anführers verlangen. (Köln. Ztg.) 

— Ein spanisches Blatt, die Cpoca. bemerkt über 
die Eiumlschnng fremder Mächte von der Seeseite: 
„Es ist schmerzlich, es sagen zu müssen, aber die Ue' 
bel unseres Vaterlandes werden durch Abläugnen 
nicht getheilt. Was der Friedrich Karl begonnen 

Vou dem Dorfe der Koloshians führt ein Kurzer 
Weg nach dem Gebäude der Eskimos, einem großen 
hölzerneu Kasten, in den man auf allen Vieren hinein
kriechen muß; es herrscht darin fast völlige Dunkelheit, 
denn das Licht strömt nur durch kleine Luftlöcher ein. 
Es ist ein schweigsames Völkchen, von dem wir nnr er
fahren konnten, daß es noch weiter vom Norden gekom-
men sei; ihre Stimme gleicht dem Grünen eines Schweins 
nnd die einzelnen Familien liegen Tag und Nacht in 
Abtheilungen, welche einem Hundestall gleichen; ein iminer 
unterhaltenes Feuer giebt die gewünlchle Wärme, und 
Thran gehört zu den Delicateffen. Es sind kleine dicke 
Figureu, sie haben den Ruf der Ehrlichkeit und sollen 
Treue zeigen wenn man ihre Freundschaft erwcnben. 
Die Eskimos leben auch von der Jagd und dem Fisch
fang, sonst hat sie die Civilisalion nicht im mindesten 
beleckt, denn sie wissen nichts und zeigen für nichts Sinn. 

In kurzer Entsernuug wohnen die sogenannten Creo-
leu Alaska s, Mischlinge'von Russen und Eingeborenen; 
auch hier dient ein großes Holzgebäude zur Behausung 
von zwanzig bis dreißig Familien, aber auch mehrere 
kleinere für zwei bis drei Familiem Physisch stehe» 
diese Crcolcn weit über den oben erwähnten Racen, viele 
der Mädchen sind sogar schön zu nennen; sie haben alle 
treffliche Zähne, kleine aristokratische Hände, dunkelbraunes 
unges Haar. Die Aristokratie Sitka s besteht natürlich 
nur aus den „blassen Gesichtern," deren Zahl aber noch 
sehr beschränkt ist. Die Beamten der Vereinigten Staa
ten, das Militär und wenige Kausleute bilden die Hono 
ratioren, nur einmal des Älonats kommt ein Dampfer 
von Oeegon uud Victoria mit den nöthigen Lebensmit
teln für Ge^ist und Körper, während sonst aller Verkehr 
mit San Fraucisco aufgehört hat. Jetzt prangt alles 
im saftigen Grün, es gibt selbst frisches Gemüse, doch 
während sieben Monaten starrt die ganze Gegend von 
Eis nnd Schnee. 



und die übrigen Schiffe anderer Nationen fortgesetzt 
haben, ist einfach die Politik der Civilisation gegen 
die revolutionären Vorgänge in Spanien, die schon 
einen gebildeter Völker unwürdigen Charakter ange
nommen haben; es ist die Erklärung, daß unsere 
anarchischen Zustände die reine und volle Barbarei 
sind. Die civilisirten Mächte verwenden ihre Streit-
kräfte im Mittelmeere dazu, die Seeränberei der fö
deralistischen Empörer zu unterdrücken, wie sie sich 
vor Jahren gegen die Piraten der Berberei wandten. 
Erhitzen wir uns nicht den Kopf mit Speculatiouen, 
ob Deutschland uns einen hohenzollernschen König 
oder eine einheitliche Republik aufdrängen will; was 
Deutschland, England, die Vereinigten Staaten, die 
ganze civilisirte Welt von uns verlangt, uud zwar 
schon mit Hülfe der Waffen, das ist nur das Eine, 
daß wir keme Barbaren sein sollen. Aergern wir 
uns uicht mehr um das Wort. Die Zeit gebietet 
uns, die Sache weder zu verdecken, noch zu beschöni-
gen; eingestehen und begangene Fehler gutmachen, 
das ist jetzt unsere Aufgabe." Diese offeilen Bekennt
nisse sind eine herbe Selbstvemüthigung für den spa
nischen Stolz; aber sie beweisen, daß man für die 
der ausländischen Einmischung zu Grunde lie
gende Absicht annähernd das richtige Verständ-
nih gesuuden hat. Die eine Partei, welche 
ihre Erbitterung gegen die fremden Mächte nicht 
verhehlt — denn die Carlisten dürfen den Wunsch, 
den ihre Sache fördernden rothen Aufstand hinaus
gezogen zu sehen, schandehalber nicht offen ausspre
chen — liegt im Todesröcheln am Boden. Nach 
Sevilla und Cadiz ist gestern auch Valencia von den 
Negierungstruppen erobert worden, und wenn die 
Nebellion in ihrem einzigen Bollwerke Cartagena 
sich noch zuckend bewegt, wenn sie sogar noch einen 
jämmerlichen Versuch macht, die ihr genommenen 
Schiffe znrück zu erkapern, so sind doch ihre Stun
den gezählt, und es bleibt aus der pyrenäischen 
Halbinsel Niemand mehr übrig, der den Geschwadern 
Deutschlands, Englands und der Vereinigten Staa
ten einen Vorwurf aus ihrem durch außergewöhn
liche Umstände bedingten außergewöhnlichen Ein
schreiten in deu spanischen Gewässern macht. (K. Z>) 

Cartagena, 1. Augnst/20. Juli. Eiu Correspon-
dent der Times schreibt: ,Jch bin gestern ohne alle 
Schwierigkeit hieher gekommen. Ich verlies; Madrid 
mit dein gewöhnlichen Zuge um 7 Uhr 50 Min. 
Nachmittags am Mittwoch und langte gestern um 
1 Uhr 30 Min. Nachmittags in Cartagena an, ohne 
daß mich während der Neise etwas dar^n erinnert 
hätte, daß Wir nicht im tiessten Fr ieden  leben .  Wir  
fanden Murcia — die Stadt nämlich — wie wir 
erwartet halten, in Besitz der Insurgenten, wenn 
man die „provisorische Negierung der spanischen 
Föderation" so nennen darf, ohne Hochverrath zn 
begehen. Erst etwa 100 Schritte vor der Station 
von Cartagena wurde uns unsere euvas zweideutige 
Lage klar gemacht, obgleich nicht in uuaugeüehmer 
oder unhöflicher Weise. Dem Zuge wurde Halt ge-
boten durch Soldaten der provisorischen Regierung, 
die seltsamste Sorte von militärischen Lnmpenkerlen, 
die ich gesehen habe, seit ich bei Vitoria von Solda» 
ten angehalten wurde, die zu ,dem Feldlager oer 
Ehre Sr. Majestät Don Carlos VII/ gehörten. 
Die Soldaten der provisorischen Negiernng verlang
ten jedoch nur die Zeitungen, welche wir von Mad
rid mitgebracht hatten, da solchen verräterischen und 
verleumderischen Blättern nicht erlaubt Werdeu dürfte, 
in dem loyalen Cartagena die Gemüther oer treuen 
Soldaten der spanischen Föderation zu vergiften. 
Ein ganzer Stoß von Zeitnngen ward sofort in dem 
nahen Felde aufgehäuft, unter der Aussicht eines 
Soldaten im Hemde und gestreiften Hosen, dem ein
zigen Repräsentanten der provisorischeu regulären 
Armee, welcher deßhalb Autorität ausübte über die 
Freiwilligen, die keine Streifen an den Hosen uud 
vielleicht auch keine Hemden hatten. Zu meinem 
Erstaunen hörte ich ihn .Petroleum, Petroleum! 
rufen, worauf ein sehr unschuldig aussehender Stein
krug herbeigebracht wurde, von dessen Inhalt reich
lich über den Zeitnngshanfeu geschüttet ward. Es 
schien mir, daß von dieser kostbaren Flüssigkeit, dem 
„Weihwasser der Revolution", so viel verschwendet 
ward, daß es hingereicht haben würde, eiu Bankhans 
oder eine Kirche niederzubrennen, aber die spanischen 
Commnuisteu haben noch keine rechte Uebung; sie 
brachten jedoch ein schönes Freudenieuer zu Stande. 
Ich vermuthete, daß wir, die wir einige der verräteri
schen Blätter in der Tasche gehabt hatten, menigstens 
durchräuchert werden würden, um den Ansteckungs-
stoff zu beseitigen, aber man ließ uns, sv bald das 
Frrudenseuer ausgebraunt war, ruhig die Statiou 
betreten und ohue alle weitere Behelligung uuser 
Hotel aufsuchen. (K. Z.) 

Türkei 
Konstantinopel, 26. August/5. Juli. Mit dem 

Vorrücken der Elsenbahnen im türkischen Reiche er
schließen sich die Provinzen mit all ihren Schätzen, 
die sie bergen, aber es treten auch zugleich so zu 
sagen vor die Augen der Regierung in ihrer drasti
schen Wirklichkeit all die hergebrachten llelul. Leider 
steht obenan das Banditenthum. Mail konnte glau
ben, daß die lange Liste von Näuber-llinhaten, die 
uns vor Kurzem der Levant-Herald zur Erbauung 
aus Thessalien gebracht, wenn nicht ersonnen, so doch 

übertrieben waren. Jetzt kommen aber aus den 
Gegenden, wo Eisenbahnen sind oder fortgesetzt wer
den, Schlag auf Schlag Mord oder Ueberfall der Inge
nieure. Erst wurde ein solcher auf der Fortsetzungs-
strecke vonSalomli nachUskiub gemeldet, auch der Mör
der ausfindig gemacht, aber dem Ingenieur die Schuld 
gegeben, weil er der Frau des Mörders nachgestellt. 
Dann kam die Nachricht der Ermordung eines Eng-
ders bei der Strecke von Dedeagatch-Adrianopel, wor
über noch die Untersuchung schwebt. Jetzt haben wir 
den empörenden Ueberfall von drei französischen 
Ingenieure,» bei ihrer Fahrt zur Recognoscirnng der 
Verbindung der Hadrianopler Bahn mit Schumla. 
Zwei, stark verwundet, sind znrückgekehrt nach Had-
rianopel, der dritte liegt noch gefährlich verwundet 
mit zerschmettertem linken Arme in Schumla. Der 
französische Consnl v. Nustschuk ist in Schumla an
gekommen nnd betreibt die Uutersuchuug eifrig. Zwei 
der Thäter sind schon verhaftet und erkannt. Der 
Flan-Dschi sWirth) zu Dobral im Balkan und der 
Fuhrmann der Talika (italienischen Wagens) waren 
außerdem mit im Complotte. Herr Poncet gibt in 
der gestrigen Turquie eine Beschreibnng eines neuen 
Uebersalls bei seiner Rückkehr von Schumla nach 
Hadrianopel zwischen Kasan und Jslimah. Anch 
will uns scheinen, daß man wohl daran thäte, auf 
diese Balkan-Verbindungsbahn zu verzichten und 
endlich nnr das ganze Angenmerk und alle Kraft 
auf die Hanpt-Verbindungsbahn mit Oesterreich-Un
garn zn verweudeu. Nislich, der serbische Reprä
sentant dahler, ist, nachdem er mit dem nenen Mi
nister der öffentlichen Arbeiten. Kiani Pascha, hier 
Rücksprache über die Fortsetzung der Bahn genom-
men, uach Wien gegangen, um Andraffy's Unter
stützung anzurufen. (Köln. Zig.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Swdirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
swä. tlieol. Adolph Neumann und meä. Friedrich 
Veh die Universität verlassen haben. 

Dorpat, deu 31. Juli 1873. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 372.) Grünberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung aus § 34 der Vorschriften für 
dieSwdirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr Lwä. 
meä. Carl Leidig die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 1. August 1873. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 375.) Grünberg, 1. Leer. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stuä. M'. Ferdinand Spiegel die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 3. August 1873. 
Rector G. v. Oettiugeu. 

(Nr. 330) Grünberg, 1. Leeret. 

!! Nicht H iibnschcn!! 
^ zum Gurkeneinmachen A Stoof 

6 -Kop», Bockenhofschen 
Essig zu Fabriksstärke Stoof IS Kop. 
verkauft einzig und alloin 

Neu sind erschienen nnd unter Beobachtnnq der 
gesetzlichen Eensurvorschriflen durch alle Buchhand-
lnngen zn beziehen: 

Thiersch. optische Täuschungen auf dem Ge
biete der Architektur» Berlin, Ernst & 
Korn. 1 Thlr. 

Beneke, zum Verständnis? der Wirkungen 
der Seeluft und des Seebades. Cassel. 
Kay. 5 Ngr. 

Hildebrandt, Neise um die Erde. 4. Auflage. 
Berlin, Janke. 1^/z Thlr. 

Knies, das Geld. Berlin, Weidmann. 2^ Thlr. 
Schorn, Geschichte der Pädagogik in Vor

bildern und Bildern. 2. Aufl. Leipzig, 
Dürr. 1 Thlr. 

Spiele, Lieder u. Verse für Kindergarten, 
Elementarklafse und Familie. 2 Aufl. 
Hambnrg, Hoffmaun & Campe. 18 Ngr. 

Der Katechismusschüler von H. Steininger. 
Stolp, Schräder, l'/z Thlr. 

w neuesten Muster» 
traten soeben ein dei 

Die vAmxker 

äMMM,„»> NIM? 
tadren von ^et?t an, statt ^ie bistier um 
10 Mr, 

um acht Uhr Morgens 
aus Dieskau ab 

D i e  V e r ^ v a l t u n A .  

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

C. Holst, die Entwickelnng der Stadt Fellin 
und ihre Verfassung. 30 Kop. 

B5. Gläsers Verlag in Dorpat. 

,MeI ÄA» kix»" 
in St. Petersburg) 

NderA<MIirt naoli der 

'UoMössmskj-Lriioke im llsWli Lsuss Mksrov 
M, s0-

Neu und oom5ortul)1e einAvi'i eiltet, mit silier 
grossen von krenndlie^en wimmern, Wan
nenbad, so>vio mit einer Aitnslieli isolirten Re
stauration nedst Billards. 

AirnrrKZi'pröisö von 50 kis 2 kbl. — 
vor» 4 KpOison 30 a I'sl'son. — 

Portionen ü. 1a eart?. —^eine sn dilli^n Dreisen, 
so^ie Ante Mnktlieke Bedienung. 

Die Aeelirten li-eisenden werden hiermit Gar
ant' antmerlcsuni Aemaekt, dass ^<zd<z DrlLlarnnA 
der Is^esolitsekiks, das „Mtel ̂ vttre besetzt oder 
ein^cz^anZen", stets unvvadr und orknndsn ist. 
Dia selelies Manöver trat nur den !5nee!c. dis 
Reisenden naeli einem anderen Lütol sn kaliren, 
von dem dem Pnlirmann ein ^rinkZeld A62ali1t 
^vird, ^us seitens des Hotels .,8tadt aus 
Aereotiten (Gründen nickt Aesetriekt, 

Um ternoren geneigten Ausprneb bittet 
er^ebensr 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 2. Aug 

Hieselbst an: Herren Stud. Schlau, Jukse, Hartmann, Grön 
berg, Feierabend, Thomson, Turtschaninoff, Rentmeister Jacob-
söhn, v. Wahl, Nhlmann nebst Frau Mutter, Nndritz, Roßner, 
Koljn, Priester Nicolsky, Frau Peitan, Nikiferoff. 

Ä!it dem Postdampfer „AlcLandcr" fuhren am Z. August 
von hier ab: Ol>rist Lieutenant Stefankiewitsch, Baron Pilar 
von Pilchan nebst Gefährten, Mülverstädt, Reimann, Poleta
jeff nebst Kind, Mab Norkin, Sireischikoff, Koleschoff, Rosen
berg, Slokamonoff, Wotkoff, Sergejeff, Marten nebst Frau 
Semenoff, Weber. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Spiegel Stud. jur. aus Pernau, 

Baumeister Tammann aus Niggen, Kaufm. Strauß aus Nepal. 
Hotel Petersburg. Herren v. Seidlitz und Baron Pi

lar aus Ehstland, Nlmann aus Petersburg, Michelsohn auS 
Anzen. 

Witterungsbeobachtnngen am 14. u. 15. August. 

Datum. 

14. 

15. 

Stunde, 
Barom. 
0° C. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

M. 

50,4 
50.0 
49.7 
49.8 
49.9 
50,4 
51.1 
52,1 

Temp. 
EelsiuS-

Feuch -
tigket l. 

W i n d .  
15 S 

16,5 71 5,5 0,ö 10 
14,6 9l — 0.8 S.b — 10 
13,2 98 -

ci,t> 1,0 — tt 
12,5 — . — — — 

10,4 — — — 

i2,2 95 — — 2^0 2^2 3 
'.7,0 72 0,8 3.0 8 
16,4 68 — 0,7 1.7 10 

Temp. - Extreme für den l5. Aug.: Min. 13,23 — 187e 
Max. 24,99 - :868. - 7 jähr. Mittel f. d. 15. Aug.: 16,83 

Embach 43 om. 
Regenmenge 0,7 mm. 

Abreisender. 
Wolf.Itzikowitsch Peisachson aus Schauleu (3) 

Berlüg von A, E. Schünmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 2. August 1373. Druck von W. Gläser. 
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