
179. Sonnabend, den 4. August 1873. 

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

Annahme der Inserate bis ll Uhr in L. Gläfers Buchdruckerei im Eck
haus des Eonditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lr?i6 für die KorpuS»eil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich L0 Kop. 

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

Man abonnirt in «. NlSsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch 

F ü n f » » d a c h t , i g s t « r  J a h r g a n g  

z n h a ! > . 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Die Einführung eines 

neuen Gerichtsverfahrens in den Ostseeprovinzen. Die Aus
wanderung der Esten. Petersburg: Die Überschüsse im 
Kliegsministerium. Der Gesandte von Kaschgar in der Kai
serl. Bibliothek. Die Zahl der Bankerotte. Die Eisenbahn 
nach Zarskojesselo. Buchläden in den Provinzen. Odessa: 
Der Hafenbau. Der Theehandel. Südrußland: Entdeckung 
einer Diebsbande. Warschau: Entdeckung von Mineralschätzen. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Ausführung der Kirchengesetze. — London: Die Wieder
einführung der Ohrenbeichte. Die Veränderungen im Mini
sterium. — Frankreich. Paris: Die Fusion. Einzelheiten 
über die Froysdorfer Zusammenkunft. Versailles: Die Ne
stauration der Monarchie. — Spanien Madrid: Militärische 
Nachrichten. Uneinigkeit der Parteien. — Italien. Rom: 
Meteorologische Observatorien. Das neue Fmanzsystem mit 
Staatspapiergeld. Florenz: Zur Beförderung der socialen 
Wissenschaften. 

Feuilleton. Vom alten Hupel. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 4. August Amsterdam — 

Hamburg 274. London 32^/g. Paris — 
Belgien — 5°/o Inscriptionen 5. Anleihe 94'/^ 
I. Prämienanleihe 158 Br., 156'/t G. II. Prämien
anleihe 153'/-Br., 157 V2 G. Commerzbank courslos — 
5°/o küudb. livl. Pfandbriefe 100'/2 G. 5°/o uukündb. 
livl. Pfandbriefe 97Vz G. Niga-Dünal). Eisenbahn-
Actien 136 Flachs (Krön) 44. schwach. 

Berliner Börse vom 3./15. August Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 89V; Thlr. für 100 Rbl. 
Russischs Credilbillete LI Thlr für 90 Rubel. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 13./I. August Bischof Reinkens hat 

einen Hirtenbrief erlassen, in welchem er den Gehör-
wm betont, welcher den weltlichen Behörden zu zol-
ten ist. den Beziehungen des deutschen Reiches 
ZU Schweden und Norwegen sind durch ven Besuch 
des deutschen Kronprinzen und in Anlaß desselben 
gegenseitige Sympathien zum Ausdrucke gelangt und 
befestigt worden. Die legilimistifchen und orleanisti-
schen Fractionen der Nationalversammlung haben sich 
über die Fusion verständigt und verhandeln über 
die Bedingungen der eventuellen Thronbesteigung des 
Grafen von Chambord. Capitain Przewesiuski hat 
das Commando des deutschen Geschwaders im Mit
telmeere übernommen. 

Straßburg, 12. August,/31. Juli. Der Tages- > 
befehl, welchen der Kaiser dem Vernehmen nach zur 
weiteren Mittheilung an die bisherige Okkupations
armee an den General v. Manteuffel richtete, erklärt, 
daß die an die Okkupationsarmee gestellten Anforde
rungen eines besonderen militärischen Taktes und 
der Disziplin von den Truppen zur vollsten Besrie-
dignng des Kaisers erfüllt seien, welcher letztere den 
Generalen, Offizieren, Beamten und Mannschaften 
seine Kaiserliche Anerkennung den Dioisionskomman. 
denren insbesondere seine ' Befriedigung über die 
Kommandoanssührnng ausspreche. 

Prag, 13./I. August. Nach einer stürmischen 
Debatte beschloß die Versammlung der Stadtverord
neten mit 31 gegen 10 Stimmen die Aufhebung des 
Schulgeldes unter Slcwarusen der massenhaft anwe
senden Arbeiter. Rieger und Palocky fehlten, vr. 
Branner und Pfarrer Nyklas kämpften heftigst unter 
Ohorufen und Gelächter der Galerie gegen die Aus
hebung des Schulgeldes. 

Stockholm, 13./1. Vugust. Der König, die 
Königin nnd die Prinzen kehrten von Ehristiauia 
hierher znrück und wurden von den Autoritäten und 
einer enthusiastischen Volksmenge empfangen. Hente 
Vormittag kam der Kronprinz von Preußen mit ei
nem Extrazug an. Der Kronprinz wnrde von dem 
König auf das Herzlichste empfangen. 

Paris, 12. August./31. Jnli. Der Herzog von 
Broglie erklärte bei einem Diner ans der Präfektur 
zu Lyon, die Negierung werde die gegenwärtig beste
henden Gesetze bis zur äußersten Grenze in Anwen» 
dung bringen; sollten sich diese Gesetze aber nicht 
als genügend erweisen, so werde sie von der Natio
nalversammlung neue verlangen. Seit dem 24. Mai 
sei ein Kamps auf Tod uud Leben entbrannt, wobei 
der Radikalismus oder die Gesellschast unterliegen 
müsse. Die Ernennung Decasses znm französischen 
Gesandten in London wird als gewiß betrachtet. 
Gras Harcvnrt wird wahrscheinlich den Posten in 
Wien erhalten. General Leflo bleibt Gesandter in 
Petersburg. 

Madrid, 12. August/31. Juli. Die Negierungs-
trnppen haben Granada und Murcia ohne Wider
stand eingenommen. Contreras und Pazas stehen 
auf dem Punkt, wieder in Cartagena einzurücken, 
dem letzten Zufluchtsort der Insurgenten. Man 
versichert, der englische Admiral habe Ordre erhalten, 
die Schiffe ,Almanso" und ,Vittoria" an die spani
sche Regierung auszuliefern. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 4. Angnst. In der Deutschen St. P. Z. 

lesen wir: Die Einführung eines neuen Gerichtsver-
fahrens in den Ostseeprovinzen soll der „R. W. zu
folge mit großem Eifer betrieben werden und das 
betreffende Projekt demnächst in einer der obersten 
Regiernngsinstanzen zur Prüfung gelangen. lieber 
die dem Projekt zu Grunde liegenden Prinzipien 
ist bisher nichts bekannt geworden, man glanbt aber, 
daß in der Rechtssprechnng der russischen Sprache, 
wenn auch nicht dieHerrschast, so doch einiger Maßen die 
Gleichberechtigung mit den übrigen in den Ostseeprovin
zen gebräuchlichen Sprachen werde eingeräumt werden. 

— Die Auswanderung der Esten aus 
ihrem Heimathslande in das Innere des Reichs 
führt die Rigasche Zeitung jetzt auf Ealamitäten 
rein wirthschastlicher Natur zurück, die den Aus-
wauderuugstrieb entstehen, ihn zn immer größerem 
Umfang anschwellen, endlich mehr und mehr wieder 
schwinden nnd anf ein vollkommen normales Maß 
zurücksinken ließen. Die Mißwachsjahre mit ihrem 
traurigen Gefolge von Mangel und Elend, die 
änßerst geringe Nachfrage nach Arbeitskräften und 
daher der tief unter dem sonstig Gewohnten stehende 
Arbeitslohn, — das vor Allem war die zwingende 
Veranlassung, welche die esthnischen Bauern uuauf-
haltsam von ihrem Heim weg, — und anderen 
Landstriche», anderen Existenzbedingungen entgegen« 
trieb. Die Krisis scheint jetzt vollkommen überwun-
den: bei überall stark begehrter Arbeitskrast und 
demzufolge gutem Verdienst durch hohen Arbeits, 
lohn, bei mehrjährig günstigen Ernten ist die Zahl 
der Auswanderer eine sehr geringe geworden, ge» 
ringer znm Theil, als sie es vor den Hungerjahren 
war; es steh! in neuerer Zeit damit so, daß von 
417 bäuerlichen Individuen, welche während deS 
ökonomischen Jahres — 23. April 1872 bis 23. 
April 1673 — ihre Gemeinden definitiv verlassen 
haben, nnr 151 in andere Genvernemeuts — da
runter eine größere Zahl in das benachbarte Liv» 
land — übergegangen sind. In andere Landge
meinden oes esttändlschen Gouvernements sind 129, 
in die Sladtgemeinden Estlands 137 übergetreten. 
Dabei sind für zeitweilige Entfernung von den Ge
meindeverwaltungen an — meist der flottirenden 
Arbeiterbevölkerung angehörige — Personen etwas 
über 8300 Pässe ertheilt worden. (Rig. Ztg.) 

St. Petersburg. In Bezug auf die Verausgabung 

vom alten Hupel. 
Es war ein Freudentag im Pastorat zn Oberpahleu, 

wenn di! Rigaschm °dcr Mrplschen Fuhre» v°" H"t-
k»°ch in Riga, d-m „Ijbrmro trös rslwmmS' jb^ch-r-
packen ins Haus brachten. War doch eine solche Sen
dung lange ersehnt, fast 2 Wochen brauchte sie, nur um 
von dem damaligen Eentralpnnkte des geistigen Lebens 
in Livland in das stille Pastorat zu gelangen, und wie 
unregelmäßig nnd langwierig war der Transport ans 
Deutschland! Bedächtig prüfte der alte Pastor Hupel, 
einer der um Livland s Entwickelung verdientesten Männer, 
den Inhalt des Ballens, oerglich die beiliegende Note 
mit dem Uebersandten nnd mar das abgemacht, dann 
erst erhielt der ,Fnhrkerl" sein Doucenr. Es sind Bücher 
aus allen Gebieten des Wissens, die Hartknoch theils auf 
Bestellung, theils zur Ansicht geschickt: neben Fortsetze-
aen von Zeitschriften wie der allgemeinen deutschen Biblio 
ttiek von Nicolai, dem Jonrnal der Moden, Merkur u. a., 
Gatterers historische Bibliothek, Schlegels Abhandlung 
von den ersten Grundsätzen in der Weltweisheit, John 
Byron's Reise um die Welt, Voltaire's Schriften, Unger's 
medicinisches Handbuch, zahllose theologische Werke, aber 
auch Klopstocks Messias. RabeuerS Satyren, Haydnsche 
und Bachsche Sonaten und Lessings und Goethe's Schrif
ten namentlich Minna 0. Barnhelm. Götz nnd Elavigo. — 
Bald nachdem Hartknoch in's Land gekommen war, hatte 
sich Hupel mit ihm in Verbindung gesetzt. In Ober
pahlen hatte er eine Lesegesell>chaft gegründet, für die 
wohl die meisten jener obengenannten Werke bestimmt 
waren. Außerdem war er der Commissionair, ja das „Ora
kel" der ganzen Nachbarschaft. Brauchte jemand Bücher 
oder Musikalien, holländische Häringe oder Kaffee, er 
wandte sich an Pastor Hupel und dieser verschrieb flugs 
aus Riga alles Gewünschte. Hatte einer seiner Einge-
pfarrten einen Lehrer nöthig, was war natürlicher, als 
daß er sich an den Pastor wandte. So bittet ihn ein 
Baron Stackelberg zu Wodja, einen Musikus für seine 
Kinder aus Leipzig kommen zu lassen. „Der Mann 

soll das Klaoier nicht mittelmäßig, sondern gut spielen, 
den Generalbaß und die Eomposuion verstehen, mit dem 
Violoncello accompagniren. >md im Singen Unterricht 
geben. Dafür verspricht der Herr Baron ihm liebst ge
wöhnlicher Defragiruug (wovon jedoch Zucker, Kaffee und 
Thee ^ausgeschlossen sind) jährlich 150 180 Rubel 
Gehalt, nebst 60 Rubel Reisegeld, gegen ein Engagement 
auf 3 Jahre." Und nicht vergebens hat sich der Herr 
Baron an Hupel gewandt, ein halbes Jahr später hat 
der Musikus seine Stelle ^angetreten. — 

Hupel's schriftstellerische Thangkeit fängt eigentlich 
erst Mit dem Jahre ^771 an. denn vorher hat er nur 
unbedeutende estnische llebttietznngen geliefert. Am 1. Äüii 
d. J^ schreibt er aN Hartknoch: „Es folgen hierbei 2 
Piöeen 5 wollen Sie an eine oder die andere die Druck« 
kosteu nicht wenden, so erwarte ich sie ohne Geräusch 
zurück. Die stärkere liegt schon seit Ostern fertig, meine 
Absicht dabei ist gut, M aber niemand zu beleidigen, 
habe ich alle Vorsicht'angewandt. - und daher mauches 
verschwiegen. Absatz möchten Sie wohl finden, obgleich 
nicht in auswärtigen Orten. Wollen Sie beide drucken 
lassen, so bitte ich um einige Exemplare, aber vornemlich 
die Verschweigung meines Namens, ob ich gleich was 
ich schreibe zu verantworten getraue, so muß man doch 
NM der schwachen, oder bei der klemern Um der Rache 
willen vorsichtig gehen. Meine wenigen Ncbenstufldcn 
werde ich nicht 'müssig verbringen, "och sind einige Dinge, 
die ich dann und wann entworfen habe und vielleicht 
noch mit der Zeit ausaroeite." — Die übersandten Ar
beiten, von denen in diesem Brief die Rede ist, wurden 
von Hartknoch zum Drnck befördert, die „kleinere" heißt: 
„Dienstsreundliches au die, welche den Herrn 
Moses Mendelssohn durchaus zum Christen machen 
wollen"; das größere Werk ist die vielbesprochene Send-
schrist: „An das lief- und ehstländifche Publikum." 

Seit 1771 bis zum Ende des Jahrhunderts ist fast 
kein Jahr vergangen, in welchem nicht Hupel wenigstens 
eine Arbeit durch die Hartknochsche Firma hat veröffent

lichen lassen. — Lange Zeit vor dem Erscheinen seineS 
berühmteste» Werkes, der topographischen Nachrichten von 
Liv- und Estland, hat er Materialien und Nachrichten 
dazu gesammelt. Ueberall hin sandte er Fragebogen, 
zumeist an Amtsbrüder, aber auch an adlige Damen und 
Herren, wie städtische Literaten. Auch sein Verleger mußte 
ihm bei seineui Werke helfen. Ihm legte er z. B. fol-
gende Fragen vor: Was bringt der Zoll in Riga jähr-
lich ein? wie groß ist der Stadt Antheil an selbigen? 
wie groß ist Aussaat uud Ernte im ganzen Gouverne
ment? wieviel beträgt des Gouverneurs, Vice-Gouver-
nenrs und eines R'egierungsraths Gage? :e. — Von 
allen Seiten wird der würdige Mann freundlichst unter
stützt: bei den zum Behuf seiuer Topographie unternom-
menen Reisen kommt man ihm liebevoll entgegen, ein 
ehrwürdiger Manu stellt ihm eine in seiner Jugend als 
Condneieur in schwedischen Diensten gezeichnete Karte 
von Lioiand u. a. zur freien Verfügung. — Den viel, 
fachen Müben und Opfern, wie dem anstrengenden Fleiße 
Hupeis entsprach sein Werk vollkommen. Noch heute 
sind jene „Nachrichten" eine schätzbare Quelle für den, 
der sich über alle Landesoerhältnisse jener Zeit unterrich
ten will. - Nach Einführung der Statthalterschafts« 
verfassuug schrieb er einen Ergänzungsband zu seiner Topo
graphie. Eine verdienstvolle -Sammlung, die er heraus-
gab, sind d!e Nordischen nnd Neuen Nordischen Mis-
eellaneeu. Alle fiine Werke hat das Napiersky-Recke'sche 
Schriftsteller-Lexikon sorgfältig Verzeichnet. 

Jnieressant sind die Nachrichten, die wir ans den 
Hupelscheu Briefen über das Honorar gewinnen, das von 
Hartknoch gezahlt wurde. Für kleinere Broschüren er
folgten gewöhnlich einige geräucherte Rigasche Lachse, 
einige Tonnen englisches Bier oder holländische Häringe 
als Zeichen der Erkenntlichkeit. In früheren Jahren schnob 
Hupel: „Sollte ich für Belohnung arbeiten, so würde 
meine Freimüthigkeit abgeschwächt und ich meine Arbelt 
aus einer mir selbst lächerlichen Eigenliebe immer zu hoch 
taxircn." „Meinen Freunden sagte ich schon längst, 



der Überschüsse der Etatsummen im Kriegsministe
rium, für welches der Gesammtbetrag von 170 Mil
lionen ausgeworfen ist, sollen, wie die „R. St P. Z/ 
erfährt, binnen Kurzem dem Kriegsminister dieselben 
Rechte eingeräumt werden, wie sie der Verweser 
des Marineministeriums bereits besitzt. 

(D. P. Z.) 
— Der Gesandte von Kaschgar besuchte die 

Kaiserliche Bibliothek am 28. Juli und ließ sich das 
für vis Aufstellung der Bücher eingeführte System 
unv das Verfahren beim Aufsuchen derselben erklären 
und praktisch zeigen. Er bewies eine große Kennt
nis der orientalischen Literatur und berichtigete so
gleich einen chronologischen Jrrthum in der einem 
arabischen Werk hinzugefügten Beschreibung. Er be
sichtigte die Manuskripte des Koran und küßte die 
Blätter des berühmten Osman'schen Korans, den er 
für echt erklärte und über welchen er höchst inte, 
ressante Notizen zu geben vermochte. Er versprach 
gleichzeitig nach seiner Rückkehr nach Kaschgar ein 
der Bibliothek mangelndes Werk zu senden uud schrieb 
sich auch hier dem Gebrauch gemäß in das Fremden
buch der Bibliothek ein. 

— Ueber die Zahl der Bankerotte in St. Peters« 
bürg, welche während des ersten Halbjahrs des lau
fenden Jahrs von dem Kommerzgericht festgestellt 
wurden, giebt der „Golos" folgeuve interessante De
tails. Derselben waren 33, «die Totalsnmme der 
Passiva beträgt 2,500,000 N. Im Vergleich mit 
dem Jahre 1872 kann man sür das laufende Jahr 
eins geringere Zähl von Bankerotten erwarten, da 
im vergangenen sich der Betrag der Passiva bis auf 
11,440,246 R. 86 K. erhob und im ersten Semester 
ein einziges Fallissement, das der Herren Karr und 
Macpherson, allein 3,669,665 N. ausmachte. 

(D. P. Z.) 
— Der „S. d. V/ meldet gerüchtweise, daß die 

Verwaltung der Zarskoje-Sseloschen Eisenbahn um 
die Genehmigung zur Emission von Aktien im Be^ 
trage von 1,800,000 Nbl. zur Anlage eines zweiten 
Geleises anf der genannten Bahn nachgesucht, der 
Finanzminister dieses Gesuch aber abschlägig beschieden 
habe, mit dem Bemerken, die Gesellschaft könne, um 
den Verkehr der Züge zn beschleunigen, Schienen zum 
Ausweichen bei der Station Ssrednaja-Nogatka legen. 
Ueberdies könne die Strecke von St. Petersburg bis 
Pawlowsk in einer halben Stunde zurückgelegt wer
den, wahrend gegenwärtig dreiviertel Stunden erfor
dert würden. (D. P. Z.) 

— Die »Russ. Well/ vernimmt, daß unter den 
Buchhändlern Petersburgs der Gedanke rege gewor
den ist, in den Provinzialstädten Bücherläden einzu-
richten und zwar in folgender Art: 1) Diese Nie
derlagen werden auf Rechnung der an ihrer Orga-
nisation betheiligten Buchhandlungen unterhalten; 
2) alle an diesem neuen Institut sich Beteiligenden 
verpflichten sich, alle in ihrem Verlage erscheinenden 
Volks-, Lehr- und andere Schriften jenen Büchernie
derlagen in Commisston zuzusenden; 3) von jedem 
verkauften Exemplar ist ein bestimmter Procentsatz 
zur Ausgabe nützlicher Volksbücher zur unentgeltlichen 
Verkeilung an das niedere Volk und an die Zög
linge der Volksschulen, die sich znm Kaufe von Bü
chern an eine Bücherniederlage wenden, zu verwen
den. Das genannte Blatt, das diesem Project einen 
Leitartikel widmet, stimmt demselben nicht ganz bei. 
Bei der geringen Bildung der Bücherverkäufer in 

den Gouvernements werden wohl nur, wie jetzt üb
lich, schädliche, jedenfalls nicht belehrende Bücher 
Verbreitung finden. Es hält die genannte Zeitung 
es daher für zweckentsprechender, daß eine besondere 
Gesellschaft, cue sich mit der LanoschastSversammlung 
und dein Comilä zur Verbreitung der Bildung in 
Verbindung zn setzen hätte, sich bilden müßte. Diese 
könnte mit Heranziehung von Sachverständigen eine 
sorgfältige Auswahl der iür die Volksbildung geeig
neten Bücher treffe». Die Ausgaben für die Unter
haltung der Lädeu wären bei dieser Organisation 
außerdem noch billiger: es wäre nicht die Anmiethung 
eiues besonderen Lokals erforderlich, sondern die Bü-
cher könnten bei den Landschaftsämtern, den Ge
meindeverwaltungen und den Volksschulen depouirt 
und vertrieben werden. (Rig. Ztg.) 

Odessa. Die Angelegenheit des Hafenbaues 
hat anscheinend eine sehr günstige Lösung gefunden. 
Für den Bau werden noch 2,000,000 N. angewiesen 
werden und diese Summe im Verein mit der bisher 
vorhandenen soll vollkommen genügen, um die in 
Angriff genommenen Arbeiten zu Ende zu führen, als 
Ausbau des Quarantäne-Molos, Verschüttung eines 
Theiles des Hafens am Quai, Anlage eines Wellen
brechers, Vertiefung einiger Theile des Hafens bis 
26 Fuß, sowie auch die Anlage einer Wasserleitung 
und Beleuchtung des Quais und Trottoirs. 

In Folge des Wassermaugels zahlt man bereits 
8—10 Kop. für zwei Eimer Wasser. 

— Den Theehandel betreffend, berichtet der 
„Od. Bote", daß das am 19. Juli dort eiugelanfene 
Dampfschiff der russischen Gesellschaft für Dampfschiff
fahrt nnd Handel „Russia" aus Hang kou 9000 
Kisten Thee gebracht hat, vorwiegend beste Sorten 
der ersten Auslese. Die Fracht kam auf dieser Tour 
sehr hoch zu stehen, wie man hört, 120 Schilling 
per Tonne. Bei solcher Höhe der Fracht werden die 
billigeren Theesorten trotz der Nähe des Suezkanals 
gar nicht nach Odessa gelangen. Die billigen Thee-
sorten werden wohl m diesem Jahr über London, 
Hamburg oder Königsberg nach Moskau geschickt 
werden. Ein Verhältnis welches nur bedauert werden 
kann, indem auf diese Weise alle Vortheile des Thee-
transports, nämlich Fracht, Versicherung, Kommission 
zc. in den Händen von Fremden bleiben. Dieselbe 
Frage betrifft in gewissem Grade den nach der „M. 
Z." im Finanzministerium veutilirten Vorschlag, die 
Abgabe auf grünen Thee zu vermindern, so daß in 
Odessa für alle Sorten grünen Thee's gleichmäßig 
ein und derselbe Einfuhrzoll bezahlt werden solle. 

(D. P. Z.) 
Südrussland» Die Entdeckung einer wohl-

orgaurfirteu und weitverbreiteten Diebs-
bände hat den» „Oo. B." zufolge zur Einleitung 
einer Untersuchung geführt, die nun schon ein gan
zes Jahr währt. Die Verhaftungen dauern fort 
und ungeachtet einiger ungünstiger Umstände nimmt 
die Sache gnten Fortgang. Es sollen bereits gegen 
1000 Zeugen vorhanden sein. Die Nachforschungen 
sind noch bei Weitem nicht zu Ende geführt, doch 
äußert sich schon ihr wohlthätiger Einfluß. Herr 
Dachnow, der in dieser Angelegenheit mit Lebens
gefahr genane uud umfassende Daten gesammelt, 
hat dieselben persönlich der Obrigkeit in Odessa 
überbracht und diese hat es zweckdienlich gesunden, 
zur Förderung der Sache den Gehülfen des Proku
rators des Odessaer Bezirksgerichts an die Grenze 

daß ich nicht aus Habsucht schreibe, eiucr hat es den 
andern gesagt, und mancher nimmt daher Anlaß auf 
mich als einen barmherzigen Autor (doch nur aus christ-
milden Neide) herab zu blicken. Es kann Ihnen einerlei 
und mir sehr zu vergeben sehn, wenn wir solchen kleinen 
Geistern zn begegnen ein christliches ArlgiloHuiuiQ be
gehen, das doch kein ganzes, kanm ein halbes tulsilo-
Huiurrt ist. Ich werde sagen, Sie gäben mir für den 
Bogen I l/z Dukaten und wenn Sie jemand fragen sollte, 
sagen Sie eben so; dem dritten geht unsre Geldeasse gar 
nichts an/ Als er die Miscellaneen heranszugeben 
begann, da bot ih,n Hartknoch ein festes Honorar an, 
und zwar für 2 Hefte 56 Rubel. 

Es ist nicht zu verwundern, daß die großartige schrift-
stellerische Thätigkeit. die Hupel entwickelte, iu Livland 
großes Aufsehen erregte und erwünschten Stoff zu allerlei 
Klatschereien bot. „Was Sie von den Anecdolen schreiben 

berichtet Hupel dem Freunde — womit sich die Leute 
über meine Person tragen sollen, glaube ich wohl; aber 
es wundert mich eben so wenig als es meine Ruhe stört. 

Könige müssen gute uud böse Gerüchte über sich 
ergehen lassen! Hätte ich unthätig wie ein großer Theil 
meiner Amtsgenossen vegetirt, ^oback geraucht, Kinder 
gezeugt und nach dem Schlendrian mein Amt verwaltet, 
so wurde mich Jedermann in Ruhe lassen, keiner von 
mir reden. Bei einigen erregen meine Schriften Neid, 
Andern sind darin gesagt Wahrheiten nie Anstoß." — 
Auch dem gestrengen Herrn General-Superintendenten 
Christian David Lenz scheinen Hupel's Schreibereien nicht 
lieb gewesen zu seiu;^ er kann es wenigstens nicht billigen, 
daß lein „werthgeschätzter und geliebter Herr Amtsbrnder" 
nichts in tusoloAiLis veröffentlicht. Hnpel suchte sich 
in folgendem vom 1v. November 1779 datirten Schreiben 
vor seinem Vorgelebten zn rechtfertigen: ,Dero durch eine 
Muthmaßung veranlaßten Wünsche sind iu den liebreich
sten Ausdrücken abgefaßt und bloße Ausbrüche des Ew. 
Magnificenz ganz eigenen besten rechtschaffensten Herzens, 
und wie ich zuversichtlich hoffe, nichts weniger als Vor

würfe: daher will ich blos zur Bezeigung meiner Ihnen 
schuldigen unverbrüchlichen Hochachlung mich kürzlich dar
über erklären, und zwar mit der Freimülhigkeit, die mir 
das Zutrauen zu einem vortrefflichen Mann, das Be-
wnßtseyn meiner Rechtschaffenheit nnd das Gefühl meiner 
Amtstreue, darin es mir keiner von meinen Amtsbrüdern. 
so lauge Gott Kräfte schenkt, zuvor thun soll, einflößen. 
— Keines Menschen Ansehen, sondern blos die Bibel, 
die ich von jeher als mein Liebliugsbuch fleißig studire, 
ist die Führerin meines Glaubens. Männer, die aus 
Neuerungs- oder vielmehr Ruhm-Sucht. tröstende Lehren 
untergraben oder verwerfen, ohne etwas Besseres dafür 
festsetzen zn können, habe ich immer für Menschenfeinde 
nnd Verwirrer gehalten; einige ihrer Schriften zwar ge
lesen, aber nie deren Widerlegungen ungeprüft als ein
fältig verachtet. Hätte ich jemals aufgehört den Sohn 
Gottes als unsre Gerechtigkeit, Heiligung und Erlösung 
zu verkündigen, so würde ich sogleich, um kein Mein
eidiger zu seyn, das mir anvertrante Amt niedergelegt 
haben: hierüber kann meine deutsche und ehstnische Ge
meine jeht allein ein Zengniß ablegen; das höhere Zeng-
niß nnd den Beyfall eines Richters, der unser aller 
Glauben kennt, erwarte ich dereinst. Daß ich weder 
Predigten noch andre theologische Schriften im engern 
Verstand, drucken lasse, geschehet ans starken Gründen, 
sonderlich weil ich nichts Vorzugliches zu sagen weiß: 
übel wäre es wenn jeder Prediger seine alltäglichen Ge
danken sogleich der Presse übergeben wollte. 

2n keiner von meinen Schriften habe ich mich wegen 
meiner Rechtgläubigkeit verdächtig gemacht, sonst würde 
der selige Lange (General-Superintendent) mich nicht noch ! 
neuerlich nach Riga zu ziehen gesucht haben. Ein namen-
loses Promemoria, welches Ew. Magnificenz vermuthlich 
unter dem Brief an Lavater verstehen, kann keinen Be
weis geben, da es blos die lächerliche Zudringlichkeit 
etlicher leichtsinnigen Männer in ihrer Blöße darstellen, 
und zu einer nöthigen Beschämung für die vermeinten 
Religions-Verbesserer zeigen sollte, was ein Jude auf die 

des Jekalerinosslawschen nnd Chersonschen Gouver
nements zu entsenden. (D. P. Z.) 

Warschau. Die Entdeckung werthvoller 
Mineralschätze schreitet, Dank dem einmal auf 
diese Angelegenheit gerichteten Interesse und den 
Nachforschungen, in höchst erfreulicher Weise vor» 
In Polen bei Dobrezin, Kreis Lipno, sind nach dem 
„Marsch. Tgbl." Braunkohlenlager in einer Mäch-
tigkeit von 2—12 Fuß entdeckt worden. Auf dem 
Territorinm des Gutsbesitzers Jubtschenko im Kreise 
Ostaschkow. Gouvernement Twer, hat sich, der dorti
gen „Gouv.-Ztg." zufolge, eine ganz bedeutende, 
2—3 Werfchok hohe Schicht von Eisenmennig ge
funden. Dieses Territorium, Krassny-Nog oder ro-
thes Horn genannt, ist eine Sumpfgegend von 200 
Dessjatinen Ausdehnung, welche zum Theil die er
wähnte Bodenbeschaffenheit zeigt und von derselben 
ihren Namen zu haben scheint. So weit bis jetzt 
die Untersuchung vorgenommen werden konnte, ist 
eine 6 Dessjatinen lange Schicht nachgewiesen, die 
unter einer Moosdecke und geringer Lehmschicht sich 
ausdehnt. Die Farbe ist schon zum Anstreichen von 
Holz und Metall verwandt und dein statistischen 
Lokalkomilü zur Prüfung eingeschickt worden. Sie 
soll 62 Prozent Eisen enthalten. Die Entdecknng ist 
von großer wissenschaftlicher Tragweite und verdient 
eine genaue Untersuchung. Mennig fix und fertig 
als Naturprodukt ist unseres Wissens überhaupt bis
her nicht gekannt, vollends in solchem Neichthum, 
also wahrhaft phänomenal. (D. P- Z.) 

^ttsUuldijche Nachrichten. 

Deutsches Reich. 

Berlin, 11. August/30. Juli. Immer wichtiger 
wird der Kampf um Ausführung der Kirchengesetze, 
der noch recht heiß zu werden verspricht. Der ul
tramontane Klerus und seine Presse bemühen sich 
nach Möglichkeit Kirche, Religion nnd Sakramente 
als von der Regierung gefährdet zu proklamiren und 
behnfs ihrer Verteidigung die Gläubigen zu fang» 
tisiren. Die .Germania" brachte einen Hetzartikel, 
offenbar als Ergänzung zu den gestern begonnenen 
dreizehnstündigen Gebeten, aus denen wir folgende 
Proben mittheilen: »Katholiken! laßt euch von dem 
Priester, den die Kirche eingesetzt hat, sagen: „Was 
Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen!" 
Laßt Euch den Segen des Priesters ertheilen, und 
die geweihten Ringe an die Finger stecken; es nützt 
Euch alles nichts! Hat der Herr Oberpräsident nicht 
Ja uud Amen zu diesem heiligen Buuoe gesagt, 
dann tretet Ihr nicht in den Stand der Ehe, son
dern in ein verbrecherisches Konkubinat ein. Katho
liken! Laßt Eure Kinder an heiliger Stätte laufen; 
aber fragt erst den Herrn Oberpräsidenten, ob er die 
Taufe für gillig hält, sonst bleiben Eure Kinder im 
finstern Heidenthnm und unter der Last der Erbsünde. 
Und so geht eS Euch der Reihe nach mit allen Sa
kramenten. so geht es Euch sogar mit der heiligen 
Messe, die ein staatliches Sakrilegium Mrd, wenn 
der Herr Oberpräsident den celebrirenden Priester 
nicht bestätigt hat." 

Der Unsinn dieser Apostrophen liegt auf der 
Hand aber er klingt gut uud mag den Gläubigen 

-

an ihn ergangene Aufforderuug antworten könnte. Viel
leicht denkt mancher von meinen hiesigen Amtsbrüdern, 
daß ich wie es Einige ausdrücken, die Religion der All
gemeinen deutschen Bibliothek angenommen habe; 
äußert darüber auch wohl gar seine ängstliche Furcht. 
Denn weil mich Gespräche von bloßer Wirtschaft oder 
Priester Eülmetten anekeln, so suche ich gern gelehrte, 
sonderlich theologische Sachen anf die Bahn, nnd zur 
Unterhaltung der Aufmerksamkeit Einwürfe vorzubringen, 
damit ich von denen, die mir an Einsicht nnd Gelehr
samkeit überlegen sind, neue Aussichten, Anlässe und 
Nutzen erhalte; schwächern aber Anlaß gebe sich gegen 
etwaige in Gesellschaft ihnen gemachte Einwürfe und 
Zweifel zu rüsten: welches in nnsern Tagen sehr nöthig 
ist. Ew. Magnificenz wissen selbst, daß es noch Prediger, 
wohl gar Pröpste, giebt. die nicht einmal den Inhalt 
der Bibel wissen, und sie aus Bequemlichkeit nicht lesen, 
viel weniger stndiren: gleichwohl auf ihre Rechtgläubig
keit stolz sind. Ermunterungen sind nöthig. Würden 
ihre Vorträge bekannt, so würde mancher mit dem 
ehemaligen Pastor Eisen gleiches Schicksal haben, dc-n. 
so lange er nichts oder vom Kräutertrocknen Mieb. 
Jedermann für einen rechtgläubigen Theolo-zcn hielt: 
sobald er etwas Theologisches entwarf, s"he Zeder-
mann, daß er weder Theolog noch rechtgläubig war. — 
Die Thätigkeit und Trene, mit welcher ^w. Magnificenz 
von jeher nicht blos Ihr Amt abgewartet, sondern auch 
allgemeiner nutzbar zn werden gesucht haben, sollte jeder 
Prediger zum Muster nehmen; wie ehrwürdig würde 
dann der geistliche Stand selbst in den Augen eines 
nicht ganz gefühllosen Zweiflers seyn. Voltaire's Schrif-
ten richten nicht viel mehr Uebel an als die Sorglosig
keit oder die üble Aufführung eines Dieners des Evan
geliums, den seine Gemeine mehr nach seinein Verhal
ten, als nach seinen Vorträgen oder etwaigen Schriften 
schätzet." 

*) Zu diesem Verdacht gab Hupel's Mitarbeiterschaft an 
dieser berühmten Zeitschrift Anlaß. 



darum Eindruck machen. In der katholischen Rhein-
Provinz gilt schon seit Anfang dieses Jahrhunderts 
bie priesterlich eingesegnete Ehe als „Konkubinat , 
tveiul nicht der staatliche Eheschluß vorangegangen 

auch in allen übrigen Lanvevtheileu gilt eilte 
kirchlich geschlossene Ehe unter Umstanden für staat
lich nicktia wein, ihr gewisse Hindernisse entgegen-
steben Aver man ist überzeugt, daß der blöde 
Haufen soweit nicht denkt und hofft daher, selbst durch 
solchen handgreiflichen Unsinn ihn sanatisiren zu 
können. Von Seiten der Regierung bemüht man 
sich den Konflikt nicht ohne die dringendste Roth zu 
verschärfen und dem Klerus mit möglichster Laug-
muth zu begegnen. Es scheint, daß jener gute Wille 
keine Anerkennung und Würdigung findet, und strotz 
allen Widerstrebens wird man zu entschiedenerer 
Handhabung der Gesetze und ihrer weiteren Ergän. 
zung gezwungen sein, wenn nicht der Ultramonta-
nismus stärker aus dem jetzigen Kampf hervorgehen 
soll, als er je früher gewesen ist. (N.-Z.) 

(HrvHbritanüiei». 
London, 8. August/27. Juli. Die Bischöfe von 

Worchester und Manchester haben unlängst ihre Mei
nung bezüglich der proponirten Wiedereinführung der 
Ohrenbeichte in der anglikanischen Kirche ausgedrückt. 
Ersterer stimmt mit der jüngst in Birmingham abgehal
tenen Anti Beichte-Versammlung überein, welche die 
Petition der 436 Geistlichen als einen Versuch, das 
Werk der Reformation umzustoßen und die anglika
nische Kirche in Wiedervereinigung mit der römischen 
zu bringen, ansieht. (S.-A.) 

— Was die Urtheile unserer Blätter über die 
Veränderung im Ministerium anbelangt, so leitet zu
nächst die Times ihre Betrachtung mit der Bemerkung 
ein, die Umgestaltung gleiche mehr denjenigen, welchen 
man in politischen Romanen begegne, als denen des 
wirklichen Lebens. Lowe's Ernennung znm Minister 
des Innern wird weiterhin als verfehlt, und die 
Uebernahme zweier Aemter durch den Premier als 
eine augenscheinlich provisorische Anordnung bezeich
net die sich nur während der Parlamentsserien be
haupten könne. Bright's Wiedereintritt in das Ca-
binet erachtet die Times aU Verstärkung und Daily 
News stimmt dieser Ansicht mit großer Entschieden
heit bei. Im Uebrigen bedauert sie so wie die 
Morning Post, daß Childers abgegangen, und den-
tet an derselbe werde wohl nicht lange außer Thä
tigkeit bleiben. Die Post hätte gewünscht, daß der 
Premier Muth genug besesseu hätte, sich Herrn Lowe, 
den nnangenehmsten seiner College», bei dieser Gele
genheit vom Halse zn schaffen, nnd selbst der Daily 
Telegraph, das anerkannte Organ Gladstone's, der 
wie gewöhnlich Alles höchst vortrefflich findet, be
merkt mit einer gewissen Schärfe, Herr Lowe sei da 
in eine Stellung versetzt, wo man ihn am allerwe
nigsten erwarten sollte. (K. Z.) 

Fvankretch. 
Paris, 9. Aug./2S. Juli. Gestern brachte das 

Journal des Debats eine Mittheilung, welche die 
Zusammenkunft von Frohsdorf für die ^öhne und 
Enkel Lndwia Ph'lipp's in mildestem Sinne darstellte 
und besagte die Prinzen von Orleans wurden den 
Vrincivie» welche die Grundlage der constitutivuellen 
Monarchie'bilden, treu bleiben und weder das alte 
Reaierungssystem als Staatsgrundgesetz noch Paray-
le-Monial als Hauptstadt anerkennen. Diese Note 
wurde den Debats von ihrem ihnen tren gebliebenen 
Mitarbeiter Cuvillier Flenry, einem der ergebensten 
Anhänger der Juli-Dynastie, zugestellt. Der Soleil 
weist jedoch den Versuch des alten Frenndes der Or
leans, die Söhne nnd Enkel seines früheren Königs 
in etwas weniger widrigem Lichte erscheinen zu lassen, 
mit Entschiedenheit zurück, indem er schreibt: „Wir 
haben den Artikel der Debats für den Augenblick 
nicht zu beunheilen, wenn aber gewisse Blätter dem
selben eine Wichtigkeit beilegen, die er unserer An
sicht nach nicht haben kann, so vergessen sie, daß die 
gegenwärtige Nedaction der Debats republicauisch ist. 
Die Artikel der Debats über die wiener Zusammen 
kunst sind eben so inleressaul zu lesen, wie die der 
übrigen republicanischeu Zeitungen, wie Nepnblique 
Franyaise oder Bien Public und haben auch genau 
denselben Werth." 

Der Conrrier de Lyon lheilt folgende Einzelhei
ten über die Frohsdorfer Zusammenkunft mit: Als 
der Gral von Paris den festen Entschluß gefaßt hatte, 
seinen Vetter zn besuchen, berief er die Mitglieder 
seiner Familie zusammen, nm dieselben zu befragen. 
Sein Beschluß wurde vou allen gebilligt; der Her
zog von Nemours und der Herzog von Ehartres 
(Bruder des Grafen von Paris) zeigten sich besonders 
eifrig, um den Grafen von Paris anzufeuern. Man 
discut'irte alsdann die Frage, ob der Gras sich allein 
oder in Gesellschaft eines seiner Oheime nach Wien 
begeben solle. Man entschied sich sür Letzteres. Zu
erst brachte man den Herzog von Nemours in Vor, 
^ lMan erkannte an, daß die Anwesenheit die-

. <? bezeichnend genug sei. Nemours 
^ her Legitimist gewesen uud sein 
b^er nicht den Charakter einer 

Anmale weae^?^^^ Da der Herzog von 
Bazaine'schen Sache Paris nicht 

sich Prinz von Joinville an 
ferner beschloß man, das strengste Geheimniß zu be
dachten, was um so leichter war, als außer den 
Mitgliedern^ der Familie nur zwei Vertraute dersel
ben, der Herzog vou Decazes und Eduard Bocher, 

der Verwalter der Familiengüter, der Conferenz bei-
gewohnt hatten. Am nämlichen Abend wm'deu die 
Pässe bestellt; der für den Grafen von Paris lautete 
auf den Namen eines Grafen de Villers. Um die 
Neugierde der Böswilligen uud Jndiscreten abzulen
ken, reiste der Graf von Paris mit seiner Frau und 
Kindern nach Villers-sur-mer ab und kam dann so
fort nach Paris zurück, um mit seinem Oheim Join
ville nach Wien abzureisen. Die Prinzen trafen in 
Wien am 3. Abends ein. Am 4. begab sich der 
Prinz von Joinville nach Frohsdorf, wo seine An-
kunst angemeldet worden war. Er wurde sofort von 
seinem Verwandten empfangen. Einige Stunden 
später kam er nach Wien zurück, wo dann ein Ver
trauter des Grafen von Chambord eintrat, um den 
Grafen von Paris zu begrüßen. In der Unterre
dung, welche zwischen dem letzteren und dem Abge
sandten seines Vetters Statt fand, wurde beschlossen, 
daß keine politische Frage berührt werden solle. Der 
Graf von Chambord hatte es so gewünscht. Der 
Graf von Paris bemerkte, es sei anch sein Wunsch; 
es komme ihm nicht zu, über gewisse politische Prob-
leme zu verhandeln, deren Lösung Sache des Landes 
sei. Er sagte: „Ich habe gewisse Ideen, der König 
hat die seinigen. Nur in Übereinstimmung mit der 
Nation kann er die seinigen, deren Prüfung mir 
nicht zukommt, zur Geltung bringen oder modifici-
ren." Nachdem diese Präliminarien so geregelt wa-
ren, ging der Graf von Paris am 5. nach Frohsdorf. 
Der Graf von Chambord erwartete ihn in einem 
Salon, empfing ihn stehend, und nachdem er ihm die 
Hand gereicht, setzte er sich und bat ihn, sich nieder
zusetzen. Daranf sagte der Graf von Paris: „Sire! 
Ich komme, nm Ew. Maj. einen Besuch abzustatten, 
den ich schon seit langer Zeit zu machen wünschte. 
Ich komme, um in meinem Namen und in dem aller 
Mitglieder meiner Familie Ew. Maj. meine ehrfurchts
volle Huldigung nicht allein als dem Oberhaupt un
seres Hanses, sondern auch als dem einzigen Reprä
sentanten des monarchischen Princips in Frankreich 
darzubringen." Nach einer knrzen Pause fügte er 
hinzu: „Ich habe die Hoffnung, daß der Tag kom
men wird, wo die französische Nation begreift, daß 
ihr Heil in diesem Princip ist, und es ist nur dort/ 
Bei diesen Worten erhob sich der Graf von Cham
bord mit Thränen in den Aiigen und öffnete seinem 
Vetter die Arme. Die Versöhnung war eine voll-
ständige. Die Unterredung nahm alsdann einen 
intimeren Verlans. Am nämlichen Tage be
gab sich Graf von Chambord nach Wien ins Hotel 
„Znm Kaiser", wo sein Vetter abgestiegen, unv er-
widerte den Besuch. Der Gras von Paris empfing 
ihn an dem Hausthor. Mehrere in dem Gasthause 
wohnende Franzosen waren bei dem Empsang auwe-
send und erstaunten über dessen Herzlichkeit. Graf 
Chambord blieb eine halbe Stunde da. (K. Z.) 

Versailles, ö. Aug./27. Juli. In Frankreich ist 
die Fusion der beiden Linien als eine Thalsache nicht 
mehr in Abrede zu stellen. Sie gewinnt in rapider 
Weis? an Anhängern, hat jetzt selbst das bis in die 
letzte Woche noch an der Republik des Herrn Thiers 
festhaltende „Jourual des Debats" schon sichtlich er
obert uud hat die Restauration der Monarchie sehr 
wahrscheinlich gemacht nnd selbst dem Anscheine nach 
schon ziemlich nahe gerückt. Das Prinzip, in welchem 
man sich zusammengefunden, ist das klerikale in 
höchster Polenz. In ihm sieht man den Schutz gegen 
die Kommune wie gegen das Ausland; in diesem 
Zeichen hofft man zu siegen. Der Orleanismns und 
das Julikönigthum erscheint im Augenblick als eine 
Verirrung der französischen Geschichte, die abgethan 
ist und zwar vielleicht sür immer; der Orleanismus 
hat dem Radikalismus, dein Bonaparlismus und dem 
klerikalen Legitimismus die Zukunft Frankreichs allein 
überlassen und abgedankt. Nach in Wien eingegan
genen Depeschen werden der Graf von Chambord 
und die Prinzen von Orleans im September eine 
Wallfahrt nach Paray le Moinal machen, um dem 
heiligen Herzeii Jesu für die Herstellung der Einig
keit in der königlichen Familie zu danken. Auch in 
der Pariser Presse ist die Fusion eine vollstäudige 
geworden. (Nat.-Ztg.) 

Spameit. 
Madrid. Aus Spanien sind die militärischen 

Nachrichten besser als diejenigen über die politischen 
Parteien. In Valencia sind die Madrider Negie-
rungstrnppen eingerückt; die revolutionäre Juuta 
und die ansständischen Soldaten haben sich nach Car-
lagena eingefchisfl. Aus deu Provinzen wird serner 
gemeldet, daß eine Abheilung Negierungstruppen 
unter Salado einen von Galvez, Contreras und Pe-
ruas kommandirten Jnsnrgententrnpp bei Chinchilla, 
westlich von Alvacete geschlagen und auseinanderge
sprengt hat; die Artillerie und Bagage der Jnsnr-
genten fiel in die Hände der Truppsu, ebenso 400 
Gefangene, unter ihnen ein Theil von einem Mari
nebataillon. Galvez. Contreras und Pernas gelang 
es, zu entkommen. Alvacete liegt in La Mancha, an 
der Eisenbahn von Madrid nach Alicante. so daß 
also Galvez und Contreras von Cartagena aus ziem-
lich weit in das Innere Spaniens gekommen waren. 
In Madrid am Sonntage eingetroffene Nachrichten 
bestätigen ferner, daß Granada sich an die Regie-
rnngstrnppsn ergeben hat. Dagegen sind die Kar-
listen in Mondragon (Provinz Gnipnzcoa) eingerückt. 
In Madrid selbst herrscht die alte Uneinigkeit der 
Parteien. Die Körles haben zwar die zur gericht

lichen Verfolgung von 9 Deputaten, die der auf-
ständischen Bewegung in Cartagena sich aligeschlossen 
haben, erforderliche Ermächtigung ertheilt. Die Linke 
der Kortes beschloß aber in einer gestern abgehalte
nen Versammlung förmlich, auf die Berathung der 
neuen Verfassung nicht einzugehen, wenn die Regie
rung für diejenigen Repnblikaner, welche an der 
ansständischen Bewegung zu Gunsten der Einführung 
von Kantonalregierungen teilgenommen hätten, nicht 
eine Generalamnestie ertheile. Von der Regierung 
wird nach dem Telegraphen die Ertherlung einer 
solchen Amnestie sür inopportun angesehen. (N. Z.) 

Italien. 
Rom. Der Opinione schreibt man aus dem 

Veltlin: „Auf unseren Alpen baut man ein meteo
rologisches Observatorium nach dem andern. Am 
3. Aug. wurde das von Sallnzzo eingeweiht, am 4. 
das von Casteldelfino, und man spricht bereits von 
einem dritten, welches anf der vierten Station des 
Stilffer Jochs 2540 Meter über der Oberfläche des 
Meeres mitten unter Gletschern errichtet werden soll. 
Die Idee dazn ist vom Präsidenten des veltliner 
Alpen-Clubs, Senator Torelli, angeregt und von 
den hervorragendsten Fachmännern, dem Direktor 
der Mailänder Sternwarte Schiaparelli, dem Direktor 
des Observatoriums des Collegium Romanum Pater 
Secchi und dem Direktor des meteorologischen Ob-
servalorinms von Moncalieri Pater Denga unter-
stützt worden; und da sich auch der Minister für 
Handel, Industrie und Ackerbau und der Unterrichts-
Minister günstig dafür ausgesprochen haben, so zwei-
selt hier Niemand daran, daß auch das dritte Ob, 
fervatorinm bald zn Stande kommen wird. (K. Z.) 

— Dein Mailänder Corriere wird von Rom ge-
schrieben: „Hente glaube ich ohne allen Vorbehalt 
versichern zn dürfen, was ich vor Kurzem nur schlich-
lern andeuten durfte. Die Idee, Staatspapiergeld 
zn schaffen und die Regierung aus der Sclaverei zu 
retten, in welcher sie gegenwärtig von der Natio-
nalbank gehalten wird, das ist der Grundpfeiler, auf 
welchem Herr Minghetti sein neues Finanzsystem 
aufzurichten gedenkt. Die Idee gehört eigentlich der 
Linken an, nud dieselbe wird nicht verfehlen, daS 
Verdienst derselben in Anspruch zu nehmen. Aber 
der Minister.Präsident hat die Idee vervollkommnet, 
indem er den Privatbanken erlaubt, sich des Staats-
papiergeloes als des ihrigen zu bedienen, indem sie 
ihren Stempel darauf setzen. Auf diese Weise wird 
die Negierung die Reguliruug aller Papiergeld-Cir-
culationen im Lande behalten. Die Bankfreiheit 
wird gerettet, aber dem Mißbrauch derselben wirk
sam vorgebeugt. (Köln. Ztg.) 

Florenz? 6. Aug./25. Juli. Seitdem die schöne 
Stadl am Arno ihre kurze Würde als Hauptstadt 
des Reichs verloren hat. ist man um so eifriger be
müht, sie iu künstlerischer und wissenschastlicher Be
ziehung zu einem Mittelpunkte für Italien zu ma
chen. Ihre überaus reichen Sammlnngen, ihre kunst-
geschichtlichen Traditionen und die bisher fleißig 
fortgesetzte, wenn auch meist nur reproducirende Kunst-
Übuug lassen das Erstere auch neben Rom noch als 
möglich ericheinen, uud für das^Zweite bilden die 
natürliche Begabung des lebhasten, aufgeweckten tos-
canischen Stammes, die schon vorhandenen wissen
schaftlichen Institute, die Privatbibliotheken und die 
großartigen, trefflich verwalteten öffentlichen Biblis-
theken uud Archive eine solide Grundlage. Nach 
dieser Seite hin ist vor Kurzem ein bemerkenswerther 
neuer Schrill eingeleitet worden. Es ist ein Comit6 
zusammengetreten, um eine nene, große Bildungsan
stalt zu errichten, und wenn man an der Spitze Na
men sieht, wie Alflen, Capponi, Galeotti, Luchini, 
Peruzzi uud Ridolfi, so lohnt es sich scholl, zu sehen, 
was denn die Herren beabsichtigen. Sie wollen eine 
Bildungsanstalt zur Beförderung der „socialen Wis
senschaften'. Dieser Begriff ist aber etwas weit und 
unklar, und am besten lassen wir ihn von dem Pro
gramm selbst erklären: „Mit Recht", sagt dasselbe, 
„beklagt man in Italien den Mangel einer soliden 
Bildung in den socialen und politischen Wissenschaf
ten; und doch ist eine solche durchaus erforderlich, 
damit nnsere politischen Freiheiten derjenigen frucht-
bringenden Wirksamkeit nicht ermangeln, 'velche allem 
die Ordnung in der Verwaltung uud das Wachsthum 
des Wohlstandes und der Macht des Landes zu sichern 
vermag. Daraus entsteht die Notwendigkeit, daß die 
heranwachsende Generation besser als wir für alle 
Aemter im bürgerlichen Leben vorbereitet sei, daß 
sie aus Männern bestehe, welche die genaue Kenntniß 
nud das volle Bewußtsein ihrer Rechte und Pflichten 
mit sestem Character und dem Willen, sie männlich 
auszuüben, verbinden. . - Es ist nothwendig, daß 
man zu den Fnnctionen des öffentlichen Lebens die 
jungen Leute jedes Standes vorbereite, toelcher spe» 
ciellen Berufstätigkeit sie sich auch widmen wol
len. . . Der Gedanke ist ein sehr richtiger. Aber 
es fragt sich, ob der beabsichtigte Schritt praktisch 
ist. Charaktere, besonders für das politische Leben 
bilden sich bekanntlich anderswo als in Schulen-
Die Schule thnt ihre Pflicht, wenn sie die sittlichen 
Grnudlagen legt, die im Individuum fest wurzeln
den Normen für Recht und Unrecht, für Gut und 
Böse, uud wenn sie dazu einen intellectuellen 
Apparat fügt, der hinreichend ist, um den einzelnen 
Fall als Aeußernng des Gesammtlebens 
seinen Beziehungen znm Ganzen zu erwägen. Uno 
nach dieser Seite hin können und sollen die voryan-



denen Bildungsanstalten Jedem die nöthige Vorbil« 
duttg auch für eine eventuelle öffentl. Thätigkeit mit ins 
Leben hineingeben. Das Programm beiuft sich auf 
England: „England, diese große Lehrmeisterin der 
Freiheit und der Charaktere, giebt uns ein Beispiel 
davon, daß die Entwicklung des Bewußtseins von 
den eigenen Rechten und Pflichten ein wesentliches 
Moment der Bildung sein muß; dort ist der Typus 
der Erziehung des Gentleman nur allzu verschieden 
von dem was man in Jtalieu darunter versteht nnd zn 
erstreben sucht." Zugestauden. Aber sind denn in 
England solche specielle „social'wissenschaftliche Bil
dungsanstalten? Der Unterschied liegt in der ge-
sammten Grundrichtung der Erziehung, nicht in 
der Verschiedenheit oder etwa in dem Mangel eines 
bestimmten Zweiges von Bildungsanstalten hier zu 
Lande. Der Zweck der neuen Anstalt würde knrz 
der sein, jungen Lenten, denen die Lust fehlt, sich durch 
die Examina zu schlagen und denen ihre pecuniären 
Mittel es gestatten, von einer fachmäßigen Lebensarbeit 
abzusehen und sich wesentlich dem bürgerlichen Leben im 
werteren Sinne zu widme», eine gewisse politische Vor. 
bildung zu geben. Den Universitäten würde dadurch al
lerdingsein wesentlicherDienstgeleistet; sie würdeu von 
einem Theile des Ballastes befreit, der sie fortwährend 
beschwert und der nie sein Ziel erreicht. Nach dieser 
Seite hin märe der Vorschlag dem Unterrichts-Mi-
nister sür die Reorganisation des ganzen Uuiversi-
tälsstudiums, mit der er gerade beschäftigt ist, zu 
empfehlen. Allein als praktisch und fruchtbringend 
für die Nation will er uns nicht erscheinen. Selbst 
bei dem Volke, dem die Natnr vielleicht den lebhaf
testen Trieb nach Bildung in die Wiege gelegt hat, 
unserem deutscheu, will es bis zum Alter der Mün
digkeit und meist noch weit darüber hinaus bei der 
großen Mehrzahl ohne Zuckerbrod uud Peitsche mit 
dem Lernen nicht gehen. Eine Bilduugsanstalt, 
die von vorn herein auf jeden Einfluß auf alles 
dasjenige, was man Carrisre nennt, verzichtet und 
lediglich auf die Gewissenhaftigkeit und die Freude 
am Lernen spekulirt, möchte wohl in Jtalim nach 
kurzer sommerlicher Begeisterung über einen langen, 
kalten Winter zu klagen haben. Mau resormire 
die Erziehung da, wo es noth lhut: in der Familie, 
in der Schule und in den Beispielen des öffentli
chen Lebens. (Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

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

Dorpat, den 3. August 1873. 
Neclor G. v. Oettiugen. 

(Nr. 380) Grünberg, 1. Leerst. 

Zufolge des zwischen der verwittweten Frau 
Charlotte John und dem Herrn Alexander von 
Möller am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen, und 
am 28. April d. I. sud Nr. 45 bei diesem Rathe 
eorroborirten Kanscontracts hat die Frau Charlotte 
John denjenigen Theil des von dem Herrn Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile Lud Nr. 221 und 222 an der 
Teich-und Marienhofschen Straße belegenen Armen-
grnndes, welcher an der Marienhofschen Straße 
belegen ist, die neue Hypothekennummer 270 er
halten hat und mit einem zweistöckigen hölzernen 
Wohnhause sammt Nebengebäuden bebaut ist, für 
die Summe von 1440 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat die Frau Käuferin zur Besi-
cherung ihres Eigenthums um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladung gebeten. 

In solcher Veranlassung werden unter Berück
sichtigung der supplicantischen Anträge, Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit der stattge
habten Theilung und des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander oon Moller, als Verkäufer, 
und der verwittweten Frau Charlotte John, als 
Käuferin am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen 
Kaufcoutraets anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 2. Stadtheil nunmehr snd spee. 
Nr. 270 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder aus dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
aufgefordert und angewiesen, solche Einwendungen, 
Rechte und Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis zum 
27. Juni 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 

Weise anzumelden, geltend zu machen und zu be
gründen. 

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

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

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister: V. Kupffer. 
(Nr. 674.) Obersekretaire R. Stillmark. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschieneu uud 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

E. Pa ucker, Ivxieis laltiius eolIvKit 
anitviativuv 2 Rbl. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

!! Nicht M übersehen!! 
^ MN Gurkeneinmachen a Stoof 

^ Kop., sowie Bockenhosschen 
Gsstg zu Fabriksstärke ä, Stoof IS Kop. 
verkauft einzig und allein 

I». » 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschnsten durch alle Buchhand« 
lungen zu beziehen: 
Esse, das Augustahospital und das mit 

demselben verbundene Asyl für Kran
kenpflegerinnen in Berlin; mit 12 Ta
feln Abbildungen. Berliu, Enslin. 6^/z Thlr. 

Die Grundlage der Violintechnik vou Cour-
voisier. Berliu, Bahu. 16 Nqr. 

Neumann. über die den Kräften eleetrody-
namischen Ursprungs zuzuschreiben-

den i.Elementargesetze. Leipzig, Hirzel. 
1 Thlr. 6 Ngr. 

Kleine Musikkunde für angehende Säuger 
und Spieler vou Anspach. Wesel, Schmit-
hals. 7'/2 Ngr. 

Grau, das apostolische Gebot: man muß 
Gott mehr gehorchen als den Men
schen. Berliu, Trowitzfch. 5 Ngr. 

Vreselt-Msekinen »vei AnMiere, 

vermittelst neleken mau pr. 8tiimlv 2VV Kilos an Köruer^e^ielit untaäelkatt rein 

ausäriselit uns neleke so ewkaed smä, äass sie von Mem öutsekmieäe angestellt unä ner-

löAt ^eräeu können, 

kraneo an äie Aren?« kür AHA 

vvelelie von S I^STRtSIR betrieben, stmickliek IW Kilos 6-etreiäe äresoken, ebenfalls 

kranee an äie Aren^e kür KOO 

liefert äie HlaseltinenLavi'ik von 

Ml'itx Weil M,, in I l'.'NlIvt'lII'> am Min. 
(veutselilanä.) 

i« nslioste» Unstern 

traten soeben ein bei 

6?. 

Bei F» A. Brockhaus in Leipzig ist erschienen: 

Allgemeine deutsche Neai-EncykloMie 
für die gebildeten Stände. 

Conversations-Lexikon. 
Elfte umgearbeitete, verbesserte n. vermehrte Auflage. 

8. Geh. 25 Thlr. Geb. in Leinwand 29 Thlr., 
iu Halbfranz 30 Thlr. 

Brockhaus^ Conversalious-Lexikou nimmt in der 
Reihe der literarischen Hülssmittel, welche die Wis
senschaft ius Lebeu einzuführen, Kenntniß unv Bil
dung zu einem Gemeingut aller Stände und Volks-
klasseu zu machen bestrebt sind, anerkanntermaßen die 
erste Stelle ein. Es ist bereits in mehr als 300,000 
Exemplaren über Deutschland, ja über die ganze ci-
viiisirte Welt verbreitet. Ein solcher äußerer Erfolg, 
der in der Literaturgeschichte bei einem so bände-
reichen Werke ohne Beispiel dasteht, spricht gewiß 
eben so sür die culturhistorische Bedeutung wie sür 
die innere Güte und Brauchbarkeit dieses Weltbuchs, 
Gegenüber den zahlreichen fremdländischen wie ein
heimischen Nachahmungen und Nachbildungen, von 
denen sich einige durch offene oder versteckte Benutzung 
des Originals, andere durch kritiklose Änhäufuug des 
Stoffs zu empfehlen uud an seine Stelle zu drängen 
sucheu, darf dies mit Recht hervorgehoben werden. 

Gdowschm Kreise des St. Peters-
^ burger Gouvernements werden bis 

zum l November d. Z. 230 Dessjä-

tin n sehr fruchtbares 

Felder, Heuschläge und Wald, 
äußerst billig verkauft. 

Nähere Auskunft ertheilt Herr Mnrawieff 
in Dubniha bei Polnaja. 

Baltische Eisenbahn. 
Petersburg 

Jewe 
Wesenberg 
Reval 
Neval 
Wesenberg 
Jewe 
Narwa 
Petersburg 

10 u. — Min. Morg. 
2 „ 3S 
4 ,» 2 ., 
5 33 
ö ., 40 „ Abends 

10 Uhr 10 M. Morg. 
! 7 .. 
3 ,, 1 „ 
4 „ 13 .. 
9 .. 30 

9 Uhr — Min. AbendS. 
I ,» „ 
3 . - 2 . ,  
4 33 
7 ., 37 „ Morgens. 

11 Uhr 20 Min. Abend». 
21 
20 
33 
40 Morgens. „ Abends 10 

Fahrpreis 
in II. Kl. 7 R. 8t, III. Kl. 4 N. 34.; von Reval nach Riga, 
21 R. 74 K., 12 N. S K.; nach Wirballen 24 N. 60, 13 R, 
73 K.; von Wesenberg nach Wien hin und zurück 62 N. 47 K.. 
34 N. 93 K.; Kinder unter 5 Jahren zahlen nichts, von 5—10 
I. ermäßigten Fahrpreis. Die Endstationen zu den Badeorten 
find: Merreküu, Waiwara für Sillameggi, Kegel für Hapsal, 
Bussets befind, sich u.a. inNarva.Jewe, Wefenberg,Eharlottenhof. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 3. Aug. yre^ibst 

an: Herren Obrist König, v. Runken, Bartels, Hartmann, Schla-
ter, Stud. Schwartz, Witt, Schukow, Chreschorowitsch, Gens, 
Juschkewitz, Jagutkm, Iwanow, Eljan, Efremow. Hoidin, Be-
lejew, Gesso, Frauen Gräfin Sollohub nebst Frl. Tochter und 
Bedienung, Comtesse Manteusfel nebst Begleiterin, Dunberg, 
Frl. Prinz, Frey. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 4. Aug. von 
hier ab: Herren L. v. Rohland-Ayakar nebst Frau Gemahlin, 
v. Samson, Dr. v. Wahl, vr. Menkosf, Apotheker Koch nebst 
Frau Gemahlin, Grund nebst Frau Gemahlin, Jacobsohn-
Reinschüssel nebst Frau Gemahlin, Musso, Petersohn, Schrö
der, Johho, Nikotskh, Bruth, Schloom, Dubjaschke, Frl. Trei-
tenfeldt, Philippow, Droß. 

F r e Iii d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Obrist Eduard König nebst Frl. 

Katharina König aus Petersburg, v Zur Mühlen aus Arrol, 
Baron Ottocar v. Aderkas aus Petersburg, Ewald Baron 
Saß aus Arensburg, v. Jürgens aus Ulllla. 

Hotel Petersburg. Herren Kirchspielsrichter Schwartz 
aus Polls, Partelt aus Petersburg, Stud. Schwartz aus Pe
tersburg, Behren aus Pleskau, Berenstamm aus Livland, Ärren-
dator Gentz aus Schloß Ringel. 

Witterungsbeobachtunge» am is. "> 16- August. 

Datum. Stunde. Baroin. 
0° E. 

Tc»n>-
EclsiuS-

! Feuch 
! tigkri r. Wind. 

L, s iV 
s? 

15. 4 Ab. 53,1 15,5 72 0.2 0,3 10 15. 
7 54,1 

S4.9 
14,4 65 0,9 — — >.2 3 

10 
54,1 
S4.9 10,7 32 1,2 2,0 2 

16. t M. 55,6 9,7 — — — — — 16. 
4 56,0 10,0 — — — — — 

7 56,4 12,4 93 — .— 2,0 2,2 3 
10 57,0 13,2 66 — — 1,2 3,3 

t.9 
9 

1 Ab. 57,1 15,7 39 — 0,6 
3,3 
t.9 7 

Temp. - Extreme für den 16. Aug.: 
Max. 23,71 — 1368. 

Regenmenge — 4,5 mm. 

Min. 12.23 — 1370. 

Verlag von I. C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 4. August 1873. Druck vou W. Gläser. 



180. Montag, 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in V. SläserS Äuchdruckerei im Eck
haus des Conditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Vrei6 fiir di? «orpu«,eil? »der deren Raum S Kop. 

August 1Ü7Z, 

Zeitung. 
° Ndl. -o K«p. 

-t » « »ISsers Uuchdruckerei im Eckhause deS Eon» 
«I„n ^ d.mRa.hhauI' «N-T->»P- »°ch 

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 t .  ^  

Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Aufhebung der Stell-

Vertretung im Militair. Riga: Rückkehr. Das Centralbureau 
in Wien. Die falschen Weimarer Noten. Petersburg: Gut
haben im Auslande. Personalnachricht. Die Abgabenreform. 
Todesnachricht. Gehaltszulage sür Telegraphenbeamten. Mos- i 
kau: Stipendien. Woronesh: Von Mensenkampss -j-. Kiew: , 
Versall der Stadt. Poltawa: Geschenk einer Bibliothek. 
Jalta: Das Eintreffen I. M. der Kaiserin. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Gehaltszulagen für Elementarlehrer. Bonn: Die Konsekra
tion des altkatholischen Bischofs. Köln: Gesammtverband für 
Gesundheitspflege. Stuttgart: Die Stellung der katholischen 
Kirche in Württemberg. —Schweiz. Bern: Vom Weltpost- ! 
kongreh. — Schweden. Stockholm: Die Einkünfte der Geist- ! 
lichen- — Frankreich. Paris: Die Fusion der Bourbons 
und Orleans. — Spanien. Madrid: Die Erpressungen der 
Insurgenten. 

Feuilleton. Wie hilft man in plötzlicher Lebensgefahr? 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 14./2. August. Die in Fulda versam

melten Bischöfe haben beschlossen, sich dem Erzbischof 
Ledochowski conform zu verhalten. Die Majorität 
der Versailler Nationalversammlung scheint für die 
Herstellung der Monarchie gesichert. Die spanischen 
Negierungstruppen sind im Canton Murcia einge
rückt. Der Angriff auf Carthagena wird vorbereitet. 

Wien. 13./1. August. Nach Meldung hiesiger 
Blätter haben die nach Oesterreich geflüchteten Bos
nier ein Komitä bestellt, welches in Wien eingetroffen 
ist und ein Memorandum an den Kaiser, sowie an 
die Gesandien Englands, Deutschlands, Rußlands, 
Italiens und Frankreichs überreicht hat. 

Kopenhagen, I4 . /2 .  August. Durch einen Er-
laß des Justizministers vom heutigen Tage wird der 
internationale Arbeiterverein für Dänemark vorläu
fig verboten. 

Paris, !3./1. August. Es geht das Gerücht, 
zwischen den susionistischen Depntirten und dem 

grasen Chambord in Bezng auf die Fahuensrage 
ein Einvernehmen hergestellt sei. Graf Chambord 
wird im September nach Frankreich kommen. 

Versailles, I3./I, August. Die Permanenzkom. 
Mission hat beschlossen, daß die^ Anwesenheit von 
Zwanzig Mitgliedern in ihrer Sitzung erforderlich 
sei, um über vis vemnächstige Zusammenberu'ung der 
Nationalversammlung zu berathen. Der radikale 
Abgeordnete Mahy interpellirte den Herzog von Brog-
lie heute über die in Lyon von letzterem gehaltene 
Rede. Der Herzog von Broglie ertheilte die Ant

wort, daß Interpellationen wohl über öffentliche 
Handlungen zulässig seien, daß er indeß die Beant
wortung einer Interpellation in Bezug auf Gespräche, 
die nnr Zeitungen entlehnt seien, verweigern müsse. 

Madrid, 13./1. Augnst. Die spanische Regierung 
beabsichtigt die Auslieferung der ins Ausland ge» 
flüchteten Insurgenten zu verlangen. Ein spanischer 
Kriegsdampier nahm vor Fuenterrabia ein englisches 
Kauffahrteischiff, das Waffen und Munition für die 
Carlisten an Bord hatte uud remorquirte es nach 
St. Sebastian. 

Konstantinopel, 14./2. August. Der ,Levant 
Herald" ist auf zwei Monate snspendiit, weil er die 
türkische Regierung angriff und die persische Regie-
ruug herabsetzte. Die griechische Zeituug »Konstant^ 
nopolis' ist wegen Verleumdung der russischen Ne
gierung unterdrückt. 

Inländisch^ Nachrichten. 
Dorpat, S. M. der Kaiser hat am 21. Juli zu 

befehlen geruht, mit dem Ablauf der 5jährigen Frist, 
für welche das am 18. Juni 1868 Allerhöchst be
stätigte Reglement über die Stellvertretung im Mi« 
lilär versuchsweise eingeführt war, die Annahme von 
Stellvertretern in der Armee nnd Flotte, sowohl aus 
der Zahl der Privatpersonen als auch der Soldalen. 
einzustellen und das Reglement selbst außer Kraft zu 
setzen. 

Riga. Se. Erlaucht der Herr Generalgouver-
neur ist aus Petersburg nach Riga zurückgekehrt. 

— Das Ceutralbüreau sür die aus Riga nach 
Wien Delegaten ist jetzt nach Rückkehr der Delega-
tion aufgehoben. 

— Die Rigasche Zeitung prot-stirt gegen die 
Verdächtigung, daß die falschen Noten der Weima
rer Bank in den Ostseeprovinzen sabrizirt und viel
fach verbreitet werden. Sie schreibt: „Wir wissen 
nicht, ans welchem Wege die Weimarer Bank zu 
der Keuntiiiß gelangt ist, daß hiesige Geldwechsler 
falsche Weimarer Banknoten dem Publikum zu ver
kaufen und auszureden pflegen. Uns ist nnr der 
eine Fall bekannt geworden, in welchem Herr B. 
hier falsche Banknoten eingewechselt hatte. Wenn 
es wiederholt vorgekommen wäre, baß Reisende von 
hier aus sich in der Lage des Herrn B. befunden 
hätten, so hätte solches schwerlich hier verborgen 
bleiben können. Der Weimarer Bank hat es — 
wie es scheint — nur beliebt, schlichtweg jenen ei-
nen Fall zu generalisiren, die hiesigen Geldwechsler 

des geflissentlichen Vertriebes falschen Geldes zu 
bezichtigen und die Ostseeprovinzen als Fobrikations-
statte falschen Geldes zu bezeichnen. Wir hoffen, 
eine sortgesetzte Untersuchung wird solche allgemeine 
Bezichtigungen — wie sie jene Veröffentlichung der 
,Weimarer Bank" enthält — auf ihr richtiges Maß 
zurückführe».' (Rig. Ztg.) 

Petersburg. Die „Börse" meldet, daß das Fi-
nanzminlsterium gegenwärtig bei ausländischen Bank
häuser» circa 24 Millionen Rubel aus lausender 
Rechnung habe. 

— Zugezählt: General-Lieutenant Baron von 
Stackelberg, Chef der 2. Garde - Kavallerie. Division 
— der Garde-Kavallerie nnd den Ersatztrnppen, mit 
Enthebung von seiner gegenwärtigen Stellung. 

— Die „M. Z/ schreibt, daß die zur Revision 
des Stenern- und Abgabesystems eingesetzte Kommis
sion die Zusammenstellung eines kurzen Entwurfs 
beendigt hat, in welchem alle Vorschläge der Land-
versammlnngen und der Gouvernementsbehörden für 
Bauernangelegenheiten in denjenigen Gouvernements, 
in denen die landschaftlichen Institutionen noch ein
geführt sind, welche dieselben anläßlich der ihnen 
zur Begutachtung eingegangenen Projekte für die 
Einsührnng einer Mobilien-, Immobilien- und Er» 
werbsstener anstatt der Kopfsteuer eingesandt hatten, 
im Wesentlichen Berücksichtigung gefunden haben. 
Was aber die von der Abgabentommission in An
griff genommene Zusammenstellung eines eingehenden 
systematischen Memoires über alle von den genannten 
Institutionen berührten Fragen betrifft, so wird die-
selbe, da die Arbeit eins sehr umfangreiche, noch län
gere Zeit in Anspruch nehmen, da in demselben au» 
her einer Krilik des Projekts selbst, der verschiede
nen Formen der in Vorschlag gebrachten Abgaben 
und statistischen Daten nicht allein die Meinungsäu» 
ßernngen der Gonvernements-Landversammlungen 
nnd der Behörden für Bauernangelegenheiten Aus
nahme finden sollen, sondern auch alle Anträge der 
Gonveriieinentsämier und der besonderen Kommissio
nen, wo solche eingesetzt waren, deren Ansichten sich 
die Gonvernementsversammlungen anschlössen oder 
nicht anschlössen. (D. P. Z.) 

— Wie die ,M. Z.' mittheilt, starb am 21. 
Juli zu Genf der Gras Alexander Petrowitsch Tol
stoi. (D. P. Z.) 

— Die ,M. Z." erfährt, daß dem Neichsrath 
eine Vorlage des Ministeriums des Innern zur Be. 
gutachlung zugegangen ist, nach welcher für das be-

Wie Hilst man in plötzlicher Lebensgefahr? 
Wie hilft man in plötzlicher Lebensgefahr? 

Diese Frage ist kürzlich in wissenschaftlicher Weise durch 
unsern vr. Gustav Ney her beantwortet. Ucber das 
betreffende Werk schreibt die Rigasche Zeitung Folgendes: 

„In Dorpat ist soeben eine Schrift erschienen, die 
wir unseren Lesen, zn empfehlen eilen. Einer plötzlich 
eintretenden Lebensgefahr steht der Laie meist rathlos 
gegenüber da; die kostbarsten Minuten für die Hilfelei
stung gehen nngenutzt vorüber oder werden gar durch 
ungeschickte, der Ueberraschnng entspringende Manipnla-
tionen und Mahregeln so schlecht genutzt, daß später er
langte ärztliche Hilfe nicht mehr den gewünschten Erfolg 
hat. Solche Fälle sind eben nicht selten. Die Um
stehenden, vielleicht die Angehörigen eines Verunglückten, 
wissen dann meist keine Hilfe ^ geben, hin und wieder 
taucht eine längst von der Wissenschaft als uutanglich 
erkannte Uebcrlieserung aus, wie bei solchen Gelegenheiten 
zu handeln sei, zuweileu wird gar der Aberglaube zu 
Hilfe gerufen. Alles hängt von dem Eintreffen des 
Arztes ab, das nicht blos auf dem Lande, sondern selbst 
in den Städten oft ein sehr spätes, zu spätes sein kann. 

Diesem Uebelstande abzuhelfen, hat Herr Or. Gustav 
Rentier praktischer Arzt und Docent an der Universität 
zu Dorpat sich der Mühe unterzogen, in allgemein ver
ständlicher Form die Maßregeln zu beschreiben, die bei 
verschiedenen Unglücksfällen zu ergreifen sind und Hilfe 
schaffen bis die weitere Behandlung des Arztes eintreten 
kann Um dem rechtzeitigen und richtigen Handeln, 
n Erfasser, eine feste Basis und das rechte 
Verstandmß zn sichern, habe er nicht unterlassen zu dürfen 
geglaubt, eine kurze, leichtfaßliche Beschreibung deö mensch-

der Lage der einzelnen Organe und ihrer 
ÄMigkeiten borauszuschicken nnd erstere durch eine Ab
bildung zu erläutern. Das Buch enthält folgende Cavitel: 
I. Ueber den Bau des menschlichen Körpers und der 
wichtigsten Lebensvorgänge in ihm. II. Ueber den Be
ginn und das Ende des menschlichen Lebens (von den 

Todeszeichen, den Todesproben, dem Scheintode Erwachse-
ner, und dem Scheintode Neugeborener). III Von den 
Hilfeleistungen an Scheintodten (Neugeborenen, Ohn
mächtigen, durch Krankheit Scheintodten, Erdrosselten, 
Erhängten. Verschütteten, ans der Höhe Herabgestürzten, 
im Wasser Verunglückten, Erfrorenen, vom Blitze Ge
troffenen, durch Verblutung Scheintodten, im Kohlen-
dnnst und in anderen schädlichen Luftarten Verunglückten). 
IV. Uebcr Hilfeleistungen bei verschiedenen anderen Un
glücksfällen (Körperverletzungen, Blutungen, Knochen
brüchen, Verrenknngen n. s. Von den Hilfe
leistungen bei Vergiftungen (der Verfasser zählt hier eine 
lange Reihe von Giften anf und giebt für jeden Fall 
die Weise der ersten Behandlung an). VI. Erklärung 
der Abbildung. Durch diese kurze Wiedergabe des In
haltsverzeichnisses dieses Büchleins glauben wir am besten 
dargelegt zu h.chen, wie sehr dasselbe den Titel eines 
»Nathgebers für Jedermann" verdient, wie wichtig das« 
selbe für jede Haushaltung, für jeden Besitz ist. Der 
w'M'nschaftliche Mf des Verfassers bürgt für die Aus
fuhrung. Das Buch heißt vollständig: Wie hilft man 
in Plötzlich^- Lebensgefahr? Ein Nathgeber für Jeder-
mann von Or. Gustav Ney her. prakt. Arzt und 
Docent an der kaiserlichen Universität in Dorpat. Mit 
einer lttlwgraphirten Tafel. Dorpat. W, Gläser's 
Verlag, 1873." 

Uebcr dasselbe Werk bringt die Rigaer Zeitung für 
Stadt und Land folgenden Leitartikel: 

Bereits vor einigen Wochen ist ein Buch von Dr. 
Gustav Reyher erschienen, betitelt: ^Wie Hilst man 
in Plötzlicher Lebensgefahr? Ein Rathgeber für Jeder
mann." Wenn wir bisher unsere Leser noch nicht auf 
dasselbe aufmerksam gemacht haben, so Hot das nicht da
ran gelegen, daß wir dasselbe übersehen oder für zu un
wichtig gehalten haben. Im Gegentheil, wir legten dieser 
literarischen Novität eine solche Bedeutung bei, daß wir 
glaubten, sie etwas eingehender besprechen zn müsscn. 

Ein Büchlein, offenbar medicinischen Inhalts, »für 

Jedermann', das könnte einen stutzig inachen. Das Po-
pnlarifiren der medicinischen Wissenschaft, wie es in neue
rer Zeit mit mehr oder weniger Glück von verschiedenen 
Seiten versucht worden, ist durchaus nicht immer von 
Nutzen sür das große Publicum. Sobald es nämlich 
zum Ziele hat, die praktische Thätigkeit des Arztes zn er-
setzen oder dem Publicum ein selbstständiges Urtheil zu 
geben über Krankheiten nnd deren Behandlung, stiftet es 
nur Schaden. Verbreitung anatomisch-physiologischer 
Kenntnisse dagegen, sowie eine allgemeine Bekanntschaft 
mit den Gruudregelu der Diätetik d. h. der gesundheits
mäßigen Art uud Weise zu leben, das sind Zweige, die 
nie genug populalisirt werden können, ja die sogar bis 
zn einem gewissen Grade mit zu den Erfordernissen all-
gemeiner Bildung gehören sollten und darum zn obliga
torischen Schulsächern gemacht werden müßten. — Wie 
steht es nun aber mit der Behandlung der Frage: Wie 
hilft man in plötzlicher Lebensgefahr?" Hat diese die Be
rechtigung. als .Rathgeber sür Jedermann' behandelt zu 
werden? Ohne Weiteres kann man das nicht bejahen. 
Die Frage gehört weder in die Anatomie, noch in die 
Diätetik. Wird sie in der Weise erläutert, daß dem Pu
blikum das sichere Gefühl erregt wird, die dahin bezüg
lichen Dinge nun ebensogut zu wissen wie jeder Arzt und 
einen solchen also nicht weiter nöthig zu haben, so würde 
ihm dnrch eine derartig falsche Belehrung vielleicht mehr 
Schaden als Nutzen geleistet werden. Soll aber dagegen, 
wie es bei dem uns vorliegenden Büchlein der Fall ist, 
die ärztliche Hilfe nicht unnütz gemacht werden, sondern 
nur der später eintretenden ärztlichen Arbeit vernünftig 
vorgearbeitet werden, so hat die populäre Besprechung 
der Frage nicht nnr ihre vollste Berechtigung, sondern sie 
befriedigt nnr ein längst empfundenes Bedürfnis und ver
dient mit größtem Dank aufgenommen zu werden, zumal, 
wenn der Verfasser, wie in dem nns beschäftigenden 
Falle, es verstanden hat durchweg eine Form einzuhalten, 
die jedem Laien leicht verständlich sein muß-

^ ̂  " wir nun etwas näher auf das Büchlein ein 



vorstehende Jahr 1874 die volle Summe verabfolgt 
werden soll, die für vie Erhöhung des Gehalts der 
Personen, welche auf den Tetegraphenstationen die
nen und die untersten Stellungen in den lokalen Telegra-
phenverwaltungen einnehmen, nach dem neuen Etat 
vom 8. Februar 1372 erforderlich ist. (D. P. Z.) 

Moskau» Der erbliche Ehrenbürger Konst. 
Popow hat der Moskauer Kaufmannsgesellschast te
stamentarisch ein Haus vermacht, jedoch die Bedin
gung daran geknüpft, daß diese Gesellschaft jährlich 
3000 Nbl. an die Moskauer Universität bezahle zur 
Errichtung von 10 Stipendien sür ärmere Studenten. 
Den Vorrang haben Studenten ans dem Kostroma'-
schen Gouvernement. Die Allerhöchste Bestätigung 
dieser Schenkung erfolgte am 33. Juni d. I. (D. M. Z.) 

Woronefch. Am 13. Juli starb in Woroneich 
in seinem 80. Lebensjahre der Wirkl. Staatsrath 
Alex, von Mensenkampff. Der Verstorbene hatte an 
den heißen Kämpfen Nußlands im Anfang dieses 
Jahrhunderts thätigen nnd rühmlichen Antheil ge-
nommen. 1809 betrat er mit den russischen Truppen 
den schwedischen Boden; 1812 kämpfte er in den 
Schlachten unv Gefechten bei Borodino, Tarntino, 
Smolensk, Wilna zc. Nachdem er eine Kontusion 
am Kopfe und eine Verwundung am Fuße davon 
getragen hatte, wofür ihm eine Rangerhöhung und 
ein goldener Ehrensäbel zuerkannt wurde, nahm er 
seinen Abschied und trat später in den Postdienst 
über. Hier bekleidete er die Gouvernementspost-
meisterstellen in Pnltawa und Charkow. Nachdem 
er in letzterer Stadt gegen 30 Jahre gedient hatte, 
ließ er sich in den Ruhestand versetzen. Durch Kai
serliche Gnade waren ihm 1500 Dessjatinen Land 
und ein Brillantring in Anerkennung seiner lang
jährigen treuen Dienste verliehen worden. (D. M. Z.) 

Kiew» Eine Korrespondenz der ,N. St. P. Z.' 
klagt über den Verfall der Stadt Kiew. Seit dem 
Jahre 1867 begann hier ein großer Aufschwung. 
Die Eröffnung der Kiew-Kursker Eisenbahn, die 
Schienenverbindung mit Odessa, die bevorstehende 
Eröffnung von Banken, von Wasserleitung, die Gas
beleuchtung, die Einführung des Friedensrichterin--
stitnts, alle diese Momente hoben den Unterneh
mungsgeist. Die Baulust nahm zu, und es schien, 
als ob Kiew sich zur dritten Hauptstadt des Reiches 
zu erheben gedenke. Doch es trat ein Rückschlag 
^ Weiterentwickelung des Eisenbahnnetzes 
(die -Verbindung Odessas mit den baltischen Häfen 
durch die Linie Krementschug-Charkow) dirigirte ^ 
unseres Reichthums vom Schwarzen Meere in das 
Baltische Meer und isolirte Kiew. En, zweiter 
Schlag war die Eröffnung der Moskau-Warschauer 
Eisenbahn, die auch den Handel mit Polen und Ga-
lizien von Kiew abzog. Kiews Handel geräth voll
ständig ins Stocken, Bankerotte werden immer 
zahlreicher, Magazine stehen unvermiethet, der Mieth-
zins für Wohnungen fällt erheblich. (D. P. Z.) 

Poltawa. Nach dem ,Neg. - Anz/ hat der 
Kammerjunker M. A. Demidow der Stadt Poltawa 
seine Bibliothek, bestehend aus 4000 Bänden, zum 
Geschenk gemacht, woraus die Duma eine Kommission 
ernannt hat, welche sich mit dem Projekt der Grün
dung einer öffentlichen städtischen Bibliothek beschäf
tigen soll. (D. P. Z.) 

Jalta. Ueber das Eintreffen I. M der Kaise
rin ui Livadia lauten nach dem ,Nik. B." die Nach
richten verschieden, doch glaubt man, daß der Ankunft 

so finden wir das erste Capitel betitelt: Ueber den Bau 
des menschlichen Körpers nnd die wichtigsten Lebensvor
gänge in ihm." Dazu gehört eine kleine Holzschnitt-
Tafcl, die, wenn auch in ihrer Ausführung etwas unvoll
kommen, einen menschlichen Körper darstellt, einerseits mit 
Angabe des Verlanfs der Hauptpulsaderstämme und an
dererseits mit der Darstellung der Organe der Brust, und 
Unterleibshöhle in ihrer natürlichen Lage. Dem ganzen 
Umfang des Buches entsprechend konnte dieses Capitel 
nur in sehr gedrängter Form behandelt werden. Wir 
können den Verfasser dafür nicht tadeln, bedauern aber 
müssen wir es wohl. 

Der zweite Abschnitt handelt über den Beginn und 
das Ende des menschlichen Lebens, gleichfalls eine ebenso 
zweckentsprechende, als das Interesse des denkenden Laien-
Pnblieums in Anspruch nehmende Abhandlung. Aus 
demselben sind namentlich hervorzuheben die Erläuterun
gen über die letzte Ursache des Todes, die immer entweder 
eine Lungen-, eine Herz- oder eine Nervenlähmung ist. 
Ferner werden die Todeszeichen in übersichtlich kritischer 
Weise ausgezählt, zunächst die sicheren nnd dann die un-
sicheren und auf diese gestützt weiter die von Alters her 
üblichen sogenannten Todesproben besprochen. Den Schluß 
dieses Abschnittes bildet eine Erörterung über den Scheintod 
sowohl bei Erwachsenen als bei Neugeborenen. 

Mit dem dritten Capitel „Von den Hilfeleistungen 
an scheintodten" wendet sich dann erst der Verfasser zu 
seiner eigentlichen Aufgabe. Es ist von vornherein anf 
den von ihm in richtiger Würdigung der Thatsachen ein-
geschlagenen Weg aufmerksam zn machen. Cr läßt sich 
nicht genügen mit einer einfachen Anszählung der wissen
schaftlich begrmideten zweckdienlichsten Hilfeleistungen sür 
die einzelnen Fälle, sondern er fällt überall auch ein kri
tisches Urthcil über die durch Aberglaube und Volkstra
dition hier und da üblichen, aber keinesweges zweckent
sprechenden Proceduren bei verschiedenen Unglücksfällen. 

So wird in diejein Capitel zunächst besprochen die 
Behandlung scheintodter Neugeborener und dann die Be-

Ihrer Majestät vor Mitte August nicht entgegenge
sehen werden darf. Aehnlich lauten die Annahmen, 
die vom Dampfer „Eriklik" gemeldet wnrden, der 
mit verschiedenen Gegenständen für die Schlösser in 
Livavia aus Italien eingetroffen ist. Auch verlautet, 
daß der Köuig der Helleuen mit seiner Gemahlin in 
Orianda erwartet werde. (D. P. Z.) 

^itöliilldische Uachnchten. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 12. Aug./31. Juli. Die Provincialbe-

hörden Häven Anlaß genommen, durch ihre Orgaue 
eine Darstellung über die Verbesserung der Lage der 
Elementarlehrer Seitens der Negierung zu geben und 
zu zeige«, iu wie hohem Grade die letztere bemüht 
gewesen ist, die früher so schwer empfundenen Ge
meindelasten zu erleichtern. An die Uebersicht der 
gewährten Gehaltszulagen der Elementarlehrer wird 
die Versicherung geknüpft, daß die den Elementar
lehrern gewährten Zuwendungen noch in keiner Weise 
al-s abgeschlossen erachtet werden sollen. „Es sind 
vielmehr" — heißt es dann wörtlich — .noch weitere 
Staatsmittel theils zu der in noch sehr umfangreicher 
Weise erforderlichen Anlegung von Schulen uud Schul-
classen, theils zur weiteren Verbesserung des Ein
kommens der bestehenden Lehrerstellen, serner zur 
Gewähruug von Allerszulagen an ältere Lehrer, end-
lich zur Unterstützung emeritirter Lehrer höheren Orts 
nicht nnr in Aussicht gestellt, sondern zum größeren 
Theil schon überwiesen worden, so daß es in noch 
umfassenderer Weise als bisher möglich sein wird, 
durch Bewilligung von Zuschüssen aus Staatsfonds 
der Belastung der bedürftigen Gemeinden entgegen
zuwirken. (K. Z.) 

Bonn, 11- August/30. Juli. Ueber die Feier 
der Konsekration des Bischofs Neinkens wird aus 
Rotterdam telegraphirt: Heute früh um 10 Uhr hat 
in der Laurentiuskirche die Konsekration des Bischofs 
Ninkel von Harlem uud des Bischofs Neinkens un
ter dem üblichen Ceremoniell stattgefunden. Professor 
Knoodt, der mit Professor Reusch Neinkens assistirte, 
verlas vorher eine betreffende Urkunde, welche be
zeugt, daß die Wahl von Neinkens zum altkatholi-
schen Bischof des deutschen Reichs am 4. Juni dnrch 
77 Wähler in gültiger Weise erfolgt ist. Die Feier, 
bei welcher Kaplan Paffrath den Hirtenstab hielt, 
dauerte über drei Stunden. Der Ausschuß des 
Centralcomit6s war dnrch den Oberregierungsrath 
Wuelsing, den Appellatiousrath Nottels, Professor 
Langen, Sanitätsrath Hasenclever und den Inge
nieur Berghausen vertreten. Außerdem waren etwa 
60 Deputirte aus Köln, Bonn, Krefeld, Uerdingen 
und Hagen bei der Ceremonie anwesend. Diese 
Konsekration des altkathotischen Bischofs Nelnkens 
ist ein Ereigniß von hervorragender Wichtigkeit. In 
der dadurch erzielten Festigung der Organisation des 
Altkatholizismus ist eine Gewähr gegeben, daß der 
klerikale Trotz der römisch-gesinnten Priesterschaft an 
den Fundamenten der katholischen Kirche in Deutsch
land nicht rütteln kann. Es wird das die von je
ner Priesterschast genährte Ausregung der deutschen 
Katholiken in durchaus ungefährlichen Grenzen hal
ten. Bischof Neinkens hat nach seiner Konsekration 
einen Hirtenbrief erlassen, der sofort in Bonn ver
öffentlicht ist. Derselbe bespricht nach Darlegung 
der Legitimität der Wahl die gegenwärtige Situation 

Handlung des Scheintodes Erwachsener, je nachdem er 
eine bloße Ohnmacht darstellt oder bedingt ist durch Er
hängen, Erdrosseln, Verschütten, durch Herabstürzen von 
einer Höhe, durch Ertrinken, Erfrieren oder Verschmach
ten, durch den Blitz, durch Verbluten, durch Kohlendunst 
oder dnrch andere schädliche Lustarten. Wir können 
natürlich nicht näher auf die verständlich beschriebenen 
einzelnen Methoden der Hilfeleistungen eingehen, müssen 
aber doch anführen, daß wiederum den Bedürfnissen des 
Lebens Rechnung tragend 2 Arten der oben genannten 
Unglücksfälle mit besonderer Ausführlichkeit abgehandelt 
worden sind, nämlich der Scheintod durch Ertrinken und 
durch Kohlendnnst. Bei uns sowohl aus dem flachen 
Lande, als in den Städten sind ohne Frage die genann
ten beiden Unglücksfälle diejenigen, die am häufigsten 
eine schleunige Hilfe der nächsten Umgebung fordern. In 
Bezug auf das Ertrinken macht der Verfasser darauf 
aufmerksam, daß der Tod nicht immer direct durch das 
Ersticken im Wasser bedingt zu sein braucht, sondern daß 
in vielen Fällen oft auch die plötzlich einwirkende Nerven
erschütterung die nnmittelbare Todesursache bildet und 
daß dem entsprechend die Behandlung der Verunglückten 
auch eine verschiedene sein müsse. Bei Besprechung der 
Erstickung in Kohlendnnst finden wir einige Bemerkuu-
gen über die Methode des Heizens, die um so beherzi-
genswerther sind, als durch ihre richtige Würdigung die 
Unglücksfälle dnrch dieses giftige Gas leicht zu vermeiden 
wären. 

In einem Abschnitt dieses Capitels aber (freilich nur 
in einer Anmerkung) glauben wir, daß der Verfasser 
seinem eigenen Principe nicht ganz treu geblieben ist. 
Wk meinen die genaue Angabe der Technik des Ader
lasses. Die Anordnung dieser, wenn auch kleinen, doch 
immerhin höchst eingreifenden Operation sollte doch wohl 
nur dem Arzte und ihre Ausführung auch nur diesem 
oder einem geschulten Heildiener überlassen bleiben. 

Das 4. Capitel ist betitelt: „Ueber die Hilfeleistun
gen bei verschiedenen anderen Unglücksfällen". Es sind 

der altkatholischen Kirchs und die dem Bischöfe zu
fallende Aufgabe. Bezüglich des bischöflichen Amtes 
wird hervorgehoben, dasselbe sei kein Privilegium 
sür wenige Bevorzugte, sondern ein.Dienst für die 
Gläubigen; der Bischof habe nicht sich selbst uud die 
Interessen seines Standes zu predigen, sondern Je
suin Christum. Was er den Gläubigeu spende, sei 
nicht sein Besitzthum, sondern das Ervtheil der Kin
der Gottes, das er zu vertreten habe. Zu dem bi-
schöflichen Amte gehöre es anch, den Gehorsam ge
gen die weltliche Obrigkeit als religiöse Pflicht des 
Gewissens wegen zu lehren. Der Bischof, welcher 
das nicht thue, übe Verrath an seinem Amte. — 
Solcher Gesinnung wird das deutsche Volk seine 
Zustimmung nicht versagen. (Köln. Zrg.) 

Köln, 11. Aug./30. Juli. Es hat sich jüngst 
ein Comitö, zusammengesetzt ans Verwaltuugsbeam-
ten, Abgeordneten, Naturforschern, Technikern und 
Aerzten sämmtlicher bedeutenden Städte des Deutschen 
Reiches, zur Gründung eines deutschen Gesammtver-
bandes für öffentliche Gesundheilspflege gebildet und 
bereits eine Einladung zu einer Vorbesprechung we
gen Gründuug einer Wanderversammlnug für öffent
liche Gesundheitspflege erlassen, in welcher es u. A. 
heißt: Die Wichtigkeit vorbeugender Gesundheitspflege 
wird in immer weiteren Kreisen gewürdigt. Es sind 
nicht mehr die Aerzte und die Naturforscher oder 
Techniker aus den einschlagenden Fächern allein, 
welche thätigen Sinn für sie zeigen. Neben der 
Fachpresse nnd der sichtlich wachsenden Heranziehung 
auch der politischen Presse hat das Bedürsniß der 
Zeit sich seine Organe bisher einerseits in der seit 
1867 bestehenden hygienischen Section des Eongresses 
deutscher Naturforscher und Aerzte, andererseits in 
provinciellen oder örtlichen Vereinen für öffentliche 
Gesundheitspflege geschaffen. Jene aber als Theil 
eines älteren Ganzen ist an dessen Lebensbedingungen 
gebunden; diese erstrecken sich lange nicht über das 
ganze Vaterland, und wenn sie es einmal thun wer
den, wird sich immer noch vielfältig fühlbar machen, 
daß die Kräfte eines solchen Einzelvereins unerwünscht 

begränzt und endlich sind. Ein nationaler Berein 
ohne die thatsächliche Beschränkung der Seclion des 
Naturforscher-Eongresses auf gewisse Berufsstände 
würde alle die zusammenführen, welche iu dieser 
weitesten Sphäre etwas Neues von Bedeutung mit» 
zutheilen haben oder sich durch die gesammelte Er-
kenntniß der Sachkenner und Fachleute ausklären lassen 
wollen. Ihm würden vor Allem gewiß die Verwal-
tungsbeamten und die Volksvertreter der größeren 
Städte zahlreich beitreten, von denen, praktisch ge
nommen, für die Verbesserung des öffentlichen Ge-
sundheitsstaudes wohl am meisten abhängt. Ohne 
ven Werth und die Verdienste der hygienischen See-
tion des Eongresses deutscher Naturforscher und Aerzte 
zu unterschätzen oder ihren Fortbestand zn beeinträch
tigen ohne vollends die locale und provincielle Ver-
einsbildung lähmen zu wollen, im Gegentheil mit 
dem bestimmten Hinblick auf eine rasche Ausbreitung 
dieser gemeinnützigen Vereine ist das Comil6 zusam-
mengetreten zur Begründung eines deutschen Ge-> 
sammtverbandes für öffentliche Gesundheitspflege, der 
voraussichtlich keine andere Form wird annehmen 
können, als die bereits so vielfach erprobte einer all
jährlich ungefähr zur selben Zeit wisderkehrenden 
Versammlung mit wechselndem Orte. (Köln. Ztg.) 

Stuttgart, 11. August/30. Juli. In Betreff 

da zunächst die Körperverletzungen und vor Allem die 
mit denselben verbundenen Blutungen abgehandelt. Die 
letzteren gerade bieten jedem Laien, der nur einiges Ver-
ständniß von der Sache hat. ein sehr dankbares Object 
für augenblickliche, oft wirklich lebensrettende Hilfeleistung. 
Es folgen dann noch die Angaben über die erste Hilfe 
bei Knochcnbrüchen uud Verrenkungen und bei fremden 
Körperu die in den Schlund, die Speiseröhre, den Kehl
kopf oder die Luftröhre eingedrungen sind. 

Das 5. Capitel handelt von den Hilfeleistungen bei 
Vergiftungen. Wir brauchen uns ans die Einzelnheiten 
dieses mit besonderer Ausführlichkeit bearbeiteten läng
sten Capitels des Buches nicht einzulassen. Der Ver. 
fasser theilt die Vergiftungen ein: 1) in solche durch 
scharfe Gifte, 2) durch betäubende Gifte. 3) durch be
täubend scharfe uud scharf betäubende Gifte uud 4) in 
Vergiftungen durch Stiche und Bisse giftiger Thiere. 
Bei Besprechung der einzelnen, diesen Hauptabtheilungen 
eingereihten gisligeu Stoffe werden nicht nur die be-
treffenden Gegengifte aufgezählt, fondern es ist vorher 
auch immer noch eine Beschreibung der Vergiftungs-E» 
scheinungen dnrch die einzelnen Gifte gegeben. Es taucht 
wohl kaum mehr darauf anfmerksam gemacht z" werden, 
wie nutzbringend es sein muß, einen solchen Kathgeber 
vorkommenden Falles immer znr 3" 

Der letzte Abschnitt des Büchleins endlich enthält 
eine Erklärung der bereits ticiin ersten Capitel erwähnten 
Abbildung. .... , 

Ueber'blicken wir schließlich nochmals den ganzen In
halt des 130 Seiten umfassenden Buches und berück
sichtigen wir dabei noch die durchaus leicht verständliche 
Form desselben, so können wir es wohl nicht dringend 
genug als einen wirklich guten Rathgeber für Jeder
mann empfehlen. Es sollte namentlich nirgend fehlen, 
wo dnrch besondere Umstände häufig Gelegenheit geboten 
ist zu Hilfeleistungen bei Verunglückten, fo in Nettungs-
anstalten und Fabriken. Es sollte aber auch sonst, vor-
nämlich aus dem Lande, in jedem Hause zu finden sein." 



der neuen preußischen Kirchengesetze ist noch nicht 
gehörig darauf aufmerksam gemacht, daß in Baiern, 
Würtemberg und Baden zum großen und wesentli. 
chen Theil das Gleiche mehr oder weniger schon 
längst Geltung hat. Reden wir nur von Würtem
berg. 1862 wurde das Verhältnis des Staates zur 
katholischen Kirche durch Staatsgesetz geregelt. Was 
die Borbildung der Geistlichen betrifft, so hat die
selbe der Staat oder, wie es damals hieß, ,die 
christliche Obrigkeit", gleich nach der Reformation 
in die Hand genommen, und zwar vom 14. Jahre 
an. Als katholische Landeslheile hinzugekommen wa
ren, wurde 1817 resp. 1824 mit der Vorbildung der 
katholischen Geistlichen eben so verfahren. Diese 
Seminarien oder Convicte sind Staatsanstalten und 
wurden unter Anflicht der Staatsbehörde, den katho
lischen Kirchenrath, gestellt. Nach dein Gesetz von 
1362 hat der Bischof die Leitung der religiösen Er
ziehung ver Zöglinge und der Hausordnung, so weit 
sie durch die religiöse Erziehung bedingt ist, aber 
unter Oberaussicht der Staatsgewalt. „In den übri-
gen Beziehungen stehen sie nnter der nnmittelbaren 
Leitung der Staatsbehörde. Insbesondere hängt die 
Aufnahme und Entlassung der Zöglinge vou der 
Staatsbehörde ab." Zur Aufnahme ist eine Staats-
Prüfung nöthig. Der Bischof ernennt die Vorsteher 
der drei Convicte aus der Zahl der an ihrem Sitz 
angestellten Professoren oder Kirchendiener, .übri
gens bleibt auch hier der Staatsregierung das Recht 
der Ausschließung mißliebiger Caudidateu." Vor 
1862 hatte der Staat das Erneuerungsrecht sür 
alle katholischen Kirchenstellen, so weit nicht ander
weitige Patronsrechte vorhanden waren. Seither 
steht dasselbe dem Bischof zu mit Ausnahme des 
Staats'Patronats. Allein Artikel 3 sagt: „Die 
Zulassung zu einem Kirchenamte ist durch den Besitz 
des würtembergischen StaatsbürgerrechtS, so wie 
durch den Nachweis einer vom Staat sür ent
sprechend erkannten wissenschaftlichen Vorbildung 
bedingt." Also nicht erst Preußen, sondern schon 
langst Würtemberg hat „das Princip des Heid-
Nischen Staates", hat die Gesetze, welche „die Rechte 
und Freiheit verletzen, die der Kirche Gottes nach 
göttlicher Anordnung zustehen", jene Gesetze, von de-
nen der preußische Episcopat in seinem Gesammtpro^ 
tsst vom 26. Mai d. I. behauptet, daß die Annahme 
von ihrer Seite ,die Gottheit Christi und die Gött
lichkeit seiner Stiftungen läugnen, den göttlichen 
Ursprung des Christenthums verwerfen" hieße. Nichts 
beweist schlagender die Hohlheit der Tiraden und 
Phrasen jenes bischöflichen Machwerks, als die bis« 
herige Existenz der katholischen Kirche in Würtem
berg. Hier ist nichts von all dem zu sehen, was 
dort behauptet wird. Noch kein Katholik, Geistlicher 
oder Laie, hat etwas wie Versolgung oder Unterdrü
ckung empfunden oder sich darüber beklagt. Im Ge-
gentheil, eiu wohlwollender Friede herrscht zwischen 
Staat und Kirche, Friede und Freundschaft herrscht 
zwischen den einzelnen Gliedern der evangelischen 
und katholischen Kirche, gern vereinigen sich evangeli-
sche nnd katholische Geistliche, wo es nöthig ist, zu 
gemeinsamen Kulthandlungen. Hat aber darum die 
katholische Kirche in Würtemberg „den göttlichen 
U r s p r u n g  des Christenthums verworfen" ? Mit Nich
ten. Sie wirkt im Segen, und der Glaube ihrer 
Glieder ist darum nicht weniger innig, als anderswo. 
Im Gegentheil, man wird in Würtemberg wohl we
niger indifferente und glaubenslose Katholiken finden, 
als anderswo. Kein Fanatismus drängt die Gläu
bigen zum Altkatholicismus. Iii den Früchten des 
Glaubens, dem sittlichen Verhallen, können die Ka
tholiken Würtembergs denen mancher andern Gegen
den als Muster vorgehalten werden. Allerdings haben 
sie bis anher nicht den blinden Fanatismus mit 
dem Glauben und seine Ausbrüche mit christlichem 
Leben verwechselt. Die Geistlichen der katholischen 
Kirche in Würtemberg sind gebildete, sittliche, alier 
darum nur um so treuere Diener ihrer Kirche und 
werden, wenn sie aus ihre, anf die genannten Ge
setze gegründete ^taats-Vorbildung zurückblicken, nur 
lächeln können, wenn Neichensperger bei Berathnng 
des Gesetzes über die Vorbildung der Geistlichen be
hauptete, deshalb constituire die absolute Unwirksam
keit und Exiftenzlongkeit der Kirche; denn es sei 
ein offenbarer Unsinn, von einer Religionsgesell-
schaft zn sprechen, ohne anzuerkennen, daß sie Or
gane bedürfe, nud wenn sie ihre Organe nicht beru
fen könne ohne Mitwirkung des Staats, so sei damit 
ausgesprochen, das sie nicht das Recht habe, zu 
existireu. (!) Ein »Kanzelparagraph" ist für die 
Würtembergischen Geistlichen bei ihrer Bildung nicht 
nöthig, denn sie, wie die evangelischen Geistlichen, 
bewahrt vor solchem Ausschreiten gerade ihre Bil
dung, der kirchliche Anstand, die Achtung vor dem 
eigenen Amt und die Schen vor dem Heiligen. 

. (Köln. Ztg. 
Schweiz. 

Z.^.ern, 30. August/29. Juli. Die Nordd. Allg. 
A „ '^eibt: „Im Neichskanzleramte in Berlin sind 
m^ip^.^Zustimmungen der russischen und belgischen 
vost-C^ Beschickung des internationalen Welt-
w Be?« ^ mit 1. Sept. d. I. bekanntlich 
Seitens "^^tritt, eingelangt. Die Beschickung 
nachdem von^i?"^"^"^" ^ beschlossen worden, 
schiebene Erklä^u N'ichskanzlera.ntes die ent-
abaeaeben w..^ 5 beiden Staaten gegenüber 

gegeben '°"rde. daß die Malischen Interessen, 

welche diese Regierungen zum Fernbleiben vom Kon
gresse veranlagten, nach allen Richtungen hin werden 
gewahrt werden. Belgien, welches aus den Transit-
Sendungen seine besten postalischen Einnahmen be
zieht und sonach durch die Aufhebung der Transit-
Gebühren sehr geschädigt würden, erhielt ebenfalls 
vom Reichskanzleramte die bestimmte Zusage, daß 
von allen Staaten, die den Congreß beschicken, die 
vollständige Schadloshaltung ausgesprochen wurde." 

(Köln. Ztg.) 
Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 6. August/25. Juli. In Gemäßheit 
einer Königlichen Versügnng vom 11. Juli 1862 
werden überall in Schweden die Einkünfte der Geist
lichen, welche sonst iu Naturalien, besonders Getreide, 
sowie in Gebühren für Amtsverrichtungen bestanden, 
auf 50 Jahre regulirt und in Geld bestimmt, olle 
Gebühren aber abgeschafft. Die dazu erforderlichen, 
sehr ullifassenden Arbeiten sind nnnmehr in 10 Län 
vollendet, nämlich in den Län Upsala, Södermanland, 
Oestergötland, Jönköping, Kalmar, Gotland, Skara-
borg, Gefleborg, Westerbönen und Norbotten, und 
die Resultate dieser Regulirung in Betreff der Ein
künfte der Geistlichen in diesen 10 Län haben fol
gende Zahlen ergeben: Die beiden volkreichsten von 
diesen 10 Län haben auch die größte Steuer au die 
Geistlichkeit zu entrichten, nämlich Oestergötland 
515,245 und Skaraborg 138,240 Rthlr., die geringste 
Norbotten 95,930 nnd Westerbönen 118,110 Rthlr. 
Die durchschnittlichen Einkünfte der Hauptpastoren 
siud am größten in Geflebmg (40 ü, 4447) und 
Westerbönen (22 ü, 4182 Rthlr.), am kleinsten in 
Gotland (44 k 3143) und Jönköping (62 k 3252 
Rthlr.); bedeutender ist aber der Unterschied zwischen 
der absolut höchsten und niedrigsten Einnahme: 11,100 
Rthlr. in Skelleftea in Westerbönen und 1370 Rthlr 
in Atlingsbo in Gotland. Auch die Komminister 
haben in denselben Län die höchsten und auch die 
niedrigsten Einkünfte und diese betragen immer noch 
durchschnittlich zwischen 2076 und 1208 Rthlr.; am 
höchsten steht eine Komministratur im Län Upsala 
mit 4145 und am niedrigsten eine solche in Gotland 
mit nur 500 Rthlr. Die Gesammteinnahmen der 
Geistlichen in den 10 Län, die Pfarrhöfe ungerech
net, betragen 2,850,537 Rthlr. Vou den 11 Bischö
fen des Landes sind die Einkünfte der Hälfte be
stimmt, nämlich in Upsala (Erzbischof) 16,000, Lund 
15,000, Linköping 13,000, Hernösand, Wexiö und 
Westeräs u. 12,000 Rthl. (Reichs Anz.) 

Frnnkt eich. 
Paris. Die bourbouisch-orleanistische Fusion setzt 

nicht nur iu Frankreich, sondern allerwärtS die Fe
dern in Bewegung. An der Thatsache derselben noch 
zu zweiseln, heißt das Licht der Sonne nicht sehen 
wollen. Aus Paris wird gemeldet, daß eine Depu
tation von Legitimisten sich zum Grasen Chambord 
begeben will, um mit demselben die Bedingungen 
der Tronbesteigung zu erörtern. Die Linke der Ver-
sailler Nationalversammlung scheint die Sache noch 
nicht so dringend zu halten, denn die Nachricht, daß 
die Mitglieder derselben in der Permanenzkommission 
eins Interpellation wegen der Fusion an die Regie-
ruug richteu wollen, wird widerrufen. Die Tragweite 
und Wirkung des Ereignisses zu übersehen, möchte 
bei der Unsicherheit der Zustände in Frankreich in 
der That auch vorerst noch nicht möglich sein. Um 
so eher wird auch als leere Konjektur zu betrachten 
sein, was über die Aufuahme des Ereignisses bei den 
fiemden Regierungen verbreitet wild. Natürlich 
wissen die Organe der Fusion schon von freudiger 
Sensation zu berichten. Nur Fürst Bismarck und 
Italien verhielten sich kühl. Daß auch das öster-
reichisch'ungarische Kabinet aber nichts weniger thut, 
als mit unzeitigen Manifestationen hervorzutreten, 
darüber verweisen wir auf unsere Wiener Korrespon
denz. Den Fürsten Bismarck anlangend, glauben 
wir denn doch nach allen Aeußerungen seiner 
Politik annehmen zu dürfen, daß er auch den jüng
sten französischen Evolutionen gegenüber aus der 
Linie der vollendetsten Zurückhaltung uicht heraus
treten wird. Die Wieoerausrichtuug des bourboni-
schen Thrones in Frankreich mit Freude wahrzuneh
men, hat, wie jeder Deutsche, so anch Fürst Bismark 
gewiß keinen Grnnd. Denn alle Glieder des frühe? 
ren königlichen Haufes von Frankreich haben bis in 
die letzte Zeit kein Hehl daraus gemacht, daß sie 
auch den Deutschenhaß ihrer Landsleute zur Staffel 
für ihre Throubesteigung zu benutzen nicht verschmä
hen. Ueberhanpt geben sie eine Hingabe an die 
Volksleivenschaftett — zunächst vielleicht nur als 
Mittel zum Zweck — kund, die sehr wenig Vertrauen 
in die Selbständigkeit ihrer Politik zu erwecken ver
mag. Eben deshalb fallen diese Kronprätendenten 
als solche aber auch für die Gesainmtpolitik Deutsch
lands und Europas sehr weuig ins Gewicht und 
Fürst Bismark, der überhaupt persönliche» Neigun
gen uiid Wünschen nicht gewohnt ist Eingang in 
die Erwägungen der hohen Politik zu verstatten, 
wird sein Verhalten sicher auf festere Grundlagen 
stützen als die Jntriguen der bourbonischen und or-
leanistifchen Prinzen. Er wird vor allem abwarten, 
was Frankreich dazu sagen wird. (Nat.-Ztg.) 

— Das Journal de Paris, das Leiborgan der 
Prinzen von Orleans, bricht endlich sein Schweigen 
über die Frohsdorfer Zusammenkunst und bringt 
einen Artikel seines Directors, Eduard Herv6's, der 
wohl als ein Manifest der Prinzen zu betrachten ist 

und in der Hauptsache also lautet: Der Augenblick 
ist gekommen, uns zu fragen, welchen Charakter der 
Schritt hat, den der Graf von Paris beim Grafen 
von Chambord gethan, und welche Folgen er haben 
wird. Mit vollständiger Geistesfreiheit stellen wir 
diese Fragen und geben die Antwort; denn unsere 
persönlichen Sympathieen sür die Prinzen von Or
leans haben nie die absolute Unabhängigkeit unseres 
politischen Urtheils beeinflußt. Der größte Theil 
der Blätter, welche sich mit deni in Rede stehenden 
Schritt besaßt haben, sind in zwei entgegengesetzte 
Übertreibungen verfallen. Die einen vergrößerten 
die Wichtigkeit des Besuchs; die andern bemühten 
sich, dieselbe zu verringern. Die ersteren sagten: 
„Im Augenblick, wo der Graf von Paris sich 
zum Grafen von Chambord begibt, sind die 
beiden Prinzen genöthigt, alle politischen Fragen zu 
besprechen, welche in diesem Augenblick Frankreich 
bewegen: z. B. die Frage, wie die Monarchie her
gestellt werde, wer die Verfassung erlassen, wie die 
Fahne sein soll ?c." Die Andern antworten: ^Nein! 
Der Gras von Chambord kann die politischen Fragen 
nicht besprechen; sein Schritt ist ein ganz privater, 
es ist eine einfache Familien-Versöhnuug, nichts mehr 
uud uichts weniger." Diese beiden sich widersprechen
den Auffassungen scheinen gleich falsch zu sein, weil 
sie gleich übertrieben sind; es ist vollständig richtig, 
daß das, was sich zugetragen, vor Allem die Wieder
herstellung der Einheit in der Familie ist. Aber 
wenn die in Rede stehende Familie sich das Haus 
Frankreich nennt, wenn ihr Geschick so lange mit dem 
Frankreichs verbunden war und zukünftig noch mit 
demselben verbunden sein kann, so ist die Versöh
nung der beiden Linien dieser Familie kein einfaches 
Privat Ereiguiß, und zwar aus dem treffenden Grunde, 
daß ihre Spaltungen wesentlich politische waren. Der 
Graf von Chambord und der Graf von Paris sind 
ernste Leute. Sie haben augenscheinlich bei dieser 
Gelegenheit nicht leichtfertig gehandelt. Als der Graf 
von Paris verlangte, vom Grafen von Chambord 
empfangen zu werben, uno dieser sich dazu bereit er
klärte. wnßten sie ohne Zweifel, daß sie einen Act 
volldringen würden, der zugleich einen politischen und 
einen privaten Charakter habe. Geht daraus hervor, 
daß das Oberhanpt des Hauses Frankreich alle Fragen 
zu besprechen hatte? Nichts zwang ihn dazu. Wenn 
der Herr Graf von Chambord auf dem Thron säße, 
so hätte er nicht im Geringsten nöthig, sich mit den 
Prinzen seiner Familie über die zu verfolgende Politik 
zu verständigen. Er würde sich nur mit den Mini-
stern nnd den beiden Kammern zu verständigen haben. 
Der Graf von Paris brauchte also mit dem Grafen von 
Chambord nicht auf politische Discusssouen einzu-
geheu, oder ihm ein Programm zu überbringen. An dem 
Tage, wo es sich um die Wiederherstellung der Monarchie 
handelt, siud es nicht die Prinzen vou Orleaus, die sich 
mit dem Grafen von Chambord darüber zu verständigen 
haben. Die National-Versammluug allein hat dieses 
zu thu». Man würde ihr vorgreifen, wenn man sich 
aus eine Unterhandlung einlassen wollte, die sie allein 
vornehmen und zu einem guten Ende führen kann. 
Es gab aber doch eine Reihe von Fragen oder viel
mehr eine einzige Frage, über welche der Graf von 
Paris sich zn erklären hatte, denn sie betraf die Prin
zen von Orleans allein und konnte nur von ihnen 
gelöst werdeu. Es haudelte sich darum, zu erfahren, 
ob sie Kronprätendenten sein würben oder nicht; ob 
sie als Mitbewerber des Grafen von Chambord an dem 
Tage auftreten würden oder nicht, an welchem man 
die Monarchie wieder herstellen wolle. Diese Frage 
haben wir immer verneinend beantwortet. Wir haben 
immer behauptet, daß die Prinzen ohne Ausnahme 
vollständig darin einig seien, anzuerkennen, daß der 
Graf von Chambord der Repräsentant des erblichen 
Princips ist, und daß man deshalb ihm, ihm allein, 
die Klone anzubieten habe und daß man jedenfalls 
keinen Mitbewerber uuter den Prinzen von Orleans 
finden werde. Der Schrill, welchen der Graf von 
Paris gethan, deutet klar an, daß die Prinzen von 
Orleaus sich uicht als Präteudenten betrachten, daß 
sie in dem Grafen von Chambord den Reprä-
sentanten der monarchischen Idee erblickten und 
daß deshalb zwischen ihm und ihnen kein Welt' 
streit Statt finden kann. Diese Ideen waren 
von den Prinzen voll Orleans in ihren Unter
redungen mit den Deputirten häufig auseiuan-
der gesetzt uud namentlich mit großer Energie vom 
Grasen von Paris in seiner berühmten Unterredung 
mit dem Herzog von Larochesoucaull-Bisaccia aus
gesprochen worden. Sie hatten indeß uoch nicht die 
gewisser Maßen okftcielle Weihe erhalten, welche ih
nen der Schrill des Grasen von Paris jetzt gegeben 
hat. Dieser Schritt bedeutet entweder nichts oder 
er bedenket das, was wir gesagt haben. Wir für 
unser Theil glaubeu, daß der Besuch wirklich diese 
Bedeutung hat. Wn gehen selbst weiter. Wir 
würben nicht im Geringsten erstaunt sein, wenn der 
Graf von Paris sich über alle von uns angedeuteten 
Puncte fölinUch erklärt Halle. Der Graf von Cham
bord mußte eine Erklärung in dieser Beziehung 
wünschen, uud der Graf von Paris mnßte geneigt 
sein, sie zu geben. Wenn die Dinge sich so zuge
tragen haben (was wir für sehr wahrscheinlich hal
ten), so ist die Stellung der Prinzen von Orleans 
dem erhabenen Oberhaupt ihres Hauses gegenüber 
vollständig klar und correct. Sie ist es Frankreich 
gegenüber nicht minder. Es ist jetzt ausgemacht 



und festgestellt, daß es in Frankreich keine zwei 
Häuser, sondern nur ein einziges gibt; daß der Gras 
von Chambord das Oberhaupt dieses Hauses ist, daß, 
falls man die Monarchie herstellen wird, man sich an ihn 
wenden mnß. Ueder die Frage, ob man, ja oder nein, die 
Monarchie herstellen muß und unter welchen Bedin
gungen sie hergestellt werden kann, haben die Prin
zen von Orleans augenscheinlich ihre persönliche Mei
nung; aber sie haben diese Frage auch gar nicht zu 
lösen. Wenn also diese Frage und die, welche daran 
geknüpft sind, in der Statt gehabten Unterredung 
bei Seite gelassen wurden, so liegt kein Grund vor, 
zu sagen, der Schritt des Grafen von Paris habe 
keine politische Tragweite, weil er die Behauptung 
der Nepublicaner, doß an dem Tage, wo Frankreich 
die Monarchie wieder herzustellen die Absicht habe, 
es zwischen zwei königliche Häuser uud zwei Prä-
tendenten gestellt sei, auf nichts zurückführt. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 7. Ang./26. Juli. Wie die Regierung 

mitttheilt, hat der General Pavia uach der Unter
werfung von Cadiz den Marsch nach Granada uud 
Despeuaperros angetreten, um auch dort die Auf
ständischen zu bezwingen. In Despenaperros wird 
er wohl keinen Widerstand fiudeu, denn die sich dort 
in der Sierra Moreua uinhertreibenden Banden wer
den sich schwerlich im offenen Kampfe stelleu. Die 
Erfahrungen der letzten Jahre hätten jedoch schon 
längst dazu führen müssen, an diesem Gebirgsüber-
gang der andalusischen Bahn einige starke Miliiair-
posten zu errichten — denn die paar dort stat'onir-
ten Gendarmen reichen lauge nicht aus —, damit 
die wichtige Verkehrslinie nicht von znsammengelau-
senem Gesindel jeden Augenblick zerstört werde. Was 
Granada betrifft, so hat der rebellische Wohlfahrts
ausschuß daselbst der Negierung schon mehrmals seine 
Unterwerfung angeboten, aber unter Bedingungen, 
welche nicht anzunehmen sind. Die Negierung darf 
sich auf Uuterhandlungen mit den Leuten uicht ein
lassen, die schon an sechs Millionen Realen erpreßt 
haben (einzelne reichere Bewohner haben von 10,000 
bis zu 30,000 Duros bezahlen müssen) und sür diese 
Gelder, so wie für die vielen angerichteten Zerstö
rungen jetzt jeder Verantwortlichkeit enthoben sein 
wollen. Der General Pavia wird jedoch keine schwere 
Aufgabe in Granada vorfinden. (St.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr swä. ^'nr. Ferdinand Spiegel die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 3. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 330) Grünberg, 1. Äsorst. 

Die verwittwete Frau Anna Wulff geb. Feld
mann hat unter Adstipulation des Kaufmanns 
Heinrich Wilhelm Felschan hierselbst angebracht, 
daß ihr das am 13. Mai 1861 sub Nr. 35 bei 
diesem Rathe corroborirte Original-Dokument eines 
zwischen der Frau Supplikantin, als Verkäuferin 
und dem Herrn H. W. Felschan, als Käufer, in 
Betreff des allhier im 1. Stadttheil sud Nr. 167 ä 
belegenen Jmmobils am 24. Februar 1859 abge
schlossenen Kanfcontracts abhanden gekommen, 
welches Original-Document gleichzeitig als Doku
ment über den rückständig verbliebenen Kaufschil
ling im ursprünglichen Betrage von 900 Rubel 
gegenwärtig aber nur noch für 700 Rubel gültig, 
ausgereicht worden. 

An dieses Anbringen hat die Frau Supplikan
tin die Bitte geknüpft, behufs Ausreichung eines 
neuen Docnments an Stelle des abhanden gekom
menen Original-Domments das zur Modifikation 
des letzteren erforderliche Proklam zu erlassen. 

Da nun der gegenwärtige Eigenthümer des für 
dieobgedachteKaufschillingsrückltandsforderung spe-
ciell verpfändeten Jmmobils, Kaufmann H. W. 
Felschau die Zurechtbeständigkcit derselben im Be
trage von 700 Rbl. anerkannt, so werden unter 
Berücksichtigung der snpplicantischen Anträge Alle 
und Jede, welche aus dem obgedachten Original-
Documente irgend welche Ansprüche ableiten zu 
können meinen, hierdurch aufgefordert und ange
wiesen, solche Ansprüche binnen der Frist von einem 
Jahr und sechs Wochen a äato anher zu verlaut
baren und zu begründen. An diese Ladung knüpft 
der Rath die ausdrückliche Verwarnung, daß alle 
Ansprüche aus dem mehrgedachten Documente, 
wenn deren Anmeldung in der peremtorisch anbe

raumten Frist nicht erfolgen sollte, der Präclusion l 
unterliegen und sodann der Frau Provokantin ein ^ 
neues Document an Stelle des abhanden gekomme
nen mit den Rechten des Originals ausgereicht 
werden wird. 

Dorpat-Nathhaus am 16. Juui 1872. 
Im Namen uud von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister Kupffer. 

(Nr. 730.) Obersecretaire Stillmark. 

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

Dorpat, am 24. Juli 1873. 

Rathsherr Feldmann. 

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

Ein Borstehtchmid, 
Setter, weiß, mit gelber Stirn uud Ohren, und 
zwei kaum bemerkbaren gelben Flecken auf dem 
Nückel!, ist in der Nacht oou Donnerstag auf 
Freitag, den 2 — 3 d. M. abhanden ge
kommen. Es wird gebeten, denselben gegen gute 
Belohnung abzugeben im II. Stadttheil, Teichstraße 
Haus v. Numers. 

stuä. tbeol. 

i^^)m Gdowschen Kreise des St. Peters-
^ burger Gouvernements werden bis 

zum 1. November d. Z. 230 Dessjä-

inen sehr fruchtbares 
iöaltö, Felder, Heuschläge und Wald, 
äußerst billig verkauft. 

Nähere Auskunft ertheilt Herr Murawieff 
in Dubniha bei Polnaja. 

Z Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorichnsten dnrch alle Bnchhand-
lnngen zu beziehen: 

Klose, der Portland-Cement und seine Fa-
bi'ikation. Mesbaveu, Kreidet. 10 Ngr. 

Chr. v. Palmer, Geistliches und Weltliches 
für gebildete christlicheLeser. Tübingen, 
Lanp'p. Thlr. 

Sigwart, Logik. Crslel Band. Tübingen, Laupp. 
2 Tblr. 

Fürst Bismarck, deutscher Reichskanzler, 
v^n Brachvogel. Hannover. Nüinpler. ^ Thlr. 

Gottfried August Bürger in Göttingen 
und Gellinhausen voll K. Goedeke. Han
nover, Nümptee. 15 3^r. 

Das medieimsche Berlin, dargestellt von Nigler, 
Berlin, Slauve. 2 Thlr. 

Die Reform der Verwaltungsrechtpflege, 
v o n  G. Pfizer.  S t n t l g a U ,  Heiz.  I i )  

Porzellanmarken und Monogramme, zu. 
jaminengeitellt von Barth. Slnttgarl, Bruch-
mann. 21 Ngr. 

!! Nicht)» übersehen!! 
zum Gurkeneinmachen a Stoof 

s? ^ Kop., sowie Bockenhofschen 
Cfsig zu Fabriksstärke a Stoof IZ Kop. 
verkauft einzig und allein 

penlionaire 
bis zum 14. Lebensjahre finden freundliche Auf
nahme nnd bei ihren Schularbeiten die nöthige 
Nachhilfe bei Revisor Günther, Thunscher 
Berg — Gartenstraße Nr. M. 

in neuesten Austern 
traken soeben ein bei 

Kirchen-Notizen. 
St. Johanniskirche. Getauft: Des Musiklehrers I. 

Riechmann Sohn Rudolph Georg Eduard Wilhelm. — Pro-
clamirt: Der L-»nä. ^'ur. Theodor Bereut mit Alma Eugenie 
Luise von Schmidt. Der Gymnasiallehrer in St. Petersburg 
Eduard Malchin mit Annette Louise Amalie Oeberg. — Ge
storben: Des Schiffscapitäns N. Nenaud Sohn Carl Nico
lai, 5 Wochen alt. Der preußische Unterthan Michael Christian 
Schultz, 74>/4 Jahr alt. Der Buchbindermeister Johann Hein
rich Nosenberg, 39 Vz Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Kaufmanns K. 
Weidemann Sohn Edgar Nikolai Oscar; des I. Jentson Toch
ter Emma Marie Julie. — Gestorben: Die Schuhmachers-
wittwe Gertrud Lautenschläger, 69 Jahr alt. 
i; St. Petri Gemeinde. Getauft: Des Jaan Nreländer 
Sohn August, des Pedells Heinrich Hahn Tochter Mathilde 
Auguste Thusnelda, des Johann Tiigan Zwillingssöhne Peter 
und Anton. — Proclamirt: Unterosficier Martin Sep mit 
Maria Tampel, Jakob Orraw mit Lisa Herma, Jaan Kosti 
mtt Marie Kulmann. — Gestorben: Des Hindrik Kauges 
Tochter Emilie Johanna 1?/,z Jahr alt, des Karl Jlwes Sohn 
August L'/z Jahr alt, Soldatenwittwe An Tätte o. 70 Jahr 
alt, Anna Helene Suits 22«/^ Jahr alt, des Johann Zahrens 
Sohn Karl 1^/,z Jahr alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit den» Postdainpfer „Alexander" langten am 4 Aua 

Hieselbst an: Herren Mathiesen, Wolfs, Frau Prof. Unterhö
ger, Herren v. Alexandrowitsch, v. Roth, Besitzky, Wendt. 
Moller, Komisarow, Naudsepp, Schürmann, Bruttan, Dencks, 
Pawlow, Omeljanowa, Michelson, Plokasoff, Frl. Bock, Kama-
rowsky. 

Mit dem Postdampfer ..Alexander" fuhren am 6. August 
Obrist König, Capltam Peterfohn nebst Frau Gemahlin, von 
Aderkas, Freh, Frl. Brenner, Marschall, Sukowskv, Herren 
Stud. Schwartz. Starurupinsky, Oberlehrer Werlin, Krüger 
nebst Familie, Schüler, Schönweck nebst Gemahlin, Gebrüder 
Daugull, Bloßfeldt, Jagotkin nebst Familie. Lewontjew, Sau-
tanin, Frauen Taitzow, Klein, Lahtze, Adler, Herren Naths-
herr Toepsfer nnd E. Faure nach Cabbina. 

F r e m d c ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Baron Saß aus Oesel, Baro» 

Stackelberg aus Adafer, Kaufm. Wolf aus Riga, Leidig auS 
Hapsal, Hoebel nebst Frau Gemahlin. 

Hotel Petersburg. Herren Gemeindeschreiber Koik nebst 
Bruder aus Cabbina, Baronin Budberg und Frl. Reuz auS 
Livland, Arrendator Lachs aus Hallik, Arrendator Mark aus 
Tödwenshof, Frau Sacksen nebst Frl. Tochter aus Alt-Salis, 
Neicherdt nebst Sohn aus Livland. 

Witterungöbeobachtnngen am 17. u. 13. August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

Zeuch 
tigkei t 

W in d> 
^ g V? 

17. 4 Ab. 57,1 19,7 52 1,7 1,5 6 
7 56,6 13,1 63 — 0 4 

10 56.7 13,2 90 - 0,1 0,7 — 4 
13. 1 M. 56,2 11.3 — — — — — 

4 55,5 10,7 — — — — — — 

7 55,3 13,2 90 — 0,5 2,0 
1,2 

9 
10 55,0 20,6 56 — — 

2,0 
1,2 — 10 

1 Ab. 54,3 19,5 65 — — 0,6 0,2 10 

Temp. - Extreme für den 13. Aug.: Min. 11,62 — 187t). 
Max. 23,57 — 1363. - 7 jähr. Mittel f. d. 13. Aug.: 16,73. 

Embachstand 43 cm. 

. M. UUUUOU K. 
KvneiuI-^Zvntvn äer ^ ilsonseltvn ^lanutaeturinZ LompaAuie für liusslanä 

beelireu sieb I^euntliiLL des ^eelirteu ?ub1ieum ?u bringen, äass 

MU«r> . ««rar » 

äeu Vei trieb äer 

kür UUÄ übernommen bat. 

Die OompÄAllis ck Wilson »idörnimmt nur für Nasokillvii äie 
6^i'lmti<z äsi- Hobtbsit, äis t^i ibren oäsr döi äsroli OoQtrabeatsri ia äöll 
villSLQ vvsrtlczri. 

Verlag von I. C. Schünmann, Von der Censur erlaubt, Dorpat den 6. August 1372. Druck von W. Gläser. 



.H« 181. Dienstag, den 7. August 1873. 

Erschein t  täg l ich ,  
nit Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage, 

Annahme der Inserate bis ll Uhr in SS. GlSskrS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditora Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

Vreis für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

F ü n f  n  u  d  z » g 

Ze i t»  na .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. öS K,, vierteljährlich 1 St. 60 Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in v. Tliistts Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditor» Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g a n g 

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Die Nekrutenaushebung 

nach dem neuen Reglement. Entlassung der Reserven. Ples
kau - Die Vorgeschichte der Stadt. Eröffnung einer Realschule. 
Vet'ersbura: Die Hitze in Chiwa. Zudrang zum Realgym
nasium Rückkehr ^ Der Besuch des Kaisers von 
Oesterreich. Besteurung der Kaufleute. ^ as Emstelgen der 

^Äsländisch"^ Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Stimmung für den deutschen Kronprinzen in Schweden. Dres
den- Das Befinden des Königs von Sachsen. Ein nationaler 
Festtag Kiel: Die nationale Gesinnung in den Herzogtümern. 
Aus Thüringen: Die Rückkehr der Truppen aus Frankreich. 
München: Die Nothweudigkeit einer Sanitätspolizei. —Däne
mark: Kopenhagen: Niederlage der Internationalen. — Groß
britannien. London: Urtheil der Times über Processionen. 
— Frankreich. Paris: Die Pläne der Monarchisten. — 
Spanien. Madrid: Eine allgemeine Begnadigung. Eine 
Niederlage der Aufruhrer. — Italien. Rom: Die geistige 
Bewegung wider das Papstthum. 

Feuilleton. Zur Sydowschen Angelegenheit. — Die Zu
stände in Chiwa. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 16./4. August. Schwedische Offiziere 

begeben sich nach Berlin, um sich in höherem Auf» 
trage über die Organisation des deutschen Reichshee-
res zu informiren. — In ganz Dentschland finden 
Vorbereitungen zur Feier des Nationalfestes am 2. 
September statt. Thiers hat sich in die Schweiz be-
geben In Chislehurst fand am Napoleonstage 
(Hreitaa, 15./3. August) eiue Familienfeier statt 

nige, welchen danach gelüstete, sich durch dreitägiges ! einer Provinzialnachricht definitiv im nächsten Jahre 
Beten Ablaß sür alle Zeiten zu erwerben, und ebenso 
war der Besuch in den anderen Kirchen nnr ein 
äußerst mäßiger. 

Kopenhagen, 15./3. August. HDas Gesuch nm 
Begnadigung der zu StrasarbM verurtheilteu So-
cialistensührer ist heute vom Könige abgelehnt wor
den. Die dänisch-schwedische Lootsensrage ist folgen
dermaßen erledigt morden: Den dänischen Lootsen 
ist das ausschließliche Recht zuerkannt, in Drogden 
zn lootsen, während die Lootsen beider Länder in 
ven Theilen des Snndes, die von dänischem Terri-
torinm einer- und von schwedischem Territorium 
andererseits begrenzt siud, frei lootsen können. Wie 
/Verl. Tid." meldet, wird der Besuch des Groß-
fürsten-Thronfolgers von Rußland am dänischen 
Hose am 16, d. M. erwartet. 

London, 12. Angust/3l. Juli. Der Großfürst-
Thronfolger von Rußland nnd Gemahlin verlassen 
morgen mit ihrer Familie Osborne, auf der Insel 
Wight, um an Bord einer russischen Kriegsfregatte 
nach St. Petersburg zurückzukehren. 

Perpignan, 15./3. August. Aus carliftischer 
Quelle stammenden Nachrichten zufolge wäre Berga 
gefallen. 

Madrid, 14./2. August. Die Cortes nahmen 
die Vorlage an, nach welcher 80,000 Reservisten 
einberufen werden sollen. Der bei Fuenterrabia ge
nommene englische Dampfer war mit 1700 Flinten 

Di'/^äuvteV"der b"ona'partistis Partei waren beladen. An Bord desselben befand sich der schotti 
versammelt nnd sollen wichtige Berathungen gepflo. sche^Oberst Stewart, w^lcher^beauftragt war, die ^ Petersburgs soll auch aus dem Grunde sehr bedeutend 

ins Leben zu treten. Der „Golos" meldet nämlich 
ans Saraisk, daß die Stadtbehörden durch den Gou
verneur von Rjasan in Kenntniß gesetzt wurden, es 
werde im Herbst 1874 also gerade über ein Jahr, die 
erste Rekrutirung nach dem neuen System stattfinden. 

(D. P. Z.) 
— S. M. der Kaiser hat am 21. Juli zu be

fehlen geruht, die Reserve - Jnsanteriebataillone, die 
im europäischen Russland stationirt siud, auszulösen, 
sobald sie die letzten Kommandos der jungen Sol
daten zu den Truppen abgefertigt haben. (D. P. Z.) 

Pleskau. Die Archäologische Kommission hat. 
wie die „R. W," mittheilt, eine Expedition organi-
sirt, welche die Vorgeschichte der Stadt erforschen und 
namentlich ihr Augenmerk auf die srüheren Festungs
werke richten soll. Alles waS in dieser Beziehung 
aufgefunden wurde, beabsichtigt man auf dem allge
meinen Plan der Stadt zu verzeichnen. Die Expe-
dition wird geleitet von dem dortigen Sekretär des 
statistischen Komitös, Hrn. Jewlentjew. (D. P. Z.) 

— Eine Realschule von vier Klassen nebst Ete-
mentarkursus, so wie einer Handelsklasse und einer 
höheren technischen Schule soll mit Beginn des neuen 
Schuljahres eröffnet werden. 

Petersburg. Nach Nachrichten aus Chiwa vom 
23. Juni weht daselbst ein heißer Wind. Die Chi-
wesen prophezeien eine weitere Zunahme der Hitze. 

^ ^ . . (Nig. Ztg.) 
— Der Zudrang zu dem einzigen Realgymnasium 

gen haben. Die Rückkehr des Kaisers soll am 27. 
August erfolgen. — Wie verlautet, soll auf eine 
Berufung des Reichstages im Laufe dieses Jahres 
verzichtet werden. — Gegeil den Erzbischof Ledo-
chowski ist eine Untersuchung eingeleitet. In Kö
nigsberg nimmt die Cholera zu. Der Gras von 
Paris ist in Paris eingetroffen. Es finden Ver-
Handlungen über die Zusammenberufung der Nalio-
nalversammlnttg im September statt. In Madrid 
sollen die Cortes vertagt werden. 

Posen, 12. August/31. Juli. Die vom Erzb -
schof Ledochowski angeordneten dreitägigen Gebete 
ür die bedrängte katholische Kirche und den Ge-
fanaeneu'im Vatikan- haben heute Morgen m den 
hiesigen Kirchen begonnen, scheinen jedoch, der „Pos. 
^ta" zufolge, bis jetzt wenig Anklang zu finden; 
im Dome sah man außer denjenigen Betschwestern, 
welche regelmäßig die Frühmesse besuchen, nnr We-

Kollekte der englischen Katholiken für die Carlisten ! sein, daß ein Theil der früheren Schüler klassischer 
zn überbringen. 

Rom, 15./3. August. Dem ,Osservatore ro-
mano" zufolge machte der italienische Gesandte in 
Paris, Ritter Nigra, der italienischen Regierung die 
Mitlheilung, daß die öffentliche Meinung in Frank
reich sich zu Gunsten ver Monarchie umgewandelt 
habe, und daß die englische und österreichische Re
gierung den Dispositionen zu Gunsten dieser Aen-
deruug zugethan seien. 

inländische Nachrichten. 
Dorpat, 7. August. Die Rekruten - Aushebung 

nach dem neuen Reglement, welches bestimmt ist, ei
nen so eingreifenden und wohlthätigen Einfluß auf 
alle Klassen und Schichten der Bevölkerung zu üben, 
welches schon jetzt den Lerneifer und das Interesse 
für Schulen in hohem Grade belebt hat, scheint nach 

Gymnasien sich von denselben ab- und jener Anstalt 
zuwendet. (D. P. Z.) 

— Am 2. August hatte der jüngere Arzt des 
Neyschlot'icheu Infanterieregiments Nr. 96 vr. moä. 
Grimm anläßlich ieiner Rückkehr aus Chiwa, wohin 
er als Bevollmächtigter der Gesellschaft zur Pflege 
verwundeter uud kranker Krieger delegirt war, das 
Glück, sich Ihrer Majestät der hohen Patronin der 
Gesellschaft vorzustellen. (D. P. Z.) 

— Der Besuch S. M. des Kaisers Franz Joseph 
in St. Petersburg wird laut Nachrichten, welche die 
,R. W." aus Wien erhalten, nicht vor Mitte Januar 
1874 erwartet. Nach der D. St. P. Z. ist der Zeit
punkt der Abreise Seiner Majestät zur Zeit noch von 
so mannigfachen Eventualitäten abhängig, daß sich 
vorläufig über denselben überhaupt noch nichts Be
stimmtes feststellen läßt. 

Zur Sydowschen Angelegenheit-
Or. Sydow ist am Sonntag znm ersten Male wie

der anf der Kanzel erschienen, welche ihm das Urtheil des 
Brandenburgischen Konsistoriums sieben Monate lang der-
schlössen hatte, und es ist leicht begreiflich, daß dieser Tag 
des Wiedersehens von Prediger und Gemeinde wie ein 
echter, rechter Frendentag begangen wurde, der um so 
mächtiger Aller Herzeu ergriff, als ihm jeder offizielle 
Prunk fehlte. Liebende Hände hatten schon Tags vorher 
die Kirche im Innern mit Blumengewinden geschmückt, 
Kanzel nnd Altar mit hochstämmigen blühenden Topf
gewächsen umstellt, die Eingänge zur Sakristei bekränzt, 
so daß das alte kleine Gotteshaus einen recht freundlich 
erhebenden Eindruck auf die Gemeinde machte, die sich 
zur Begrüßung des geliebten Geistlichen so zahlreich ein-
gefunden hatte, daß eiu längeres Verweilen in der Kirche ! 
kaum möglich war und mehre Damen während der Predigt 
im Ohnmacht fielen. Vor dem Altar placirten sich die 
Mitglieder des Gemeindekirchenraths, des Comit6s der 
Ratbhausversammluug vom 30. Juli c. und einige per
sönliche Freunde Sydoiv's; die Mitglieder des branden
burgischen Konsistorinms waren taktvoll genng. die andäch
tige Versammlung nicht durch ihr Erscheinen zu stören. 
Auf dem Orgelchor hatten sich die Posaunenbläser, ein 
vorzüglich geschulter Männer-Gesangchor und der jugend-
l'che 'Kirchenchor aufgestellt. Eine nicht nnbeträchtliche 
Anzahl Gemeindeglieder mußten darauf verzichten, dem 
Gottesdienste in der Kirche beizuwohnen, deren bescheidene 
Dimensionen einem solchen Andrauge bei weitem nicht 
angepaßt sind; sie begnügten sich damit, den wiederge
wonnenen Geistlichen beim Eintritt in die Sakristei ehr
furchtsvoll zn begrüßen. 

Nachdem die Gemeinde unter Posaunenbegleitung den 
Choral gezungen: „Uns bindet, Herr, dein Wort zusam
men , mtonirte der Männerchor den 23. Psalm: „Der 
Herr ist mein Hirt, mir wird nichts mangeln", und wäh
rend sich alle Anwesenden zur Begrüßung von den Plä
tzen erhoben, trat Or. Sydow, sichtlich tief ergriffen, aus 

der Sakristei vor den Altar, um die Liturgie abzuhalten. 
Daß der Geistliche die Predigt mit dem Ausdrnck des 
fast überwältigenden Gefühles des Dankes für den feier 
lichen Empfang, für die Fügung, welche ihm die schon 
verloren geglaubte Gemeinde wiedergab, hielt ist eigentlich 
selbstverständlich. Der Gedankengang der schönen Rede 
war etwa folgender: Mein greises Herz wird heute förm
lich wieder von Jugendgefiihlcn bestürmt. Es sind jetzt 
51 Jahre verflossen, daß ich als Neligionslehrer der Ju
gend an jene Anstalt berufen wurde, an welcher ich selbst 
meine erste Ausbildung genoß und welche die größten 
deutschen Männer der Gegenwart zu ihren Zöglingen 
zählte. 46 Jahre sind es her, daß ich dortselbst in daS 
Predigtamt eintrat, 36 Jahre, seitdem ein neues Amt 
mich in nähere Beziehungen zum preußischen Königshaus 
brachte, dein ich nun bereits unter dem dritten Regenten 
diene. 27 Jahre lang bin ich endlich mit dieser Ge
meinde auss engste verwachsen. Wäre es da nicht fast unnatür
lich, wollte ich an diesem Tagt nicht gedenken der eigenthüm-
lichen Verfolgung, welche mich vor anderthalb Jahren 
ereilte; und die nicht nur hier unter uns. nicht blos in 
Berlin, sondern in ganz Dentschland das größte Aufsehen 
erregte. Seit sieben Monaten war mir mein Amt ver
schlossen, nun thut sich dasselbe mir wieder aus, ich bin 
ihm aufs neue wiedergegeben, und nun bereitet mir meine 
liebe Gemeinde heute einen so herrlichen EmMng, der 
mein altes Herz wieder mit Jugcndwouue erfüllt. Die 
Thatsache. daß ich heute wieder auf dieser Kanzel stehe, 
stellt das gute alte Verhältnis; zwischen der Gemeinde 
und dem Diener des Wortes Gottes wieder her, wie 
es ursprünglich war und wie es eigentlich nie anders 
hätte sein sollen. Daß wir diesen Tag erleben, das be
dingt der Spruch der obersten Kircheubehörde. die vermöge 
ihrer hohen Stellung in Staat und Kirche die Dinge 
viel klarer zu überschauen, ein viel richtigeres Urtheil zu 
fällen vermag, als der Einzelne. Bei einer so hochste
henden Behörde kann nicht die Rede sein von persönlichen 
Rücksichten, von persönlicher Gunst und Ungunst, ihr 

Sprnch wird einzig und allein von der besseren Erkennt-
niß des Rechts geleitet, nnd dieser Spruch giebt uns die 
Garantie, daß wir noch das volle Bürgerrecht innerhalb 
der evangelischen Kirche besitzen, daß Leute wie wir nicht 
gehindert werden sollen, das Wort Gottes zu lehren. 
Dieser Spruch verheißt uns ferner, daß die in der evan
gelischen Kirche eingerissenen nnd gewissermaßen gepflegten 
Üebelftände abgethan werden sollen durch Erfüllung einer 
Ausgabe, welche freilich schon vor einem Vierteljahrhun--
dert hätte gelöst werden sollen, durch eine dem evange
lischen Gemeinderechte entsprechende, die Gewissensfreiheit 
und die freie Schriftsorschnng gewährleistende Verfassung. 
Aber es wird auch die beste Verfassung dem Lande nichts 
nutzen, wenn die Bürger ihrer nicht würdig sind, wenn 
sie dieselbe nicht vertragen. Doch es ist besser, wir ver
gessen, was dahinten liegt, nnd erinnern uns wieder 
unserer Pflicht als Glieder der evangelischen Kirche. Wenn 
mir eine Genugthuung gegeben werden könnte für die 
Leiden des Geistes und des Herzens, die ich in der letzten 
Zeit erduldete, so wäre es die. daß die kirchliche Gleich-
giltigkeit aufhört, ein neues reges kirchliches Leben erwacht, 
welches die Zusammengehörigkeit der einzelnen Gemeinde
glieder unter sich nnd mit dein Geistlichen wieder recht 
klar zur Anschauung und zur Betätigung bringt. — 
An diesen Gedanken anknüpfend, ging Herr vr. Sydow 
auf den eigentlichen Text feiner Predigt. Matthäi 10, 
32 u. 43. über, nach deren Beendigung der Männerchor 
die Motette: „Heilig, heilig, heilig ist Gott der Herr!-
intonirte. 

Die Zustände in Chiwa. 
Ueber die gegenwärtigen Zustände in Chiwa bringt 

der „R. I." folgende Nachrichten: 
Aus den Berichten des Oberkommandirendcn der Ok-

knpationstruppen in Chiwa geht hervor, daß sowohl bei 
unfern Truppen, als auch im Lande selbst die Lage der 
Dinge eine vollkommen befriedigende ist. Ungeachtet der 
ungünstigen lokalen topographischen Verhältnisse, des sum-



— Der ,M. Z." zufolge wird binnen Knrzem 
einer der höchsten Regiernngsinstitutionen ein Gut
achten des Finanzministeriums über die Frage zur 
Prüfung zugehen, nach welcher den Städten das 
Recht ertheilt werden soll, gleich den am Ort an
sässigen auch die außerhalb derselben domicilirenden 
Kaufleute, wenn sie in diesen Städten Engroshandel 
betreiben, mit einer Steuer zum Besten der Stadt--
einkünste zu belegen. 

— Das Kriegsministerium hat demselben Blatt 
zufolge verfügt, daß alle an den allgemeinen Sam
melpunkten unweit von Eisenbahnen gegenwärtig 
zusammengezogenen Truppen wenigstens einmal das 
Ein- und Aussteigen auf Eisenbahnen, den neuesten 
für den Transport der Truppen auf Eisenbahnen 
erlassenen Vorschriften gemäß, obligatorisch als Ue-
bung auszuführen haben. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich 

Berlin, 14./2. August. Der deutsche Kroupriuz, 
dessen liebenswürdige Eigenschaften ihm überall die 
Herzen gewinnen, erfüllt seinen im besten Sinne des 
Worts propagandistischen Beruf zum Nutzen des 
Vaterlandes auf der skandinavischen Halbinsel jetzt 
wieder in hervorragender Weise. Wie die eingehen-
den Nachrichten (er ist jetzt von Norwegen in Stock
holm angekommen) beweisen, ist es keineswegs blos 
die königliche Familie von Schweden und Norwegen, 
welche ja durch Familienbande mit Deutschland Be« 
Ziehungen hat, und die offizielle Welt der beiden 
Nachbarländer, welche durch ihre Amtssunktionen 
dem hohen Gaste nahe gebracht wird, sondern nicht 
minder die Bevölkerung in ihrer Gesammtheit, welche, 
angeregt durch die so würdige und dabei offene Per
sönlichkeit unseres Kronprinzen, demselben mit den 
herzlichsten Sympathiebezeugungen entgegenkommt. 
Sind diese Achtungserweise und diese Kundgebungen 
der Theilnahme durchaus auch nur der ungesuchte 
Ausdruck natürlichen Gefühls, das mit den Erwä
gungen der hohen Politik Nichts zn schaffen hat, so 
drücken sie darum aber nicht minder das Bewußtsein 
des Verhältnisses aus, welches von Rechtswegen 
zwischen den skandinavischen Ländern und Deutschland 
bestehen muß und glücklicherweise auch meist bestan
den hat. wenn nicht eben politische Kombinationen 
künstlich es getrübt hatten. Wo nur die Interessen 
der beiderseitigen Staaten und Völker in Frage ' 
kommen, ist heute ein Gegensatz zwUchen Deutschland 
und Schweden-Norwegen nicht möglich. Wie die 
Stammesverwandtschaft beider Völker den Grund zu 
einer gleichgearteten Geistes- und Seeleubildung in 
ihnen gelegt hat, so hat die politische Enlwickelung 
beider Länder uud ihre Lage zu einander nunmehr 
auch jeden äußern Anlaß zum Streit zwischen ihnen 
entfernt. Daß das Gefühl denn auch in die Volks-
kreise des Nachbarstaates gedrungen ist, dürfen wir 
aus der Aufnahme des deutschen Kronprinzen in 
Schweden-Norwegen mit Genngthuung erkennen. Die 
Dankbarkeit dafür äußerte sich namentlich in dem 
deutschen Wunsche, daß die Gesinnung, welche den 
herzlichen Empfang des erhabenen Repräsentanten 
unserer Nation eingegeben hat, im schwedisch-norwe, 
gischen Volk immer tiefere Wurzeln fassen und zu 
immer nachhaltigerer Kraft gedeihen möge. (N.--Z.) 

Dresden, 13./1. August. Das Befinden des Kö-

pfigcn Bodens nämlich im ganzen Chanat, ungeachtet der 
während des ganzen Juni herrschenden großen Hitze, die 
im Schatten 33 ̂  Reaum. erreichte, nnd der schwülen 
Nächte, war der Gesundheitszustand der Truppen des 
Oreiibnrger, Kaukasischen und Turkestanschen Detachements 
ein sehr guter. Die Zahl der Kranken bei sämmtlichen 
Truppen betrug nur etwas über zwei Prozent. Hart
näckige, der ärztlichen Behandlung nicht weichende Krank
heiten kommen in den Lazarethen gar nicht vor. Die 
Genesung der Verwundeten nahm gleichfalls guten Fort
gang; die Mehrzahl derselben ist schon in die Reihen 
eingetreten, nnd von 87 Verwundeten in allen drei De
tachements verblieben zum 28. Juni nur noch 10 Mann 
in Behandlung. 

Unter der Bevölkerung des Chanats herrscht vollkom
mene Ruhe; die seßhaften Einwohner kommen den Ruf-
sen mit Vertraue« entgegen, die uomadisirenden Turkme
nen beobachten Zurückhaltung. Unter den Bewohnern 
einiger Ortschaften nnd Städte, wie z. B. Neu Urgentsch. 
das vorzüglich twn Händlern bewohnt wird, bemerkt man 
nicht nur volles Vertrauen, sondern Achtung und beson-
dere Zuvorkommenheit gegen die Truppen und russischen 
Autvntäten. General - Adjutant von Kauffnianu hatte 
Gelegenheit, sich persönlich hiervon zu überzeugen, als er 
am Ende des Monats Juni in Begleitung des Fürsten 
Eugen Mazimilianowitsch Ramanowski und einiger an
derer Personen eine Rundfahrt nach Chanki zur Amu-
Ucbersahrt. wo ee die dort statiouirteu Truppeutheile des 
Turkestanschen Detachements inspizirte, von Chanki nach 
Ncn-Urgentsch, und von dort nach Chiiva zurück machte. 

Wahrend dieser Fahrt übten einen ganz besonders 
wohlthnenden Eindruck die wohlgepflegten Felder, die 
dichten Gärten, die vielen hier und dort zerstreuten Hüt
ten und Gebäude aus. Das Terrain, durch welches der 
Weg von Chiwa nach Chanki und Nen-Urgentsch führt, 
wird von drei Kanälen bewässert- Polwanl-nta, Kasawat 
und Schach-abatz das Wasser dieser Kanäle, das in 
Nebenkanäle geleitet ist, giebt der ganzen Umgegend Le«-

nizs ist, wie das „Dresdener Journal" meldet, ein 
fortdauernd zufriedenstellendes. Derselbe hat in den 
letzten Tagen täglich Spazierfahrten unternommen 
und eiueu Theil des Tages regelmäßig im Garten 
zugebracht. — Einer Bekauutmachung des Rathes 
der Stadt Leipzig zufolge wird der 2. September in 
Erinnerung an den großen und entscheidenden Sieg 
bei Sedau und an die durch denselben vorbereitete 
Wiederherstellung des deutschen Reichs auch in dor
tiger Stadt als nationaler Festtag gefeiert werden. 
Für diese Feier ist, wie das „W. T. B/ meldet, 
angeordnet: Entsprechender Festakt in allen öffnitli> 
chen Schuleu, Schmückung aller öffentlichen Gebäude, 
Vormittags II Uhr Festmusik auf dem Rathhausbal
kon, Verlegung des auf diesen Tag fallenden Markt
tages anf den Tag vorher, am Abend festliche Be
leuchtung des Marktes uud der öffentlichen Plätze. 
Um diesem Tage auch in seiuer äußeren Erscheinung 
den Charakter eines Festtages zu verleihen, werben 
an demselben sämmtliche städtische Verwaltungsbure« 
aus geschlossen und giebt sich der Rath der Stadt um 
so mehr der Hoffnung hin, daß auch hierin seine 
Mitbürger dem gegebenen Beispiele folgen werden, 
als nach Befchlnß der Kirchenvorstände Festgottesdienst 
stattfinden wird. (N.-Z.) 

Kiel, 10. August/29. Juli. Iu Schleswig-Hol
stein zeigt sich die dortige bessere Stimmuug zwar 
schou seil längerer Zeit iu dem Zusammengehen der 
beiden liberalen Fractionen gegenüber deu particula-
ristischen .Unversöhnlichen"; aber die kieler Univer
sitätsfeier unter Allwesenheit des Kronprinzen hat 
auch iu Schleswig-Holstein der günstiger« Stimmung 
einen neueu Aufschwung gegeben. Aus Anlaß des 
klageureichen Wahlprogramms der unversöhnlichen 
Particularisteu uud auf eine dänische Nutzanwendung 
desselben iu der „Eorrespoudeuz vom Suude" erklärt 
so eben die Kieler Zeitung: daß „die Herzogtümer 
seit ihrer Trennnng von Dänemark in ihrer ganzen 
Entwickelnng nm 50 Jahre vorwärts gegangen sind 
und daß ihre Eiufüguug in den preußischen Staat 
auf fast allen Gebieten der Gesetzgebung und Verwal
tung einen eminenten Fortschritt znr Folge gehabt 
hat. Ob die Frage, ob Schleswig-Holstein jetzt schon 
mit den übrigen Provinzen Schritt halten kann, ih
nen gegenüber nicht vernachlässigt ist, lassen wir hier 
bei Seite. Daß gar vieles besser sein könnte, wissen 
wir wohl, aber eben so gewiß wissen wir, daß wir 
vorwärts kommen in gesunder Eutwickeluug, in ste
tigem Fortschritt. Die Hauptsache bleibt dabei, daß 
die Schleswig Holsteiner diese ruhige Eutwickeluug 
selbst wollen. Wer fortwährend anf große Umwäl
zungen spekulirt und aus diesen; Grunde das Beste
hende als unerträglich darstellen muß, der wird ein 

^ Todfeind jener organischen EntWickelung Schleswig-
Holsteins in dem Rahmeu der preußischen Monarchie 
sein, welche die ehrliche Anerkennung der geschichtlich 
gewordenen Zustände zur absolut unerläßlichen Vor
bedingung hat." 

Aus Thüringen, 9. Ang./28. Juli. Täglich 
Yassiren jetzt die Truppen der 4. und 6. Division 
der Artillerie und Cavallerie, welche, aus Frankreich 
heimkehrend, sich in ihre alten Friedensgarnisonen 
zurückbegeben, die verschiedenen Stationen der Ei
senbahnen in Thüritigen. Allgemein ist das Urtheil 
der Offiziere uud Maunschafteu, daß fast durchweg 
die Bevölkerung in den von ihnen besetzt gewesenen 
französischen Departements sich höflich, anständig 

ben, überall erblickt man blühende Niederlassungen, in 
denen jedes Stückchen Erde, Dank der ungewöhnlich 
sorgfältigen Bearbeituug, seine ökonomische Bedeu-
tuug hat. 

Der in seine Würde bekanntlich wieder eingesetzte 
Chan Seid-Muhained Rachim beobachtet eine taktvolle 
Haltung und kommt der russischen Herrschaft mit Ver
trauen 'entgegen. Eine nähere Bekanntschaft mit ihm 
hat gezeigt, daß er ein Mensch von Verstand ist, der sich 
aber bis zu der Katastrophe, die über ihn hereinbrach, 
von jeglicher Beschäftigung fern hielt und sich und sein 
Chanat in die Hände seines verderblichsten Rathgebers, 
des früheren Divan-Begi Mat Murad gab. Dieser, wie 
auch sein nächster Vertrauter, der Äellaul-Ba?chi Rachmet-
Ulla, sind auf einem Dampfschiffe nach Kasalinsk ge> 
bracht, wo sie bis zur endgültigen Entscheidung über ihr 
Schicksal in Haft gehalten werden. 

Das zur Verwaltuug der finanziellen und administra
tiven Angelegenheiten des Chanats konstituirte zeitweilige 
Kouseil versammelt sich fast täglich uuter dem persönlichen 
Vorsitze des Chans. Zwei Fragen sind von demselben 
bereits in vollkommen befriedigender Weise gelöst worden, 
die Verpflegung nnserer Truppen in Chiwa und die Be
freiung der uauischeu Sklaven. Nach einer von dem 
Konseil getroffenen Anordnung sollten die Truppen des 
kankasischen und turkestanschen Detachements in den ersten 
Tagen des Juli mit einer zwölftägigen Ration an Zwie
back und mit Mehl, Grütze nnd Dfhugara (die den 
Weizen ersetzt) für zwei Monate, d. h. bis zum 1. Sep
tember, versorgt sein. Außerdem ist die Verpflegung des 
Turkestanschen Detachements anf dem Rückwege durch 
Proviautvorräthe sicher gestellt, die im St. Georgs-Fort 
in Chala-ata gelagert sind. Die Orenbnrger Trnppen 
werden mit Lebensmitteln bis znm 15. September ver« 
sorgt werden, sobald die ans Emba abgegangenen Trans
porte anlangen. 

Was die Art und Weise der Freilassung der persi-
fchen Sklaven und ihrer Rückbeförderung in die Heimath 

und den Umständen sehr angemessen gegen die deut
schen Truppen betragen haben. Zu einem socialen 
Verkehr der Offiziere und Soldaten mit den franzö
sischen verschiedenen Kreisen ist es zwar niemals gekom
men, aber ebensowenig haben dieFranzosen, einzelne 
Hetzhund das roheste Gesindel der Straßen abgerechnet, 
sich irgendwie feindlich n. gehässig gegen ihre deutschen 
uugebeteuen Gäste benommen. Im Gegentheil, viele 
preußische OsficierSfamilien haben noch recht hübsche, 
kleine Andenken von den Familien, bei denen sie 
gewohnt, zum Abschiede geschenkt erhalteu. Eben so 
einstimmig lantet die Mittheilung, daß der Kern der 
besitzenden Bevölkerung in den französischen östlichen 
Grenzdepartements von Kriegs- und Rachegedanken 
gegen Deutschland nicht das Mindeste wissen will, 
wüthend über die pariser Hetzereien und die Maul-
fechtereien mancher Zeitungen ist und uichls sehnli
cher als äußeren Frieden und innere Ruhe wünscht, 
um die uugeheureu Wunden, welche die letzten Jahre 
dem Wohlstande besonders des Ostens von Frankreich 
schlugen, durch Fleiß uud Thätigkeit möglichst wieder 
zu heilen. Die Reorganisation der französischen 
Armee soll übrigens in jeder Hinsicht noch weit zurück 
sein. (Köln. Ztg.) 

München. 9. August/28. Juli. Unser unheimli-
cher Gast, die Cholera, der die erdrückende uud er-
schlaffeude Hitze der letzte« Tage ein guter Bundes
genosse war, breitet seine Herrschaft immer weiter 
aus, uud die Versammlung der Kalholikenvereine, 
welche hier Statt finden sollte, ist deßhalb ausgege
ben worden. Ob das Gleiche mit dem deutschen 
Geuossenschaftstage geschehen wird steht noch dahin, 
aber das Näthlichste würde es wohl sein. Aus glei
chen Gesichtspnncten haben schon verschiedene baieri-
sche Städte, z. B. das sonst durchaus auf Fremden
verkehr angewiesene Berchtesgaden, die Abhaltung der 
bevorstehenden Messen und Jahrmärkte untersagt. 
Bedenkt man, daß dadurch einem solchen Orte mit
telbar uud unmittelbar ein nicht geringer Gewinn 
entgeht, so dürfen solche Schritte als Beweis geweck
ten Gemeinsinnes angesehen werden, und in gleicher 
Weise sucheu sich auch unsere größeren Gemeinwesen 
zum Kampfe gegen die Epidemie zu rüsten. Lehrt doch 
die Erfahrung jetzt, daß durch eine gehörige Sani
tätspolizei, der allerdings der gute Wille der Ein
wohner zur Seite treten muß, dem erschreckenden 
Wachsthum der Seuche, wie es früher auftrat, ein 
fester Damm eutgegengestemmt werden kann. Ohne 
Zweifel wirkt znr besseren Bewältiguug auch mit, 
daß sich die Nahrungsverhältnisse der nnteren Bevöl-
kernngsclassen von Jahrzehend zu Jahrzehend wesent
lich verbessert haben nnd die bessere Einsicht, und 
mag seilt auch die Gewöhnung der psychischen Ein-
Wirkungen ver Seuche, nicht mehr in dem Maße sich 
entfalten lassen, wie dies dei dem ersten Austreten 
derselben der Fall war. Mau mag sich über allge-
meine Krankheitstheorieeu in den gelehrten Kreisen 
noch so sehr streiten, die gesunde und gebildete Volks-
überzengung hat jetzt die ungeheure Wichtigkeit des 
staatlichen Sauitätsweieus erkaunt, und der Köhler
glaube, daß man Epidemien, als Strafgericht der 
Gottheit widerstandslos über sich ergehen uud höch
stens durch ansteckende Bittgänge bekämpfen müsse, 
findet uur noch eine kleine Gemeinde. (K. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 10. Aug./26. Juli. Die Jnler-

uationale hielt am Tage nach der Publizirnng des 

betrifft, so sollten sich dieselben, wie schon früher erwähnt 
worden, an allen Bazarplätzen des Chanats sammeln 
nnd von dort nach Anordnung vom Chan dazu bestimm
ter Beamten in großen Partieen aus dem von ihnen 
selbst gewählten Wege über Meschhed an die persische 
Grenze geführt werden. Nähere Nachforschungen ergaben 
jedoch, daß die Route über Meschhed eine sehr beschwer
liche ist, da sie durch sandige und wasserarme Steppen 
führt, wo man aus Strecken vou hundert und mehr 
Werst kein Wasser antrifft. Ueberdies sind die ersten 
Brunnen von der südlichen Grenze des Chanats an von den 
Chiwesen verschüttet, um ihr Land gegen die Einfälle der 
Teke-Turkiiienen zu schützen, uud mau hätte also, uin 
sie zu reinige», einen Vortrab mit bedeuteudeu Wasser-
vorrätheu absenden müssen. Um allen diesen Schwierig
keiten ans dem Wege zu gehen, beschloß General-Adju
tant von Kausfmann, den von den Persern für den Rück-
zug auserfehenen Weg aufzugeben nud dieselben über 
Kunja-Urgentsch nach Krassnowodsk zu dirigiren und sie 
vou hier zu Wasser nach Astrobad bringen zu lassen-
Die erste Partie der persischen Freigelassenen (sie >"Uen 
in Trupps von 4—300 Persoueu befördert >m'rv>m) be
absichtigte man am Ansaug Juli von Chiwa abgehen zu 
lassen. ^ 

Um über die Zahl der in» Chanat Chiiva uomasi-
renden Tnrkmenenstämme der Iomuden, Tschaudomen, 
Hokleueu, Jmralen u. a. Nachrichten einzuziehen, sowie 
auch verschiedene wisscnschasiuche Forschungen in Bezug 
aus Geographie, Statistik, Ethnographie und Topogra
phie des Landes anzustellen, wurde das Orenbnrger De-
tachement vou Chiiva nach Kunja Urgentsch dirigirl und 
ihm zur Ausnahme des Terrains eine Abtheilnng beige
geben, sowie auch^einige Personen, die mit der Ausfüh
rung der obigen Forschungen und Arbeiten betrant wur
den. Zu letzteren gehörten die Obersten vom General
stab Glnchowski und Shilinski uud Oberstiieutenant 
Baron Kaulbars, der Titulairrath Kuhn, der Magister 
der Zoologie Bogdanow und der Botaniker Krause-



Urtheils über die Führer eine Berathung über die 
jetzt zu ergreifenden Maßregeln. Der Vorsitzende 
Johnsen sprach es mit „tiefem Schmerze" ans, daß 
die Sozialisten eine große Schlacht verloren hätten. 
Er ermahnte die Gesinnungsgenossen znr Ausdauer 
und Festigkeit in dem gerechten Kample, den sie inner-
halb der Grenzen der Gesetzlichkeit mit Energie und 
Aufopferung zu führen hätten. Von der früher ver
kündigten Massendemonstration der40,000 freien Arbei
ter, um dem König den Willen des Volkes zu verkündi
gen. scheint man wenigstens vorläufig zurückgekommen 
zu sein. Johnsen forderte freilich die Versammlung 
auf, sich bereit zu halten, bei einem möglichen 
Appell sofort zu erscheinen, aber seine eigene Zuver
sicht war offenbar gebrochen, denn die Ausführung 
seines Unternehmens ließ er irr suspenso und von 
den 40,000 Arbeitern verlautete kein Wort. — Die 
auch in diesen Tagen erfolgte Verurtheiluug des 
jetzigen Redakteurs von .Sozialisten" zu sechs Mo
naten Gefäugniß wegen grober Beleidigungen des 
Königs und die durch eigenen Beschluß erfolgte 
Auflösung eines kleinen Zweigvereius der Interna
tionale in Koldiug haben der Partei eins morali
sche Schlappe beigebracht. (Nat.-Ztg.) 

Großbritannien. 
London, N. Aug./30. Juli. Die Nachricht, daß 

sich demnächst eine englische Procession nach Frank
reich auf die Pilgerfahrt begeben werde, erscheint 
der Times als ein recht zutreffendes Beispiel znr 
Bestätignng der vor Kurzem vom Premier gethanen 
Aeußerung, eigentlich sei die heutige Generation doch 
sehr wettig klüger als ihre Vorfahren. Es ist, sagt 
das Blatt, eine beklagenswerthe Illustration zn un
serer gerühmten Aufklärung, daß Perionen in der 
Stellung der katholischen Ebelleute, welche an die 
Spitze der Pilgerfahrtsbewegungen hier getreten sind, 
sich einer solchen Täuschung hingeben können. Es 
liegt eine eigentümliche Ungereimtheit übrigens in 
dieser neuaufgeweckten Bewegung. Bei den alten 
Pilgern lag die Voraussetzung zn Grunde, daß sie 
ihre Fahrt unter Umständen begannen, welche der
selben das Element der Abtödtnng beimischten, und 
es konnte kaum angenehm sein, viele hundert Meilen 
weit zu wandern, nur mit Muschelhut und Pilger
stab bewehrt. Dagegen machen die heutige« Pilger 
die besten Anstalten, nm eine billige und angenehme 
Eisenbahn.Vergnügungsreise zu machen. Der Preis 
für die Reise hin und zurück 5 L. per Kopf, M 
sicherlich nicht hoch, namentlich wenn man an die 
übernatürlichen Vortheile denkt, welche zu erwarten 
sind, und die heutige Glaubensprobe erscheint viel 
einfacher als die alte. Allein die Sache nimmt sich 
seltsam genug aus, namentlich um die Jahreszeit, wo 
die gelehrten Gesellschaften ihre Zusammenkünste hal
ten. Die Britische Association wird demnächst die 
Förderung der Wissenschast feiern, und mittlerweile 
veröffentlicht diesseit des Canals eine Zeitung Be
richte über Wunder auf das einfache Zeugniß erreg-
ter Bauernphantasie hin, nnd Mitglieder der engli
schen Aristokratie orgauisiren Pilgerfahrten nach dem 
Schauplatze solcher Ereignisse. Aehnliche Vorkomm
nisse, wie die in Frankreich, welche unter das Capttel 
sogenannter Erweckungen fallen, haben sich immer 
von Zeit zu Zeit wiederholt. Es ist aber nicht leicht, 
die katholischen Prälaten zu entschuldigen. Welche 
unbedenklich unterstützen, was vielen als crasser Aber
glaube bekannt sein muß. Daß aber dieser Aber-

Dieses Detachemcmcnt verlieh schon am 19. Juni das 
Lager von Chiwa und sollte am 26. desselben Monats 
in Knnja-Urgentsch eintreffen. Als Marschroute für das 
Detachement nach dem genannten Punkte war die Grenz-
scheide zwischen der Kulturoase Chiwa und der Steppe 
gewählt, um den Verlaus der Wasserkanäle UN Steppen
sande möglichst weit zu verfolgen, die aus dem Amu-
Darja auslaufen und die chiwesifchc Oase in mehreren 
fast parallel lausenden Arterien in der Richtung von, 
Ufer des Fluges nach Westen durchschneiden. Auf der 
Strecke von Kunja . Urgentsch bis Sara. Kaniisch soll 
gleichfalls eine steche von Untersuchungen und die Ni-
vellirung und Ausnahme von Usboi ausgeführt werden, 
durch welches, wie Einige behaupten, der Amu-Darja 
einst geflossen fein 

Während sämmtliche Detachements vor Chiwa lager
ten. wurden topographische Aufnahmen der Stadt selbst 
mit ihren Umgebungen nnd eines Theiles des Chanats 
ausgeführt. Gegen Ende des Monats Juni waren schon 
aufgenommen: der Amu von Utfch-Tschutschak bis zur 
Stadt Chodsheiü oder bis zum Bach Karabila. und 
dieser selbst bis zu seiner Vereinigung mit dem Ulkun» 
Daria; serner der Stadt Pitnjak und das ganze Terri
torium von der Stadt Pitnjak bis zum Kanal Polwan-
ata. dieser letztere lwn der Mündung bis zur Stadt 
Chanki, der Weg von Chiwa nach Chanki nnd Nen-Ur-
gentsch und von' dort nach Chiwa. Gleichzeitig mit den 
^geführten topographischen Arbeiten werden auch astro
nomische Beobachtungen angestellt, um die - Längen 
nnd Breite verschiedener Punkte des Chanats zu bei-
summen. 

^omil wird die Expedition der russischen Truppen 
nach Chiwa, nachdem sie das vorgesteckte Ziel in mili-
sicher und politischer Beziehung. Dank dem durch 
le>ne Mühsalen historischen Zuge, mit glänzendem Er
löge erreicht, gleichzeitig zur Bereicherung der Wissen-
Haft durch einen werthvollen Schatz interessanter Kennt-

glaube vorhanden ist, muß als höchst bemerkenswerth 
bezeichnet werden. Wir haben vor uns de» Beweis, 
daß ein beträchtlicher Theil der Bevölkerung in 
einem Lande, welches auf die Führerrolle an der 
Spitze der Civilisation Anspruch macht, immer noch 
im Stande ist, sich den uuveruünftigsten Ausschrei-
tungeu des Fanatismus zu überlassen. (Köln. Ztg.) 

Paris, 1l. August/30. Juli. Wie bereits an
gedeutet, saugeu die Thieristischen an, einzusehen, 
daß Frankreich ernstlich von der Chambord'schen 
Monarchie bedroht ist. Heute Abend haben sie den 
Soir ins Feld gesandt, um Enthüllungen über deren 
angeblichen Feldzugsplan zu machen. Die Note des 
Soir lautet: „Dies sind die Informationen, welche 
wir in den gewöhnlich wohl unterrichteten Kreisen 
über den von den Deputirten der Rechten und des 
rechten Centrums angenommenen Plan zur Wieder
herstellung der Mouarchie gesammelt habeu. Wir 
theilen denselben, selbstverständlich nnter allem Vor
behalt, mit: Schon jetzt — wie es auch vor dem 
24. Mai der Fall war —- haben die drei Gruppen 
der iiiechten den sie repräsentirenden Mitgliedern 
der Permanenz-Commission Vollmacht gegeben, um 
alle zur Wiederherstellung der Mouarchie uothwen-
digen Maßregeln zu ergreifen. Die Zustimmung 
dieser drei Gruppen ergibt bereits 260 Unterschrif
ten (nach meinen Mittheilungen belaufen sich die
selben jetzt bereits auf 380); jetzt, wo die Versöh
nung zwischen dem Grafen von Chambord und den 
Priuzen von Orleans eine vollendete Thatsache ist, 
handelt es sich nur da.rum, sich neue Unterschriften 
zn sichern, damit beschäftigt man sich im Augeublick. 
Die Majorität sichergestellt, wird die Permanenz» 
Commission — gleich nach der vollständigen Räu
mung — die Natioual-Versammlung zusammenbern-
sett, und diese, erkennend, daß man endlich aus dem 
Provisorium heraustreten muß, so schnell als mög
lich folgende Beschlüsse fassen: 1) Die Monarchie 
ist die gesetzliche Negierung Frankreichs; 2) eine 
Commission von dreißig Mitgliedern wird für die 
Nedaction der Verfassung ernannt; 3) die National-
Versammlnng vertagt sich anf zwei Monate, nm der 
Commission die Zeit zur Beendigung ihrer Arbeit 
zu lassen; 4) der Marschall Mac Mahon fährt fort, 
die ihm früher übertragenen Gewalten als I^isuw-
nuvt (Stadthalter) im Königreich auszuü
ben. Der Marschall wird sich daraus beschrän
ken, den Präfekten sofort die von der National-
Versammlnng gefaßten Beschlüsse zu uotificireu, 
indem er erklärt, daß Nichts an der Art und Weise, 
das Land zu verwalten, geändert ist, uud eiuen Aus
ruf an die Ergebenheit aller Ordnuugsmänner uud 
alle die erläßt, welche das Gesetz achten, um die Nuhe 
ausrecht zu erhalten. Der Verfassungs-Ausschuß wird 
sich sofort ans Werk begeben, und der Graf von 
Chambord, der ohue alle Bedingung durch die That
sache der Wiederherstellung der Monarchie allein zu-
rückberufeu wordeil ist. wird aus freiem Antriebe die 
Concessionen machen, welche er bis jetzt verweigert, 
und erklären, daß die Armee die dreifarbige Fahne 
behalten wird und daß er die constitntionelle Mo
narchie mit allen ihren Garantien gründen will. So 
ist der Plan. Wir beurtheileu ihu nicht; wir geben 
ihn unter allem Vorbehalt; aber die aus den legiti-
mistischen und orleanistischen Gruppen stammenden 
Informationen sind zn übereinstimmend, als daß wir 

nisse von dem wenig bekannten Theile Mittelasiens be
tragen. 

Ein besonders reiches Material für die topographi
schen Kenntnisse des von unseren Truppen besetzten Law 
des muß man von dcn Ergebnissen der Arbeiten der 
Anfuahmepartien uud der mit dem Orenbnrger Detache
ment nach Knnja-Urgentsch abgesandten Personen erwar-
ten. Man darf der Hoffnung Raum geben, daß mit 
ihrer Hülse auch in die sehr wichtige Frage über dcn 
angeblichen früheren Lauf des Amu-Darja in das Kas-
pis'che Meer nnd über die Möglichkeit der Herstellung 
von Handelsverbindungen nut Mutelasien von den Küsten 
des Kaspischen Meeres aus Klarheit bnngen wird. 

(D. St. P. Z.) 

Allerlei 
Wien. In einer Schilderung der Folgen des großen 

Börsenkrachs heißt es: „Fünfzehn Druckereien sind be
reits geschlossen worden und bald werden wohl noch ein 
Dutzend demselben Beispiele folgen, wenn sich die Setzer 
nicht eine Reduktion des Lohnes gefallen lassen. Die 
hohen Sätze des Tarifs konnten wohl die Banken, deren 
Verbrauch an Drucksachen ein ungeheurer war, zahlen-, 
aber die Buchhändler sind dazn nicht im Stande. Schon 
seit Monaten wird kaum noch ein bnchhändlerisches Werk 
in Wien gedruckt; die Wiener Firmen lassen ihre Arbeit 
in den Provinzen besorgen. 

An den Verhandlungen des Jourualistcntages 
wird in diesem Jahre zum ersten Male anch ein Neger 
teilnehmen. Derselbe ist Redactenr einer in St. Lonis 
erscheinenden deutschen Zeitung nnd vor Knrzem nach 
Cnropa herübergekommen, um Korrespondenten und Mit« 
arbeiter sür sein Journal zu gewinnen, 

— Ein Schotte Namens James Baird hat einem 
Curatorium, welches „Baird Kuratorium" heißen soll, die 
kolossale Summe von 600,000 L. zur Forderung der 
religiösen Erziehung im Sinne der schottischen Kirche 
überwiesen. 

dieselben unseren Lesern nicht mitzntheilen genöthigt 
wären." So der Soir. Im allgemeinen werden 
diese vorgeblichen Enthüllungen wohl das Richtige 
treffen, im Besondern jedoch noch nicht. Eine be
schleunigte Einberufung der National.Versammlung 
wird nicht Statt finden, und damit fallen auch die 
auf diese Grundlage gebauten sonstigen Zeitbestim
mungen weg. (K. Z.) 

Spanien. 
Madrid, 11. August/30. Juli. Nach all den 

Erpressungen, Brandstiftungen und Mordthaten, deren 
sich die Nebelleu von Alcoy, Malaga, Sevilla, Cadiz, 
Valencia und Cartagena schuldig gemacht, stellte die 
Minderheit der Cortes an die Regierung das An
sinnen, eine allgemeine Begnadigung für die Teil
nehmer an dem Cantonal-Aufstande eintreten zu 
lassen. Nur unter dieser Bedingung wolle die Min
derheit sich an der gestern eingeleiteten Berathung 
über den Verfassungsentwurf betheiligen. Der Vor
stand der Partei hat mit Castelar uud Cervera eine 
Unterredung gehabt, damit diese beiden der Regie
rung jenen Autrag übermitteln sollten. Castelar aber 
mochte sich nicht zum Ueberbringer einer solchen For
derung hergeben, zumal da die Negierung fest ent° 
schlössen sei, sie abzulehnen. Und allerdings, wenn 
Salmeron auch nur den geringsten Begriff von den 
Pflichten einer Regierung gegen das Land hat, so 
darf es ihm nicht einfallen, jene Amnestie und da
mit sür die schändlichsten Frevelthaten, die unter 
dem Deckmautel eiues politischen Kampfes verübt 
werden, anch in die Zukunft hinein einen Freibrief 
zu gewähren. Was dem Einen recht ist, ist dem 
Andern billig, und wer bürgt dafür, daß dieses die 
letzten Änsstände sind, welche die Republik Spanien 
erleben wird? Es ist natürlich, daß die Minderheit 
der Cortes eine Amnestie sür ihre Gesinnungsge
nossen verlangt; aber lieber sollte die Negierung, 
wenn es nicht anders ginge, auf die Berathung des 
Verfaffnngsentwnrfs verzichten, als sie unter den 
von den Unversöhnlichen gestellten Bedingungen vor 
sich gehen zu lassen. 

Die Niederlage, welche die cartagenischen Auf-
rührer am Sonntag bei Chinchilla erlitten haben 
und die wohl einer der letzten Schläge sein wird, 
die zur Zertrümmerung der elenden Rebellion noch 
nöthig waren, ist der ganzen abgeschmackten Regie
rung des Cautous Murcia würdig gewesen. Con
treras, Galvez, Pernas und Pozas hatten ihre ver-
sügbareu Streilkräste, 2000 Manu mit zwei Krupp' 
schen Kanonen — ob die iu Spauien überall auf
tauchenden Kruppgeschütze alle aus Esseu kommen, 
ist sehr zweiselhast —, zu einem kühnen Streiche ge
gen die Hauptstadt zusammengebracht; denn es war 
endlich au der Zeit, die „verrätherische Regierung" 
in Madrid abzusetzen und die Cantonalregieruug in 
ganz Spanien auszurufen. In zwei Eisenbahnzügen 
fuhr diese Streitmacht von Murcia uach Chinchilla, 
wo sich die Bahn nach Madrid abzweigt, und die 
Helden würdeu auch lustig weitergefahren sein, wären 
sie nicht unvermitthet auf ein Hinderniß in Gestalt 
der Colvnue des Brigadiers Salcedo gestoßen, welche 
die Ankömmlinge in Chinchilla erwartete und sie un-
vsrmulheter Weise angriff. Die Verwirrung in den 
stechen der Rebellen war unbeschreiblich. Contreras 
brachte zwar einen Theil seiner Schar wieder in den 
Zng. um zurückzufahren, der Zug aber entgleiste, 
weil die Negiernugstruppen inzwischen die Schienen 
weggenommen hatten. Merkwürdiger Weise erlitten 
die Flüchtige,, keinen Schaden, als den Schrecken, 
wieder in die Hände der Angreifer zu fallen; sie setzten 
ihre Flucht zu Fuß Hals über Kopf fort, so gut es 
ging, und leider gelang es den Anführer» zu ent
wischen. 400 Rebellen wurden jedoch gefangen ge-
uommen, Die Truppen verloren in dieser „Schlacht 
bei Chinchilla" keinen Mann, sonst wären allerdings 
die 400 Lumpeukerle zu theuer erkauft gewesen. 

(Köln. Ztg.) 
Italien. 

Rom, 10. Aug./29. Juli. Die Perseveranza 
bemeikt zu dem Breve, das der Papst an die cleri-
calen Depntirten Frankreichs gerichtet hat, daß das
selbe der Ausdruck einer eben so schwer zu erklären-
den wie zu heilenden Selbsttäuschung sei. „Der 
Papst versetzt den Anfang jener geistigen Bewegung, 
durch die der Einfluß der Religion auf die Völker 
stets geringer geworden und schließlich die weltliche 
Herrschaft der Kirche verloren gegangen ist, in den 
Anfang des vorigen Jahrhunderts. Er hätte aber 
viel weiter zurückgreifen müsseu. Iu einer entfern
teren Vergangenheit wird er deutlicher sehen, welche 
Diuge, wie Dante sagt, „Luron LUAiorw cki suu. ruiva. 
cz äel xaxulo xianw" (Ursache seines Sturzes und 
des päpstlichen Jammers waren). Er wird sehen, 
wie diese geistige Bewegung zum mindeste,, um vier 
Jahrhunderte zurück dalirt uud uamentlich von der 
Corruptiou jener Curia veranlaßt ist, au deren Spitze 
er heule steht, eine Corruptiou, deren wichtigste Ur
sache eben jene weltliche Herrschast ist, deren Verlust 
er jetzt beweint. Und auch wenn er so tief in der 
Vergangenheit nachforscht, wird er sich über die wah-
ren Ursachen täuschen können. Er wird sie in der 
Bosheit eines Möuchs, in der Treu los igke i t  eines 
Fürsten, in dem augeublicklichen Absall eines Vo^es 
finden. Darin liegen aber die Ursachen nicht. Sie 
liegen tieser und sind schwerer zu heilen. Sie uegen 
in der tiefsten und u n b e s i e g b a r s t e n  Natur des mensch
lichen Geistes, der nie ruht, dessen Drang dahnr 



Studium der Landwirthschafi HeidWg 
Das Wintersemester beginnt am 15. Oktober, Zu näheren Nachrichten 

erklären sich gern bereit Hofrath Prof. vr. Frühling und Prof. vr. Stengel. 
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geht, die ganze Gesellschaft, in welcher er lebt, nach 
seiner Weltanschauung umzugestalten, der, wie er 
dereinst das Heidenthum zerstört hat. um die Ge
sellschaft und den Staat auf christlicher Grundlage 
zu basir^n, so jetzt darauf bedacht ist, den Katholi-
cismns von dem Ulikraut zu säubern, das in dessen 
Lehrsystem cmsgewuchert ist, der vom Katholicismus 
nichts übrig lassen will, als was derselbe wirklich 
noch vom Christenthum an sich hat, nnd der es ihm 
nicht lange mehr gestatten wird, das Bollwerk uud 
die Burg einer Priesterkaste zu sein, die sich vom 
Volke abgesondert hat und das Wort Gottes miß
braucht, falsch und verkehrt, zur Verteidigung 
rein weltlicher Interessen." Der in Frankreich au
genblicklich aufflammeude religiöse Fanatismus wird 
auf seine wahren Ursachen zurückgeführt, die sehr ge
legentlicher uud vorübergehender Art sind, aber in 
keiner Weise diese Nation zu einer durchgreifenden 
Actiou nach außen zu treiben vermögen. „Der Ver-
such, das Negieruugspriucip, das der Graf Chambord 
in weltliche« und der Papst in geistlichen Dingen 
vertritt, der heutigen Gesellschaft aufzuzwingen, würde 
nur zu eiuer neueu uud gewaltsamen Abschütte-
lung vesselbeu führen. Der Besuch des Grafeu vou 
Paris beim Haupte der Bourboueusamilie mag 
einen häßlichen Zwist in jenem Hause beseitigt habeu. 
Aber dieser Besuch hat die Aussichten der sogenannten 
legitimen Gewalt nicht verbessert, noch die Ankunft 
des Tages beschleunigt, wo, dem feurigen Wunsche 
des Papstes zufolge, „die Gewalt mit dem Rechte 
Hand in Hand gehen wird". Begreiflich ist es, daß 
er wünschen muß, wieder ein weltlicher König zu 
sein, über ein Heer zu gebieten, er, der Priester, 
und über einen eigenen Staatsschatz zu verfügen. 
Aber was das Recht betrifft, so ist dasselbe zu kei-
ner Zeit der vollständigen Verwirklichung in der 
menschlichen Gesellschaft näher gewesen, als jetzt und 
hat sich niemals in größerem Einklänge mit der 
wahren christlichen Weltanschauung befunden, jener 
Weltanschauung, von welcher der Papst das lebhaf. 
teste Gefühl haben sollte, die er aber fast vollständig 
verlängnet. Gewiß geht in den gegenseitigen Bezie
hungen der Völker zu einander vielfach noch Gewalt 
über Recht. Aber man müßte blind sein, um nicht 
zu sehen, daß das Äerhältniß sich immer günstiger 
zu gestalten beginnt. Selbst die Länder, die, wie 
Spanien, in den ärgsten Wirren liegen, zeigen uns, 
daß rn ihnen der Geist der neueu Zeit, von den Er
innerungen der Vergangenheit bekämpft und von 
deren Trümmern behindert, doch nicht rnbt und ra-
stet und bestrebt ist, durch Wirrnisse nud Kämpfe 
jeder Art hindurch sich eine ihm passende Welt zu 
errichten. Er ist zur Zeit noch unvermögend, seinStre-
den zu verwirklichen, aber ist nicht das Unvermögen 
selbst der Beweis für die Schwäche des enlge. 
gengesetzten Princips? Iu Spanien, sollte man mei
nen, müßten diesem letzteren alle Wege mit leichte
ster Mühe zn ebnen sein, und wenn es doch nicht 
vorwärts geht, so kann es nur an der Hinfälligkeit 
des Princips selber liegen. Oder was hindert Don 
Carlos, nach Madrid zu kommen, wenn nicht gerade 
die Idee, deren Vorkämpfer er ist, jene Idee, welcher 
Pius in seinem Breve an die französischen Deputir» 
teu eiüen erneuerten, wenn auch uicht gerade einen 
neuen Ausdruck gibt?" (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf §34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stuä. Mil. Julius Schönfeld die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, deu 7. August 1873. 
Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 382.) Grünberg, 1. beerst. 

Dorpater Hauöwerker-Berei«. 
Mittwoch den 8. August o. 

ZM- Anfang 7 Uhr Abends. -HM 
Eutr6e a Person 10 Kop. 

Der Vorstand» 

KkSSSUStSll! H VvKlor 
doldräm'n uinl okne 
Nöbsrr Spossa iu »US AeitnnKLU tlet 
NW" HlLiokv ?iriua iu Lasel, Berlin, Lern, 
Siemen. Lrsslau, vkur, Dresäen, Mderkelä, ürkurt, 
xranlcturt a. II., ?ridourx, St. Lallen, Lenk. Halle. 
Namburss, Hannover, Xöln, I.ansanne. I-eix^iA, Im-
deck, lindern, AlaAäedurZ, Mannheim, Nets, DlNnelren, 
Usuoliatiel, Xtirnder^, ?est, ?ra^, Ltrassdur^, Stutt
gart, ^Vien, Aürieli. 

Einen 

MerlGgen gewandten Diener 
sucht zu sofortigem Antritt 

die Buchhandlung von G. I. Karow. 

Ein Vorsteherhimd, 
Setter, weiß, mit gelber Stirn und Ohren, und 
zwei kaum bemerkbaren gelben Flecken anf dem 
Nucken, ist in der Nacht von Donnerstag auf 
Freitag, den 2 — 3 d. M. abhanden ge
kommen. Es wird gebeten, denselben gegen gute 
Belohnung abzugeben im II. Stadttheil, Teichstraße 
Haus v. NumerS. 

stuä. tlieol. 

Die 

Mchkr-LchmM 
im 

Eckhaus des Condi to rs  Borck  
umsaht 

eilte große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibnngen, 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. 
M?" Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

penslonaire 
bis zum l4. Lebensjahre finden freundliche Auf
nahme nnd bei ihren Schularbeiten die nöthige 
Nachhilfe bei Revisor Günther, Thimscher 
Berg — Garteustraße Nr. M. 

Die neueste Auflage des Brvckhaus'ichen 

Converslltionsitticsns 
ist zu verkaufen in der Gläser scheu Leihbibliothek, 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
Lyda Panik. 

Preis 1 Rbl. 60 Kop, geb. 2 Rbl. 20 Kop. 
In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 

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

W Gläsers Verlag 

IuA ^ ÜAnvk Or. ^ Henbner. 

Metall-Sarge 
wie alle bessern Gattungen bezogener 
Särge hält auf Lager 

L. Sandetier. 
In unterzeichnetem Verlage ist erschieueu und 

durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

Carl Walcker, zur Lehre von den Schutz
zöllen. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in D-rMt. 

Gdowschm Kreise des St. Peters-
^ burger Gouvernements werden bis 
^ zum j. November d. Z. 230 Dessjä-

^ mm sehr fruchtbares 
Felder, Heuschläge und Wald, 

äußerst billig verkaust. 
Nähere Auskunft ertheilt Herr Muratvieß' 

in Aubniha bei Polnaja. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschrifteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Die Berliner Banken von N. Meyer. Berlin, 
Schindler. 3 Thlr. 

Johann Sebastian Bach, von PH. Spitta. 
Erster Band. Leipzig, Breitkopf. 5 Thlr. 

Weinhold, die deutsche geistige Bewegung 
vor IVO Jahren. Kiel, Universilätsbnch-
handlnng. 8 Ngr. 

Briefe an den chinesischen Kaiser zur Em-
pfehlung vollkommener Religions
freiheit. Greifswald, Bamberg. 8 Ngr. 

Die Reform des Geldwesens, von A. Samter. 
Berlin, Springer. 20 Ngr. 

Gayer, die Forstbenntznng. 3. Aufl. Äschaf-
fenburg, Krebs. 5^/z Thlr. 

Dampsschlfffahrt. 
Mit dein Dampfer „Dorpat" langten am 6. Aug. Hieselbst 

an: Herren Major v. Schlade, Baron Nolken, v. Middendorfs, 
v. Hembitz, Oberlehrer Specht nebst Familie, Nathsherr Hoppe 
nebst Frl. Tochter, Apotheker Köhler nebst Familie, Stud. v. 
Reichardt, Nücker und Wernke, Machotin, Tschernow, Weiner, 
Mecker, Buljasow, Tetfer, Donnerberg, Wagner nebst Gemah
lin, Waidkewitsch, Andrejewsky, Baltis, Jljakowskh, Wasili-
koff, Wagner, Iwanow, Naßner, Ataunin, Schemfchufchken, 
Frauen Staatsräten Tobien, Lecker, Frl. v. Eggs, Nerrmann, 
Weyrich, Buchholtz, Kreutz. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 7. Aug. von 
hier ab: Herren Kruse nebst Familie, Candida! Semenow, 
Faure nebst Frau Gemahlin, Alexandrowitsch, Thomson, Hein-
richson, Lucas, Frau Obrist Berg, Frl. Metzky. 

F r e in d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Zankau aus Walk, Robert Don» 

nerberg aus Petersburg, v, Jürgens aus Nuila, Gebr. Tarto 
aus Arrohof, v. Theenhausen. 

Witterungsbeobachtungei» am 13. u. 19. Ausist-

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C> 

Tcmp. 
EelsiuS. 

Feuch 
tigkei -

Wind. 
L L 

13. 

19. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
I Ab. 

54,5 
54.5 
55,0 
S5,0 
53,0 
55.6 
56,0 
56,3 

19.4 
16,6 
14.2 
12.3 
12.5 
12,0 
15.4 
18,2 

— 

1,3 
0.8 
1,6 

— 

0,7 
0,3 
0,3 

0,6 
1,4 

Ä,4 
t.3 
0,2 

6 
6 

t0 

3 
5 
7 

Temp. - Extreme für den 19. Aug.: Min. 14,03 — 1366. 
Max- 21,3l1 — !368. — 7 jähr. Mittel f. d. 19. Aug.: 16,61. 

Abreisender. 
Alb. Aug. Schwartz, ehem. Stud, (1) 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 7. August 1373. Druck von W. Gläser. 



182. Mittwoch, den 8. August 1873. 

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

Annahme der Inserate bis lt Uhr in k. AliistrS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Ureis für die Korpu»»eil? oder deren Naum 8 Kop. 

Zeitung. 
D„,ch J.hr'i ° Rbl. -« K°». 

- » «t »lAstrK Bukddruckeret im Eckhause des Eou-
»m -in.---»»- hoch 

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

z n d » >  I ,  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Riga: Die Realbürgerschule. Ein 

Handwerkerbildungsverein. Petersburg: Zur Kontrole der 
Pockenimpfung. Der Verein dramaüscher Schriftsteller Die 
Zahl der Studenten. Eine neue Secte. Verwüstung durch ! 
Hagel. Poti: Der Schah von Persien. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Hirtenbrief des neuen altkatholischen Bischofs Reinsens. ^ 
Die evangelische Allianz- Breslau: Die katholischen Edelleute. -
Leipzig: Die deutsche Zukunftskirche. — Oesterreich. Wien: ! 
Der Kongreß deutscher Volkswirthe. Die Weltausstellung. 
Das Sparkaffenwesen. — Dänemark. Kopenhagen: Eine 
Volksversammlung ans Island. — Großbritannien. Lon
don: Die Fusion der Bourbons. Thphöses Fieber. Verbrecher- , 
Photographien. — Amerika. New-Aork: Die Agitation ge- ! 
gen die Eisenbahnen. 

Feuilleton. Ein altka'holischer Hirtenbrief. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 8. Anglist Hamburg 274'/z Br. ! 

276 G. London 32V,ö Ar. Z2°/.t! G. Paris — 
Belgien — 5<>/o Inscriplioueil 5. Auleihs 94'/t ! 
I. Prämieuauleihe 153 Br., 157 G. II. Prämien- ! 
anleihe 158'/2Vr., l57Vs G. Commerzbank courslos — ! 
5°/o küudb. ltvl. Pfandbriefe 100^ G. 5»/o uuküudb. 
livl. Pfauddrisfe 97 V2 G. Riga-Düuab. Eisenbahn-
Actien 136 Flachs (Krou) — 

Berliner Börse vom 7./19. August Wechsel 
auf Petersburg 3 Woche» 90 V« Thlr. für 100 Rbl. 
Russische Creditbillete 81V,k Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Straßburg, 17./5. August. Der letzte Zug der 

rückkehrenven Okkupalioustruppeu hat unsere lind die 
Kehler Station passirt. Im Ganzen kameu hier seit 
12 Tageu aus 36 Zügen 12,630 Mauu, 4329 Pferde 
und 398 Militärwagen durch, wovon 6000 Mann 
ganz, die übrigen teilweise verpflegt wurden. Ihre 
Einschiffung fand in Saarburg, Mühlhausen. Schlett-
stadt, Colmar und Königshofen statt, ihr Bestim
mungsort ist Brandenburg unv Pommern. Das Ver
halten dieser Truppen legt sowohl für sie selbst als 
für die gute Mannszucht, welche General v. Mau-
leuffel zu handhaben verstand, ein glänzendes Zeug-
niß ob. 

Wien, 17./5. August. Das „Neue Fremdenblatt' 
erfährt, daß in der Gruppe 13 (Maschinenwesen) 
1091 Aussteller prämiirt worden und 40 Ehrendi
plome erhalten sollen. Aus Rußland kommen davon: 
ein Ehrendiplom für die Maschinenfabrik in Kolomna, 

7 Fortschritts- und 16 Verdienstmedaillen und 13 
Anerkennungsdiplome. 

Inländische Nachrichten. 
Riga. Die Nr. 20 d?r „Allgemeiueu Ge-

werbezeituug' enthält zwei" längere, sehr beach. 
teuswerthe Aufsätze. Der erste: Die rigasche Ne-
albürgerschule' von vr. Mr. C" Schwartz, schil
dert den Charakter und die Bedeutung der im Mai 
d. I. bestätigten neuen Nealbürgerschule und schließt 
mit den Worten: .Unserer städtischen Jugend, na
mentlich auch der Jugend unseres Gewerbestandes ist 
durch die einsichtsvolle, nicht genug anzuerkennende 
Liberalität der Stände in der neuen Nealbürger
schule ein unschätzbares Geschenk dargebracht, eiue 
reiche Bilduugsquelle eröffnet worden. Möge die 
junge Anstalt zum Segen ihrer Zöglinge sich bald 
eines guten Fortgangs erfreuen und möge sie halten, 
was uns ihr Name verspricht: unserer Stadt tüch
tige Bürger heranbilden, vu> — wiederum zum Heile 
ihrer Nachkommen — in eigener Erfahrung es er
kannt haben, daß die Kraft des Einzelnen nur in 
seiner Bildung ruht und in der durch diese erlang
ten Selbstständigkeit unv Festigkeit." 

Der zweite von dem Heransgeber unterzeichnete 
Artikel: „Ein motivirter Vorschlag zur Gründung 
eines Haudwerker-Bilduugs-und Hilfsvereins in Riga" 
bezeichnet als den Zweck des vorgeschlagenen Vereins, 
solche Unternehmungen zu stützen nnd in's Werk zu 
setzen, welche die sittlich-menschliche Bildung, die Be-
ruistüchtigkeit uud die Ausübung des Berufes, na
mentlich im Lehrlings- uud Gelellenstande sodann 
aber im Gewerbestande überhaupt, mit Erfolg begrün
den nnd fördern können. Als Ansgabeu der Gegen
wart unter Berücksichtigung unserer localen Verhält
nisse werden aufgeführt: die Erziehnug der Jugeud, 
die Erhöhung der Productionskraft des gesammten 
gewerblichen und industriellen Arbeiterstandes dnrch 
gesteigerte Ausbildung ic., die gefuude Entwickelung 
des gesellschaftlichen und geselligen Lebens, der Aus
bau der staatlichen und socialen Ordnung 2c. Als 
ein Werkzeug zur praktischen Lösung der gestellten 
Ausgabe soll der Verein zunächst Riga zu seinem 
Vorort wählen. Erst, wenn von Riga ausgeheud, 
heißt es in diesem Vorschlag, dem rigaer Handwer
kerverein, sich die anderen Städte und Vereine in 
selbstständigen Sectionen mit der Zeit anschließen 
dürsten, ein frisches Leben in gesunder Krast sich zu 
regen beginnt, erst dann werden wir und mit uns 

die vereinigten Sectionen in Ehren auftreten dürfen 
und die Unterstützungen der großen Industriellen, 
der Gesellschaft, der Gemeinden, der Landesvertretung 
und der Regierung verlangen können und auch er
halten, um der Händearbeit im ausgedehntesten Um
fange den „goldenen Boden' wieder zu gewinnen 
und in unverfälschter Reinheit der Zukunft zu über
liefern. Diese Zwecke zu fördern dadurch dem Ge
werbestande zu dienen, ihn mit seinem alten Glänze 
zu umgeben, uud Land und Reich zu ehren durch 
tüchtige und wahrhaft freie Arbeiter und Arbeit, das 
wäre ein Programm und Ziel des Vereins, zu dem sich 
bei der Bildung uud bei dem Eintritt in den Verein 
mit Namensuuterschrift unter das Grundstatut jedes 
unbescholtene Gemeindeglied, ohne Rücksicht auf Na-
tioualität und Geschlecht, müßte bekennen dür
fen Welche Fülle wahrhaft patriotischer Ar
beit würde ein solcher Verein vor sich sehen!?" 

(Z. f. St. u. L.) 
Petersburg. Zur Ermöglichung einer regel-

rechten Kontrole der Pockenimpfung hat sich das Mi
nisterium des Innern mit dem heil. Synod dahin 
in Relation gesetzt, daß die Geistlichen die Nachweiss 
über die Zahl der geborene» Kinder rechtzeitig den 
Landämteru zttstellen. 

— Das Statut des Vereins dramatischer Schrift
steller soll, wie die ,Pet. Gas.' erfahren haben will, 
binnen Kurzem die Bestätigung erlangen. Nach er
folgter Bestätiguug wird der Autor eines Stückes 
das volle Houorar ohne alle Abzüge erhalten und 
nnr 10 pCt. sür die Agentnr zu zahlen haben. 

(D. P. Z.) 
— Die Zahl der Studenten an der hiesigen Uni-

versiiät betrug im laufenden Jahre 1210, welche sich 
nach Fakultäten folgendermaßen vertheilen: Juristen 
764, Physiker und Mathematiker 305, Studireude 
der Geschichte und Philologie 99, der orientalischen 
Sprache» 42. Im vergangenen Jahre hatte die Zahl 
der Studenten 1285 erreicht, was für 1872 eine 
Verminderung um 75 ergiebt. Ganz parallel hat 
sich die Zahl der Studirenden in Berlin vermindert; 
die Erscheinung steht gleichwohl noch zu vereinzelt 
da, Ilm daraus auf Abnahme der Studirenden über-
Haupt schließe» zu können. Es wäre aber jedenfalls 
der Mühe Werth, während einiger Jahre zu beobach. 
teu, reip. zu koustatire», in wie weit der Andrang 
zu polytechnischen, Handels- und Realschulen in 
Rußland wie iu Deutschlaud vermindernd auf den 
Universilätsdesuch eingewirkt. Nach dem ,Golos" 

Ein altkatholischer Hirtenbrief. 

Die Bonner Zeitung bringt den Wortlaut des von 
dem altkatholischen Bischof Reinkens erlassenen ersten Hir-
tenbriefes vor. Leider hat das Aktenstück sich in der 
Form die vom römischen Episkopat beobachtete Weit
schweifigkeit znm Muster genommen, so daß ein politi-
sches Organ außer Stande ist, dasselbe vollständig wie-
derzugeben. Der ersten Ansprache, in welcher der neue 
Bischof das Bedürfniß empfinden mochte, noch einmal 
gewissermaßen die Rechtmäßigkeit der ganzen altkalholi-
schen Bewegung irr sxtvuso der Welt vor Augen zu 
stellen, mag man diesen Wortreichthum nachsehen, in Zu
kunft wäre zu empfehlen, daß die Theilnahme der Ge
meindemitglieder am kirchlichen Leben anch dadnrch ge. 
fördert werde, daß man es denselben erleichtert, die sie 
angehenden kirchlichen Kundmachungen kennen zu lernen. 
Der Eingang spricht sich über die Legilimität der Bischofs-
wähl aus. Es heißt da: 

„Joseph Hubert Neinkens, katholischer Bischof, den im 
alten katholischen Glauben verharrenden Priestern nnd 
Laien des Deutschen Reiches Gruß in dem Herrn! 

Mehr als 50,000 Katholiken Dentschlands, denen die 
Wahrheit noch von unvergleichlichem und unvergänglichem 
Werth ist. haben durch ihre Delegirten im Vereine mit 
den glaub'enslmie» Priestern mich zu ihrem Bischos in 
ungewohnter Art erwählt; aber diese scheinbar neue Weise 
ist nur die alte, unterdrückte, die apostolische, wahrhaft 
kirchliche: indem wir. Geliebte im Herrn, neues zu thun 
schienen, sind wir zurückgekehrt zur ursprünglichen Legiti
mität. Tausend Jahre und länger, ja, wie der Brief
wechsel des heiligen Bernhard von Elairvaux beweist, noch 
im zwölften Jahrhundert, galt auch in der abendländi-

cm kirchlichen Standpunkt aus nur dieje
nige Wahl eines Bischofs als legitim, d. h. als der im 
Austrag Jesu Christi von den Aposteln getroffenen An-
ordnung gemäß, welche durch Klerus und Volk vollzogen 
war. Doch kamen Störungen und Verletzungen dieser 

apostolischen Anordnung schon früher vor. Als das bi
schöfliche Amt mehr und mit äußerer Würde und mit 
irdischem Reichthum und Fürstcnglanz uiugebeu wurde, 
als die nachgeborenen Söhne der Vornehmen anfingen, 
einen Kaufpreis dafür zu bieten, machten die weltlichen 
Herrscher, in deren Reihe auch der Papst von Rom ge
treten war. einen Handel daraus; da raubte» sie der 
Gemeinde, dem gläubigen Volke und dem Klerus die Wahl, 
uud sie usurpirteu allmälig das Recht derselben unter 
verschiedenen Titeln — der römische Papst seinerseits 
imtcr dem Titel der ausschließlichen Statthalterschaft 
Gottes, da doch schon vorher viele Jahrhunderte hindnrch 
die einzelnen Bischöse insgesammt (jeder sich selbst und 
auch alle andere») sich Statthalter Gottes genannt hatten. 
Nach vielhundertjährigen Kämpfen, unter de» schwersten 
Schädigungen der zeillichcn Religion selbst, haben wir 
als Resultat in der abendländischen Kirche die völlige 
Vernichtung der freien Bischofswahlen und damit auch 
die Vernichtung der apostolische« Legitimität der Bischöfe. 
Katholische Landesfürsten bezeichnen die Person des neuen 
Bischofs und der römische Papst ernennt ihn; unter nicht
katholischen Regenten sind einige Geistliche, die man 
Domherren titulirt, von oben herab durch Vereinbarung 
zwischen Papst und Fürsten, die doch zn solcher Verein
barung ohne Zustimmung der Kirche niemals be-
berechtigt waren, mit dem Wahlrecht privilegirt; aber es 
ernennt anch in diesem Falle schließlich der Papst; in 
heidnischen Ländern, oder wo Staat nnd Kirche mehr oder 
weniger getrennt sind, erfolgt die Ernennung einfach von 
Rom. Man bezeichnet dieje durch Usurpation uud Ge
walt errnugene nnd gesicherte Praxis jetzt als ..das gel
tende Recht; allein mit dem apostolischen Kanon sür die 
Bischofswahlen hat dies durch bloße Menschensatzung ge
schaffene .Recht" nichts gemein. 

Da nunmehr der römische Papst und die ihm „als 
ihrem Herru' dienenden Bischöfe die göttlich geordnete 
Verfassung definitiv vernichtet und außerdem Gottes Wort 
unter Verachtung der heiligen Schrift und Tradition mit 

menschlichen Zuthaten entstellt haben, auch kirchliche Ge-
walt und Amt zur Zerstörung und nicht zur Aufer
bauung der Gemeinde gebrauchen, so sind wir, nachdem 
diese Bischöfe alle unsere Bitten verschmäht und unser 
Gewissen bis auf's Aeußerste bedrängt haben, endlich ge-
zwungen worden, zur Wiederherstellung des Gott mehr 
als einem Menschen gehorchenden und nur in Gott „seinen 
Herrn' erkennenden Episkopates anf die apostolische Form 
der BW'fswahl zurückzugehen. Die vorgenommene Wahl 
hat mich getroffen, obgleich ich alle erlaubten Mittel, 
dies zu verhindern, angewandt hatte. Unter großen, 
inneren .kämpfen, die nicht in der Sache, sondern einzig 
und allein iu der Erkenntniß des Unwerthes und der 
Unzulänglichkeit meiner Person gegenüber der erhabene» 
und allzugroßeu Aufgabe ihren Grund hatten, habe ich 
nach lauger Weigerung, dnrch die eindringlichsten Bitten 
von 20 Priestern nnd 56 Gemeindedelegirten bestimmt, 
die Wahl angenommen. Nun aber, da ich kraft der 
Wahl und Weihe das Amt antrete, stütze ich mich nicht 
blos auf das von Tausenden wahrhaft Gläubiger Deutsch, 
lands mir m so ergreifender Weise entgegengetragene 
Vertrauen, sondern auch auf die Legitimität jener Wahl 
— der ersten, welche in Deutschlaud »ach so langer 
Unterbrechung dnrch Volk u. Klerus vollzogen worden ist. 

Ich übernehme daher das Amt kraft legitimer Wahl 
und apostolischer Nachfolge, und ich übernehme es um 
der erschütternden Gewiffensnoth, in welche die glaubens-
treuen Katholiken ohne ihre Schuld versetzt sind, zu Hülfe 
zu eilen. 

Die Erwartung ,st schlimmer als zur Zeit Jesu 
Christi; dem judischen Ceremoniendienst ist ein heidnischer 
Aug beigemacht, ein Strebe» in der Priesterwürde die 

Majestät Gottes gleichsam sichtbar zu machen, das reli-

giöse Gefühl der Menschen auf die Träger jener Würde 
abzuleukeu, als ob Gott Stellvertreter angeordnet hätte 
welche die Ihm gebührenden Huldigungen entgegenzu
nehmen hätten. I» der Forderung und Förderung des 
Würdencultus weiden die Hirten, die Bischöfe, sich selbst. 



betrug das Budget der Ausgaben unserer hiesigen 
Universität 328.244 R. 63 K. (D. P. Z.) 

— Der rnss. „Pet. Ztg.' geht aus Kaluga eine 
Correspondenz zu, welche über die Entstehung einer 
neuen Secte: die Wosduchanzeu, die Seufzenden, 
berichtet. Ihre Lehre ist eigentlich die der Maloka-
nen, unterscheidet sich jedoch darin, daß sie viel ra-
dicalere Schlüsse zieht. Der Stifter der neuen 
Secte ist ein Schuster. Er ist gegen alle äußeren 
Ceremonien der Gottesverehrung; Kirchen, Sacra-
mente und alle äußeren Gebräuche, das Beten vor 
den Heiligenbildern, das Tragen von Kreuzen, das 
Fasten, Alles sei unnöthig. Gottes Wort soll gei
stig erfaßt werden. Nicht im Tempel, sondern im 
Stillen soll man beten. Ihre Gebete verrichten sie 
der Art, daß sie, statt Gebetesworte zu sprechen, 
mit gegen den Himmel erhobenen Händen zu seuf
zen pflegen. (Nig. Ztg.) 

Die .Nnss. Welt" giebt folgende Nachrichten 
über den Schaden, der durch Hagelschlag angerichtet 
worden: In den Gouvernements Wilna, Wladimir, 
Wolhynien, Wätka, Kaluga. Nishni-Nowgorod. Perm. 
Räsan, Ssaratow, Ssimbirsk, Ssedletz, Petrikau, 
Twer. Ufa, Tschernigow hat der Hagel im Monat 
Juni auf 23,809 Dessätineu für 571,559 Nbl. Ge
treide vernichtet. Am meisten haben Näsan (166,795 
Rbl.) und Kasan (107,564 Nbl.) gelitten. Auch 
Ssimbirsk und Perm haben Getreide im Werths von 
über 50,000 Nbl. eingebüßt. Nach späteren Berich
ted sind auf 65,878 Dessätinen für 1,560,066 Nbl. 
Getreide im Ganzen vernichtet worden. Pleskau 
hat durch einen einzigen Hagelschlag am 28. Juni sür 
15,860 Nbl. Korn verloren. In der kubanschen 
Landschaft fielen Hagelkörner von der Größe eines 
Taubeneis bei furchtbarem Orkan nieder, welcher 
Dächer abdeckte, Zänne und Gärten zerstörte u. s. w. 
In Podgorna beträgt der Schaden 20,000 Nbl., in 
Spoksina 18,200, in Udobna 5000 Nbl. (N. Z.) 

Poti. Nach Privattelegrammen der .Börse' 
würde der Schah am 3. oder 4. Angnst in Konstan
tinopel eintreffen und von dort direkt nach Poti 
reisen, ohne in Odessa anzulaufen, wie man daselbst 
erwartet halte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 15./3. August. Vom politischen Theater 
des Auslandes liegen heute keine besonderen Nach-
richten vor. Jin Inlands beherrschen der Kirchen-
konflikt mit seinen Folgen und Wahlbewegung aus
schließlich die Bühne. Die .Germania" hat sich noch 
immer nicht herbeigelassen, den Hirtenbrief des Bi
schofs Neinkens ihren Lesern mitzutheilen. Die barin 
enthaltene Schilderung der Auflösung nnd Zerrültuug. 
welche der Jesuitismus in der katholischen Kirche 
angerichtet hat, scheint also anch aus das deutsche 
Centralorgan der römisch-katholischen Partei nicht 
ohne Eindruck geblieben zu sein. Dasselbe scheint 
für die Folgsamkeit seiner Heerde, wenn die in dem 
altkatholischen Hirteuschreiben mitgeteilten Tatsa
chen derselben zur Kenntniß gebracht werden, sich 
nicht durchaus aller Besorgniß entschlagen zu können. 
Dieses Totschweigen wohl des bedeutsamsten Doku
ments, welches in dem ganzen innerhalb der katholi
schen Kirche entbrannten Streite hervorgetreten ist, 
ist jedenfalls ein eigenthümlicher Kommentar der zur 

Der Würdencult ist ebenso sehr Heidenthum wie der 
Wundereult durch geistlosen Bilderdienst. Von dem 
Evangelium erfahren die Gläubigen der römischen Kirche 
wenig mehr. Statt des Wortes Gottes hören sie Streit-
reden von den Kanzeln; statt Christus wird der Papst 
gepredigt, statt der Wahrheit nnd Gnade erfundene 
Wundergeschichten, nicht Nächstenliebe, sondern Haß. und 
Fluch statt des Segens. Und wer unbefriedigt nach einer 
wahren Predigt des göttlichen Wortes verlangt, oder eine 
Schrift zu lesen wünscht, die ihm dasselbe erschließen 
könnte, der wird beunruhigt mit dem Vorgeben: eine 
Todsünde begehe wer anderes höre oder lese als das von 
den römischen Bischöfen nnd Priestern Dargebotene. Die 
Lofnng ist: Prüfet nichts!... So ist denn die Noth 
am höchsten, aber anch Gott am nächsten. . . . 

Nach einem weitern Exkurse über die Unmöglichkeit, 
mit dem jetzigen Papstthnm, welches sich von der Kirche 
losgesagt, den Zusammenhang aufrecht zn erhalten, und 
dem Nachweise, daß überhaupt nicht die päpstliche Ernen-
nnng oder Bestätigung, sondern allein die Ordination 
und Weihe durch die Kontinuität bischöflicher Handaufle
gung. wie sie in Rotterdam durch den Bischof von De-
venter an ihm vollzogen sei. den Bischof mache, schildert 
Herr Neinkens die Veränßerlichung der römischen Kirche, 
in welcher vollständiger als je in früheren Zeiten der 
Klerus seme Herrschaft an Stelle der christlichen Kirche 
geftpt habe Dieser Verweltlichnng der Kirche wollten 
die Allkatholiken sich entziehen. Das Hi-leaschreiben 
sagt dann: 

Da frage ich denn-, was ist hier meines Amtes? 
Meines ist es nicht in bunter Farbenpracht einen fürst
lichen Hofstaat zn errichten «ud mit Pomp nud Gepränge 
mir dienen zu lajjen. Das Alles ist von dem alten 
kaiserlichen Hofe in das Haus der Bischöfe eingedrungen, 
auch Farbenwahl und kostbarer Stoff. Seide. Purpur 
und Hermelin. Meines Amtes ist uicht die Entgegen
nahme von Huldigungen in titeln und Ceremonien re-
ligiöser Art. wie sie nur Gott gebühren, aber vor Allem 

Schau getragenen Geringschätzung, mit welcher die 
ultramontanen Wortführer anf den Widerstand gegen 
die hierarchische Organisation ihrer Partei herabsehen 
zu dürfen die Welt gern glauben machen möchten. 
Mit den Späßchen aus die Alt-, Auch-, Staats- und 
Flan-Kalholiken ist allerdings heute nichts mehr ge
than. Die Fluthen des Widerstandes gegen die Un
terdrückung alles wahrhast religiösen Lebens durch 
das eiserne Gebot des Kadavergehorsams gegen die 
Sentenzen einer in ihrem Uebermuth keine Schranke 
mehr kennenden Priesterschaft steigen höher und hö-
her und lassen sich uicht mehr eindämmen. Da ist 
es denn freilich am Ende noch das Gerathenste, man 
sncht die Gefahr, in der man sich befindet, möglichst 
zu vertuschen. (N.-Z) 

— Der deutsche Kaiser hat dem Prof. Vr. Schaff 
aus New-Dork, dem Bevollmächtigten der amerikani
schen ans Repräsentanten fast aller protestantischen 
Confessionen zusammengesetzten Evangelischen Allianz 
eine Privataudienz ertheilt, nnd ihn nach ausführli
cher Besprechnng der Sache aulorisirt und gebeten der 
im nächsten October zn New-Iork zu haltenden sechs-
tsn Generalconferenz der Evangelischen Allianz seinen 
herzlichen Gruß und Segenswunsch zn überbringen, 
mit der ausdrücklichen Versicherung vollkommener 
Zustimmuug zu den evangelischen Grundsätzen und 
Einheitsbestrebungen der Allianz in derselben Weise 
wie sein Erlauchter Bruder und Vorgänger, Friedrich 
Wilhelm IV. solche Zustimmung in dem denkwürdigen 
Zeugnisse vor der Allianzversammlung in Berlin im 
I. 1857 öffentlich ausgesprochen hat. Der Kaiser 
fügte hinzu: daß er mit um so größerem Interesse 
auf die bevorstehende Generalconferenz in New-Iork 
Hinblicke, als es gerade jetzt in dem Wirrwarr der 
kirchlichen Verhältnisse doppelt noth thue die evan
gelischen Christen aller Länder und Confessionen näher 
znsammenznsühren zum gemeinsamen Kampfe gegen 
den Unglauben uud Aberglauben der Zeil. Ein sol
ches klares und krästiges Zeugniß aus dem Munde 
des hohen Schirmherrn der protestantischen Kirche in 
Deutschland hat den Charakter einer That und wird 
seinen großen moralischen Einfluß nicht verfehlen. 
Die besagte Generalconferenz sollte schon im I. 1870 
stattfinden, wurde aber damals durch den deutsch-
französischen Krieg vereitelt. Sie soll vom 2. bis 
12. Oct. dauern. Dann folgt noch ein gemeinsamer 
Ausflug der Delegaten nach Philadelphia, Baltimore 
und Washington und Besuch bei dem Präsidenten der 
Vereinigten Staaten in Anwesenheit der Gesandten 
fremder protestantischer Mächte. Es sind etwa 200 
Delegaten von verschiedenen Ländern Europa's und 
Asiens angekündigt. Die Amerikaner aller Confes
sionen werden sich natürlich sehr stark dabei bethei
ligen. Von deutschen Gelehrten, welchen Referate über 
wichtige Themata aufgetragen sind, nennen wir die 
Professoren Or. Dorner, v. Tischendorf, Christlieb, 
Kraft, Kleinert, Hofprediger Or. Hoffmann, Pastor 
Krummacher von Brandenburg, Or. Grundemann, 
Pastor Witte. Hoffmann und Tischendorff werden 
leider durch schwere Krankheit verhindert werden ihr 
Versprechen zu halten, vr. Schaff, der schon zum 
dritten mal in dieser Angelegenheit Europa bereist, 
hat die Vollmacht etwaige Vacanzen nach bestem U» 
theil auszufüllen und die nöthigen Instructionen und 
Freibillete für die Hin- und Rückreise zu verabreichen. 

(K. Ztg.) 
Breslau, 15./3. August. Zu den bedauerlichsten 

auch nicht das Herrschen. Strenge hat der Herr es den 
Aposteln untersagt, nnd Petrns hat die Bischöfe davor 
ebenso deutlich als rührend gewarnt. Bernhard von Clair-
vaux fragt den Papst Eugen III., ob er wohl meine, 
von Petrns das Recht zu herrschen geerbt zn haben; und er 
antwortet: „Jener konnte Dir nicht geben, was er nicht 
hatte. Hör' ihn selbst: „Seid nicht gebieterisch über das 
Erbtheil (spricht er), sondern ein Vorbild der Heerde' 
(1 Petr. 5. 3). Und damit Du nicht etwa wähnest, 
das sei blos aus Demnth gesagt und nicht auch nach der 
Wahrheit (d. i. nach dem wirklichen Rechtsverhältnisse, 
wie Christus es geordnet), so haben wir das Wort^ des 
Herrn im Evangelium: „Die Könige der Völker über-
herrschen sie, nnd welche Gewalt über dieselben ausüben, 
werden Wohlthüter (gnädige Herren) genannt'; und Er 
hinzu: .Ihr aber nicht also!" (^uc 22, 25—26). Das 
ist klar: „Den Aposteln wird das Herrschen verboten." 
Es wäre ja doch wunderlich, wenn der Herr selbst, wel
cher Herrlichkeit hatte, ehe die Welt war, bei dem Vater 
(Joh. 17, 5). gekommen wäre, „nicht um sich dienen zu 
lassen, sondern auf daß Er diene" (Matth. 20, 23,), — 
dann aber Knechte einzuführen, welche als die gnädigen 
Herren das Recht hätten zu herrschen und sich dienen zu 
lassen. 

Bon einem Papste, welcher auf Grund des Glaubens 
sich Herrschaft über die Menschen anmaße, sagt der heil. 
Bernhard, es werde über ihn selbst .herrschen jegliche Un
gerechtigkeit." „Ich fürchte für Dich" ruft er seinem 
Eugen III. zn, „kein Gift und kein Schwert so sehr, als 
das Gelüste, zn herrschen" (HI-, 2) Was aber dem Er
sten unter den Bischöfen nicht ziemt, das kommt über
haupt keinem Bischöfe zu. Als Diener der Gläubigen 
um Jesu willen bezeichnet der Apostel Paulus sich selbst 
(2 Cor. 45). Ein Diener ist der Bischof im Hause der 
Kinder Gottes, kein Herrscher über dieselben. „Da ich 
frei war, habe ich zum Diener Aller mich gemacht" 
(1 Cor. 9, 19). 

Ein Wahn wäre es, zu denken, es sei des bischöfli-

Erscheinungen, welche der heftiger werdende kirchlich
politische Conflict zu beobachten gestattet, gehört, so 
schreibt die Schl. Pr., die eisrige Teilnahme vieler 
katholischer Ebelleute an den ultramontanen Agitatio
nen. Das Benehmen dieser Herren ist theilweise so 
fanatisch, daß schon eine ziemliche Anzahl solcher 
Heißsporne unter Anklage gestellt und gerichtlich be
straft worden sind. Selbstverständlich werden einem 
solchen Schicksale nur die weniger Vorsichtigen un
terliegen — darum bleibt aber die Gesammlhallung 
ihrer Gesinnnngs-und Standesgenossen nicht weniger 
tadelnswerth. Man kann kein Programm einer grö-
ßeren nltramontanen Wühlversammlung in die Hand 
nehmen, ohne auf eine Anzahl adeliger Namen zu 
stoßen. Ein Verzeichniß der Notabeln, welche sich in 
dieser Weise bereits compromittirt haben, wimmelt 
von Freiherren, Grafen und Fürsten. Nicht wenige 
dieser Herren sind Inhaber von Hofämtern und er
scheinen bei feierlichen Gelegenheilen reich decorirt. 
Solche Beobachtungen sind natürlich dem ehrlichen 
Sinne des Volkes unbegreiflich, und es wäre sehr 
wünschenswerth, wenn die Mißbilligung unserer 
höchsten socialen Kreise gegenüber vaterlandsfeindli
chen ultramontanen Agitationen sich auch in gesell
schaftlicher Hinsicht viel entschiedener, als seither, aus
prägte. Es ist ein Vortheil bei Conflicten, daß zwei
felhafte und unsichere Personen gezwungen werden, 
Farbe zu bekennen. Ist dies aber geschehen, so ist 
den Gegnern gegenüber eine energische ablehnende 
Haltung ebenso nothwendig als das Wohlwollen 
gegen zuverlässige Freunde. (Köln. Ztg.) 

Leipzig, 14./2. August. Der Eröffnungsgottes
dienst sür den siebenten deutschen Protestantenlag war 
sehr stark besucht. Sämmtliche Räume fanden sich 
von Andächtigen dicht gefüllt und man konnte auch 
eine Anzahl bekannter Vertreter der strengkirchlichen 
Nichlung unter den Anwesenden bemerken. Nach 
dem Gesang des Liedes .Komm heiliger Geist, Herr 
Gott' betrat Herr Prof. Di'. Baumgarten aus Ro
stock die Kanzel. Die Predigt desselben legte sich 
den 1. Brief Petri, 2. Kapitel, 9. Vers, zu Grunde 
und sie hat sicher auf die Gemüther der Hörer einen 
vortrefflichen und nachhaltigen Eindruck gemacht. Der 
Kanzelredner widmete seine Hauptbetrachtung der 
Kirche der Zukunft und er wies nach, wie aus der 
alten Verfassuug der christlichen Kirche, welche die 
Apostel ihr gaben, leider etwas ganz Anderes und 
minder Gutes geworden ist. Das allgemeine Prie
sterrecht der Gemeinde ist untergegangen und es muß, 
wenn es in unserer Kirche besser werden soll, wieder 
hergestellt werden. Zwischen dem heutigen Priester
thum und dem christlichen Volksleben giebt es eine 
Klust, die nur überdeckt werden wird, wenn die Ge
meinde ihr unverjähries Priesterrecht wieder selbst 
in die Hand nimmt. Die Stunde wird sicher kom> 
men, wo das Bewußtsein dieses christlichen Rechts 
allgemein zur Geltnng gelangt. Das christliche Volk 
kann dazu beitragen, indem ein Jeder für sich be
müht sein mag, mit größerem Ernste an die kirch. 
lichen und heiligen Dinge heranzutreten und Kennt
niß von ihnen zu erlangen. Das jetzige Staats
kirchenthum, welches nicht auf der Liebe und freien 
Zuneignng der Gemeinde, sondern auf äußerlichem 
Zwang aufgebaut ist, kritisirte der Nedner mit schar
fen Worten. Dieses Staatskirchenthum habe die 
Neigung zu dem Bündniß zwischen der geistlichen 
Herrschsucht und der weltlichen Despotie geschaffen. 

chen Amtes, göttliche Eigenschaften ans Erden zu reprä-
fentiren kraft eines nnanfhörlichen Wunders an der Per
son. Es ist das bischöfliche Amt kein persönliches Pri. 
vilegium zur Bevorzugung weniger Auserwählten, son
dern ein Dienst sür die Gläubigen. 

Dies wird dann im Einzelnen allsgeführt. Der Pas
sus, welcher die Pflicht des Gehorsams gegen die Staats
obrigkeit enthält, lautet: Die Rechtsgewalt, so lehrt der 
Apostel Paulus, ist von Gott geordnet; wer der obrig
keitlichen Gewalt widersteht, der widerseht sich der Ord
nung Gottes und verfällt dem göttlichen Gericht. Daß 
Wir der Obrigkeit unterthan seien, fordert er wie Petrns, 
nicht nnr um der strafenden Gerechtigkeit willen, son
dern anch wegen des Gewissens (Röm. 13, 1—5). Kein 
innerer Vorbehalt wird zugelassen, ebenso wenig, wie 
Christus bei deu Worten; „Gebet dem Kaiser, was des 
Kaisers ist" (Matth. 22, 21), einen solchen zugelassen 
hat. Nicht das Glaubensgebiet, sondern das Macht- und 
Rechtsgebiet ist des Kaisers, aber dieses unmittelbar durch 
Gottes Ordnung. Darum gehört es zum apostolischen 
Amte, zum Gehorsam gegen die weltliche Obrigkeit zu 
ermahnen um des Herrn willen, des Gewissens wegen; 
der Bischof aber, welcher gegen das Gewisse» zum Un
gehorsam anleitet, wird zum Verräther an seinem Amte; 
er bringt die Sache Jesu Christi um ihren guten Ruf. 

Der Erfüllung meiner Aufgabe stehen zwei mächtige 
Feinde gegenüber: der kirchliche MateualiSnins und der 
Jndifferentismus. beide gezeugt und g'oßgxzo^u twu dem 
verderblichen Romanismus in der abendländischen Kirche. 
Der kirchliche Materialismus löst die Religion auf in 
^2nmenerregung du' ÄeAltl'Ung der 
Kirche und ihres Rttns; er bindet das Göttliche an 
Oertlichkeiten nnd znfällige Personen, die er zum Gegen
stand des Cultus macht, und nährt sich von dem unab
lässigen Wunderbedürfniß der abergläubischen Neigung 
des von Schrift und Tradition künstlich getrennten Volkes. 
Da ist kein religiöses Leben mehr, nnd der Geist ist ent
flohen. Predigen wir mm den in diesem Materialismus 



Dem deutschen Genius sei es beschieden, das in un
sere Kirche aufgenommene Prinzip der Unfreiheit zu 
bekämpfen und es werde ihn, gewiß auch gelingen, 
die mystische Burg dieser kirchlichen Unfreiheit zu 
erobern. Selbstverantwortlichkeit nnd Selbstverwal
tung, das nur könne der granitene Bau sein, auf 
dem die deutsche Zukunflskirche ruhe. Die Verhand
lungen selbst wurden heute in der Aula der Univer
sität und zwar über die evangelisch-protestantische 
Kirchenverfassung fortgesetzt. An Stelle des erkrank
ten Professor Bluntschli referirte Professor Holtzmann 
aus Heidelberg. Die aufgestellten 14 Thesen wurden 
nach einer längeren Debatte, an welcher sich eine 
grohe Anzahl von Rednern betheiligte, mit grober 
Majorität angenommen. Der Vorsitzende, Professor 
Näbiger aus Breslau, dankte sodanu Namens des 
Protestautentags dem Nathe der Stadt Leipzig und 
dem Leipziger Protestantenverein für das bewiesene 
freundliche Entgegenkommen und sprach um Z'^UHr 
deu Schluß der Versammlung aus. (N.-Z.) 

Oesterr-Uttgarische Monarchie. 
Wien, 11. August/30. Juli. Der vierzehnte Con

greß deutscher Volkswirlhe begann seine Berathungen. 
Der Präsident des Niederösterreichischen Gewerbever
eins, Freiherr v. Mörlheim, begrüßte den Congreß 
im Namen des Gewerbevereins. ,Dieser Ihr Be
such. meine Herren", sagte er, „fällt in eine hoch
wichtige Epoche. Wir feieru eben ein Fest der Ar
beit, welches alle Völker der Erde zu friedlichem 
Wettkampse vereinigt. Ihr Besnch gewinnt an Be
deutung, weil Sie einer Reihe von Fragen Ihre 
Studie,/ widmen, welche die Menschheit zu fordern 
bestimmt sind. Mögen die Anträge Ihres Programms 
bald in die Wirklichkeit eintreten." Dann ergriff 
das Wort der General-Director der Welt-Ausstellung 
Freiherr v. Schwarz-Senborn: „Das im Monat 
September 1671 ausgegebene Programm der Welt-
Ausstellung in Wien bezeichnete als Zweck und Auf
gabe derselben, das Culturleben der Gegenwart und 
das gesammte Gebiet der Volkswirthfchaft auszustellen 
und deren weitere gedeihliche Fortschritte zu fördern. 
Ein weiterer Punct des Programms bezeichnete es 
eben so als Aufgabe der Welt-Ausstellung, Congresfe 
zu veranlassen, welche während der Ausstellung tagen 
und in den Kreis ihrer Erörterungen theils Fragen 
ziehen sollen, zu denen die Ausstellung Anlaß gibt, 
theils Themen der internationalen Discussion unter-
ziehen. Als der Antrag gestellt wurde, den Congreß 
deutscher Volkswirlhe nach Wieu einzuladen. Habe 
ich denselben aufs wärmste unterstützt und begrüßt, 
und ich freue mich, Sie in meiner Eigenschaft als 
Leiter der Welt-Ausstellung Willkomms« heißeu zu 
köuuen. Ich beglückwünsche die Welt-Ausstellung, 
weil sie Anlaß gegeben hat, einen' Kreis so ausge
zeichneter Fachmänner, so ausgezeichneter Männer 
der Wissenschaft hier in der alten Donaustadt ver
sammelt zu sehe«. Ich beglückwünsche auch den Con
greß, denn ich darf es wohl aussprechen: der Eon-
greß hat in seinen früheren Versammlungen nie die 
so günstige Gelegenheit gehabt, wie in diesem Au
genblicke. daß mit seinen Berathungen gleichzeitig 
auch eine Ausstellung wie die Wiener Statt fand, 
die so viele Illustrationen zu seinen Verhandlungen, 
die so viel neuen Stoss bietet zu den fragen, die 
er auf seine Tagesordnung geschrieben hat, wie z. B. 
die Fragen der Hans-Jndustrie, des Sparcassenwe-
sens. Ich begrüße und beglückwünsche den Congreß, 

weil er beim Besehen und beim Studium der Aus
stellung den Stoff finden wird zu neueu und belang
reichen Fragen der Entwicklung unserer Cultur. Die 
Welt-Ausstellung — ich betrachte sie als großes 
Buch mit goldenen Lettern und Zeichen, und wem 
diese Zeichen keine Hieroglyphen sind, wer es ver
steht, in diesem Bnche zu lesen und das Gelesene in 
sich aufzunehmen uud darüber nachzudenken, die 
Früchte der Anschauung ins praktische Leben hin-
überzuführeu. dem muß auf der Ausstellung neue 
Erkeuntniß iu Hülle und Fülle erwachsen. Sie ha
ben auch in dieser Beziehung eine große Aufgabe, 
und ich bitte Sie, die Welt-Ausstellung zu unter
stützen. Wer in dem Buche nicht lesen kann, dem 
fehlt das Verständniß. Wenn Sie daher das Ver-
stäuduiß wecken wollen, weun Sie das Verständniß 
derjenigen, die in dem Buche leseu können, erwei
tern, dann haben Sie eine schöne, neue und lohueude 
Aufgabe erfüllt/ 

Hierauf geht der Congreß zur Tagesordnung über. 
Als erster Puuct derselben figurirt das Sparcassen-
wefen. Referent Leonhardt ergreift das Wort. Die 
von ihm beantragten Nesolutiouen lauten im We
sentlichen: Die Sparcassen bilden als capitalsam-
melnde Institute ein wichtiges Element des Credit-
wesens, das berufen ist, auf die ökonomischen und 
ioialen Verhältnisse fördernd einzuwirken. Die 
Erleichterung der Ansammlung uud Fruchtbarmachung 
sonst todtliegender Ersparnisse durch Ausbreitung und 
Verdichtung des Sparcasseunetzes, daher die Errich
tung neuer Sparcassen. ist durch die Gesetzgebung, 
dann durch öffentliche Vereine und Corporationen, 
insbesondere durch die Gemeindevertretungen kräftigst 
zu unterstützen. Das Gesetz hat die Bedingungen zu 
normiren, unter welchen die Errichtung von Spar-
casssu, unter Wegfall jeder speciellen Concsssionse» 
theilung. erfolgen kann. Die Form von Actien Ge
sellschaften unter der Voraussetzung baldmöglichster 
Amortinru-lg des Actren-Capitals ist principiell zu. 
lässig. Die Abhängigkeit der Spaarcassen von Staats
oder Gemeindebehörden, deren meritorische Einfluß« 
uahme auf die Geschäftsführung, die Errichtung der 
Sparkassen als Wohlthätigkeitsanstalten, ihre Be
schränkung für einzelne Volksklassen, entspricht im All
gemeinen nnd mit Vorbehalt durch locale Verhältnisse 
bediugter zeitweiligen Ausuahmen nicht den heutigen 
landwirthschastlichen Verhältnissen. Eine Reform der 
Sparcafsen-Gesetzgebung erscheint daher uuerläßlich. 
Jedenfalls hat die Gesetzgebung für die Sparcafsen zu 
uormiren: volle Autonomie der Verwaltung unter 
Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder; die Protocollirung 
der Firma; die Principien für die Ausstelluug der 
Jahresbilanzen; die Berechtigung der Eigeuthümer 
der Einlags'Capitalien, als Träger des Sparcassen-
Jnstitnts die Verwaltung zu wählen; eben so die 
Rechnungen zu prüfen uud iunerhalb der gesetzli
chen Bestimmungen Statuten - Aenderuugen zu be^ 
schließen. Die Gesetzgebung hat ferner die volle 
Publicität der auf den Status und auf die Sol
venz der Anstalt bezüglichen Nachweisungen festzn-
setzen. Jede (präventive) Antheilnahme der Staats
behörden an der Verwaltung der Sparcafsen, welche 
dem Staate eine moralische Mitverantwortung auf
bürdet, ist nachtheilig. Zur (repressiven) Über
wachung der Sparcasseu so wie zur Convention 
auf Ansuche» von Sparcasse - Interessenten ist 
unmittelbar die Centralstelle sür Finanzen bern-

befangenen Gläubigen Christi Wort: „Dcr Geist ist's 
der lebendig macht, das Fleisch nützet nichts, was ich zu 
euch rede, ist Geist und Leben' (Joh. 6. 63j, so werden 
wir nicht verstanden. Die Zahl dcr Indifferenten aber, 
welche im Geränsche des Weltmarktes taub geworden sind 
für die Erzählungen dcr Himmel von dcn Herrlichkeiten 
Gottes wie für die ans dem Jenseits in dem Evange-
lium zu uns hernbertönenden Harmonien des ewigen 
Friedens nnd des Reiches dcr Liebe, ist Legion. Sie 
sind Massenmatenal für unsere Gegner, welche sie in ! 
ihre Rechnung ausnehmen. Außerdem stehen noch znr 
Rechten und zur sinken unseres Weges hindernd die ^ 
Halben, voll welchen die einen uns zurufen: „Ihr geht ! 
nns vielleicht zu weit!" und die anderen: „Ihr geht uns ^ 
vielleicht nicht weit genug!" Diesen antworte ich: wir ^ 
werden gehen, soweit uns der Geist Jesu Christi führen 
wird nnd nicht weiter; glaubt ihr nun vou diesem Geiste ! 
mehr erfüllt und angetrieben zu sein: nuu, so kommet 
und helfet uiis oder führet uns; daß ihr den ganzen 
Tag müßig steht, während der Weinberg des Herrn be- ! 
arbeitet wird und nach Arbeitern ruft, das ist jedenfalls 
Sünde. Doch bekennen wir es mit Dank gegen Gott 
daß viele, welche von dem materialistischen Romanismus 
in der Religion zurückgestoßen waren, bereits mit Freu, 
den zum kirchlichen Leben zurückgekehrt sind, da es ihnen 
ul würdiger, wahrhaft religiöser Weise wieder geboten 
wnd. An nns aber, Geliebte im Herrn, die wir durch 
Gottes Gnade volle Klarheit haben, ist es vor allem das 
Reich Gottes in uns, Wahrheit und Gerechtigkeit zur 
unbedingten Herrschast zu führen, damit wir, indem ! 
der (-)ei>t fein Leben zur Erscheinung bringt, eine 
wahre ^^ucrung des Christeuthums in seinem ur
sprünglichen ^.icht und in seiner herzgewinnenden Schön
heit vor dem Angesichte der Völker bewirken. Dann 

n Hoffnung, welche uus beseelt, daß ! 
endlich alle Uebel welch. die Ausrichtung einer geislichen 
Herrichast in der Kirche verursacht Hai, geheilt werden 
an Zuversicht von Tag zu Tag gewinnen, Ciu großes 

großes Uebel ist das Schisma zwischen der morgenländi-
scheu und der abeudländischen Kirche und wiederum in-
nerhalb derselben. Nicht Einheit, sondern vielfache Treu« 
nnng hat die römische Herrschaft bewirkt, weil sie die 
Liebe entthronte und die Gewalt an ihre Stelle sehte. 
Wir streben zur Einheit zurück, aber im Kampf, uud auf 
unserm Bauner steht einerseits: ,.Es kann kein anderes 
Fundament gelegt werden, als das, welches gelegt ist, 
Jesus Christus," andererseits: „Alles was nicht aus 
Ueberzeugung gethan wird, ist Süude." 11. Aug. 1873." 

Allerlei. 

Berlin. Der Abonnentenstand der Damenzeitung 
»Vazar" in deutscher Sprache belief sich im Mai 1873 
auf 136,685 Exemplare; der Gesammtgewinn darau für 
die Actiouaire auf 149.383 schaler, au den Ausgaben 
in fremden Sprachen 61,270 Thaler. im Ganzen 
206,403 Thaler. Der Aufsichtsrath erwartet, „daß der 
»Vazar' nach wie vor seinen Ruf als Weltblatt aufrecht 
erhalte« und den Aetionairen auch fernerhin eine gnte. 
sicherlich steigende Rente abwerfen wird," 

— Die Stadt Sheffield hat ans dem Nachlasse 
einer daselbst verstorbenen Miß Harris einen Park oon 
etwa 12 Acres znr Verwendung als Stadtpark erkauft, 
unter dcr testamentarisch vorgeschriebenen Bedingung, daß 
niemals der Verkauf geistiger Getränke anf dem Grund-
stück zugelassen werde. Der Kaufpreis beträgt 15.750 L. 
Auf dem Grundstück befindet sich ein altes Herrenhaus, 
welches in ein Museum nmgcstaltet werden soll. Unsere 
größeren Städte lernen mit jedem Jahr die öffentlichen 
Parkanlagen. ..Lungen der Stadt." wie sie genannt wer
den. mehr würdigen. 

fen. Die isolirte Stellung der Sparcassen in Folge 
ihrer nicht kaufmännisch organisirten Geschästssüh-
rung so wie die vorwiegende Anlage von Einlags
geldern auf Hypotheken bergen in sich ernste Gesah-
ren. Zur Vermeidung von Sparcasse Krisen erscheint 
es dringend geboten, daß die Sparcassen durch ra
tionelle Umgestaltung ihrer Verwaltungsgrundsätze 
sich in das Creditsystem ihres Landes organisch ein
fügen, sich durch Bildung von Sparcasse-Berbänden 
einen Rückhalt schaffen, nach Maßgabe der localen 
Verhältnisse den Wechfel-Escompte in Verbindung 
m,t Creditvereinen pflegen, jedenfalls aber mit soli-
den geldkräftigen Credit-Jnstiluten in geschäftliche 
Verbinduug treten. Im Großen und Ganzen schließt 
die Versammlung sich in den hier ausgesprochenen 
Vorschlägen an, bezüglich einzelner Puncte jedoch 
werden Einwendungen erhoben. Rickert wendet sich 
vorzüglich gegen den Vorschlag, es mögen die Ein
leger auch die Vereinsleitung wählen, eine Bestim
mung, die bei einer Sparcasse mit den stets wech
selnden Einlegern geradezu unmöglich sei. Dagegen 
billige auch er, und mit dem Redner die ganze Ver
sammlung, die Ansichten des Referenten bezüglich 
der absoluten Schädlichkeit einer jeden präventiven 
Antheilnahme der Staatsbehörden an der Vereins
leitung. Die Einführung der Postsparkassen, welche 
ebenfalls zur Sprache kam, hielt die Versammlung 
für unzweckmäßig. (Köln. Ztg.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 11. Aug./30. Juli. Seit Jahren 

hat sich auf Island eine starke oppositionelle Bewe
gung geltend gemacht. Die Versassnngsfrage war der 
Stein des Anstoßes. Vergeblich hatte man sich be
müht, eine allseitig befriedigende Lösung zu erzielen. 
Zwischen dem Anerbieten der Regierung und den 
Ansprüchen der nationalen Opposition schien jede Ver
söhnung unmöglich. Die Regierung ergriff daher 
den Ausweg, Island eine ziemlich freie selbstständige 
Stellung zu geben unter einem von ihr ernannten 
„Landeshänptling*. Dieser (Amtmann Finsen) über
nahm demzufolge am 1. April seine „vicekönigliche" 
Wirksamkeit. Es erhob sich aber nun in der Oppo
sition ein Sturm sowohl wider die Einrichtung über
haupt, als wider die Persönlichkeit des ernannten 
,Landeshäuptliugs", gegen dessen Leben man sogar 
Drohungen vernahm. Die Erregung ergriff die 
ganze Bevölkerung, die gewissermaßen in zwei Lager 
sich theilte. Mau beschloß, eine Volksversammlung 
zu berufen, um die Lage zu diskutireu, und sie am 
26. Juui am Thiugvellir (der uralte Sammelplatz 
des isländischen Althings) abzuhalten. Man schreibt 
darüber der „Kiel. Ztg.": Die Volksversammlung 
bestand nicht ans einer willkürlich zusammenströmen
den, viel schreienden und weuig wissenden Volks
menge, vou einige» Demagogen geleitet, wie es an
derswo zu geschehen pflegt, sondern jede Gegend des 
Landes hatte ihren Stellvertreter gewählt und hin
gesandt. Jeder Erwählte war auch erschienen, obwohl 
mancher eine mehr als achttägige Reise durch unbe-
wohiits uud unwegsame Gegenden hatte machen müs-
len. Nachdem eilt Vorsitzender der Versammlung 
(Advokat Gudmuudson) gewählt worden, wurden die 
Berathungen mit einer Gründlichkeit unternommen 
wie sie wohl selten iu einer Volksversammlung statt-" 
gefunden. Drei Tage und Nächte wurde ununter-
brochen theils in Ausschüssen und theils in allge
meinen Versammlungen gearbeitet und berathen. An 
Obdach für die Zuhörer war nicht zu denken, und 
nur die wenigsten der Erwählten haben sich wohl 
einiger Stuudeu Bettruhe erfreuen können, da nur 
ein einziger Hof innerhalb zwei Meilen Umkreis sich 
findet. Es wurde freilich von einer Majorität der 
Antrag gestellt, daß Island künftig nur durch den 
gemeiuschaftlicheu Köuig mit Dänemark verbunden 
sein sollte, aber dem trat der Führer des rechten 
Flügels der Opposition (Jon Sigurdsou) kräftig ent
gegen. Man einigte sich darnach über Eingabe an 
das Alihing bezüglich eines neuen Verfasfungsent-
wurfs, dessen Grnudzüge mau fixirte und die zum 
Theil aus eiue uuionelle Sonderstellung ausgehen. 
Außerdem beschloß man unter Voraussetzung der 
Genehnliguug des Einwurfs Seitens des Althings, 
eine Deputation von 3 Isländern, deren Wahl man 
vollzog, an den König zn entsenden, um seine Sank-
tion zu erbitten. Anch die vom unbeliebten Lan-
deshänplling nach altem Usus am l. Juli erfolgte 
Eröffnung des Althings und ihre bisherigen Sitzun
gen können als mustergültig im parlamentarischen 
Leben gelten. Die Adresse der Volksversammlung 
wurde iu der sechsten Sitzung einem Ausschuß von 
7 Mitgliedern überwiesen, der am 25. Juli seinen 
ersten Bericht, der im Wesentlichen eine Billigung 
des Programms der Volsversammlung enthält, ab
gestattet; subsidialiter empfiehlt mau, den König zu 
ersucheu. aus freier Machtvollkommenheit eine solche 
freie Verfassung zu gewähren, daß man darin die 
größlmögliche Berücksichtigung der Wünsche des Al
things e>kennen könne. Das Land würde diese als 
ein köstliches Geschenk zn dcr im folgenden Jahre 
eintreffenden tausendjährigen Feier seiner Bebauung 
ansehen. Entschieden regierungsfeindliche Vorschläge, 
wie zum Beispiel von vr. G. Thomson ans Bessa-
stavir gemacht wurden, n ä m l i c h  k e i n e  der Regierungs-
vorlagen zu berathen. wurden mit allen gegen 2 
Stimmen abgelehnt. (Nat.-Ztg.) 

Großdritanmen ^ . 
London, 13./1. August. Juli. Die Fusion der 



beiden Linien des Hauses Bourbon scheint der .Ti
mes" in soweit ein befriedigendes Ergebnih, als 
Frankreich dadurch wenigstens einer dynastischen Kon. 
kurrenz enthoben werde. Im Uebrigeu glaubt indes, 
sen das leitende Blatt, daß der Prinzipienstreit der 
monarchischen Partei keineswegs zu Ende sei, oder 
daß der Graf von Chambord, wenn er denselben für 
sich überwunden habe, damit durchaus nicht auch sür 
seine Partei daZ Eis gebrochen habe. „Der Graf 
von Chambord — heißt es im weiterem Verlaufe — 
hat, wie eiu Bericht meldet, deu Königstitel ange-
nommen, mit anderen Worten, er hat seine Bereit« 
Willigkeit ausgedrückt, eine Würde anzunehmen, welche 
nach seiner Ansicht ihm von Rechtswegen zukommt. 
Allein die Annahme des Titels hat praktisch keine 
Bedeutung, so lange das Anerbieten nicht von einer 
kompetenten Autorität wiederholt wird, und er rückt 
dem Throne nicht näher, bis die Nationalversamm
lung ihn einladet denselben zu besteigen. Ist es 
aber denkbar, vaß eine solche Einlavnng an ihn er
gehen sollte, ohne Verbindung mit der Begründung 
einer mehr oder weniger beschränkten Staatsverfas
sung? Es ist schwer zn glauben, daß irgend etwas 
Anderes als das Schwort d?m Lande ein unbeschränk-
tes „anolell i-sAimo" aufzwingen könnte. Es scheint, 
als ob man einige Hoffnung hegte, daß die Zurück
ziehung aller Throukonkurreuten den Grafen von 
Chambord mehr zum Nachgeben geneigt machen würde. 
Jedoch scheiueu Zugeständnisse andererseits unvereinbar 
mit seinen Grundsätzen, und es bleibt abzuwarten, 
ob sich in der Kammer eine Majorität nicht sür die 
einfache monarchische Idee, sondern für die monar
chische Idee finden läßt, welche gegenwärtig in Hein
rich V. ihren Vertreter hat.' (N.-Z.) 

— Seit einigen Tagen herrscht iu einigen der 
vornehmeren Stadttheile Londons lyphöses Fieber 
und das ,Medical Necord" ichreibt, daß das Auftre
ten dieser Krankheit äußerst heftig uud merkwürdig 
sei. Eine große Anzahl von Familien, namentlich 
von Aerzten sind voll dieser Krankheit belästigt wor
den. Iu fiebennndvieizig Familien sind 165 Krank
heitsfälle vorgekommen, und man glaubt jetzt eine 
Lösung sür die mysteriöse Erscheinung gefunden zu 
haben. Angestellte Untersuchungen und Beobachtun
gen führten nämlich auf die Vermuthuug, die beinahe 
zur Gewißheit geworden ist, daß die benutzte Milch 
das AnsteckungsgiN enthalten habe, nnd in der That 
bezogen van dreiundvierzig Familien nicht weniger 
als vielzig ihre Milch au^ derselben Schweizerei. 
Obwohl Fälschungen weder nachgewiesen noch auch 
vermuthet werden, lind die Aerzte lh>,er Sache doch 
so gewiß, daß sie die Einstellung des Verkauso von 
Milch in den betreffenden Läden empfohlen h.tden. 

(Nat.-Ztg.) 
— Eiit parlamentarischer Bericht lst veröffent-

licht worden über die Anzahl von Verbrecher-Photo-
graphien, welche der Parlameutsakte von 1870 zu
folge bis zum Ende des Jahres I87Z vou den Ge
fängnissen in den Provinzen nach London geschickt 
worden sind. Wir ersehen daraus, daß 115 engli
sche und wallisische Grafschafts« und Borough-Gefäng-
Nisse 43,634 Photographien in jenem Zeiträume nach 
London geschickt haben. Die Kosten beliefen sich auf 
2948 Pfd. Sterl. 18 Sh. 3 P» und die Photogra
phien führten in 156 Fällen zu Entdeckungen. Der 
hauptstädtische Polizeichef. Oberst Henderson, berichtet, 
daß iu dem Bureau für gewohnheitsmäßige Ver
brecher 30,463 Photographien empiaugen worden 
sind, und vaß diese zu 373 Entdeckungen von Ver-
blechern geführt haben. (N.-Z.) 

Amerika. 
New-Dork, 31./19. Jnli. Die Agitation gegen 

die Eisenbahnen ist im Westen in fortwährendem 
Wachsen begriffen, und nimmt dieselbe die öffentliche 
Anfmerksamkeit täglich mehr in Anspruch. Wenn 
es gleich keinem Zweifel unterliegen kann, daß diese 
Agitation schließlich zn keinem Resultate führe« wird, 
so ist dieselbe doch schon jetzt so bedeutend, daß, 
sollte sie noch einige Jahre bestehen, die Mitglieder 
derselben bei jeder Wahl den Ausschlag gebeu wür-
den. und es fehlt daher scholl jetzt nicht au Polin, 
kern beider Parteien, welche sich bereit erklären, auch 
die weitgehendsten Fordeinngen nnleritutzeii zu jM-
len, nur um küullig die klimmen der »Grangers" 
und „Patrons os Husbandry" zn sichern. Zu die
sen gehört der sich augenblicklich um die Stelle des 
Gouverneurs von Massachusetts bewerbende General 
Butler, welcher sich in einer am 4. ^uli abgehalle-
"en Wäblerversammlnng dahin anssprach. daß es 
Jedermann oder jeder Gesellschaft freiitehen müsse, 
seine eigene» Wagen nnd Lokomotiven auf allen 
Eissubahue,^ gegen Zahlung einer geringen Summe 
für Abnutzung des B-sues und zur Deckung der 
Zinsen für das eingezahlte Kapital, zu benutzen und 
auf diese Wüse das Mouopel der EisendahngeseU-
Ichasten in Erhebung höh r Frachtsätze zu zerstören. 
^Inch u> den weMcheu Staaten wurde an vielen 
Orten dciv drückende Monopol der Enenbahnen zum 
Tyema ^el am 4. Juli gebräuchlichen Festreden ge
macht. Las Kriegsgericht über die ge'augeneu 
Modoc-Jndianel begann seiue Sitzungen in Fort ^ 
Klamath, Oregon am 5. Nur die des Mor
des des Genetal (^anby uud der Friedeuskommissare j 
beschuldigten Indianer wurden vorgeführt. Die 
Verhandlungen dauerten bis zum 9. Juki. Das Ur

theil des Kriegsgerichtes wird geheim gehalten und 
soll dem Präsidenten zur Bestätigung vorgelegt wer-
den. Die schon früher vou der Grand Jury in 
Oregon wegen Mordes angeklagten Modoc-Jndianer 
werden nicht vor ein Kriegsgericht gestellt, sondern 
den Civilbehörden des Staates überliefert werden. 

(Neichs-Anz.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8wä. 
moä. August Schwartz die Universität verlassen hat. 

Dorpat am 8. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 387.) Grünberg. 1. ksor. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr stuck. MI. Julius Schönfeld die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 7. August 1873. 
Prorector O. Schmidt. 

(Nr. 382.) Grünberg, 1. Loorot. 

Von Einem Edlen Rathe der Kaiserlichen Stadt 
Dorpat werden alle diejenigen, welche an den Nach
laß der Hierselbst mit Hinterlassung eines Testa
ments verstorbenen Frau Amalie Baumann, gebo
renen Jacobson unter irgend einem Rechtstktel 
gegründete Ansprüche erheben zu können meinen, 
oder aber das Testament der gedachten Frau 
Naumann anfechtet! wollen, und mit solcher An
fechtung durchzudringen sich getrauen sollten, — 
hiermit aufgefordert, sich binnen sechs Monaten 
a äato dieses Proklams, also spätestens am 30. 
Novbr. 1873, bei diesem Rathe zu melden und Hier
selbst ihre Ansprüche zu verlautbaren, und zu be
gründen, auch die erforderlichen gerichtlichen Schritte 
zur Anfechtung dcs Testaments zu thun, bei der 
ausdrücklichen Verwarnung, daß nach Ablauf dieser 
Frist Niemand mehr in dieser Testaments- und 
Nachlaßsache mit irgend welchem Ansprüche gehört, 
sondern gänzlich abgewiesen werden soll, wonach sich 
also Jeder, den solches angeht, zu richten hat. 

V. N. W. 
Dorpat-Nathhaus am 30. Mai 1873. 

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

Justizhürgermeister V. Kupffer. 
(Nr. 730.) Obersekretaire R. Stillmark. 

Im Hiadliek auk äas Meiste LelinIsemeZtei-
^vii'ä Iiisäurok bekannt Mmaelit, äass cks.8 

WZxaiitei» »r»i Ri» Me 
Vorpat sei»« 

ain 9. unä 10. unä äie Lrökk-
nunK äes Ilntei'l'iokts in ckieser Leliule 
am 13. (niekt am 10.) stattünäen 

Am Freitag fährt nach 

Weseuberg mit Passagieren 
so billig wie möglich 

Fuhrmann I. Woddy, 
im Birckschen Hause Marktstrahe. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschriften durch alle Buchhaud» 
lungen zu beziehen: 
Die Reformbewegung in der deutschen 

Studentenschaft. Würzburg,Stuber. 6 Ngr. 
Die fünf Milliarden von Or. F. Stöpel. Frank-

furt, Bofelli. 5 Ngr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 7. Aug. 

hiefelbst an: Herren Baron Notde, von Wulff, von Wahl, 
Gutmann, Hehn, Stupperich, Spilling, Zahrens, Pastor Fran
ken, de la Croix, Kluge, Bergmann, Nawitzky nebst Familie, 
Linde, Neidemeister, Popow, Loginow, Schambursky, Hoidin, 
Beszenni, Lippmann, Uhlmann, Cederquist, Malein, Student 
Wegener, Antipow, Demitowna, Grigorjew, Michailowna, 
Kusnezow, Kuli, Solowjew, Frauen Haageinann nebst Familie, 
Brandt, Schatz, Weber. 

Mit dem Postdampfer „ÄlleLander" fuhren am 8. August 
von hier ab: Herren Thimme, von Wahl, Hansen, Frischmuth, 
Kulikosf nebst Frl. Schwester, Gebr. Metzger, Grünberg, Ma-
hotin, Pettavel, Peterson, Gebr. Lühring, Weber, Maibaum, 
Britz, Jankau, Neidak, Glaßmann, Hoidin, Hango, Gebr. 
Namnow, Nihamel, Stud. Leidig, Kogi, Frl. Ackermann, Frau 
Erdmann. 

F l e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Major Sikode aus Pleskan, 

Prof. Hehn aus dein Auslande, Kaufm. Gutmann aus Ples--
kau, Bierbrauer Anschütz aus Bockenhof. 

Hotel Petersburg. Herren Friedlins aus Livland, Kohli 
aus Dünaburg, Arrendator Waldner und Sohn aus Ehstland, 
C. Baafch aus Jensel. 

WitterungStelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 20. Aug. 

junges Mädchen, welches deutsch spricht und n junges Maocyeu, lvei,u^v veuiicv "uu 
schon lange Jahre bei hohen Herrschaften ge
dient hat, sucht eine Stelle entweder als 

Stuben- oder Kindermagd. Zu erfagen bei 
Schuhmacher Weber Erbsenstraße im eigenen Hause 
Nr^ 164. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Windau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

Barometer-

HZ 

^4 

^3 
-,-2 
-I 
— 1 
-l-2 
— 1 
—0 
—9 
-7 
-13 

Temperatur. 

Z! ! Wind 

Z ^ 

-l-2 

-1 

-Z-0 

-i-o 

-0 

^-15 

-s-12 
-5-14 
-«-17 
^.,9 
-l-lS 
-j-13 
^-13 
>11 
-l-!2 

-l-1 

-0  

0 
-1 
—0 
-4.3 

-3 
-1 
—1 
-ö 

(0) 

SS (2) 
SL (3) 

!») 
L (3) 

(0, 
<r) 
ll) 

(3) 
2  ( I )  
SN (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

3 
I 
t 
3 
1 
0 
0 
7 

0 gestern Gewitter 
10 Regen 

Seit gestern m Westrußland wenig Aenderung. Im Osten 
starke Winde mit Gewitter, Regen und Kälte. Maßige Süd-
winde, unterbrochen durch Windstille wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtunflen am 19. n. 20. August. 

Datum. 

19. 

20. 

Stunde. 

Ab. 

M. 

4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
I Ab. 

Barom. Temp. 
0° C. EelsiuS. 

Feuch. 
tigkei l. 

Wind. 
L 3 V? N' 

56.0 
SS,9 
56.5 
56.6 
S6.6 
56,4 
66.1 
S5,4 

I 
19,1 56 — — — 0 1 
16,9 71 — — — 0 0 
12,8 87 — — 0 I 

— — — — 
— 

13,7 SS 0.9 1,2 — 3 
20,7 54 — !,2 56 — 3 
23,7 — 2.3 l,3 1 

Temp. - Extreme für den 20. Aug.' Min. 12,15 — 1S70. 
Max. 17,92 — !369. — 7 jähr. Mittel f. d. 20. Aug.: 15,80. 

Abreisender. 
Alb. Aug. Schwartz, ehem. Stud. (2) 

Studium der LandwirtWaft SÄZLg. 
Das Wintersemester beginnt am 13, October. 3u näheren Nachrichten 

erklären sich gern bereit Hofrath Pros vi'. Fühling und Prof. IN. Stengel 

in Zetrvllllwn Ourseri Lür uuä 
sti'ueteuro, d) kUr WorlcrQsistoi', Z-lorldgui'ö unä ?!si0dQsi'. — tür 
iu rrrsod ApiiKnerSieu, uaä doczunisvliön 
i)1is86w,6llt3, — KvkulS tÄr tevl»»iseliv <ÜI»vniie (clio Lolilllör IsrQEv in avlli ausAg-stattsbon I^aKax'aiai'iu-Ni ^vä<zr- g6ldstä.uäi»' Z-ustülirov). ^ 

Djg Vvrkei'kiiTtUKSSQlmllv cliont nur 
HZxÄNiSu,. — ^lüQv-srtZ rir»ä sxoo. auoli Z-Itore Loküloi' tiuasQ im 
äss Dirovtors. — des veusii Oursus äsu 13^ Ootolooi'. ilioue ^rospootcz 

irnä clurod .. , 
ckiv viieeuau ue« r, ol>iu< u»l. 

INA ^ Lauel». Or. «k. 
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.H«? 183. Donnerstag, den 9. August 1873. 

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

Zunahme der Inserate bis II Uhr in K, Tlästks Buchdruckerei im Eck
baus des Condttors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

vri>i? fiir die KorpuSzeile oder deren Raun, S Kop. 

Zeitung. 
- t i« «t «liistrs Buchdruckerei im Eckhanse des Eon« 7,7.7.''«»-- .w-T»»»- »°ch 

F ü n f » ii d a -d t z i g st « r h r g a n g 

z n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Libau: Der Anneninarkt. Die 

Witterung. Narva: Wahlen von Stadtverordneten. Die 
Umgestaltung der Justizverfassung. Petersburg: Das Mi-
litairbudget. Das "erbot der Explosionsgeschosse. Woronesh: 
Das Gewohnheitsrecht. Warschau: Bau von rechtgläubigen 

Kirchen. Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Geldwerth der Deutschen. Die Veranlagung zur Klasseu-
steuer. Bau eines Missionshauses. Kiel: Die Klarstellung 
volkswirthschaftlicher Fragen. Eisenach: Ein Verein für 
Socialpolitik. München: Die klerikale Aristokratenpartei. — 
Oesterreich. Wien: Die Preisverteilung. — Dänemark. 
Kopenhagen: Die Stellung zu Deutschland. — Belgien. 
Brüssel: Die Reform des Heerwesens. — Großbritannien. 
London: Die Statistik der letzten Parlamentssession. — 
Frankreich. Paris: Die Proklamiruug der Monarchie. Die 
Anarchie in Spanien. — Spanien. Madrid: Die carlisti-
schen Damen. — Italien. Rom: Stimmuug für die Fusion 
der Bourbonen. Das Gleichgewicht in den Einnahmen und 
Ausgaben. — Grichenland. Athen: Die Laurionbergwerke. 

Feuilleton. Aus Loudou. — Wider die Cholera. 

Steuere Nachrichten 
Berlin, 18./6. August. Zwischen dem deutschen 

Reiche und Italien sind zwei Verträge, betreffend 
die Aufhebung des Paßzwanges nnd die Duldung 
von Haudelsgesellschaste» der beiderseitigen Staats
angehörigen, abgeschlossen worden. Bismark wird 
hier erwartet, er soll von hier nach Wien zu reisen 
beabsichtigen. In Folge einer Einladung des Kö
nigs vou Dänemark wird dcr Kroupriuz des deut-
schen Reiches eiueu Besuch auf Schloß Fredeusborg 
abslatteu. Der kleine Priuz Napoleon hat die 
Häupter der napoleouischen Partei empfangen nud 
hierbei eine freisinnige Rede gehalten. 

Inländische Nachrichten. 
Libau. Der diesjährige Anueujahrmarkt in Li-

bau siel, bezüglich der günstigen Witterung, ziemlich 
gut aus. Der Julimouat war für die'Badegäste 
sehr befriedigend und angenehm. Die Wärme hielt 
bei 15 bis 32 Grad an, und in der letzten Woche 
war die See dnrch anhaltende Stürme sehr bewegt 
und die hochwogende» Wellen machten das Bad an
genehmer nnd wohlthäliger. Am 28. uud 29. Juli 
hatten wir uach 24 Grad Wärme Gewitterregen 
nnd nachher wiederum starken Wind bei mäßiger 
Wärme. (Rig. Ztg.) 

Narva. Die „Narvascheu Stadtblätter" berich 
len: Dcn 25. und 26. Juli c. fanden die Wahlen 
von Stadtverordneten sür die auf Gruud der Städte-

ordnnug vom 16. Juni 1870 zu constituirende Duma 
statt. Mit diesem Act ist ein Theil der Verfassung 
von Narva zu re>ormiren in Aussicht genounneu und 
zwar wird die Duma in Balde ihre Sitzungen begin
nen, um die Administration der Stadt in ihre Hände 
zn nehmen. Die Eiuführnng der Städteordnung von 
1870 ist in Berücksichtigung des Umstandes, daß 
Narva zum St. Petersburger Gouvernement zuge
zählt worden, und bisher in administrativer Bezie
hung zum Nessort des St. Petersburger Gouverne-
meutS gehört hat, von der Regierung vor Monaten 
bereits angeordnet worden. Die Zahl der Stadt
verordneten beträgt 36 und gehören davon '/z zur 
deutschen Nationalität, während V» auf die russische 
Bevölkerung falle». — Der Stadtmagistrat bleibt 
uach Ablösung der administrativen Gewalt als Ju
stizbehörde für's Erste bis zur Einsührnug der Ju
stizreform bestehen. Behufs der Umgestaltung der 
Justizverfassuug iu dieser Stadt wurde vor 6 Wochen 
der Herr Wirkt. Staatsrath Nepiusky vom Justizmi-
ministerium iu diese Stadt beordert, um an Ort nnd 
Stelle sich mit der practischen Anwendung der beste
henden Verordnungen in judiciärer Hiusicht bekannt 
zu machen und ein Project auszuarbeiten. Die Rechts
pflege soll in Zukunft unter das Ressort des St. 
Petersburger Gouvernements sortiren. Die Jnstalli-
ruug eiues Friedensrichters und eines Notairs sind 
in Aussicht genommen, auch soll ein Commerzgericht 
für Handelssachen ans Kaufleuten construirt werden. 
Die Untersuchung in Criminalsachen soll dnrch den 
Untersuchungsrichter von Jambnrg besorgt werden. 
Das Civilgesetz, nämlich der III. Band des Proviu-
zial.Codex, soll auch in Zukunft zweifelsohne seine 
vollständige Geltung behalten. (Nev. Ztg.) 

Petersburg. Das Militärbudget pro 1874 ist 
auf 174.290,000 Nbl. veranschlagt, mithin um 5 
Millionen Rubel gegeu das Vorjahr vergrößert. In 
den folgenden vier Jahren wird dieses Budget anf 
179,290,000 Nbl. erhöht werden. 

— Das 1369 in der Petersburger Convention 
vereinbarte Verbot der Explosionsgeschosse kleineren 
Kalibers hat neuerdings dnrch die Nevolverkauone 
vou Hotchkins eine Umgehnng erfahren. Es ist die
ses Geschütz bestimmt, Hohlgeschosse mit Sprengla-
dnng zn verschießen, also genau das zu thuu, was 
jeue Vereinbarung völkerrechtlich verbieten wollte. 
Die Art aber wie der Erfinder dieses Verbot un
wirksam zn machen versucht hat, besteht dariu, daß 
das Kaliber der 6 Läufe seines Geschützes die Bestim

mung der Convention um ein ganz geringes über
trifft, so daß jenes Verbot demnach auf seine Erfin
dung keine Anwendung mehr findet. Znm Glück 
haben die ersten, aus dem Steinfelde bei Wien ans. 
geführten Versuche mit dieser neuen Höllenmaschine 
nnr ein wenig befriedigendes Ergebniß geliefert, und 
es scheint vorläufig uicht, als ob dieselbe zu einer 
praktischen Auweuduug gelaugen würde. 

Woronesh. Wie der russ. „Petersb. Ztg." ge
schrieben wird, hat das statistische Comit6 der Dar
legung des Herrn Jefimeuko über die Nothwendig-
keit zur Sammlung der Daten über das im Volk 
bestehende Gewohnheitsrecht beigestimmt und hat ihm 
aufgetragen, zu dem von der ethnographischen Ab-
theilnng der geographischen Gesellschaft im Jahre 
1864 entworfenen Programm zu dieser Frage Er
gänzungen uud Erläuterungen hinznzusügeu. Dieses 
erweiterte Programm soll nach seiner Vollendung 
vom Comil6 gedruckt und an alle die Personen, die 
sür diese Angelegeuheit Juteresse haben, versandt 
werden. Die Verarbeitnng des bereits angesammel
ten Materials ist gleichfalls dem Herrn Jefimenko 
übertragen. Diesem Unternehme« ist nm so mehr 
ein gedeihlicher Fortgang zu wünschen, als die frü-
Heren Untersuchungen anf diesem Gebiete fast aus
schließlich uur das Gouveruement Archangel betreffen, 
das sich bekanntlich unter ganz anderen Bedingun
gen als die Mehrzahl der anderen Gouvernements 
befindet. 

Warschau. In kürzester Zeit soll, wse die .Rnss. 
Welt" dein .Warschauer Tagesblatt" entnimmt, in 
den Kreisstädte» Wlozlawsk und Lowitsch je eine 
rechtgläubige Kirche erbaut werden. (Rig. Ztg.) 

Austiininsche Uiichrichle», 

Deutsches Reich. 
Berlin, 16./4. Angnst. Wer glaubt wohl, schreibt 

der „B. A. Cour.", daß Der oder Jener, von dem 
man oft genng hören kann, er sei „keinen Schub 
Pulver Werth", doch seinen ganz beträchtlichen Ziffer-
müßig anfznweisenden Werth hat? Vorausgesetzt aller
dings, daß die Dinge und die Menschen Das auch 
wirklich Werth sind, was sie kosten oder was sie ge
kostet haben. Da veröffentlicht Herr vi-. N. Lüdtge 
in der ,D. Vers. Ztg." einen nngemein interessan
ten Artikel „über den Geldwerth des Menschen." 
Welch merkwürdige Resultate doch die Statistik und 
ihre Hülssstndien zu Tage fördern. Aus jenem Ans-

Aus London. 
Noch hat die Episkopalkirche eine herrschende Stellung 

in England, noch sitzen die Bischöse iui Oberhaus uud 
genießen ihre ungeheuren Pfründen wie ehedem, noch wird 
viel Theologie gesprochen, nnd liegen sich High-Church 
und Low-Chnrch. Puseyists uud Wesleyans iu den Haa 
ren; aber das alles ist nur die Oberfläche, der Körper 
ist minirt, und vielleicht wird noch unsere Generation es 
erleben, daß die blühend aussehende anglieanische Kirche 
zusammenfüllt wie ein Kartenhaus. Was ihr in Irland 
geschehen ist, steht ihr auch in England bevor: das jetzige 
Ministerium mag hier hier sür einen Act der Spoüation 
erklären was es drüben selbst als eine That der Gerech
tigkeit ausgeführt, ciu anderes Ministerium wird kommen 
„i'd vollbringen wovor dieses zurückscheut, das cki8<Z5tu>-
dlisltmcmb ok tk6 vkureli ok ZZllAlauck. 

Demi was sollte die Gefährdete halten? Krone und 
Adel haben ihre Interessen weislich von ihr getrennt, und 
hätten sie's auch nicht, sie siud zu machtlos geworden um 
sie wirksam stütze» zu können. Im Volk ist das Inte
resse an kirchlichen Fragen,, wenn nicht erloschen, so doch 
gewaltig gedämpft. Selbst die Streitigkeiten nm Ohren-
beichte oder Kerzenlicht, die noch vor zwanzig, dreißigÄahren 
alle Gebildeten Englands aufregten, verhallen jetzt unter 
den Leuteu vou der Profession uud der kleinen Zahl derer, 
die sich stets nm ein sinkende Kirche andächtig schaaren, 
und meinen alle Welt habe die Augen auf sie gehestet. 
Cs ist keine religiöse Leidenschast mehr da: das sicherste 
Todeszeichen sür positive Religionen, die dem alten Eng
land ganz nnbekaunte Duldsamkeit zeigt sich schon in be
denklichstem Grade, und wir wissen aus Erfahrung wer 
von ihr Vortheil zieht: es sind nicht die mittleren Ansich
ten, die Versöhnungsoersuche zwischen weltlichem und 
kirchlichem Juteresse, mit andern Worten die protestan
tische Kirche; es sind immer entweder die logischen uud 
unscrupulösen Väter Jesn oder die hochmüthiaen Bernei
ner alles Gottlichen, die Materialisten. Auch Jndifferen-
tismus, ja metaphysische Speeulationen nnd dogmenfreie 

sonnenlose Religiosität mögen wohl dabei fahren, und 
wenu sie auch keine Proselyten machen, doch wenigstens 
freien Spielraum für sich erlaugen. Was aber soll eine 
positibe Religion dabei gewinnen, die keinem Bedürfnis;, 
keiner Idee, keinem Gefühle der Zeit mehr entspricht und 
den absoluten Forderungen der Logik uie entsprochen hat? 
Mit einer bei den praktischen Engländern wirklich bewun
dernswürdigen Naivetät ist der dreihundertjährige Kampf 
gegen den Papismus iu Vergessenheit geratheu. als wäre 
er nie gewesen, und — wer hätte es je gedacht? — mit 
aufgeklärtem Mitleid blicken die Nachkommen der Jnde--
pendenten auf das Vaterland Nathans des Weifen herab, 
das sich so uneudlich weit hinter der Zeit zurückzeigt. 
iude>» es Rom mit andern Waffen als denen friedlicher 
Ueberredung und christlicher Toleranz bekämpft. Noch 
sind es keine vierzig Jahre her, das; die Katholiken Eng-
lauds von allen politischen Rechten ausgeschlossen waren, 
und heule giebt uns dasselbe England gute Lehren der 
Dulduug. 

So existirl hier eiu mowpli.vsiog.1 elril). da begeg
nen sich der römische Erzlüschos vou Westminster, Hr. 
Mannmg, ,nit seinem anglieamschen College» Kjork, 
-^ru. James Martineau, der Unitarier mit den englischen 
Malcschotl und Büchuer, Huxley nnd Tyudall; da discu-
tirt allmonatlich ganz ernst, ganz naiv, aber ganz freund
schaftlich, Hr. Newmaun oder gar Hr. Fr. Harrisott mit 
einem katholischen Prälaten über die Unsterblichkeit der 
Seele; und man kann sich denken was herauskommt bei 
dieser Discufsion, wo der eine chinesisch, der andere he
bräisch redet. Wsch erinnert ein solches „metaphysisches" 
Gespräch lebhaft an eine Anekdote, die in Italien umgeht, 
uud die ich geru wieder erzählen möchte, wenn ich mäst 
fürchtete der Würde der „Allgemeinen Zeitung," allzu 
viel zu »ergeben. Das Gespräch fand statt in einem 
lombardifchen Dorse, zur Zeit als die Oesterreicher über 
dcu Mincio flohen, lange also ehe der olub 
gegründet war, und es ist sicherlich nicht als eine absicht-
liehe Parodie auf dieses neueste Produkt englischer Tole

ranz anzusehen. Ein altes Weib sitzt an dcr Ecke nnd 
verkauft Haselnüsse. „Oouiinsnt oola L'axpczUo?" fragt 
der frauzöfische Zuave. si pvlauo, si okiaeoiario", 
ist die Autwort- „Voinmeut? Noii eolla rrrari, ool 
inarto!. pas." uc>Q vual com-
pi-g.ro, vncku. pui'6", erwiedert die gute Italienerin uud 
fügt schmunzelnd hinzu: -almeno o'ö 
voi-LO ä'wtsvÄursi; o uu lütro paic> cki ruaräokö 
Lliö eou hiiei elro ucm cnxivavo uulla." 
Aelmliches wird wohl Hr. Professor Tyudall zu sich sagen, 
wenn er sich eine Stnnde lang mit Möns. Howard 
verständigt hat. 

Doch auch Symptome audrer Art als diese naive 
Toleranz, vcrratheu den drohenden Verfall der euglischeu 
Kirche. Es ist lange her feit die anglicanische Geistlich
keit ehedem die Pflauzschnle der Gelehr,mute. und der 
Stäatsweisheit, emen irgend bede.ttenden einflußreichen 
Mann der Wissenschaft oder dcr Politik hervorgebracht. 
Benlleu war Lehrer der Theologie. Berkeley war Bischof: 
liente sind die eminentesten Professoren in Cambridge und 
Orfard fämmtlich Laien. '.Die Bischöfe spielen eine ganz 
untergeordnete Rolle im Oberhauf^Selbst eni so außer-
ordentlich begabter und populärer Manu, wie der Sohn 
Wilbersorce's. der jüngst auf eine so schreckliche Weise hin
gegangene Bischof von Winchester, konnte keine leitende 
politische Stellung im Parlament erlangen. Früher wnr> 
den die begabtesten ^öhne vornehmer Familien in den 
Klerus gethan. heute soll das Gegentheil stattfinden; frü
her stand die Leidenschast der ganzen Nation hinter die-
sein Klerus, heute nur noch seine pecumäre Macht: ist 
diese von ihm geuommen, so wird's geschehen sem um 
seine Macht. Und nicht die Kirche allein wird unter 
dieseiu Verlust leiden, anch der Staat. 

England hat keine Schule traditioneller Staalsmann-
schaft mehr; und kann keine Quelle entbehren, aus der 
sich ihre Rcgierer ernenern könnten. Die Aristokratie treibt 
die politische Erziehnna ihrer Sohne nur noch sehr tan; 
die jüngeren Söhne reichbegüteter Adelsfamilien ziehen 



sah ersehen wir, daß die Sterblichkeitsverhältnisss in 
Anschlag gebracht und die Kosten für die Verstorbe
nen auf die Überlebenden repartirt, an Erziehungs
kosten ein Kind, dem Arbeiterstande angehörig, zu 
3 Jahren 339 Thlr., zu 6 705, zu 9 1120, zu 12 
1580, zu 15 Jahren 2119 repräsentirt. In den 
höheren Ständen, bei denen wir unseren Gewährs
mann folgende zwei Klassen, Kaufmanns- und Ge
lehrtenstand, unterscheiden lassen wollen, stellt sich 
das Verhältniß folgendermaßen: zu 5 Jahren ist eiu 
solcher im Embryo befindlicher Kaufmann bereits 
1153 Thlr. Werth, zu 10 Jahren repräsentirt er die 
Summe von aufgewendeten 2536 Thlrn., zu 15 I. 
4238 und zu 20 Jahren, dem Zeitpunkt, zu welchem 
man die Erziehung als abgeschlossen annehmen kann 
und zu welchem das reale Leben an dem jungen 
Kaufmann herantritt, 6495 Thaler. Bei Demjenigen, 
der sich dem Gelehrtenstande widmen will, kann man 
die Erziehung erst als mit dem 25. Jahr beendigt 
setzen, so daß die Gesammterziehungssumme sich bei 
einem Solchen auf 10,338 Thaler beläuft. Es lassen 
sich in der That aus diesen Zahlen die interessante
sten Konsequenzen ziehen. Für einen jnngen Ge
lehrten, einen Oberlehrer, Juristen oder Theologen 
würde also nach geendeter Studienzeit ein Gehalt 
von über fünfhundert Thalern eben nur knapp der 
Verzinsung der in der Erziehung angelegten Kapita
lien entsprechen. Es erhellt ans diese« Zahlen fer
ner, daß im Verhältniß die arbeitende Klasse erheb
lich günstiger daran ist. Denn bei einem Anlage-
(Erziehuugs-) Kapital von 2100 Thalern wird vom 
fünfzehnten Jahre an oder mindestens vom achtzehn
ten an (die Lehrzeit in Anschlag gebracht) bereits 
eine reichliche Verzinsung erzielt, während der Ge
lehrte, um die gleich hohe Verzinsung des in ihm 
steckenden Werthes zu erzielen, etwa bis zun» dreißig
sten Jahre warten muß. Normal etwa ist das Ver
hältniß beim Kaufmannsstande. Die Tochter ans 
den untern Ständen wird etwa den gleichen Erzie
hungswerth wie die Knaben des Arbeiterstandes re-
Präfentiren, die Tochter aus den höheren Ständen, 
ihre Erziehung mit dem 20. Jahre als beendet be
trachtet, wird 5196 Thaler Erziehungskosten reprä-
sentiren. Die Anwendung auf das deutsche Reich 
liegt am nächsten. Laut Volkszählung von 1871 
betrug die Bevölkerung ca. 41 Millionen, und zwar 
je zur Hälfte männlichen und weiblichen Geschlechts. 
Man wird nicht sehr fehlgehen, ca. 75 pCt. der Ge-
sammtbevölkerung als den niederen Ständen und 
35 pCt. den gebildeten Ständen zugehörend anzu
nehmen, darunter ca. 1 Million Gelehrte im Erzie-
hnngssinne. Nach obigen Voraussetzungen erglebt 
sich als zeitiger Werth der Bevölkerung des deut
scheu Staates 77,500,000,000 --- 77'/-, Milliarden 
Thaler. Es sind das gewiß interessante Daten! 

— Für die Veranlagung der Classensteuer ist 
festgesetzt worden, daß das Gesinde, welches einen 
Jahreslohn von 60 Thaler und darüber bezieht, als 
steuerpflichtig zu betrachten sein, während das gerin
ger gelohnte Gesinde in der Regel von der Steuer 
freigelassen werden soll. Dem baaren Geldlohn sind 
die bednngenen Emolumente und sonstige regelmäßig 
zufließende Nebeneinnahmen, worauf gewisse Dienst
boten angewiesen sind (z. B. Trinkgelder in Gasthö
fen und Restaurationen), hinzuzurechnen. Bei dem 
besser gehaltenen Hauspersonal (Wirthschasterin, Er
zieherin, Schreiber. Hauslehrer, Handlnngscommis) 

selbst fixe Aemter ohne Alea der prekären parlamentari-
rischen Laufbahn vor, und der Squire — Gutsbesitzer 
— kann seit 1867 nur noch sehr schwer ins Hans der 
Gemeinen dringen. Eine Bureaukratie wie die uasrige, 
kennt England ja nicht, und selbst die Advocatur — tko 
bar — liefert immer weniger Recrnten für den politi
schen Generalstab des Königreichs. Noch ist die Mehr
zahl der leitenden Männer aus dieser in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts so blühenden Pflanzschnle hervor-
gegangen: aber, es ist kein Nachwuchs da, und der überall 
so nothwendige, in England so innig mit dem ganzen 
Regierungssystem zusammenhängende, Zufluß von Par-
venns kommt schon seit einigen Jahren aus einein andern 
gesellschaftlichen Reservoir: Aus dem Handel und der 
Industrie. Selbst in dem classisch gebilteten Oxionier 
Gladstone steckt noch dcr Liverpool und 
er gehört der alten Schule an. All das dars man nicht 
vergessen, wenn man sich Rechenschaft ablegen will über 
die ungeheure Wandlung, welche die englischen Verhält
nisse seit zwanzig Jahren erlitten haben, und über die 
wahren Ursachen derselben. 

Schon das Katholikcn-Einancipationsgesetz, die Korn
bill, das Reformgefetz von 1832 hatten diese Wandlung 
formell, A. Smith.' Jeremias Bentham. Stuart Mill 
innerlich längst vorbereitet; aber der beschleunigte Uinge-
staltungsproceß begann erst ganz entscheidend seit dein 
Krilnkrieg rmd der großen Rebellion in Indien. Die 
Aushebung der Ostindischen Compagnie, das Ausgeben 
der joni>cht'n Inseln, die beiden Schiedsgerichte, die me
thodische t^propriation der anglicanischen Kirche in Ir
land, das mjche Agrargesetz, die zweite Reformbill, das 
nene Unterrichtsgejetz, die Abschaffung der käuflichen Os-
ficicrsflellen, die Gumdung eines neuen Appellhofes — 
folgten sich rasch auseinander NN kurzen Zeitraum von 
zehn Jahren, uud bezeichnen die verschiedenen Breschen, 
welche der demokratische Rationalismus in die irrationelle 
Festung des alten aristokratischen Englands gebrochen. 

Gerade jetzt scheint freilich eine Gegenströmung ein

ist der Werth der Station entsprechend höher, der 
Regel nach nicht unter 120—150 Thaler, unter be
sonderen Verhältnissen auf 200 Thaler zu veranschla
gen. Bezüglich des Einkommens ans dem Arbeits
verdienst soll das Jahreseinkommen auch der gewöhn
lichen arbeitsfähigen Tagelöhner höher als 140 
Thaler angeschlagen und versteuert werden. Arbeiter 
und Gesellen, deren Jahreseinkommen 220 Thaler 
übersteigt, sind in der zweiten oder einer höheren 
Classensteuer zu veranlagen bezw. in einzelnen Ans-
nahmesällen nm höchstens eine Stufe zu ermäßigen. 
Bei dem Einkommen aus dem Grundbesitz soll darauf 
Rücksicht genommen werden, ob der Grundbesitzer 
davon leben kann oder auf Nebenverdienst angewie
sen ist. Communallasten sind von dem zu besteuern
den Einkommen nicht abzuziehen, wohl aber Deich-
lasteu uud die Kosten der Eutwässerung, welche zu 
den Bewirthschastungskosten gehören. Endlich sollen 
die Wohnungsgeld-Zuschüsse der Beamten dem steuer
pflichtigen Einkommen derselben hinzugerechnet wer
den. (K. Z.) 

— Trotz aller Geld- und Börsenkrisen laufen die 
Kapitalien zum Bau des neuen Missionshauses am 
Friedrichshain wie der Vorstand des Missions
vereins bekannt macht — so regelmäßig aus Deutsch
laud, Oesterreich, der Schweiz, Holland, Frankreich, 
Italien und Rußland, Amerika, Asien und Afrika 
ein, daß die Vollendung des Hauses gegenwärtig fast 
eine Thatsache ist, und der Umzug aus dem Hause 
in der Sebastianstraße schon Ende dieses Monats 
geschehen kann. Im April v. I. wurde der Bau 
begonnen ohne Kapitalien, mit alleiniger Aussicht 
auf den günstigen Verkauf des Grundstücks in der 
L?ebastianstraße, und jetzt, nachdem jener Verkauf bei 
weitem unvortheilhafter ausgefallen, als man erwar
tete, das neue Haus aber bis auf die innere Ein
richtung vollendet ist, stehen dem Verein 20,000 Thlr. 
über die Bausnmme zur Verfügung, Dank der uuab-
lässigeu Thätigkeit der Agenten der Gesellschaft, die 
im Palast wie in der Hütte verbreitet sind. (N.-Z) 

Kiel, I5./3. August. Iu einem an die königli
chen Kirchenvisitatoren gerichteten Schreiben der kö
niglichen Regierung zu Schleswig bezeichnet diese 
es als wünschenswert!), daß bei dem großen Inte
resse, welches die Klarstellung der Verhältnisse der 
volkswirthschastlichen und socialen Frage für die 
weiteren Kreise der Bevölkerung gewonnen habe, 
richtige Anschauungen über die Bedingungen und 
natürlichen Gesetze, nach welchen sich die Höhe des 
Arbeitslohnes und der Gewinn der Fabrikanten und 
Gewerbtreibenden, die Preise der Lebensbedürfnisse, 
die Grundrente des Landmannes und der Zinsenge
nuß des Kapitalisten regeln, verbreitet werden, und 
daß der Ueberzengung Eingang geschafft werde, daß 
die Lage des Arbeiterstandes, im Großen uud Gan
zen genommen, jetzt besser sei, als in früheren Zei
ten, uud daß die praktische Anwendung der soziali
stischen Lehren am schwersten die arbeitenden Klassen 
selbst schädigen müsse. Der Lehrervorstand wird so
dann als ganz besonders berufen bezeichnet, dcn 
großen Einfluß, welchen derselbe auf die reifere 
Jugend uud, besonders auf dem Lande, in dem 
Kreise der Erwachsenen auszuüben im Stande sei, 
in der angedeuteten Richtung geltend zu machen. 
Die dazu erforderliche Bekanntschaft mit den Lehren 
der Volkswirthschaft könnten die Lehrer aus dem 
kleinen Werke: „Volkswirthschaft sür Jedermann. 

getreten zn fein. Gladstone's Niederlage in dcr Dubli
ner Universitätsfrage, die immer conservativ ausfallenden 
Ergänzungswahlen, das Zurückkehren des Geschmacks selbst 
in literarischen Dingen zu den alten Traditionen, die 
Gunst, deren sich die feinere konservative Presse im Pu
blicum ersreut, das Hohngelächter, mit dem noch vor 
menigen Tagen Hrn. Lowe's Vorschlag im Hanse der 
Gemeinen aufgenommen wurde, die Directionsstelle am 
British Museum durch Concurs zu besetzen (sie!) — 
alles das sind nntrüglichc Zeichen eines Stimmnngswech-
sels. Noch wichtiger, weil folgenreicher, ist das neu 
vorgeschlagene Wahlgesetz. Getreu den Traditionen des 
Vaterlandes moderner Demokratie, haben die Agitatoren 
von 1867 das „Volk" nur in den Arbeitern der Städte 
gesehen, ihnen ein Wahlrecht zu erobern gesucht, und er
obert, das wenig hinter dem allgemeinen Stimmrecht zu
rückbleibt. Das Landvolk blieb der numerus .. ü'ugos 
<zoQ8Ulii6i,'6 uati, der es von jeher sür alle Demagogen 
war. Aber ein moderner Demagoge ist zur Logik ver
pflichtet. und es ist den erst etwas verdutzten Conserva-
tiven nachgerade eingefallen, was Fürst Bismarck schon 
vor zehn Jahren, Napoleon III- oor zweiundzwanzig 
Jahren einfiel, nämlich, daß die Consequenz des allge
meinen Stimmrechts vielleicht ein Correctiv gegen seine 
eigene Absurdität bergen könne. Man schlägt das kc>u-
sölrolä suüi-aAL für die Land-Labourers vor, nnd die 
Nadicalcn können es nicht verwerfen ohne allen ihren 
„Principien" Hohn zu spreche». Damit aber wäre dem 
Gutsbesitzer, wie überhaupt der Gentry, eine treff
liche Waffe in die Hand gegeben, wenn sie dieselbe nur 
zu handhaben verstehen. Sie find der Politik so ent
wöhnt seit den letzten Jahren, daß sie leicht von den er
fahreneren und gewandleren Radikalen oder eommerciel-
len Städtern überlistet werden könnten. Ueberdies, selbst 
wenn es ihnen gelänge einen großen Theil ihres verlor
nen Einflusses wieder zu erobern, wird er lange vorhalten. 

Es gibt Momente in der Geschichte der Völker, wo 
gewisse Bewegungen der individuellen Controle beinahe 

Auf Veranlassung der königlich würtembergischen 
Zentralstelle für Handel und Gewerbe herausgege
ben. Berlin, Wilhelmsstraße 91, Verlag von Leon
hard Simion, 1873" — entnehmen. Schließlich 
werden die köuigl. Kirchenvisitatoren uud städtischen 
Schulkollegien deS Regierungsbezirkes ersucht, die 
Lehrer auf das genannte Büchlein aufmerksam zu 
machen, auf die Anschaffung desselben für Volks-
nnd Schulbibliotheken hinzuwirken und sich gelegent
lich darüber Kenntniß zu schaffen, ob die Lehrer an 
den Volksschulen bestrebt seien, die aus der genann-
ten Schrift gewonnenen Anschauungen in ihrem 
Kreise zu verbreiten. (Nat.-Ztg.) 

Eisenach, 15./3. August. Der Ausschuß der 
Eisenacher Versammlung vom 7. October 1872 er
läßt einen Ausruf zur Gründung eines Vereins sür 
Socialpolitik, dem wir das Folgende entnehmen: 
Aus der Gcsammtheit der mehr oder weniger berech
tigten Versuche zur Weiterbildung der heutigen Er-
werbs-Gefellschast tritt zur Zeit ver Streit zwischen 
Capital und Arbeit gefahrdrohend hervor. Wir 
sind der Ansicht, daß hier für Staat und Gesellschaft 
dringende Aufgaben der friedlichen Reform vorlie
gen. — Zunächst wird es darauf ankommen, die 
Verhältnisse der Arbeiter und deren Beziehuugen zu 
den Arbeitgebern aufzuklären, die Erfordernisse ge
nossenschaftlicher Bildungen festzustellen, ihre gedeih
liche EntWickelung zu unterstützen und jede Verstän-
digung der streitenden Parteien zu sörderu. — In 
gleicher Weise sollen die übrigen socialen und öko
nomischen Probleme der Zeit, wie Gesundheits- und 
Unterrichtswesen, Verkehrs-, Actien- und Steuerwe
sen, in Betracht gezogen werden. — Wir sind der 
Ueberzeugung, daß das unbeschränkte Walten theil-
weis entgegengesetzter und ungleich starker Einzelin
teressen das Wohl der Gesammtheit nicht verbürgt, 
daß vielmehr die Forderungen des Gemeinsinnes 
nnd der Humanität auch im wirtschaftlichen Leben 
ihre Geltung behaupten müssen, und daß das wohl
erwogene Eingreifen des Staates zum Schutz ver 
berechtigten Interessen aller Betheiligten zeitig wach
zurufen ist. — Diese staatliche Fürsorge sehen wir 
nicht als Nothbehelf oder als unvermeidliches Uebel 
an, sondern als Erfüllung einer der höchsten Aus
gaben unserer Zeit und unserer Nation. In ernster 
Durchführung dieser Aufgaben wird sich der Egois
mus des Einzelnen und das nächste Interesse der 
Classen der dauernden und höheren Bestimmung des 
Ganzen unterordnen. — Wir glauben, daß ein 
regelmäßiger Gedankenaustausch zwischen Arbeitge
bern uud Arbeitern, Männern der Theorie nnd 
Praxis, wesentlich zu eiuer Verständigung beitragen 
wird, und fordern die früheren Teilnehmer uud alle 
Gesinnungsgenossen, insbesondere anch VerwattungS-
bearnte, zum Erscheinen in Eisenach am 12. October 
d. I. und zum Eintritt in den zu gründenden Ver
ein auf. Auf der Tagesordnung der angekündigten 
Versammluug stehen die Fragen: i) In welcher 
Weise ist eine Enquete über die Wirkungen der 
Fabrikgesetzgebung zu veranstalten? 2) Welche et
waigen Mißstände haben sich in Deutschland bei der 
Gründung und Errichtung und bei der Geschäfts
führung der Actien-Gesellfchaften gezeigt, und wie 
hat sich die über das Actien-Gesellschastswesen beste
hende Gesetzgebung bewährt? 3) Wie sind gewerbli
che Schiedsgerichte und Einignngsämter einzurichten? 
4) Wie ist unsere bestehende direkte Personalbesteue-

ganz entgegen, und mit der Gewalt erworbener Schnel
ligkeit unaufhaltsam weiter rollen. So war^s mit der 
römischen Kirchenrevolntion seit 1860.- eine tüchtige Un
terstützung der oppositionellen Bischöfe auf dem Concil 
von 1870 durch ihre Regierungen hätte die Bewegung 
augenblicklich hemmen können z früher oder später wäre 
sie doch logisch-unwiderstehlich weiter gerollt bis znm tief-
sten, verhängnisvollsten Abgrunde der Absurdität und der 
Verblendung. Aehnlich mit der demokratischen Bewe
gung des englischen Staates: sie mag auf Momente ge
hemmt werden, über knrz oder lang nimmt sie doch wie
der ihren Lanf, nnd ein Stillstand, eine wirkliche Rück-
kehr, kann erst dann eintreten, wenn die überheizte Loko
motive mit ihren Führern zerschellt am Boden liegt, nnd 
die ewig wirkenden unzerstörbaren organischen Kräfte nnd 
Keime, die in jeder Gesellschaft liegen, wieder nnbehindert 
schaffen, treiben und wachsen können, fei es nun, indem 
sie den überlebenden alten Formen neues Leben einhau-
chen, sei es, indem sie sich neue Gestalten schaffen. Das 
Beste ist für die besonnuenen Zuschaner einer solchen schwin-
delhasten fast mechanischen Bewegung der Staats,""-
schine: nicht eingreifen zu wollen in die Speick" 
dazu ist's zu spät — sie auch nicht in unfruchtbaren 
Klagen zu ergehen, sondern es den rücksichtslosen Mecha
nikern getrost zu überlassen, selber aber abseits zu stehen, ein 
andres Feld zu bebauen, ernstlich und ohne Unterlaß, bis 
der Tag kommt sei's anch noch s" >pnt. wo der gesunde 
Menschenverstand, der politische ^nstinet im Volke wieder 
erwacht, inne wird daß die verantwortliche Führung der 
nationalen Interessen eines großen Landes nnr dem Ta-
lent, der Bildung "»d der Energie der Wenigen vertraut 
werden darf, seine improvisirten Führer, welche die Staats' 
Wissenschaft auf dem Cnniploir oder in den Zeitungen 
studiert, verabschiedet und zurückkehrt zu den gesellschaftlichen 
Classen und den Individuen, die von jeher, in allen gut-
geführten Staaten, vom unbewußten Volkswillen an die 
Spitze gestellt worden sind. 



rnng im Sinne der Gerechtigkeit und einer richtigen 
Würdigung der wirtschaftlichen Interessen am zweck
mäßigsten zu reformiren? (Köln. Ztg.) 

München, 15./3. August. Zwischen dem „Bair. 
Vaterland" und der klerikalen Aristokratenpartei 
nimmt der gegenseitige Kampf immer mehr an Bit
terkeit und Ernst zu. Das „Vaterland" macht sich 
auf eiuen Sturm „im größten Maßstäbe" gefaßt nnd 
charakterisirt die klerikale Adelspartei als „Sammel-
schmarrnthnm". Heute veröffentlicht dasselbe Fol
gendes: 

Sonntag den 3. August erhielten wir folgende 
Zuschrift: „Herr Redakteur Sigl dahier! Durch ge
genwärtiges theile ich Ihne« mit, daß ich die „Pfälzer 
Zeitung" in die Lage versetzt habe, ihre Angabe, daß 
der Redakteur Sigl von Bismarck, resp. von Weh-
renpfeunig bezahlt wurde?c. zu beweisen. Es wäre 
wohl möglich, daß jener Dritte, in dessen Gegenwart 
Ihnen jene Summe, die für Verhinderung eines Mi
nisteriums Gasser Ihnen als Belohnung zugiug aus-
bezahlt wurde, seines Amtsgeheimnisses entbunden 
würde' Eberhard Graf Fugger-Blumenthal." 

Daran reiht vr. Sigl die Aufforderung: „Gut 
deun, Eberhard Graf Fngger-Blnmenthal, Landtags
abgeordneter, Lieutenant k 1a suito nud Mitglied 
des ssvskasino des Vereins deutscher Katholiken uud 
des Comitös für die Generalversammlung der katho
lische» Vereiue Deutschlands! Sie sagten es brieflich, 
daß Sie diese» Beweis liefern köunen. Sie werden 
diese gemeine Lüge oft genug müudlich geäußert ha. 
beu: heraus denn mit dem Beweise! Wir stellen Jh-
neu dazu nnser eigeues Blatt zur Verfügung, daß 
Sie iuuerhalb 8 Togen diesen Beweis liefern. Wir 
fordern Sie dazu auf mit dem Bemerken, baß nach 
Ablauf dieser Frist alle diejenigen Schritte gegen Sie 
geschehen werden, welche nöthig sind, diese infame 
Verlänmdnng unwürdig eines Abgeordnete», eines 
gewesenen Offiziers wie eines Adeligen als solche 
öffentlich zu konstatiren und nach Verdienst zu züch
tige». Die Redaktion des „Bairischen Vaterland." 

Or. Mr. Sigl. 
Oesterr-Ungarische Monarchie. 

Wien, 13./1. August. Der Kaiser hat sich nach 
Ischl begeben u»d es ist neuerdings vou seinem Be-
suche beim deutschen Kaiser in Gastein wieder ganz 
still geworden. An seiner Stelle wird deshalb der 
feierliche Akt der Preisverteilung an die Aussteller 
der Weltausstellung, welcher am 18. in der Winter« 
Reitschule der Hofburg stattfinden wird, durch deu 
Protektor der Ausstellung, Erzherzog Karl Ludwtg, 
vorgenommen werden. Es war zwar bisher in kei
nem Programm ausdrücklich die Rede davon gewesen, 
daß der Kaiser selbst die Preisverteilung vornehmen 
wird, doch hatte man dies so ziemlich allgemein an
genommen und erwartet. Von einer »Preisvertei
lung" im eigentlichen Sinne des Wortes kann übri
gens nicht wohl die Rede sei», da die Medaillen n. 
die Ehrendiplome noch nicht fertig sind und eine 
Verlesung der Namen aller 30,000 ausgezeichneten 
Aussteller nicht möglich ist. Es dürfte schwerlich auch 
nur das amtliche Verzeichniß derselben am 18. d. 
veröffentlicht und ausgegeben werden, (^s werden 
vielmehr Erzherzog Karl Ludwig, Erzherzog Rainer, 
der tzaudelsminister u»d der General-Dlrcktor Reden 
über die Bedeutung des Aktes halten und man wird 
sich auf die Verlefuug der Namen jener Aussteller, 
welche das Ehrendiplom erhalten haben, beschränken. 

(Nat.-Ztg.) 
Dänemark. 

Kopenhagen, l3./l. August. Es ist in letzterer 
Zeit vielfach, durch verschiedene Umstände veranlaßt, 
in den Zeitnugen von der iu Dänemark gegen 
Dentschland herrschenden Stimmuug die Rede gewe
sen, nnd hat man aus mehrfachen Anzeichen auf eine 
Annäherung der dänischen Bevölkerung an Deutsch
laud schließen zu dürfen geglaubt. Diese Auschau-
ungeu siud aber nur oberflächlichen Wahrnehmungen 
entsprungen, denn iu den Gefi»»uugeu des dänischen 
Volkes im Ganzen und Großen gegen Deutschland 
hat sich bis jetzt Weuig oder Nichts geäudert. Der 
Gruud dieser so höchst unuatürlicheu Erscheiunng -
da doch Dänemark mit Deutschlaud so unendlich viele 
Interessen gemein hat — ist leicht genug auszufiu-
deu: es ist die hauptstädtische Presse, auf deren Aus
sprüche das Volk uoch immer wie auf ein Evaugelium 
hört (obgleich es so oft vou ihr auf Irrwegs geführt 
ist), und die iu ihrem blinden Deutschenhaß anch 
nicht um ein Jota nachgegebeu hat. Desto erfreuli
cher ist es, daß jetzt wenigsteus eiue der hiesigen 
Zeituuge». das „Nyd Aftenblad", welches freilich das 
kleinste öffentliche Blatt ist, sich aber eiuer euormeu 
Verbreitung erfreut, nunmehr sich ganz offen und 
rückhaltslos auf Deutschlands Seile stellt. Dieses 
Blatt schreibt in seiner Souutagsuummer, aus An
laß der Reise des deutschen Kronprinzen iu Schwe
den nnd Norwegen, unter Anderem Folgendes: „Bei 
der Thronbesteigung König Oskars haben wir uns 
schon dafür ausgesprochen, daß Dänemark mit Ent
schiedenheit nnd ohne Zögern eine neue Politik 
Deutichland gegenüber einnehmen solle; man hat 
wahrscheinlich diese unsere Aeußeruug übersehen' 
zetzt treten aber die Folgen jener politischen Jndolen; 
hervor: mau ist von der schwedisch-norwegischen Re
gierung uberholt und man hat es verdient. Die 
Lootsensrage wird nach der Fahrt der .Grille« nack) 
Norwegen von höchst untergeordneter Bedeutuua 
werden; jetzt handelt es sich darum: Soll Dänemark 

mit dem Norden nnd mit Deutschland gehen, oder 
soll es allein stehen uud fortfahren der Politik der 
Illusionen nnd des blinden Znfalls zu folgeu? Die 
Nation ist unruhig, ihre .leiteudeu Männern" schwei
gen und unsere Skandinaven scheinen vor Schreck 
über das Uuerwartete die Sprache verlöre» z» haben, 
obgleich es einleuchteud ist, daß ein dänisch-schwedisch-
uorwegischer Vertheidigungsbund, ihr Lieblingstraum, 
niemals gegen Deutschland abgeschlossen werden kann 
(t»an erinnere sich an 1864!), während er sich viel
leicht zu Stande bringen läßt, wen» diese Macht sich 
ihm günstig zeigt. Es liegt Etwas in der Luft, das 
auf eine neue Wendung in der Politik der nordischen 
Staateu hindeutet. Etwas, wozu mau energischer 
Männer bedarf; uud wenn nun der König Oskar 
von schwedischen Staatsmäunern. welche es gut mit 
Dänemark meinen, dazu angetriebeu, eiuen ganz ge
wiß letzten Versuch macheu sollte, uns dazu zu be-
wegeu, das Reich der Jllusiouen zu verlassen nm uns 
iu das der Wirklichkeit zu begeben, was wird daun 
die däuische Regierung und das dänische Volk thun?" 

(Nat.-Ztg.) 
Belgien. 

Brüssel, Die Reform des Heerwesens aus der 
Grundlage der allgemeine» und persönlichen Dienst« 
Pflicht, auf welche alle militärischen Autoritäten hin
arbeiten und dringen seit deu Erfahrungen des Krie
ges von 1870—71, ist gescheitert an dem Widerstand, 
welchen die Mehrzahl der Deputirten aller Parteien 
ihr entgegenbringt. Die Ursache ist klar genug: die 
Stellvertretung ist eben ein Privilegium der wahl
berechtigteil Klassen. Jndeß ist endlich ein Kompro
miß zu Staude gekommen, nicht ohne inneres Wider-
streben der Kammer, von dem die Einen fürchten, 
die Andern hoffen, daß es die völlige Abschaffuug 
der Stellvertretung vorbereiten und mit der Zeit 
herbeiführen werde. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 13./I. August. Die „Times" bringt 

die übliche Statistik der letzten Session, der wir 
Folgendes entnehmen. Das Unterhaus saß au 112 
Tagen, das der Lords an 87 Tagen. Während indeß 
jenes 847 Stunden zu seinen Arbeiten brauchte, 
wandte letzteres nur 176 Stunden auf. Und doch 
gab es keine Session, wo das Unterhaus wie das 
Oberhaus so lauge nach Mitternacht berathen hätten. 
Im Oberhaus war die längste Sitzung die vom 24. 
Juli, wo die Judicalure-Bill discutirt ward. Da 
dauerte die Sitzung vou 11 Uhr Nachts bis 5 Uhr 
Morgens. Das Unterhaus saß im ganzen gegen 100 
Stunden nach Mitternacht, seine Protokolls zeigen, 
daß in 65 Sitzungen der Morgen schon graute wäh
rend der Verhandlungen. Zwei Sitzungen dauerten 
ununterbrochen zwölf Stunden und endeten erst 
Morgens 4 Uhr. Das war am 11. nnd 14. Juli. 
Im ganzen ward das Unterhaus etwa zwölfmal 
ausgezählt, doch war dies immer nur. dann der Fall, 
wenn Bills von eiuzeluen Mitgliedern eingebracht 
worden waren, die kein allgemeineres Interesse bean-
sprnchen durften. Am 27. Mai fanden sich nur 4 
Mitglieder zur bestimmteu Stuude eiu, die bald die 
Sitzung aufhoben. Die meiste Betheiligung fand bei 
der irischen Universitätsbill statt, wo 284 mit „Ja." 
287 mit „Nein" stimmten, sonst kam die Stimmen
zahl nur selten auf 500. Wenn die „Times" der 
letzten Session eine Grabschrift geben sollte, so würde 
sie die jenes unglücklichen Alteu wähleu: „Aermlich 
als ein Armer hat er gelebt, ärmlich als ein Armer 
ist er gestorben." (A. A. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 15./3. August. Es gewinnt den Anschein 

als ob es mit der Proklamirung der Mouarchie in 
Frankreich doch nicht so schnell und glatt geheu werde, 
wie iu den letzten Tagen angenommen wurde. Es 
werden die Nachrichten über die Reise des Grasen 
Chambord »ach Frankreich nnd die Vereinbarung der 
Fusionisten mit dem „Könige" ^betreffs der „Fahne 
Frankreichs" widerrufen. — ^n Spanien machen 
nnn, nachdem der Aufstand der Jutransigenteu zu-
rückgedrängt ist, wieder die Karlisten mehr von sich 
reden; das Bild bleibt dasselbe; die Anarchie blüht 
in Spanien obenauf. Madrid zerbricht mau sich 
deu Kopf, wie man ein Heer nnd das Geld, dasselbe 
zu uuterhalteu, aus der Erde stampfen soll, nud im 
Nordeu schreibt Don Carlos eine Auleihe vou -4 
Millionen Realen ans. von denen gleichfalls Nie
mand weiß, ivo sie herkommen sollen. (N.-Z.) 

— Der von der Linken eingesetzte Ueberwachnngs-
ansschuß trat bei Jules Simou zu einer Berathuug 
zusammen. Herr v. MahY berichtete über die Vor
gänge in der Permaneuzkommission und leitete eine 
allgemeine Diskussiou über die gegenwärtige politi
sche Lage eiu. Daß hierbei die von den Royalisteu 
eingefädelte Jntrigne den Angelpunkt der Bespre« 
chuug bildete, versteht sich vou selbst; dagegeu wird 
vom „Natioual" in Abreve gestellt, daß das Comitü 
beschlossen hat, in einem Ausrufe seine Meiuuug 
über die zu Staude gekommene Fusiou zu äußer». 
Was die letztere aulangt, so verlautet aus zuver
lässiger Quelle, daß augenblicklich an die Deputirten 
der Rechten ein Cirknlar versandt wird, worin die
selben aufgefordert werden, in förmlicher Weise ihre 
Zustimmung zu eiuer mouarchischeu Restauratiau zu 
geben. Die susionistische „Libertö" warut zwar vor 
den Gerüchten, welche hiusichtlich der Zahl der De
putirten im Umlaufe sind, die schriftlich ihren Bei
tritt zu einer monarchischen Kombination erklärt 

hätten; allein diese Warnung darf nur so verstanden 
werden, daß nicht, wie behauptet wurde, weit über 
300 Deputirte dem von Herrn von Falloux oder 
dem Bischof von Orleans redigirten royalistischen 
Programm beigetreten sind, fondern kaum 200, 
welche zumeist dem rechten Flügel der Orlea-
uisteu und dem linken der Legitimisteu angeht)» 
ren. Die orleanistifchen Notabilitäten sollen sich 
sehr zurückhaltend benehmen und ihre Unterschrist 
verweigert habe», weil sie fürchten, es möchte sonst 
im Falle des Mißlingens der „Restauration" um 
ihre Wiederwahl schlecht bestellt sein. Auch wird ver-
sichert, daß ein großer Theil des rechten CentrumS 
den Fnsionsplan nur deshalb nicht offen bekämpft, 
weil er hofft, der Graf vou Chambord werde noch 
im letzteu Augenblicke seine Mitwirkung versagen. 
Die Bannerfrage, die nach Mittheilung des ,Con-
stittttionuel" und „Temps" gelöst sein sollte, ist noch 
immer eine offene, ebenso wird die Nachricht jener 
Blätter dementirt, daß der Graf von Chambord im 
nächsten Monat Frohsdorf verlassen und seinen 
Wohnsitz in Frankreich nehmen wolle. Die energische 
Haltung der bonaparlistischen Partei, die letzten 
Wahlen, die Stimmnng in ver Provinz und in der 
Armee haben übrigens den Fusiouisteu gezeigt, daß 
sie zu früh triumphirteu. „L'Ordre" hatte bestimmt 
erklärt, daß seine Freunde die Herstellung der bour-
bouischeu Monarchie nicht zulassen würden, ohne 
etwas zu sagen, oder „ohne etwas zu thun". Dieses 
Ultimatum ist vou deueu, au welche es gerichtet 
war, verstanden worden. Die Armee ist in zwei 
Hauptparteieu gespalteu, iu Bonapartisten und Gam« 
bettisten. Die Soldaten uud Unteroffiziere sind 
meistens Gambettisten, die Offiziere und Generale 
fast durchaus Bouapartisten. So hat denn die Nach
richt, daß die Armee die weiße Fahne annehmen 
solle, geschickt benutzt von den Republikanern und 
Bouapartisteu, eine gewisse Aufregung in derselben 
hervorgerufen. Zur Herstelluug der Monarchie muß 
man aber vor Allem aui die Armee rechnen können. 

(N.-Z.) 
Spanien. 

Madrid. Wie des Prätendenten Bruder Don 
Alfoufo seine Streifzüge durch das nördliche Cata-
lonien schon längst in Begleitung seiner untcrneh-
mungslnstigeu Frau, Donna Maria das Neves — 
oder vielmehr de la Nieves. denn sie ist ja keine 
Portugiesin mehr — gemacht hat, so wird auch Don 
Carlos iu den baskischen Landen von jetzt ab die 
Gesellschast seiner Gemahlin genießen, welche dieser 
Tage die Gränze überschritten hat. Sie hielt es 
dabei sür nöthig, sich noch ein besonderes Jncognito 
als Gräfin Chardonnet beizulegen. Sie hat erklärt, 
in der Stunde der Gefahr sei ihr Platz an der Seite 
ihres Mannes. Ganz richtig; da hat sie sich die 
sicherste Stelle ausgesucht. Ihr Manu weiß recht 
gnt, daß Vorsicht der beste Theil der Tapferkeit 
ist. — Aus der Nachbarschaft von Jruu, welches 
in guteu Verteidigungszustand gesetzt ist, haben 
die Cartisteu sich zurückgezogen. Oyarzun ist, wie 
schon mitgeteilt, nachdem es von den Carlisten 
lange bedroht nnd wegen mangelnder Vorräthe in 
übler Lage gewesen, von einer Eolonne befreit und 
verproviautirt worden, die Sanchez Bregua, der 
Ober-Befehlshaber der Nordarmee, hingesandt hatte. 
Die Befestigungen von San Sebastian sind .durch 
mehrere neue Werke, so auch durch einen die Straße 
nach Fuenterrabia und Valles beherrschenden Brü
ckenkopf verstärkt worden. In der Umgegend von 
Bilbao sollen sich neue augriffslustigs Carlistenschaa-
reu sammelu. — Ein Berichterstatter des Standard 
schreibt: „Dem Director des Feldlazareths von Jruu, 
welches unterwegs von den Carlisten angegriffen 
worden war, ist eine Botschaft überfandt worden, 
welche erklärt, daß die Basken irrtümlich das rothe 
Krenz für das Sinnbild der Revolution angesehen 
hätten, daß sich derartige Vorgäuge indessen nicht 
wiederholen sollten, indem es der Wunsch des ,Kö» 
uigs" sei. daß der Krieg mit Menschlichkeit geführt 
werde. Die Berichte über die auf beiden Seiten 
angeblich verübten Brutalitäten siud im höchsten 
Grade übertriebeil." (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 10. Aug./29. Juli. Wenn noch etwas 

fehlte, ilm die hiesigeu Clericaleu vollständig aus dem 
Häuschen zu bringen, so war es die Fusion. Jetzt 
sieht ihre erhitzte Phautasie bereits Heinrich V. und 
Carlos VII. auf den Thronen ihrer Väter, das 
„Recht" im Bunde mit der Macht, das weltliche 
Schwert Frankreichs uud Spaniens mit dem geistli
chen vereint nnd diesem uuterthan. Die französischen 
Pilger erscheineu ihneu bereits in Kreuzfahrer ver-
wandelt nud mit dem Rufe: „Gott will es!" auf 
dem Wege uach Rom. Die Andachtsorte von Lour-
des uud Salette stud nur Etappen auf dem Wege 
uach der heiligen Stadt, die aus den Häuden der 
moderueu Ungläubigen befreit werden soll. Die Voce 
della Verilü, tut es in tollen Gerüchten nud Hirn
gespinsten allen übrigen clericalen Blättern zuvor. 
Sie weiß, daß Italien und Deutschlaud eine heillose 
Auglt vor einer allgemeinen bourbonistischen Nestau-
ralion hegeu und diplomatische Schritte versucht 
habeu, um die anderen Mächte zu gemeinsamem 
Widerstaude gegen eine solche Fügung S» ver
einigen, was aber vergeblich gewese» fei; daß kern 
Staat Ursache habe, sich vor den Bo»rbo»e» zu o^ch' 
ten, als die beide» genannten Verbrecher und Ver-



folger des Reiches Gottes auf Erden. Selbst Nuss-
land habe seiueu Eintritt in eine antiboutbonische 
Liga verweigert und würde nichts thun, um eiu für 
die Feinde Gottes so fürchterliches Ereigniß Zu ver. 
hindern. Wenn solche Dinge hier gedruckt werden, 
mag man sich vorstellen, welche Summe des Blöd
sinns in mündlicher Unterhaltung zu Tage gefördert 
wird. Die Clericalen haben natürlich ihre mächti
gen Leute, die mit der Diplomatie in enger Verdin-
dung stehen. Vou diese» gab gestern einer zum 
Besten, daß Mac Mahou durch Corcelles beim Pap
ste habe aufragen lassen, oh er zufrieden sein würde, 
wenn Italien zur September-Convention zurückkehre. 
Auf welche lächerliche Frage der Papst mit einem 
U0Q xossumus geantwortet habe, natürlich, denn 
er werde ja in kürzester Zeit, jedenfalls im Früh
ling des nächsten Jahres, Alles zurück haben. Daß 
Leuten, die iu eiuer so phantastischen Welt leben, 
der Kamm beträchtlich schwellen muß, ist eiue ganz 
natürliche Sache. Und sehr zu vermuthen ist es, 
daß nach dieser Stimmung auch die Verhaltnngsbe-
fehle ausfallen, die von hier an die Coufratres in 
anderer Herren Länder ausgesandt werden. (K. Z.) 

— Die Maßregel», durch welche der Miuister-
Präsident Minghetti das Gleichgewicht in deu Ein
nahmen uud Ausgaben des Staates herzustellen ge
denkt, würden, wie die Florentiner „Gazzetta des 
Popolo" meldet, folgende sein: I) Verbesserung des 
herrschenden Steuersystems, namentlich dnrch Erhö
hung der Strafen gegen diejenigen, welche die Einschreibe-
gebühren nicht bezahlen. Jene sind nämlich so gering, 
daß der größte Theil der Privatakte uach ausdrück
licher oder stillschweigender Verabredung der Kontra
henten nicht eingetragen wird. 2) Beschränkung der 
öffentlichen Arbeiten, indem nur deujenigen zur Aus
führung kommen, welche sich uicht aufschieben lasfeu. 
Alles, was auf diese Weise vom Budget der öffent
lichen Arbeiten gespart wird, soll dem Kriegs-Mini
ster zugewiesen werden. 3) Vereinfachung der Ver-
waltung, indem Gemeinden und Provinzen Vieles 
übertragen werdeu soll, was bisher der Staat be-
sorgt hat. Durch diese Maßregeln uud mit Hülfe 
der höheren Erträge, welche verschiedene Steuerzweige 
mit der Zeit einbringen werden, hofft der Minister» 
Präsident nach und nach das Gleichgewicht in deu 
Staatseinnahmen unv Ausgaben herzustellen uud 
gleichzeitig die Mittel zu beschaffe«, deren der Kriegs« 
Minister zur Reorganisation der Armee und zur 
Landeövertheidigung bedarf. (S.-A) 

Griechenland. 
Athen, 2. Aug./21. JuU. Die Kammer beschloß 

mit der heutigen Sitzung ihre Arbeiten. Eines ihrer 
letzten Werke war der Vertrag mit der Geiellichast 
von Laurion, der Nachfolgerin der srauzösisch-italie-
nifcheu Gesellschaft Roux-Serpieri, durch welche die 
Halden, die iu dem Bereiche der zu dem Bergwerke 
Laurion gehörende« Läudereieu liegen, der genann
ten Gesellschaft znr Schmelzung übergeben werdeu. 
Der Staat erhält 53"/o von reinem Ertrag nach Ab
zug von 433 Drachmen Kosten für jede Tone Blei, 
d. i. uach ungefährer Schätzung 110 Millionen Drach
men. Die übrige» Halden, die in jeuer metallreicheu 
Gegend liegen, bekommt die nämliche Gesellschast zu 
denselben Bedingungen nach 12 Monaten, wenn bis 
dahin keine andere Gesellschaft vortheilhaftere Vor
schläge macht. Die Aktien von Lauriou siud seit der 
Lösung dieser Frage nm 50 Prozent gestiegen. Auch 
noch andere Verträge wurden in den letzten Tagen 
abgeschlossen uud vou der Kammer acceplirt, wie z. B. 
der Vertrag über de« Bau von Eisenbahnen im Pe-
loponnes, Verträge mit Dampfschifffahrts- und Te-
legraphengesellschaften, ein Vertrag über Gründnng 
einer Bodenkreditbank, und endlich einer Industrie-
Bank. (R.-A.j 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 8wä. 
meä. August Schwarh die Universität verlassen hat. 

Dorpal am 8. August 1873. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 387.) Grüuberg. 1. k<z<.r. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirendell wird hierdnrch bekannt gemacht, 
daß der Herr stucl. MI. Julius Schöllfeld die 
Universität verlassen hat. 

Dorpat, den 7. August 1873. 

Proreclor O. Schmidt. 
9^- 362.) Grünberg, 1. 

In unterzeichnetem Verlane^ ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

C, Schirren, B-rzeichnitz livläildischcr G--
sch,chtsau««-n »> schwedische» Archi
ve» und B«l>l»othek«», z 

W. Glttscrs Verlag in Dorpat. 

Studium der LandmirUchnft 
Das Wintersemester beginnt am 15. October. Zu näheren Nachrichten 

erklären sich gern bereit Hofrath Prof. vr. Fühling und Prof. vi'. Stengel. 
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irr (ZursöQ u) für ^Iaso1iin0riiliA6Qi6U.r(z und Oou-
ktruottZuro, b) ülontsui-o urrck Aoiolirrvi'.— 3x>LLialLrii'k<z Air Werkküluvi 
in Alükl«,», ureoli I'apiei kaI»R urrä nlläorczrr töLlmigolion Ntu-
lilissLineiitZ. — Mr dl»einiv (äis Lotrüler lei'rrcZQ irr dorn vollständig' N-USKS-
stuttötsu ^jczdor sollistÄricliA u-ustÄIiren). Kvliu!« Mi' un«I 

Dro dioat VoidoroiturrA ur>L das -
Examen. — ^ürioöro uud uuk spöv. V^urisoli uriek ü-ltors KolrülLr ürrdori ^.riüiulirns iui 
dos Oiroowr-s. — I^LAiQu dos rreriou Oursus dorr 13. Oowdor. ^ustUdrliolio I?rosxoot6 duroli alls 
Luo1i1raud1urr»'ou und tlureli 

<1iv Direktion ^«vlmitZiiw. 

^1. Üauvlz. Vi. ^ Hvul»ier. 

Vei' lluteiiieiil 
in meiner 8e!m1e de^innt in äen BRIANS» Sit 

(V—III) am 20. ^.UKULt, in den 
«VSI'QN (II—I) am 24. ^UA. — Vormittag 
von 11—1 nnd MelimittaAS von 3—4 bin 
ieli im Mlieren HlusK« Ztcken KUauSS ^u 
Lxreelien, einstweilen in der unteren LtaZe 
reelits. VF 

Ungefähr eine Werst von der Stadt Holktt in: 
Pleskausehen Gonvernement wird eine 

Mahl- und Sagemühle 
am wasserreichen Flusse Tuidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede :c., Möbel, 
Hausgeräth — durch ganz unerwartete Falllilien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum für einen ganz wohlfeilen Baarverkauf. 
uämlich was dasselbe nur m einem Jahre einträgt, 
von dem Eigenthümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 u. 7 Kop. 

a Plld) und repräsentirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eine jährliche Einnahme von 3000 Nbl. 
Die neu aufgeführte Sägemühle, welche scholl in 
diesem Monate ins Leben tritt, entspricht einer noch 
bedeutenderen Ginnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibenden Kaufleute bis hierzu allein 
Bau- und Brennholz zu Wasser nach St. Peters
burg lieferten; bestrebt man sich aber selbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen, so ist der Gewinnst 
vorteilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt in Eckhaus des Conditors 
eine Treppe hoch. 

junges Mädchen, welches deutsch spricht uud 
schon tauge Jahre bei hohen Herrschaften ge-
dient hat, sucht eine Stelle entweder als 

Stuben- oder Kindermagd. Zu ersageu bei 
Schuhmacher Weber Erbsenstraße im eigenen Hanse 
Nr. 164. ^ 

Am Freitag fährt nach 
Wesenberg mit Passagieren 

so billig wie möglich 
Fuhrmann I. Woddy, 

im Vlrcksche» Hause Mirttstratze. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Neu erschiene» nud vorräthig bei Th. Hoppe 
und E. I. Karow in Dorpat und Felltn: 

Gustav Nleyher, pracl. Arzt uud Docent an 
der Universität zu Dorpat, VKie hilft mau 
in plötzlicher Lebensgefahr? Eiu Nath-
geber für Jedermann, mit eiuer Uthograph. 
Tafel. Preis 1 Nbl. 60 Kop. 

Abreisender. 
Alb. Aug. Schwartz, ehem. Stud. (3) 

Neu siud erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristeu durch alle Buchhand-
luugeu zu beziehen: 
Goethe und Schiller nach ihrer Stellung 

in der Geschichte des Protestantismus 
von F. Schneider. Berlin, Henschel. 5 Ngr. 

Der vorgeschichtliche Mensch. Ursprung nnd 
EntWickelung des Menschengeschlechts v. W. Baer 
Erste Abtheüumg. Leipzig,' Spamer. I'/g Thlr. 

Vambery, Centralasten und die englisch-rus-
sische Grenzfrage. Leipzig, Brockhans. 
1'/2 Thlr. 

Grantoff, geographische Tabellen. 9. Auflage. 
Lübeck, Grauloff. 27 Ngr. 

Der Waldwegbau und seine Borarbeiten 
von Schuberg, mit zahlreichen Holzschnitten. 
Erster Band. Berlin, Springer. ZTHIr.LO Ngr. 

Brehme. Gesundheitspflege fnr das deutsche 
Heer. Berlin, Hirschwald. l'/z Thlr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer,,Dorpat" laugten am 3. Aug. Hieselbst 

an: Herren Stud. v. Henko, vr. Tschischkewitsch, Spöhrer, 
Rall, Oberg, Kessler nebst Familie, Meyer. Feil, Debowsky, 
Messing, Lieth, Jesche, Mafing, Barissow, Edelberg, Iwanow, 
Jajewsky, Herrmann, Stein, MHMow, Vruttan, Tscherno-
witzky, Schastowsky, Picks, Pedolf, Mütter, Iwanow, Mascha-
row, Frauen Geißler. Dawotschkh, Oselin, Frl. Stamm, Frey. 

Mit dein Danlpfcr ,,Dorpat'^ fuhren mn 5. Aug. von 
hier ab: Herren Schlatev nebst Fanülie, Körbcr, Mattissyn 
Solowjew. Johannson, Sobon, Frauen Gräfin Sievers mit 
Bedienung, von Terosejew, vr. Körber, Hauboldt, Luick, Frl. 
Oettel mit Begleitung, Kuhlmann, Pödder. 

F r 5 m d e II L i st e. 
Hotel London. Herren Landrath v. Sievers nebst Fa

milie aus Nappin, Kauft«. Kaiser aus Felliu, Kaufm Hartmann 
aus Felliu, Apotheker Neißner nebst Familie aus Nappin, von 
Lilienfeldt nebst Familie aus Ehstland. 

Hotel Petersburg. Frau Nieläuder aus Bartholomäi. 
Herreu Kaufm. Jung aus Walk, Nnlle nebst Brüder aus Liv
land, Kausm. Ehmann nebst Sohn aus Pskow, von Lihardoff 
nebst Sohir aus Nemia, Nicolai v. Lilienfeld nebst Sohn aus 
Oidenorm. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Donnerstag 21. Aug. 

O r t e .  

Barometer-

SA 

Wisby 
Stockholm 
Harnosaud 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilua 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

-i-L 
-4 
—I 
-l-l 
-4 
-^-2 
-j-2 

^2 

—5 
—3 

-10 

-1 

- 2  

-4 
^.4 
-3 

-^-0 

-i>4 
U.Z 

Temperatur. 

15 
16 
l7 
14 
19 
16 
19 
21 
13 
15 
14 
13 
13 
20 

IT 

-^3 
-1-3 

-s-4 
-t-2 

-^4 
-3 

-s-2 
—4 
-^2 
-i-0 

Wind 

8K (!) 
8 (2) 
8L (2) 
5VV (3) 
S (1)  
V?' <>) 

(0) 
«VV (1) 

(i) 
^ (2) 

(1) 
NN (l) 
NN <1) 
N (2) 

Bewölkung 
uud 

Bemerkungen. 

Nachts Regen 

Regen 

Depression in Wilna mit erhöhter Temperatur wohl von 
kurzer Dauer. ^ 

Witterungavcovacht>Nlqe>»^am 20. u^'. August. 

Datum. 

20. 

21. 

Barom. 
0« C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch 
tigc-i 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

M. 

Ab. 

54,7 
54.2 
53,9 
53,0 
52,9 
62.3 
52.4 
53.5 

23.4 
19.6 
15.5 
!3,9 
12,5 
16.7 
23.5 
21.6 

41 
63 
79 

76 
58 
73 

Wind. 
K g V/ 

— — 4,4 0,1 0 
— t,8 1,5 3 

l,8 l,4 — 0 

1,0 1,4 
1.2 

— 

0 
— 

1,0 1,4 
1.2 0,3 0 

— — 0,1 3,6 10 

Temp. - Extreme für deu 21. Aug : Min. 10,70 — 1870. 
Max. 19,35 - !863. - 7 jähr. Mittel f. d. 21. Aug.: 15,36. 

Embachstaud 41 om. 
Regenmenge 0,2 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat, deu 9. August I67S. Druck von W. Gläser. 



H» 184. Freitag, den 10. August 1873. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in W, Gläsirs Buchdruckerei im Ec! 
Haus des Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

yreis für die K»rpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

Zei t»  ng.  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop 

Durch die Post: monatl. 55 K>, vierteljährlich i R. 6e>Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 2« Kop. 

Man abonnirt in W. Älüsers Vuchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditora Borct neben dein Rathhause eine Treppe hoch 

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

Z ll h n l l. 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Em Eisenbahnfahrplan 

sür Nunland Neval: Ein Mädchengymuasium mit russischer 
Unterrichtssprache. Petersburg: Die Reise Se. Maj. des 
Kaisers Är Arineereform. Die Eintreibung von Wech>el-
schulden Eine Weltumsegelung. Der Mangel an ländlichen 
Arbeitern Die Zahl der Feiertage. Twer: Die Mäßigkcits-
beweauna Nishni-Nvwg orod: Der Jahrmarkt. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Veröffentlichung des Entwurfs der Strafproceßordnung. 
Die Verfassung der evaugelischen Kirche. Kassel: Die Rechte 
der Altkatholiken. Straßburg: Die industriellen Verhältnisse. 
— Schweden. Stockholm: Die Reise des Königs in Nor
wegen. — Frankreich. Paris: Die Fusion. Die monarchi
sche Nestauration- Das Gesetz der Dynastim. Versailles: Die 
Stelluug des Präsidenten MacMahon. — Spanien. Madrid: 
Das Vorgehen der Negieruug. Die Todessymptome der 
spanischen Nation. — Italien. Rom: Die religiösen Körper
schaften. 

Feuilleton. Verhandlungen über Sparkassen l. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 19./7. August. Eine königliche Cabi-

uetSvrdre spricht deu Mitgliedern der Commission 
sür Untersuchung der Bahuunteruehmungeil ihren 
Dank aus. Die Schwierigkeiten, die Fusion durch, 
zuführen, nehmen zu. Der Bischof von Orleans 
verhandelt mit dem Grafen Chambord. Das Gelücht, 
die Kammeninberufuug werde beschleunigt werden, 
wird demeutirt. Der Ueberwachungsausschuß hat 
den Beschluß gefaßt, sich vorerst abwartend zu ver
halte». 

Wien, 1S./6. August. Heule Mittag saud die 
Preisverlheilung für die Weltausstellung statt. Erz-
Herzog Rainer überreichte dem Erzherzog Karl Lud. 
mig. als dem Stellvertreter des Kaisers, das Proto
koll, ein Elaborat der internationalen Jury. Erz. 
Herzog Karl Ludwig sprach der Jury die Auerkeunuug 
des Kaisers aus: Die Weltausstellung sei die Schöp
fung der vereinten Kräfte der Völker, sie werde den 
Kulturinteresseu aller Nationen dienen uud die 
FreuudschaslSbeziehungeu der Staaten kräftigen. Der 
Aussteller Leisteuberger dankte dem Kaiser Namens 
der gesammten Aussteller für die Fürsorge und Un
terstützung. Bon Ausstellern aus Nußland erhlellen 
Ehreudiplome: der Besitzer der Nishnetagilskiichen 
Hüttenwerke P. P- Demidow Furjt San - Donato, 
das Ministerium der Reichsdomänen, der kaiserliche 
Nikitskiscke Garten in der Krim. Hill und Dietrich 
aus dem Gouveruemeut Warschau, die Seilfabrik 
des Marineressorts in Kronstadt, der Fabrikant Ba-
ron Stieglitz, die russisch-amerikanische Gummima« 

nufaktur iu St. Petersburg, der Fabrikant Nikolai 
Stange, die Kaiserliche Glas- und Porzellau-
fabrik, die Kaiserliche Steinschleiferei iu St. Peters
burg, die Expedition der Staatspapiere, die Maschs 
nenbanfabrik der Gebrüder v. Strnve iu Kolomua, 
das Kriegsministerium, die Kauousngießerei iu 
Perm, das wililär-topographische Depot des Haupt
stabes, die Obuchow'sche G»ßstahlfabrik, das Mari-
nemuustenum, Jlja Gromow, das Industrie- und 
Kuustmusenm in Moskau. 

Kopenhagen, 18./6. August. Der Kronprinz des 
deutschen Reiches traf, vom Kronprinzen von Däne
mark begleitet, gestern iu Helsingör eiu. Er wurde 
vom Könige, von dem Konseilpräsideuten und den 
Spitzen der Civil- und Militärbehörden nnter Ka-
nonensalnt empfangen und fuhr daraus sofort nach 
Fredensborg. Bei dem großen Diner brachte der 
König von Dänemark die Gesundheit des deutschen 
Kronprinzen aus und daukte besouders für deu Be-
such desselben. Der Kronprinz erwiederte deu Toast 
mit einem Hoch aus die königliche Familie uud die 
wiederhergestellte alte Freundschaft zwischen beiden 
Häusern. 

Paris, 18./l6. August. Mau versichert, daß die 
hervorragenden Führer des rechten Centrums eine 
Vereinbarung zwischen dem Grasen von Chambord 
und den Orleaus, wie anf dem Gebiete der Familie, 
so jetzt auch auf dem der Politik herbeizuführeu 
sucheu. 

Madrid, 13./6. August. Als die Carlisten iu 
Bilbao, während sie gegen die Spanier feuerten, auch 
englische und französische Fahrzeuge trafeu, forderte« 
die srauzösischeu uud englischen Kommaudanten die 
Carlisteu in aller Form auf. die Flaggen zu respek-
tireu. Die Cortes haben definitiv deu Gesetzeutwurf 
über die Eiuberusuug von 80,000 Maun Reserve 
genehmigt. Die Insurgenten iu Cartagena haben 
das Baguo eröffnet und !üs>0 Sträflinge bewaffnet. 
Nach offiziellen Dokumenten haben die Carlisten ge
genwärtig 26,000 Mann Infanterie, 450 Mann 
Kavallerie und 17 Kanonen. 

Perpignan, I8./L. August. Die Carlisteu, die 
bei Balsareny geschlagen wurden, gaben ihre Posi
tion vor Berga auf und marschirten auf Suria ab. 

Simla, 16./4. August. Nach eiuer Meldung der 
„Gazette" ist eine Linie au der östliche» Grenze ge-
zogen, welche englische und andere Unterthanen 
nicht ohne Erlaubnis; passireu und jeuseits welcher 
sie ohue Autorisatiou uicht Boden erwerbeu können. 

Konstantinopel, 18./6, Angust. Der Schah von 
Persieu ist hier eiugetroffen. Der Sultau begab 
sich alsbald an Bord und geleitete deu Schah in 
das Palais Beglerbeg, woselbst er eine Viertelstunde 
verweilte. Der Schah erwiederte bald darauf den 
Besuch des Sultans im Palais Dolma Bagtsche. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 10. August. Nach dem „Golos" ist 

jüugst im Auftrag der allgemeinen Zusammenkunst 
der Vertreter der Eisenbahnen eiu Eisenbahnfahrplan 
sür Nußland (I^eeiiiii M<ZLk30Mx0MiMi.) vou den 
Herren v. Desen uud Fürst Oboleuski nach deu osfi-
cielleu aus dem Ministerium der Wegebauten ihnen 
zugestellten Dateu herausgegeben. 

Reval. In Bezug auf die Eröffnung eines Mäd
chengymnasiums in Neval mit russischer Unterrichts
sprache ist vom Kurator des Dorpater Lehrbezirks 
die betreffeude Vorlage der ,M. Z." zufolge bereits 
dem Ministerium der Volksaufklärung zugegangen. 

(D. P. Z.) 
Petersburg. Ueber die bevorstehende 

Reise S. M. des Kaisers theilt die „M. Z." 
mit, daß einer in Moskau eingetroffeneu offiziellen 
Nachricht zufolge Seine Majestät eine Reise durch 
Rußland in die Krim antreten und am Mittwoch 
den 15. August um 3'/2 Uhr Morgens Zarskoje-Sselo 
verlassen wird. Seiue Majestät wird in Moskau im 
großeu Kreml-Palais absteigen. Am 16. August 
findet der feierliche Gang in die Usspenskische Kathe
drale statt uud dann eine Truppenrevue auf dem 
Chodynskischen Felde, worauf sich Seine Majestät 
in das Pster-Palais begiebt. 

— Um allen Truppentheilen einen gleichartigen 
Bestand nach der Dienstzeit zu gebeu, ist, wie der 

Z." geschrieben wird, die Auorduuug getroffen, 
daß die jungen Soldaten nach ihrem Eintreffen aus 
den Kasernen in die Negimeuter, Bataillone, Batte. 
risn und Parks, unabhängig von dsr Zahl s>i>r nnr-
handenen Mannschaften mit längerer Dienstzeil, in 
der Weise verlheilt werden sollen, daß mit den be
reits eingclreteneii Rekruten die Zahl der Mannschaf
ten der diesjährigen Aushebung in allen Truppen
theilen eine gleiche sei, die eine Diviston oder Bri. 
gade bilden, selbst wenn hierdurch und durch die 
zeitweilige Beurlaubung von Mannschaften bei ein
zelnen Truppentheilen die etatmäßige Stärke über-
schritten, bei anderen nicht erreicht würde. 

— Wie die ,M. Z." erfährt, geht man iu den 

Verhandlungen über Sparkassen. 
Wie schon berichtet, hat der Kongreß deutscher Volks« 

wirthe in Wien als ersten Gegenstand seiner Arbeiten 
die Sparkasseu behaudelt. Es wird vou Nutzen sein, 
den ausführlichcreu Bericht zu beachten. Die Nefereuteu 
hatte» folgende Sätze ausgestellt: 

1) Institute zur Heranziehung, sicheren Verwal-
tung und angemessenen Verzinsung kleiner, bei den Er
werbern augenblicklich verfügbarer oder von ihnen dauernd 
erübrigter Geldsumme» bilden, we»n zweckmäßig orgaui-
sirt, ein wichtiges Mittel der Erziehuug zur Wirtschaft
lichkeit und machen der Gesammtwirthschast Ersparnisse 
dienstbar, welche ihr andernfalls entgehen würden. Mit 
Rücksicht aus die Sicherheit nnd bedürfuißentsprechende 
Verwendung, sowie mit Rücksicht anf die Verschiedenar-
tigkeit der Bedürfnisse der Sparer empfiehlt es sich, solche 
Institute theils mit Vorschußvereinen zu verbinden, theils 
nach Art der lanä- oder luuä-Ullä-duiläiuA-soeioties 
einzurichten. Ebenso im einen wie im andern Falle 
muß die Spargelegeuheit den Betheiligten nahegerückt und 
beguem gemacht werden. 

2) Die Sparkassen im technischen Sinne des Wortes, 
als Schöpfungen des Gcmeingeistes und der Nächstenliebe 
oder des amtlichen Pflichtbewußtseins, haben zu ihrer 
Zeit »nverkenubar segensreich gewirkt und lassen sich 
l"aucherorten durch Zweckentsprechenderes kaum ersetzen: 
"ber sie haben stets mit der Schwierigkeit zweckmäßiger 
Verwerthnug der Einlagen uud zweckmäßiger Verwe»du»g 
dn sich ansaiiiiuelnden cige»e» Fonds zu kämpfen. Diese 
(Schwierigkeiten hängen mit ihrem Wese» unmittelbar zu
sammen. (Referent Vi-. Cmminghaus.) 

/ Sparkassen bilden als kapitalsammelude 
Institute ei» wichtiges Element des Kreditwesen, das 
berufen ist, anf die ökonomischen und sozialen Verhältnisse 
fordernd einzuwirken. Die Erleichterung der Ausamm. 
lung und Fruchtbarmachung sonst todt liegender Erspar
nisse durch Ausbreitung und Verdichtung des Sparkassen-
Uetzes, daher die Errichtung »euer Sparkassen ist durch 

die Gesetzgebung, dann durch öffentliche Vereine und 
Korporatiouen, insbesondere durch die Gemeindevertretun
gen kräftigst zu unterstütze«. 

2) Das Gesetz hat die Bedingungen zu normire», 
unter welchen die Errichtung von Sparkassen uuter Weg» 
fall jeder speziellen Koiizessiolis-Ertheiluug erfolgen kann. 
Die Form vou Akticu-Gesellschasten uuter der Voraus
setzung baldmöglichster Aiuortisiruug des Aktieu-Kapitales 
ist prinzipiell zulässig. 

3) Die Abhäugigkeit der Sparkassen von Staats-
oder Gemeindebehörden, deren meritorische Einflußnahme 
auf die Geschäftsführung, die Einrichtung der Sparkassen 
als Wohlthätigkeits-Anstalten, ihre Beschränkung für ein-
zelne Volksklassen, entspricht im Allgemeinen und mit 
Vorbehalt durch lokale Verhältnisse bedingter zeitweiliger 
Ausnahmen nicht den hclüigen wirthschastlichen Verhält
nissen. Eine Reform dcr Sparkasse-Gesetzgebung erscheint 
daher unerläßlich. Jedenfalls hat die Gesetzgebung sür 
die Sparkassen zu uoruüren: u.) volle Autonomie der 
Verwaltung unter Verantwortlichkeit ihrer Mitglieder; 
k) die Protokollirung der Firma; 0) die Prinzipien für 
die Ausstellung der Jahresbilanzen; ei) die Berechtigung 
der Eigenthümer der Einlags-Kapiialien, als Träger des 
Sparkassen.Jnstitutes die Verwaltung zu wählen. 0) ebenso 
die Rechnungen zu prüfen und k) innerhalb dcr gesetz
lichen Bestimmungen Statuten Aeuderunge» zu beschließen. 
Die Gesetzgebung hat serner L') die volle Publieität dcr 
auf den Status und auf die Solvenz der Anstalt be
züglichen Nachweisungen festzusetzen. 

4) Jede (präventive) Antheilnahme der Staatsbe
hörden a» der Verwaltung der Sparkassen, welche dem 
Staate eine moralische Mitverantwortung aufbürdet, ist 
nachtheilig. Zur (repressiven) Überwachung der Spar
kassen. sowie znr Intervention ans Anstichen von Spar-
kasse Interessenten ist unmittelbar die Centralstelle für 
Finanzen berufen. 

5) Die isolirte Stellung der Sparkassen in Folge 
ihrer nicht kansinännisch orgauisirten Geschäftsführung. 

sowie die vorwiegende Anlage von Einlagsgeldern auf 
Hypotheken bergen in sich ernste Gefahren. Zur Ver-
meiduug von Sparkasse Krise» erscheint es dringend ge
böte», daß die Sparkassen dnrch rationelle Umgestaltung 
ihrer Verlvaltnngsgruudsätze sich in das Kredit-System 
ihres Landes organisch ciusüge». sich durch Bildung von 
Sparkasseu-Verbäudeu einen Rückhalt schassen, nach Maß-
gäbe der lokalen Verhältnisse dcr Wcchsel-Eskompte in 
Verbindung mit Kreditvereinen pflegen, jedenfalls aber 
mit soliden geldkräftigen Kredit-Instituten in geschäftliche 
Verbindung treten. (Referent: Gustav Leonhardt) 

In Abwesenheit des Herrn Cmminghaus übernimmt 
Leouhardt (Wien) allein das Referat. 

Dcr Präsident theilt mit, daß zu diesen Reso
lutionen von den Kongreßmitgliedern vi-. Eras und 
Rickert die folgenden Amendements vorgeschlagen seien: 
Es seien in dem Antrage des Referenten: 1. in Nr. I 
„daher die Errichtung neuer Sparkassen" und die Worte: 
^durch die Gesetzgebung, dann dnrch öffentliche Vereine 
und Korporationen, insbesondere durch die Gemeindever-
tretuugeu" zu streichen und am Schlüsse der Nummer 
z» sagen: „ist daher kräftigst zu unterstützen" ; 2. in 
Nr. 2' Zeile 1. statt .Sparkassen« zu setzen: „Privat-
Sparkasseu". ebenso in Nr. 3 nnd 4, und ferner die 
Worte: „unter der Voraussetzung baldmöglichster Amor-
tisation des Aktien-Kapitals" zu streichen- 3. Alinea I 
der Nr. 3 zu streichen; 4. Alinea 2 statt ä, e, k zu 
setzen: ä) die Berechtigung der Eigeuthümer der Eiulags-
Kapitalien, die Rechnungen zu prüfen; 5. in Nr. 4 den 
zweiten Satz nnd m dein ersten Satze das Wort: „prä-
ventive" zn streichen, und 6. Nr 5 zu streichen 

Referent Gustav Leonhardt (Wien) begründet nun 
die von ihm vorgeschlagenen Resolutionen'(ü). indem 
er koustatirt, daß das Sparkassewesen, eine Schöpfung 
aus der Patriarchalisch absolutistischen Zeit vor 1848, 
sich bis heute noch wesentlich in dcn damals gegebenen 
Formeu bewege. Die Sparkassen seien die populärste 
wirthschaftliche Institution, die wir besitzen, ünd ihre bis«. 



Ministerien der Justiz und der Finanzen mit dem 
Projekte um. daß in Ortschaften, in denen die In-
stizreglements vom 30. November 1864 eingeführt 
sind, die Eintreibung von Wechselschuldeu nach den 
in den §§ 649—754 des Handelsgesetzes enthaltenen 
Vorschriften ausgeführt werden soll und zwar in der 
Weise, daß alle Eintreibungen von Wechselschulden, 
ohne Rücksicht auf die Summe, unter die Kompetenz 
der lokalen Friedensrichter gestellt und im Falle von 
den Schuldnern erhobener Einwendnngeu im Sinne 
des Z 651 des Handelsgesetzes die bezüglichen Ange« 
legenhnten nach der Größe der Summe und der 
Art ver Einwendung entweder von eben diesen Frie
densrichtern entschieden oder den lokalen Bezirksge» 
richten überwiesen werden. (D. P. Z.j 

Ueber die Weltumsegelung der „Sswetlana" 
giebt der „Krönst. Bote" folgende kurze Uebersicht: 
Die Fregatte verließ Kronstadt am 21. August 1871 
mit S. K. H. dem Großfürsten Alexei Alexandro-
witfch au Bord und unter dem Breitwimpel des 
Kommandeurs des Geschwaders, Generaladjutanten 
Viceadmiral Possiet. Sie begab sich direkt in die 
Gewässer der Vereinigten Staaten von Nordamerika, 
lief mehrere Häsen derselben au nnd begab sich nach 
Havanna, Rio--Janeiro, um das Kap der guteu 
Hoffnung nach Japan und China, in die rnfsischen 
Gewässer des Stillen Oceans und nach den Philippi
nen. Ans der Rückkehr von China machte die Fre
gatte einen Halt in Singapur, fuhr durch das in
dische Meer und kam durch den Kanal von Suez und 
das Mittelländische Meer uach Europa zurück, legte 
in Genua, Portsmouth und Helsingfors an und 
kehrte von hier am 30. Juli nach Kronstadt zurück. 

(D. P. Z.) 
— Dem Capitän 1. Ranges Flügeladjutant 

Krämer, Commandeur der „Sswjetlaua", der mit 
seiuem Schiffe glücklich von einer Reife um die Welt 
nach Kronstadt zurückgekehrt ist, ist von S. M. dem 
Kaiser auf 12 Jahre eine Arrende von 1500 Nbl. 
jährlich, den Midshipmans der Corvette „Bojarin" 
Hasselblatt und Baron Stackelberg 3. der St. Sta
nislaus-Orden 3. Kl. verliehen worden. (Rev. Z.) 

— Die „Börse" bespricht in zwei Leitartikeln die 
Schwierigkeit, Arbeiter für den Ackerbau zn gewin
nen. Diese Schwierigkeit, sagt sie, ist eine chronische 
Krankheit unseres Landes, die mit der Zeit eher zu-
als abnimmt, und gegen welche ein Mittel zu finden, 
höchst nothwendig erscheint. Während der ersten 
Jahre nach Aushebung der Leibeigenschaft glaubte 
man an ein vorübergehendes Uebel und wartete ge
duldig auf Besserung. Aber die Besserung erfolgte 
nicht. Die Gutsbesitzer, besonders im Süden, klagen 
über die Thenernug und den Mangel an Arbeitern 
und suchen sich auf die verschiedensten Arten der 
Schwierigkeit zu eutzieheu, ohne sie beseitigen zn 
können. Denn kein Lohn, keine Ueberredung, keine 
5M haN? bis Ylrb?itsr zu fossotn vermocht, das Mit
tel, Soldaten zu miethen, hals nicht im großen Maß-
stab uud das Herbeiziehen fremder Arbeiter mißlang 
durch die Gewissenlosigkeit unk praktische Unkenntniß 
der Ageuten. So gaben die Gutsbesitzer vielfach die 
Bewirthschastung ihrer Güter auf und singen an, 
dieselben zu verpachten, und zwar an reiche Kaufleute 
oder an zuverlässige Bauern. Die ersteren pflegten 
die Güter in Parzellen zu verpachten, wodurch zwar 
momentaner Gewinn erzielt, die großen Güter aber 
nicht zweckmäßig bewirtschaftet werden. Einzelne 

Gutsbesitzer überlassen einen großen Theil, bis zn 
'/z, ihrer Ernte den Arbeitern, welche es übernehmen, 
die ganze Ernte einzubringeu. Audere strecken den 
Bauern Geld vor und fesseln sie so an sich; andere 
lassen ganze Familien aus Galizien kommen, die sie 
bei sich als 'Arbeiter oder Pächter ansiedeln, andere 
haben es mit Maschinen versucht. Einige wenden 
ein sonderbares aber wirksames Mittel an: statt 
Geldes stellen sie gute Nahrung und Branntwein in 
Aussicht, und erreichen dadurch, daß an Feiertagen 
eine große Menschenmenge sich zu ihnen drängt, mit 
deren Hülfe Heu und Getreide eingebracht wird. So 
soll mit wenigen Ausnahmen der Stand der Agrar
verhältnisse bei uns sein. Die Ursachen des Arbei
termangels sür Bodenkultur sind nach der „Börse" 
folgende: 1) Nnr iu geringem Grade der Eisenbahn
bau, der dagegen das Fuhrwesen bedeutend vermin-
dert hat, welches auch die Kräfte dein Landbau ent
zog. 2) Die Entwicklung des Kleinhandels in den 
Städten, der Gewinn bringt, ohne Arbeit und 
Kenntnisse zu erfordern. 3) Die Zunahme der Fa. 
briken und Werkstätten. 4) Der Bergbau, namentlich 
die Kohleuexploitatiou und der Holzschlag. 5) Die 
Zunahme der Farmen. 6) Die Verwaltung der 
Güter durch Arrendatoren nnd Administratoren oder 
7) durch unpraktische Besitzer. 3) Die schlechte Be-
zahluug der Landarbeit. 9) Das Bestehen von Zwi-
schenageuten, Unternchniern, welche die Arbeiter 
schlechter halten, als die Herren selbst. Die .Börse" 
hofft, daß die Erkenntniß dieser Ursachen der erste 
Schritt zur Besserung sein werbe. 

In ihrem zweiten Artikel wendet sich die »Börse" 
gegen die große Zahl der Feiertage und freien, 
arbeitslosen Tage, welche die Landgeistlichkeit nicht 
nur von der Kanzel herab verkündigt, sondern sogar 
durch Läuten bezeichnet, und von welchen sie aus
drücklich sagt, daß mau nicht arbeilen solle, wenn 
auch uicht an allen ein Gottesdienst abgehalten wird. 
So sollen nach dem Bericht der Agrarkommission des 
Domainenministerinms in dem Kreise Alexandria die 
Tage, an welchen die Bauern nicht arbeilsn, 129 
im Jahre betragen; im Tschigirinskischen Kreise des 
Gouvernements Kiew 125, in den Kreisen Wassil 
und Ssergatsch 148 und aus dem Gouvernement 
Ssaratow wird berichtet, daß an einzelnen Stellen 
überhaupt nur noch 75 Arbeitstage übrig bleiben. 

(D. P. Z.) 
Twcr. Der Mäßigkeitsbeweguug habe» sich 22 

Ortschaften des Kreises Rshew angeschlossen und fest, 
gestellt, daß vom I. Januar 1874 an alle Schenken 
ihrer Gegend geschlossen werden sollen. (D. P. Z.) 

Nishni-Nowgorod. Der Jahrmarkt ist nach der 
„Börse" in alten seinen Theilen nicht, wenig delebt; 
die Känser kommen langsam und spärlich, die Gast« 
hänser stehe»» teer. Wie schon früher bemerkt, ver
lieren die Jahrmärkte durch die Eisenbahnen ihre frü
here große Bedeutung. (D. P. Z.) 

^ttslittivischk Uiichiichte». 

Deutsches Reich. 
Berlin, 17./ 5. August. Mit welcher Autorität 

hiesige Correspouvenzen davou reden, daß die von 
der Reichscommissiou ausgearbeitete Strasproceßord-
nuug nicht veröffentlicht werden soll, bis sie in osft-
cieller Form an den Reichstag gelangt, wissen wir 
nicht. Wäre dies aber beschlossen worden, so könnte 

man der Weisheit dieses Beschlusses kein Compliment 
machen. Nachdem einmal der preußische Eutwurf 
liebst Motiven sich an das Licht der Oeffentlichkeit 
gewagt hat und zu Kritiken Aulaß gab, welche uu-
ter den verschiedensten Gesichtspunclen großen Werth 
für die praktische Gesetzgebung besitzen, müßte es ei
nen eigenthümlichen Eindruck machen, wenn das 
Werk möglicher Weise ein halbes Jahr und darüber 
unter Schloß und Riegel gehalten würde. Man 
würde dabei leicht auf den Gedanken kommen, daß 
man für das zarte Geschöpf die rauhe Hand der 
Kritik fürchtet und die Volksvertretung uicht iu den 
Stand gesetzt wissen will, nach allseitiger Vernehmung 
der Sachverstäudigen sich über die Annahme des 
Vorschlages zu entscheiden. Natürlich würde eine 
solche Politik eben so verwerflich als erfolglos sein. 
Keine parlamentarische Körperschaft würde ein so wich
tiges nnv einschneidendes Werk,wie eine neneStrafpro 
ceßgesetzgebnng ist, gleichsam unbesehen annehmen und 
sich durch kurzbemesseue Zeit zur Nachgiebigkeit drän-
gen lassen. Das sichere Resultat einer Handlungs
weise, wie dies nicht von uns vorausgesetzte, aber 
anderswo behauptete, wäre die Verzögerung der Iu« 
stizgesetzreform um weitere Jahre. Auch darüber möge 
man sich nicht täuschen, daß ein solches Versteckspielen 
den Zahn der Kritik nnr schärfen und in dem Volke 
ein starkes Mißtrauen gegen die Tendenzen der neuen 
Gesetzgebung mit allem Grunde wecken würde. Wir 
habe« schon öfter erlebt, daß man in gewissen Krei
sen gern mit kleinen kümmerlichen Mitteln hantiert, 
und deßhalb ist uns die Nachricht, gegen die wir 
uns wenden, nicht absolut unglaublich erschienen. 
Vielleicht ist dem ganzen Gerede schon zu viel Ehre 
geschehen, aber wem daran liegt, daß die Gesetze des 
Reichs nicht bloß gut deutsch werden, sondern auch 
anf gut deutsche, ehrlich offene Art zu Stande kom
men, wird der Meinung sein, daß man hier nicht zu 
früh warnen konnte. (K. Z.) 

— Auch die Beschlüsse, welche der Verein der 
deutschen Prolestanten in Betreff der Verfassung der 
evangelischen Kirche auf seiuer so ebeu geschlossenen 
Generalversammlnng gesaßt hat, dürfen des Beifalls 
aller derer gewiß fein, welche eine Befruchtung des 
Lebens unserer evangelischeu Landeskirche vornehmlich 
von einer regen Theilnahme der Gemeindeglieder 
erwarten. Ob gerade alle einzelnen Thesen, welche die 
Leipziger Versammlung beschlossen hat, unbedingte 
Zustimmung verdienen und sich durchführbar erwei
sen werde»», kann dahin gestellt bleiben. Die drei 
Hauptforderungen des Protestantenvereins: die Theil
nahme der Gemeinde auf allen Stufen der Kirchen-
leitnng, das Ueberwiegen des Laienelements in den 
Synoden und die Ausschließung besonderer rein 
kirchlicher Kriterien bei Bestimmung deS Wahlrechts 
in den Gemeinden — sind jedenfalls die Angelpunkte, 
welche für das Bewußtsein aller freidenkeuden Glie
der unserer Kirche bei der angestellten Reformation 
derselben in Betracht kommen. Um den letzten Punkt 
wird freilich bei Feststellung der neuen Kirchenver-
fassung wohl der lebhafteste Streit entbrennen, wie 
sich denn auch um ihn vornehmlich die Meinungs
verschiedenheiten bewegt habeu werden, von welchen 
kürzlich zwischen dem Oberkirchenrath nnd den» Kul
tusminister bezüglich des aufgestellten Entwurfs einer 
Verfassnng sür die preußische Landeskirche in unter
richteten Korrespondenzen Andeutnugen gemacht wur
den. Hoffentlich bilden die Beschlüsse des Protestan 

herigen günstigen Resultate mögen die parlamentarische 
Gesetzgebung abgehalten haben, an eine Reform des 
Sparkassenwesens Hand anzulegen. Bisher habe man 
sich daran gewöhnt, die Wohlthätigkeits Anstalten zu be-
trachten, und aus dieser Grundauffassung beruhe die be
zügliche preußische, bairische uud österreichische Gesetzgebung. 
Wären aber die Sparkassen in der That Wohlthätigkeits-
Jnstitnte, so müßte die Volkswirthschaft sie verwerfen. 
Da die Sparkassen Einlagskapitalien annehmen und sie 
fruchtbringend verwenden, nehmen und geben sie Kredit. 
Da die Kreditgewährung in beiden Fällen gegen Verzin-
sung und Rückzahlung erfolgt, so sei sie nicht ein Akt 
der Nächstenliebe, sondern ein Geschäft. Da der öffent. 
liche Betrieb von Kreditgeschäften den Kreditinstituten 
zukomme, so seien auch die Sparkassen einfach als Kredit-
Jnstitnte zu betrachten. Sei dies einmal anerkannt, so 
erscheinen die Verhältnisse der Sparkassen in einem wesent. 
lich anderen Lichte. Dann treten die Sparer in die 
Rechte, die ihnen als Eigenthnmer des Sparkassevermö
gens gebühren und ihnen stehe dann eine Sparkasse-Ver-
waltnng mit bestimmten Pflichten und einer sehr präzisen 
Verantwortlichkeit gegenüber. Der Referent befürwortet 
Punkt 1 der Resolntion. indem er darauf hiuweist, daß 
in England schon auf 6000. iu Preußen auf 30.000 
m Ungarn anf 57.000. in Oesterreich dagegen erst aus 
114.000 Einw. eilte Sparkusse entfalle. Das Sparkassen-
wesen in Oesterreich stehe noch vielfach unter der väterlichen 
Fürsorge der Regierung. Von der Gründung einer Sparkasse 
bis zn ihrer eventuellen Auflösung gäbe eskaume inen Schritt, 
der nicht unter der besonderen Intervention des Staates 
geschähe, u. die Bevölkerung sei daher vollkommen im Rechte, 
wenn sie den Ätaat sür die Verwaltung der Sparkassen-
gelder mitverantwortlich »nache. Keiner Negierung sei es 
jedoch möglich, die Verwaltung von Hundertelt, theilweise 
an den kleinsten Orten bestehenden Kredit-Instituten bis 
in alle Details zu überwachen. Ja, an einzelnen Orten 
stehen ihr hierzu keine anderen Organe als die Steuer-
Einnehmer zur Verfügung, nnd man könne daher wohl 

sagen, daß diese staatliche Ueberwachuug häufig zur For-
malität herabsinke. Es sei daher anzustreben, daß die 
Beaufsichtigung der Sparkassen den unmittelbar Bethel« 
ligten anheimgegeben und durch volle Publizität der 
Bilanzen die öffentliche Kritik der Sparkassenverhältnisse 
ermöglicht werde. Die Rechnungsabschlüsse in ihrer Heu. 
tigeu Form gewähren keinen genügenden Einblick und 
Erläuterungen derselben seien häufig nicht zn erlangen. 
So habe die Triester Sparkasse im vorigen Jahre ihre 
Bilanz mit einem Defizit von 1000 fl abgeschlossen und 
gleichzeitig gegen das vorhergegangene Jahr die Zahl der 
Einleger um 2000 geriuger ausgewiesen. Die t. k. stati
stische Eentral-Kommission habe deshalb sechsmal au die 
Triester Sparkasse um Aufklärung geschrieben, aber da 
man in Trieft sich bekanntlich über die Staatsgrundge-
setze stelle (Heiterkeit), so sei man auch souverän genug 
gewesen, keine Antwort zn geben. Die größte Sparkasse 
Oesterreichs führe in ihrer Bilanz eine Activpost aus, die 
ganz lakonisch laute: „Saldognthaben aus laufenden 
Rechnungen 29,8 Millionen Gulden." Dazn nicht ein 
Wort der Erklärung. Mit solche» summarischen Bilanzen 
könne man sich weder mit, noch ohne Staatsaufsicht zu-
friedengeben. Man hat großes Mißtrauen gegen die 
Form des Aktienwesens bei den Sparkassen gezeigt, weil 
man glaubte, das Interesse der Einleger werde durch das 
Interesse der Aktionäre verkürzt. Und doch zeigt das 
Beispiel Ungarns, dessen Sparkassen zumeist Aktengesell-
schasten sind, daß diese Furcht unbegründet ist. Die 
Sparkassen zahlen gewiß in Ungarn gleich hohe Zinsen 
wie in Oesterreich. Umgekehrt, die Gewinn-Ueberschüsse. 
welche in Oesterreich gemacht werden, kommen niemals 
den Sparern zn Gute, sondern werden verschenkt, wäh» 
rend der Zinsfuß uiedrig bleibt. Es ist daher nicht zu 
zwcifelu, daß das Sparkassenwefen durch die Zulassung 
von Aktien-Sparkassen mächtig gefördert werden würde. 
Die wichtigste und schwierigste Aufgabe, welche die Ver-
waltung einer Sparkasse zu lösen hat, ist die angemessene 
fruchtbringende Verwendnng der Einlage-Kapitalien. Die 

Gesichtspunkte, welche in dieser Beziehung maßgebend 
sein müsse», sind die hohe Verzinsung und die Sicherheit. 
Deshalb pflegen die Sparkassen die Hypothekar-Darlehen; 
aber sie sind in dieser Nichlnng weiter gegangen, als es 
sich mit ihrer Solvenz verträgt. Da die bei ihnen ein
gelegten Kapitalien jeden Augenblick gekündigt werden 
können, die Hypothekar-Darlehen aber nnr schwer zurück« 
strömen, so könnten sie iu» Momente eiuer Krise ernst ge
fährdet werden. Diese Gefahr wird durch die konstante 
Steigerung der Einlagen nicht beseitigt, da die Verwaltnn-
gen dadurch sorglos gemacht »Verden. Wenn sich anch keine 
Norm aufstellen läßt, durch welche die Sparkassen für 
alle Wechselfälle gesichert würden, so folgt doch aus der 
Krise von 1848. wo die Einlagen der Wiener Spar-
kasse von 32 Millionen Gulden anf 24 Millionen Gulden 
sanken, daß Sparkassen-Verwaltungen nicht zu viel Vor
sicht auweuden, wenn sie mindesteus den vierten Theil 
ihrer Einlagen in leicht realisirbaren Werthen anlegen, 
wie denn überhaupt eine gemischte Anlage der Kapita-
lien dem Bedürfnisse der Sparkassen am besten zu ent-
spreche« scheint. Da es jedoch an kleineren Orten de« 
Sparkassen an Gelegenheit zur genügeudeu Verwendung 
für ihre Kapitalien fehle, so empfiehlt sich die Eruchtung 
von Sparkassenvcrbänden und die Anlehnung an solide 
große Bankinstitute. In Preuße,» ^lst 
ähnliche Einrichtung, indem sowohl ^ e Hauptbank als 
auch die Seehandlung Einlagen von -.et Sparkassen an
nehmen. iBravo!) (N.-Z-) 

(Schluß folgt.) 

Allerlei. 

London. Einem parlamentarischen Berichte entnehmen 
lvir, daß im Laufe des Jahres 1372 uicht weniger als 
83 Personen allein in dem Centraldistrikt von Middle-
sex (Theil Londons) Hungers gestorben sind. 



tenvereins ein Moment, welches unterstützend für die 
freiere Auffassung ins Gewicht fällt. (N.-Z.) 

Kassel, 17./5. August. Deutsche Kirchenrechts-
lehrer verhandelten hier über wichtige kirchlich-politische 
Fragen, welche die heutige Zeit bewegen. Zuerst 
wurde auf Antrag von „Professor Hinschius, der 
dabei auf die augenblickliche praktische Wichtigkeit der 
Frage und das Urtheil des königlich preußischen 
Obertribunals vom 21. Mai 1373 einging, dieStellung 
der deutschen Staatsregierungen zu der Sache der 
Altkatholiken erörtert. Man faßte einstimmig die 
Beschlüsse: ,1) Die Altkatholiken sind als Mitglie-
der der von den Staaten anerkannten katholischen 
Kirche anzusehen. 2) Die deutschen Negierungen sind 
berechtigt, den am 11. August in Rotterdam konse-
krirten Bischof Neinkens anzuerkennen. 3) Diese 
Anerkennung sind die Regierungen im Verwaltungs-
Wege zu geben berechtigt." Bei den folgenden Be
sprechungen. denen eine Anzahl von früher den ein-
zelnen Eingeladenen mitgeteilten Fragen zu Grunde 
gelegt wurde, gelangte man zur einstimmigen An
nahme folgender Beschlüsse: 1) Die durch Ueberein. 
kuuft zwischeu Staat und Kirche festgesetzten Dota
tionen kirchlicher Institute sind in Voraussetzung eines 
den Staatsgesetzen entsprechenden Verhallens zuge
sichert und können in Ermangelung eines solchen 
aus allgemeinen Grundsätzen einbehalten werden." 
„2) Die Bischöfe, Domherren u. s. w. haben bezüg
lich der ihnen in einem Konkordate oder in einer 
Cirkumscriptionsbnlle als Präbende bestimmten Do
tation auf Gruud des Konkordats beziehungsweise 
der Cirkumscriptionsbulle als solcher kein Civilklage-
recht." (N.-Z.) 

Straßburg, 15./3. August. Die Elf. Corresp. 
schreibt: Iu Paris und in Frankreich überhaupt 
macht sich, wie uus mehrfache Beobachtungen und 
verlässige Privatmittheilungen lehren, nenestens eine 
bisher weuiger beachtete Folge des sinnlosen nnd 
gehässigen Verfahrens bemerkbar, das man dort beim 
Ausbruche des Krieges von 1370 gegen die sich in 
Frankreich aushaltenden Deutschen eingeschlagen hat. 
Eine erhebliche Anzahl gewaltsam ausgewiesener 
deutscher Industriellen, Fabrik-Directoren, Werkfüh
rer, Lorarbeiter und Arbeiter hat Gelegenheit gefun
den, sich iu Deutschlaud neu emporzuarbeiten, teil
weise sich selbständig zu etabliren oder bestehende 
Geschäfte in erhöhten Schwung zu bringen. So 
gründete beispielsweise der Werkführer einer berühm
ten pariser Wagenfabrik in der Nähe von Frankfurt 
a. M. ein glänzend ausblühendes Haus im gleichen 
Geschäftszweige. Deutsche Sattlergehülfen, aus Pa
ris verjagt, können sich mehrfach ähnlicher Erfolge in 
ihrem Vaterlande rühmen. Für England und wei
tere Ausfuhr machte mau zu Paris iu Meerschanm-
pfeifen große Geschäfte. Die aus Paris vertriebeuen 
deutschen Arbeiter, die darin das Beste lieferten, sind 
j^tzt in Baiern ansässig und machen den französischen 
Wbricanten mit Gewinn Concnrreuz. Denn es ist 
begreiflich, daß die aus Frankreich zu uns znrückge-
kehrten dentschen Industriellen sich die ihnen bekannt 
gewordenen Absatzquellen — europäische wie überseei
sche — ihrer früheren französischen Pnncipale zn 
Nutzen machen, wie denn die darmstädter Hntfabri-
cation diesen Export schon jetzt zum größten Theile 
an sich gezogen hat. Vielleicht werden die Franzosen 
auf dem industriellen Gebiete noch recht gewahr 
werden, von welcher Thorheit sie sich im Jahre 1870 
zu Handlungen fortreißen ließen. Wie wenig aber 
auf oem Gebiete der Industrie und des Handels die 
Träumereien und Einbildungen eines angeblichen 
Vorzuges der eiuen Nation vor der andern Berech
tigung habeu, sehen wir z. B. aus den neuesten 
Mittheiluugeu über Nußland. Vor dem Krimkriege 
noch konnte man Nußlaud ein ausschließlich acker
bautreibendes Land nennen. Bald nachher aber be
gannen die Capitalie» des russischeil Adels, die sich 
dein Landbaue verschlossen, sich der Jnvnstrie zuzu
wenden. Glas-, Papier-, Porcellanfabriken 
n. f. w. entstanden, so daß das Land in gewöhnli
chen Artikeln heute feinen ganzen eigenen Bedarf 
deckt. Nnr ^nxlisartikel bezieht man noch theilweise 
aus Frankreich. Wahrend sonst aber jede Woche 
mehrere Segler uud Dampfer ans französischen Hä
sen nach Rußland abgingen, zählt man heute in ver 
guten Jahreszeit höchstens 3—4 Schiffe im Monat 
auf de», Wege nach den ^russischen Küsten. Welchen 
Schaden die französische Jndnstrie in America durch 
den mexicanischen Krieg, dann durch die .Kriege ge-
geu Oesterreich und zuletzt gegen Deutschlaud erlitt, 
ist schou des Oeiteren nachgewiesen worden. Frank-
reich ist trotz Allem ein reiches Land; die Köpfe, die 
es bevölkern, sind erfinderisch, die Hände arbeitsam, 
der Credit des Landes, wie es scheiut, uuerschöpflich.' 
Dennoch müssen die oben dargelegten Umstände zu 
Bergleichen uud znm Nachdenken auffordern. 

(Köln. Ztg.) 
Schweden Mtd Norwegen. 

^ 10. Ang./29. Juli. Ueber die Reise 
des Evings i„ Norwegen schreibt ein Korrespondent 
von ^l)Mtlania an „Dagligl Allehanda": „Der Kö-

Reise im Eismeere ungemein 
n,^ ^ daß die Fregatte ,St. Olas" 

!. die interessantesten Theile 
n beschissen, an welcher das Meer 

siu) in ^Zlith bricht, sondern auch den Aufenthalt an 
Bord angenehm machte für alle an die See nick 
gewohnten Personen, welche deu König begleiteten. 

indem niemals ein so starker Seegang zu spüren 
war, daß man nicht mit Leichtigkeit auf dein Deck 
spazieren gehen konnte. — Der König ist dann von 
Trondhjem durch das waldreiche Osterdalen (zu beiden 
Seiten des Flusses Glommen) gereist und hat einige 
von unseren schönsten Hochgebirgen besucht, wo Eng
länder den ganzen Sommer Hausen, um Nennthiers 
und Schneehühner zu schießen und Forellen in den 
Gebirgsseen zu sangen. Der König ist jetzt überall 
im ganzen Lande gewesen und hat eine mehr 
denn oberflächliche Bekanntschaft mit Gegenden 
und Personen gemacht. Man stellt natürlicher Weise 
über die Bedeutung dieser Reise eine Masse von 
Betrachtungen au, uud dariu sind Alle eiuig, daß 
es kaum möglich ist, die königliche Macht mehr zu 
stärken, als gerade durch das von dem Könige ge
wählte Mittel, seine Person freundlich und ver
trauensvoll der Nation vorzustellen und zur Erwie-
derung so viele freiwillige Huldigung entgegen zu 
nehmen, als ein so stolzes nnd verschlossenes Volk, 
wie das norwegische, geben will. Jaabäk (der be
kannte ultra-demokratische Bauer vou Nedenäs) uud 
Konsorten werden Schwierigkeit haben, diesen Ein
druck zu verwischen, und dieser Triumphzug des Kö
nigs Oskar durch das Land hat es klar genug dar
gestellt, daß die Masse unseres Volkes von der könig
lichen Macht eingenommen ist, und der König selbst 
hat eine Popularität gewonnen, die in diesen erreg
ten Zeiten Früchte tragen wird für das Zusammen
wirken der Staatsmächte." (N.'Z.) 

Paris. Aus Anlaß derFusiou schreibt der Abgeord
nete Ducuing im „XIX. Siöcle": »Jedes Regime 
folgt seinen eigenen Gesetzen und keine Dynastie kann 
ihrer Bestimmung entgehen. DaS Gesetz der napo-
leonischen Dynastie war, mit dem Staatsstreich an-
zufangen und mit der Invasion zu euden. Dreimal 
wurde der Versuch gemacht und dreimal schloß er 
mit der Invasion. Im Jahre 1369 haben wir Alle 
geglaubt, daß diese Dynastie ihrem Geschick entrin
nen würde. Die hohenzollern'sche Frage hat uns 
schrecklich enttäuscht. Welches würde die hohenzollern-
sche Frage der restaurirten Monarchie sein? Jeder
mann sieht sie schon am Horizont auftauchen: es ist 
die Frage der Restauration des Papstes. Vergebens 
wird Heinrich V. um eine Frist und um etwas Ge
duld bitten. Man wird ihn unaufhaltsam auf die 
andere Seite der Alpen drängen uud vielleicht wartet 
Preußen, welches uoch uicht genügend gesättigt ist, 
nur anf diese unabwendbare Eventualität. Was wird 
aber bis dahin im Innern geschehen? Hoffen etwa 
jene Bourgeois des Parlaments, welche mitten dnrch 
Revolutionen zn Ehre und Vermöge» gelangt sind, den
selben Einfluß unter der reinen Monarchie zu besitzen, 
an deren Restauration sie mitgewirkt haben werden? 
Sie mögen sich nnr keinen Täuschungen hingeben: der 
Adel und die Geistlichkeit werden sie in Schalten stellen; 
denn jede Dynastie folgt ihrem ursprünglichen Hange. 
Mögen die Bankiers, die Industriellen, die Kanf° 
lente nnd die Advokaten es sich gesagt sein lassen: 
sie werden, wenn nicht sogleich, doch nach und nach 
den „legitimen" Einflüssen Platz machen müssen. 
Die Heldenthaten des Herrn Ducros und die Me
tamorphosen des Herrn Batbie werden daran nichts 
ändern; anch sie werden zu ihrem Leidwesen nnr 
„kleine Leute* sein. Sie wollten die Republikaner 
verjagen und werden nun selbst verjagt werden, was 
nichts anf sich hätte, wenn es sich bloß um sie hau-
delte." (Nat.-Ztg.) 

— 15./3. August. Einen halben Schritt thnn 
und sich dann auf die Knie werfeil und beten, 

i daß es sür Thron und Altar Frucht tragen möge 
^ das ist die gewöhnliche Taktik der bourbonisch-orlea-

nistischen Partei jetzt wie seit Jahr und Tag. Die 
Fusion wurde durch den Vatikau befohlen, durch die 
syllabistische Partei und am wiener Hose eifrig be
fördert, und überall, wo man mit den Jesuiten geht, 
werden auf sie große Hoffnungen gesetzt. Das be
greift sich; aber wer die Franzosen uud ihre Art, 
politische Diuge zu behandeln, kennt, der wird sich 
wieder auf eine lange Periode des Alis- nnd Abwie-
gelns gefaßt machen. Die Orleans sind von ihrem 
Ursprungs abgefallen, das steht fest, aber die reinen 
Legitimisten sind „Prinzipmenschen" nnd unersättlich, 
wie die Jesniten, und verlangen immer neue Büß
fertigkeiten, und Mac Mahon so wie ein Theil der 
Deputirten, auf die man fest rechnete, zögern, sich 
der Fusion, wie sie in wiener Hofkreisen ausgebrütet 
wurde, zu unterwerfen, weil sie fürchten, bei eiuer 
siegreichen Gegellbewegung gleich deu Führern der 
Communards deportirt zu werden. Die Prinzen 
des Hauses Orleans sind seit drei Jahren auf dem 
bestem Wege, sich und ihre Partei auf alle Zukunft 
zu vernichten. Sie sind wie der Bischof Dupanloup, 
der bei feinen letzten Nachschlagen vom Grasen 
Chambord schnöde zurückgewiesen wurde, aber jetzt 
wieder als eiuer der rührigsten Unterhändler mit
wirkt. Diese Leute können uicht ohue Jutrigueu 
leben, und wenn sie auch Fußtritte bekommen. Einst' 
weilen sind die Monistischen Kreise, iu deuen die 
Religion und Politik besonders von den Weibern 
protegirt wird, glücklich wie die Kinder über die 
neue projeclirte Fahne, an der das Weiße mit Li
lien bedeckt und die Stange mit eiuer mächtigen 
weißen Schleife geziert werden soll. Die Deputir-
ten rüsten sich Heimreise. Broglie geht nach 
der Eure und dann nach Coppet zur Baronin Stael, 

wo Graf Haussonville bereits eingerichtet ist. Auch 
Beulö geht aufs Land. Die Nestaurationspolitik, 
welche seit dem 4. Mai Carneval gehalten, tritt 
wieder in das Stadium des Katzenjammers, und die 
Republicau?r athmen auf, obgleich verkündigt ward: 
„Herr Baze allein nimmt keine Ferien." Baze wacht! 

(Köln. Ztg.) 
— Wie der „Figaro", so räth auch der „Fran

cis" weitere Ereignisse abzuwarten, bevor man die 
monarchische Restauration ins Werk zu setzen unter-
nehme. Er spricht sogar vou bescheideneren Lösun
gen, mit welchen sich die öffentliche Meinung genü
gen lassen müsse, wenigstens zeitweilig. Welches sind 
diese bescheideneren Lösungen, von welchen das Organ 
des Herrn de Broglie redet? Wäre es eine Statt
halterschaft des Herzogs von Anmale oder die Ver
längerung der Vollmachten des Marschalls Mac Ma-
hon? Dem ersteren würden sich die bonapartistifchen 
Deputirten widersetzeu so wie die reinen Legitimisten 
und ein Theil der Klerikalen. Es bliebe also die 
Verlängerung der Gewalten des Marschall-Präsiden-
ten. Aber nnter welcher Form? Als Präsident einer 
Republik oder als Regent einer Monarchie ohne 
Monarchie? Das ist die Frage; aber der Artikel der 
„Presse" nnd die Aenßerungeu einiger susionistischen 
Deputirten lassen voraussetzen, daß das monarchische 
Prinzip von der Nationalversammlung anerkannt, 
uud der Marschall zum Regenten des Königreichs 
ernannt werden würde. Wenn dann das Land sich 
an die Idee des Königthums gewöhnt hätte, würde 
später die Wahl des Königs folgen. Diese Kombi
nation würde eine Verbindnng der Bonaparlisten 
mit den Republikanern vorläufig verhindern. Was 
aber auch werden mag, sicher ist, daß die Fusio-
nisten eine uuerwarlete Rücklvärtsschweukung macheu 
zur großen Enttäuschung der reinen Legitimisten und 
Ultramontanen, welche schon Heinrich V. anf dem 
Throne von Frankreich und den Papst in seine Welt-
liche Herrschast wieder eingesetzt sehen. Uebrigens 
wird dieser Scenenwechsel nicht der letzte sein in der 
politische» Komödie, die in Frankreich aufgeführt wird. 

(N.-Z.) 
Versailles, 14./2. Aug. Wenn man dem Soir 

Glauben schenken darf, so haben die ofstciöfen Blätter, 
wie Francis, Moniteur zc., auf ausdrücklichen Be
fehl Mac Mahon's ihre Sprache Betreffs der Fusion 
und ihrer Consequenzen ändern müssen. Dem Soir 
zufolge ist der Marschall wenig erbaut von dem 
Jntriguenspiel, und er hat seine Gesinnungen in 
dieser Hinsicht kund gegeben. „Dies ist", so fügt der 
Soir hinzu, „der Grund, weßhalb die offtciellen Or
gane des Cadinets seit drei Tagen plötzlich den Ton 
geändert haben; die legitimistischen nnd orleanisti-
schen Blätter leisten aber Widerstand/ Ungeachtet 
dieser unsicheren Lage führen die legitimistischen Blat-
ter eine Sprache, als wenn nicht allein der „Roy" 
schon anf dem Thron säße, sondern auch Frankreich 
wieder das hohe Wort in Europa zn führen habe. 
So schreibt heute die „Union": ,Die Gazette be 
Langnedoc bringt Enthüllungen über in Spanien 
Statt findende Umtriebe, welche der Art sind, daß 
sie die Arbeit der Einheit stören, welche Frankreich 
getröstet und beruhigt hat. Der Name des Herrn 
v. Bismarck wird dabei genannt. Die Jntrigue steht 
mit der preußischen Jntrigue nnd den spanischen 
Umtrieben in Verbindung. Nichts fehlt also der 
Anarchie. Selbst wenn die Mittheilungen nicht voll
ständig richtig wären, so zeigen sie doch mehr und 
mehr, welchem Abgrund Spanien entgegengeht, wenn 
es nicht zur dynastischen Einheit zurückgeführt wird. 
Spanien ist der Kampfplatz, auf welchem zehn Par
teien innerer Revolution und fremder Usurpation 
sich herumtummeln; es könnte leicht die große Nation 
zu Grunde gehen, welche 1303 ganz Europa oas 
Signal zur Befreiung gab. Den Waffen Karl'S VII. 
muß daher der Sieg verschafft werden, und niemals 
war das Wort Ludwigs's XIV.: .Es giebt keiue 
Pyrenäen mehr!" patriotischer. Die Einheit des 
Hauses Frankreich erheischt die Einheit iu der Politik 
der romanischen Nationalitäten. Frankreich, Spa
nien und Italien, zu ihrem gemeinschastlichen Prin-
cip zurückgeführt, sind mehr denn je das Gegengewicht, 
welches man der Oberherrschaft Deutschlands entge-
genstellen muß/ Und die Leute, die solche Declama-
lionen von sich geben, beschuldigen Preußen der Jn
trigue! (Köln. Ztg.) 

^pamen. 
Madrid, 13./1. Aug. Den Gerüchten, daß die 

Regierung Ichwach genug sein würde, nm eines fau
len Friedens willen der Linken Zugeständnisse machen, 
hat ver Minister des Innern durch einen Erlaß an 
die Regierungspräsidenten der Provinzen eine kräftige 
Widerlegung zu Theil werden lassen. Maisonnave 
mahnt diese Behörden an die strenge Ausführung 
der Vorschriften über die Auslösung der Provincial-
landtage uud der Gemeinderäthe, die sich gesetzwid» 
riger Maßregeln schuldig machen oder gar gegen die 
Regierung aufgelehnt haben. In Bezug auf die Frei
willigen der Republik verweist der Minister auf das 
Decret von 17. November 1868, uach welchem Nie
mand, „der eine öffentliche Kundgebung gegen die 
nationale Souveränität oder gegen die aus ihr ent
fließenden Gewalten gemacht hat", zu jenen Corps 
gehören kann. Es sei daher, wenn diese Vorschrift 
schon auf den Einzelnen angewandt werden müsse, 
noch um so dringender nothwendig, daß alle Frei-
Willigencorps, die sich in ihrer Gesammtheit oder ds^ 



größeren Hälfte ihrer Mitglieder gegen die Autorität 
der Cortes oder der Regierung empört hätten, ohne 
Verzug ausgelöst würden; worauf nach Beseitigung 
der ordnungsfeindlichen Elemente die Corps nenge-
bildet werden könnten, um alsdann wieder die feste 
Stütze der demokratischen Institutionen zusein. Die-
ser Erlaß hat auf alle besonnenen Leute eiuen guten 
Eindruck gemacht, ist aber der Linken selbstverständ
lich widerwärtig. Von bunvesstaatlicher Republik 
diesmal kein Wort; als Stecken unv Stab, worauf 
die Regierung stch stützt, wird dagegeu eiu Gesetz 
genommen, welches weiland Sagasta als Minister 
des Innern unter Prim zur Hülfe nahm nnd gegen 
welches die republicanifche Partei mit entrüstetem 
Eifer protestirte. Freilich damals waren die jetzigen 
Mitglieder der Regierung iu der Opposition uud 
haben in jener Lage recht Vieles als einen Naub an 
der Freiheit und den Menschenrechten an deu Pran
ger zu stellen gesncht, was sie jetzt, wo die Verant
wortlichkeit für den Gang der Dinge auf ihren 
Schultern ruht, als eine unumgängliche Nothwendig-
keit vertheidigeu und gebrauchet!. Doch wird ihueu 
diese Umkehr als eiu Lob angerechnet werden, wenn 
sie nur den Muth haben, auf dem eingeschlagenen 
bessern Wege zn verharren. sK. Z.) 

— Nach den Mittheilungen des Minister-Präfix 
denten in einer Besprechung mit dem Vorsitzenden 
der Cortes ist die Regierung entschlossen, den ge» 
fangeueu Aufruhrern, die nach Euba und den Ma. 
rianen (oder Diebsinseln) geschickt werden sollen, 
keinen Straf-Erlaß zu gewähren. Das Amtsblatt 
veröffentlicht das Gesetz, welches das Begnadigung^ 
recht mit Ausnahme der Fälle von Todesnrtheilen 
aufhebt. In der gestrigen Cortessitznng hat der 
Abgeordnete Leon y Castello eine Rede gehalten, 
welche grobes Aufsehen erregte. Er beschrieb die 
Todessymptome der spanischen Nation mit dcr Po
litik der Rechten uud ne gesellschaftliche Auflösung 
durch die Politik der Linkem Der Regieruug er
kannte er den gnten Willen, die Ordnung herzustel« 
len, zu, führte aber ans, daß diese Absicht mit dem Sy
stem der bundesstaatlicheu Republik sür Spanien nicht 
zu erreichen sei. Die Ordnung sei nur mit Beobach
tung der uationaleu Überlieferungen uud Gewöhn-
heiten möglich, die aber jetzt leider verachtet würden. 
Er bittet den Verfassungs-Ausschuß, dem Vaterlande 
die Schande des Selbstmordes zu erspare«. Der 
» der Einheit zur Föderation, zur inneren 
Auslosung müsse zur Dictatnr oder znr Barbarei 
führen. Die Carlisten würden auf Philipp II. die 
Nepnblicaner aber noch New- ins MiUelaUer zurück
gehe»,. Er schloß mit der Mahnung an die Rechte, 
daß sie unfruchtbaren Erörterungen aus dem Wege 
gehen und uicht das Urtheil aus sich uud das Land 
herabrufen möge, daß mau die Republik im Ueber-
maße besitze, der Männer aber ermangelte. Die 
jüngsten Ereignisse gaben dein Redner Illustrationen 
genug an die Hand, und diese verwandte er mit Glück 
gegeu die von Castelar noch immer, wenn auch nicht 
mit der alten Begeisterung verteidigten Theorieen 
von der bundesstaatlichen Republik. Eiudruck hat 
die Rede jedenfalls gemacht; daß die Wirkuug eine 
nachhaltige wäre, ist aber mehr zu wünschen als zu 
erwarten. (K. Z.) 

Italien. 
Rom. Die religiösen Körperschaften beklagen sich 

über die Verfolgungen, denen sie Seitens der italie
nischen Negierung ausgesetzt sind. Durch diese Ver
folgungen lassen sie sich aber, wie das »Journal de 
Nome" ausführt, nicht abhalten, in ihren Kirchen 
Verschönerungen und Reparaturen vorzunehmen, die 
durchaus nicht darauf schließen lassen, daß.man ge
sonnen ist, sich in nächster Zeit den Verfolgern zu 
entziehen. Der Papst geht im Vatikan, Lateran und 
Pantheon mit gntem Beispiele voran; die Jesuiten 
ferner lassen angeublicklich in ihrer dem heiligen 
Ignatius geweihten Kirche an einem prächtigen 
Grabgewölbe für den seligen Berkmanns arbeiten, 
die Dominikaner endlich restauriren in der .Miner. 
vakirche" die Kapelle des heiKg^n Thomas vou 
Äquiuo; kurz der Klerus legt deutlich au deu Tag. 
daß er zu der iu Italien bestehenden Ordnung mehr 
Vertrauen hegt, als er wahr haben will, und daß 
es ihn auch au den uöthigeu Geldmittelu^rsher 
nicht fehlt. lN-"Z ) ^ ' 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Mit Beziehung auf H Z4 der Vorschriften für 

die studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr swcl. ^'ur. Arthur Balios die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, den 10. August 1873. 
Rector G. v. Oeningen. 

Nr. 391.) Grünberg, 1. Lsorot. 

Mit Beziehung cmf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 3tuä. 
meä. August schwartz die Universität verlassen hat. 

Dorpat am L. August 1873. 
Rector G. v. Oettingen. 

(Nr. 387.) Grüuberg, 1. ßoor. 

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

Die Gottesdienste 
in der Univerfitätskirche beginnen Sonntag 
den 12. August zur gewöhnlichen Stunde. 

Meine gegenwärtige Wohnung 
habe ich in der Jamaschen StraHe, im Hause 
der Wittfrau Keller, meine Sprechstunde wie bisher 
von 11—13 Uhr. 

Lütkens 

Ungefähr eine Werst von der Stadt Holm im 
Pleskausehen Gouvernement wird eine 

Mahl- und Sägemühle 
am wasserreichen Flusse Tuidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede ?c., Möbel, 
Hausgeräth — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum für einen ganz wohlfeilen Baarverkanf, 
nämlich waö dasselbe nur in einem Jahre einträgt, 
von dein Eigenthümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 u. 7 Kop. 
a Pud) und repräsentirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eine jährliche Einnahme von 3000 Nbl. 
Die neu aufgeführte Sägemühle, welche schon in 
diesem Monate ins Leben tritt, entspricht eitler noch 
bedeutenderen Einnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibenden Kaufleute bis hierzu allein 
Bau- und Brennholz zu Wasser nach St. Peters
burg lieferten; bestrebt man siG aber selbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen^ so ist der Gewinnst 
vorteilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Glasers Leihanstalt inr Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

zz MI. 'S. Bclchumg 
demjenigen, der mir meinen iu der Nacht r>om 
2 —3. d. M. abhanden gekommenen Borste-
herhund gesund zustellt. Für Nachweis über 
sein Verbleibe« je nach den Umständen eine ent
sprechende Belohnung. Er ist langhaarig, weiß, mit 
gelber Stirn und Ohren nnd zwei kaum bemerkbaren 
gelben Flecken auf dem Rücken, die durch Wegschneiden 
der Haare sehr leicht entfernt werden können. Er 
hört auf den Namen „Tomm." 

Stoll, stuä. tlieol., 
II. Stadttheil, Teichstrahe, Hans 

v. Rümmers. 
MU" Bor Ankauf wird gewarnt. 

Gwen Lehrling 
sucht das Uh'.'machergeschäft von C. M. Rech. 

Im Verlage von Ernst Keil in Leipzig ist so 
ebeu erschienen: 

Die Genossenschaften in einzelnen 
Gewerdszweigen. 

Praktische Anweisung zu ihrer Gründung und Einrichtung 
von 

Schulze-Delitz seh, 
derzeit Anwalt des Allgemeine,» Deutschen Genossenschafts-

Verbandes, 

unter MiUvilknng von 

vi-. F. Schneider, 
I. Secretär der Anwaltschaft. 

8. Elegant broschirl- Preis 1^ Thlr. 

Bei dem gegenwärtig auf allen Gebieten des ge
werblichen Lebens eingetretenen Aufschwünge ist die 
eingehende Behandlung der Genossenschaften in ein-
zelueu Gewerbszweigen eine Nothwendigkeit geworden. 
Der Drang, sich dnrch genossenschaftliche Einiguug 
die gewerbliche Selbständigkeit, uach Befinden die 
Vortheile des Grobbelriebs zu sichern, ist in unfern 
Handwelkern und Arbeitern lebhaft erwacht, uud ruft 
Organisationen hervor, bei denen man an die Mi Wir
kung des Verfassers Ansprüche macht, denen nur 
durch umfassende Anweisungen genügt werden kann, 
wie sie die gegenwärtige Schrift enthält. 

Den Kindergarten 
gedenke ich am 20. d. in der Tnrnhnlle 
wieder zu eröffnen. Meldungen erbitte 
ich von tl bis 1 Uhr Vormittags im 
Lnngescheu Hause, Ritterstraße 
1 Treppe hoch. 

In unterzeichnetem Verlage sind erschienen unv 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 

K. Hesselberg, Tertnllian's Lehre entwickelt 
aus seinen Schriften. Erster Grundle
gender Theil. Einleitung. Leben n. Schriften. 
30 Kop. 

, Stimmen evangelischen Trostes 
aus dem Worte Gottes. Zehn Predigten. 
30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

jnnges Mädchen, welches dentsch spricht und 
schon lange Jahre bei hohen Herrschaften ge-
dient Hai. sucht eine Stelle entweder als 

Stuben- oder Kindermagd. Zu et sagen bei 
Schuhmacher Weber Erbsenstrasze im eigenen Hause 
Nr. 164. 

^teu sind erschieueu uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusnrvorschriften durch alle Bnchhand-
lungen zn beziehen: 
A Clasfen, Grundriß der qualitativen Ana 

lyse. Bonn, Maicus. 1'/^ Thlr. 
Die zehn Hirtenlieder des Virgil in freier 

Übertragung von I)r. Kopp. Berlin, Springer. 
16 Ngr. 

Der Waldwegbau und das Nivelliren von 
Scheppler. 2. Auflage. Aschaffeubnrg, Krebs. 
1 Thlr. 20 Ngr. 

Leeder, Wandkarte von Deutschland nach 
der Neugestaltung von 1871. 9 Blätter. 
Essen, Bädeker 1^3 Thlr. 

Winke für Gefanglehrer in Volksschulen 
von N. Lange. 5. Aufl. Berlin, Springer. 
10 Ngr. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 9. Aug, 

Hieselbst an: Hetren v. Waxeel, Prof. Masing, Stud. Lorenti. 
Wilde, Vokowncw. Kasper, Pabo, Schüler, Nudanowitsch, 
Trasiinvw, Michelson, Stepannow, Frauen Pastorin Kurne-
towsky, vr. Noltein nebst Familie, Sachotschew, Egewa, Frl. 
Thomson. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 10. August 
von hier ab: Herren Baron Nolde, Stud. Neichhardt, Lemo-
nius, Pabo, Grosdow, Kusmin, Pastor Malein, Mädärik, 
Gunäschin, Jwannow, Koli, Frl. Unterberger, Becker. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Oberst v. Ackermann nebst Fa

milie aus Neval. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 22. Aug. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 

Wisbh 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Reval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Charkow 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tislis 

-i-3 

-^ü 
-j-5 
-i-5 

^1 
-i-5 

2 
-3 
- 8  

-3 
-0 

-l-3 

-t-6 

-j-1 

-j-2 

-l-L 
-j-0 

-1-2 
-j-2 
—1 

-5-14 

^-15 

^13 
-s-13 

-s^l3 

-^-19 
-l-14 
-1-13 
-j-14 
-s-14 
-j-10 
-,.18 
20 

Wind. 

-<.0 
-1 
-l-> 
^-0 
—1 
-1 

-L 

^3 
-1 
-3 
_0 
-l-2 
-7 
-s-2 
-i-0 

SL (2) 
8!V (3) 

(0) 
(0) 

8 (4) 
3 (I) 

(0) 

NN (6) 
" (0) 
NVV ll) 
NL (l) 
Nk (I) 

(0) 

" (3) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Negen 
gestern Regen 
Nebel 
l gestern Regen 
9 gestern Negen 
0 gestern Regen 

1 Nebel 

6 
0 
0 
1 
10 Nachts Regen 
10 gestern Regen 

Wie gestern angedeutet, so war die das baltische Gebiet 
berührende Depression nur von geringer Dauer. Das Baro
meter ist gestiegen. Um Petersburg herum liegt das Maxi
mum des Luftdruckes mit Windstillen. Ueber der Osts-- herr
schen feuchte Südwinde, die bald ein Sinken des Va^ometerö 
mit Niederschlaq bewirken dürften. 

22. Aucmst. Witterungsbeobachtunae» am 2! 

Datum. 

21. 

22. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

M. 

Barom. Temp. 
G EelsiuS. 

F-uch -
tigke«.. Wind. 

K 8 
'<2 M 
L r-

55.2 
56,5 
57.3 
53,0 
58,2 
58.4 
58,4 
58,0 

16,1 
16,9 
13.7 
1 l,8 
10.8 
-3.4 
19.3 
23.1 

91 
86 
92 

90 
56 
40 

1.7 
1.0 

0,6 

0,7 
1,5 
1,9 

3,0 
0,6 
l,4 

0,1 
I,t 

10 
9 
0 

Temp. - Extreme für den 22. Aug.: Min. 9,17 — 1870. 
Max. 21,52 — Z863. — 7 jähr. Mittel s. d. 22. Aug.: 14,83. 

Embachstand 39 om. 

Verlag vou I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 10. August l373. Druck von W. Gläser. 



185. Sonnabend, den 11. Augnst 1873. 

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

üimahme der Inserale bis ll Uhr in W. Nlästrs Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dein Ncithhause eine Treppe hoch. 

vreiS für die KorvuS,eile oder deren Raum ki Kop. 

Zei t«  ng.  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich üo Kop 

Durch die Post? monatl. 6S K., vierteljährlich i R. 60 « 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Kop. 

Man abonnirt  in W. VläserS Buchdruckerei inl Eckhause des Eon-
ditor« Bor«? neben dem Stathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telearamme. — Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat: Personalnachricht. Hei

st nafor^' Die Zustände in Finland. Petersburg: Aus 
dem Ame'iaer für Preßangelegenheiten. Die Reformen un 
aeistlicbeil Stande. Reform der bäuerlichen Verhältnisse in 
Sibirien Subvention für Lehrer bei geistlichen Lehranstalten. 
Gaben für die Gesellschaft des rothen Kreuzes. Telegraphen-
apparate der Eisenbahnzüge. Schein acha: Verlegung der 

^Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Der Bericht über das Eisenbahnconcessionswesen. Bestrafung 
der Wahrsagerei. Aus Süddeutschland: Der Haß gegen die 
neuen Reichseinrichtungen. — Großbritannien. London-
Wegnahme eines englischen Dampfers mit Waffen sür die 
Karlisten. Chislehurst: Ein Napoleontag in England. — 
Frankreich. Paris: Die gegenwärtige politische Lage. Ver
sailles: Mißstimmung in den Provinzen. — Spanien. Ma
drid- Der Aufstand der Radikalen. — Griechenland. Athen: 
Die Ausgrabung Troja's. — Asien: Die financiellen Ver
hältnisse Japans, ^ ^ r ^ 

Feuilleton. Verhandlungen über Sparkassen. ((Schluß.) 
— Wider die Cholera. — Allerlei. 

Telegramnie der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 23./I1. August. Ans Madrid wird tele-

grophirt, daß auf Don Alphons, den Bruder des 
Kronprätendenten Dou Carlos, ein Mordanfall ver--
sucht wnrde. 

Riaaer Börse vom N. Aug. Amsterdam 164^ 
Hamburg 277 London 32''/is 
Betaien — 5°/o Jnscriptioncn 5. Anleihe 94 /; 
I. Prämienanleihe 158'/2 Br., 157 G. II. Prämien
anleihe I58'/2 Ar.. l57'/4 G. Rig. Couimerzbank 
üv/o küudb. livl. Psandbriese 100 V2 G. 5"/o uutüudb. 
livl. Pfaudöriefe 97'/^ G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Actien 136^4 Flachs (Krön) 43. 

Berliner Börse vom 22./l0. August Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 91 Thlr. sür 100 Nbl. 
Russische Ereditbillete 81Vs Thlr sür 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 20./L. August. In Folge der Eides-

Weigerung von Depntirten sind 7 Kreistage ln deu 
Reichsläudecu beschlußunfähig. - Dem den che» 
K r o n p r i n z e n  s i n d  b e i  s e i n e m  B e s u c h e  a m ^ n u c h e "  
Hose uiassenhafte Ehrenbezeigungen »» Thett g^ 
den Der König ernannte den Prof. Di. Helmholtz 
zu Berlin nach stattgehabter Wahl zum stimmfähigen 
Ritler des Ordens xour 16 für Wissenschaften 
und Künste. 

Der ExHerzog von Braunschweig ist gestorben 
und hat in seinem Testament die Universität Gens 

zur Universalerbin eingesetzt. (Herzog Karl Fr. Aug. 
Wilh. wurde 1604 geboren, bestieg 1823 deu braun-
schweigschen Thron nnd wurde 1830 von dein deut
schen Bunde für regieruugsnufähig erklärt.) Iu Lu-
zern erfuhr Thiers ans seiner Dnrchreise lebhaste 
Ovationen. In den französischen Generalrathswah
len hat die couservative Partei den Sieg davonge
tragen. 

Wien, 10./6. Anglist. Bei der Preisvertheilung 
auf der Weltausstellung solleu in Gruppe 13 (Ma-
schineuwesen) im Ganzen 1091 Anssteller prämiirt 
und von denselben 40 durch Ehrendiplome ausgezeich
net werden. Für Rußland sind in Aussicht genom
men: Ein Ehrendiplom für die Maschinenfabrik-
Gesellschaft in Kolowna. 7 Fortschritts- und 16 
VerdienNmebaillen und Iz. Auerkennnngsdiplmne. 

Madrid, 19./7. August. 2400 Carlisten nnter 
der Führung Dou Alfauso, Saballa's und Tristany's 
warfen die Republikaner in die Flucht. Letztere ver
loren 200 Mann uud eine Kanone. Cncala ist iu 
Castellon (Provinz Valencia) von den Negierungs
truppen eingeschlossen. 

Perpignan, 20./Z. Angnst. Die Koiniuniiikation 
zwischen Barcelona uud dem übrigen Spanien ist 
unterbrochen, da der Eisenbahnverkehr aufgehört hat. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, II. Angust. Als Nachfolger . des Ge

hilfen des Chefs der livl. Gouvernementsgensdarme-
rieverwaltuug, Herrn Cap ilain Petersen, wel-
cher nach Poti versetzt wurde, ist vor einigen Tagen 
Herr Major Schkode in Dorpat eingetroffen. 

Helsingfors. Die „R. S. P. Z." bringt einen 
kritischen Auszug aus einer Schilderung Finulands 
uud seiuer Verhältnisse, welche der Helsingforser Pro
fessor Lilieustrand iu der ökonomischen Gesellschaft zu 
Paris gegeben hat. Das russische Blatt ruft dem 
Herrn Professor mit Recht ins Gedächtnis, wie grob 
der Vortheil für sein engeres Vaterland ist, einem 
so großen Reiche wie Rußland anzugehören, das ihm 
den Markt für seine Produkte, das Hinterland sür 
seine Bedürfnisse, die Hülfe sür seine Nöthen bietet; 
das seinen Kredit gehoben, seineu Bewohnern Er
werbszweige eröffnet hat ?c. Dagegen fragt es sich, 
ob die „R. S. P. Z." berechtigt ist, dem Großfürsten-
thum Finnland seine Sonderstellung in Bezug anf 
Geld, Zoll, Post, Telegraphen zc. vorzuwerfen. Nicht 
die Uniformität macht die Einheit eines großen 
Reiches; in der Erhaltung berechtigter Besonderhei

ten sieht überall eine weise Verwaltung einen mäch-
tigen Hebel znm Gedeihen und einen Elementar-
grnndsatz der Volks- und Staatswirtbschast. Und 
welche respektablen Charaktereigenschaften und glück
lichen sozialen und rechtlichen Verhältnisse gilt es 
gerade für Finnland intakt zu erhalten. Auf ein
zelne derselben, als auf die Ursache der jetzigen Pros
perität Finnlands, weist Professor Lilienstrand be
sonders hin; vor Allem auf die Gednld und Aus
dauer des finnischen Volkes im Kampfe mit der 
rauhen Natur, er erkennt auch das Verdienst der 
Negierung an, welche in letzter Zeit keine Finnland 
hindernden Gesetze erlassen hat; aber über Alles stellt 
er den Einflnß der Gesetzgebnng, wie sie sich im 
Laufe vou Jahrhunderten ausgebildet hat. Die 
Gleichheit vor dem Gesetz besteht in dem Großsür-
stenthnm scholl über 700 Jahre. Und musterhaft ist 
die Achtung vor dem Gesetze, sowohl von Seiten 
des Volkes, als von Seiten derer, welche das Gesetz 
auszuführen haben. In Finnland giedt es keinen 
Unterschied zwischen deu Anschauungen der Admini
stration uud der Gesellschaft, uicht einmal zwischen 
den geistlichen und weltlichen Interessen und deren 
Vertretern. Die Zuverlässigkeit der Gesellschaft er
leichtert die Durchführung gewisser volkswirtschaft
licher Maßregeln und die vortreffliche GerechtigkeitZ-
pflege, welche den Besitz des Eigenthums schützt, hat 
von jeher als eines der stärksten Beförderungsmittel 
des ökonomischen Fortschritts gegolten. Der Feuda-
lismus uud die Leibeigenschaft haben nie existirt, 
weil die Landbebauer auch zugleich Landbesitzer waren 
— ein glückliches Verhältniß, das im Lause der 
Jahrhunderte im Bauernstande seine besten Eigen
schaften — Arbeitsamkeit, Vorsorglichkeit, Sparsamkeit 
und Abwesenheit aller Feindschaft gegen Melioratio
nen — ausgebildet hat. Mit wenigen Ausnahmen 
haben die Baueru ihr reichliches Auskommen; Gast, 
sreuudschaft gilt als heilige Pflicht und die sozialen 
Fragen sind ihnen nicht nur nicht fremd, sondern 
werden ruhig und aufmerksam beurtheilt. Eine Aus
nahme bildet die Lage der Bauern im Wiborg'schen 
Gouvernement und im höchsten Norden. 

Die allerdings schnell erfolgte Entwickeluuq der 
ftnnländischen Handelsflotte sieht Lilienstrand durch 
den Einfluß der Freihandelsideen erklärt. Obgleich 
schon in alten Zeiten die ftnnländischen Seeleute voll 
Muth uud Geschick das Meer befnhren. hinderte das 
herrschende Handelssystem während der letztens drei 
Jahrhunderte die Bildung einer Handelsflotte. Ab-

Verhandlungen ülier Sparkassen. 
(Schluß.) 

Nickert motivirt das von ihm eingebrachte Amende
ment, indem er darauf hinweist, das; der Referent selbst 
die Beeinflussung der Sparkassen durch die G.meinden 
und staatlichen Organe perhorrescirc. daher auch nicht 
fordern könne, das» diese die Errichtung nener Sparkassen 
befördern sollen. Die Empfehlnng der Aklicnsorm für 
Sparkassen als prinzipiell zulässig bei gleichzeitiger Be
förderung der baldmöglichsten Amortisation des Aktien-
Kapitals sei >n ähnlicher Weise ein Widerspruch. Es 
könne doch unmöglich den, Aktionär zngemnthet werden, 
sein Geld für die Gründung eines Institutes einzusetzen 
und sich dann, sowie Nutzen vorhanden sei, heimschicken 
u lassen. Gegen das erste Alinea des Pnnktes 3 er

klären sich die Antragsteller, weit es nicht zulässig sei. 
wegen vereinzelter Uebelstände, die vorgekommen sein 
mögen und auch sicher vorgekommen sind, dem Staat 
und den Gemeindebehörden jede Einflußnahme zu ver
wehren. In Preußen hätten die Kreissparkassen sehr viel 
des Gilten gethan; deshalb, weil dieselben der Form der 
Aktien-Sparkassen nicht entsprechen, seien sie noch keine 
Wohlthätigkeits-Jnstitute, sondern dem Verkehre dienende, 
aus Gegenseitigkeit basirte Anstalten. Die Berechtigung 
der Eiacnthümer der Cinlagskapitalien, die Verwaltung 
M wählen erklärt vr. Nickert für nberflüssig; desgleichen 
ihre Berechtigung innerhalb der gesetzlichen Bestimmungen, 
Statnten-Acndernngen zu beschließen. Die Besugniß znr 
repressiven Ucberwachnng der Sparkassen gehöre den Ge
richten und nicht einer Verwaltungsbehörde. Punkt 5 
fei überflüssig. 

Vi'. Faucher macht den Antrag vr. Einminghans 
zu feinen». Er hält diesen Antrag für einfacher, als die 
Resolution Leonhardt's. 

Vr. Hechka zieht den Leonhardt'schen Antrag mit 
Aniendirung von vr. Ems nnd vr. Nickert dem 

Enuninghans fchen vol. beantragt überdies, aus dem zwei
ten Absätze des Pnnktes 3 auch die Berechtigung der 

Eigentümer von Einlags Kapitalien zur Prüfung dcr 
Rechnungen zn streichen, überdies dcn Punkt 5 nicht ein-
fach Wegzulassen, sondern den Sparkassen im Allgemeinen 
die möglichste Mobilhaltnng ihrer Kapitalien zn empfehlen, 
ohne die vorwiegende Verwendung derselben im Hypo-
thekengeschäste grundsätzlich zn mißachten. Er bestreitet 
ferner, daß es blos überflüssig sei dcn Eigenthümern von 
Einlags-Kapitalien innerhalb dcr gesetzlichen Bestimmnn-
gen die Berechtignng zu Statnten-Aenderungen zn ver
leihen. Wenn demjenigen, der sein Geld einer Spar
kasse zn vorübergehender Vcrzinsnng anvertraut, nicht ge
stattet werden dürfe, die Verwaltung zu wählen — wie 
doch ziemlich einstimmig Angestanden worden sei — so 
könne ihm noch viel weniger das Recht zugestanden werden, 
die Statuten zu ändern' Gegen die Fassung des Punk-
tes 5 im Sinne des Referenten erklärt sich vr. Hertzka 
ans dem Grunde, weil es nnznlässig sei, für die Ver
zinsung von Sparkassen, die unter so verschiedenartigen 
Bedingungen arbeiten, eine einheitliche Schablone festzu
stellen. Was den hauptstädtischen Kredit-Instituten 
gestattet sei und ihren sicheren Ruin herbeiführen würde, 
das könne doch von den Instituten in dcr Provinz, wo 
bei der geringen Entwicklnng des Verkehrs volkswirthschaft-
nche Krisen in ganz anderer Form auftreten, ohne Ge
fahr geübt werden. Die Provinz-Sparkassen kennen in 
der Regel ihre Klientel und deren Bedürfnisse so geuau, 
das; sie von plötzlichen Kapitalskündigungen nicht über
rascht Verden können. Zndem sei zwischen dem Hypo-
thekngeschäsle und dem Gechsel-Cskompte, wie er in ein
zelnen Provinzen Oesterreichs, namentlich aber in Ungarn 
betrieben wird, hinsichtlich der Mobilhaitung dcr darin 
angelegten Kapitalien kein wesentlicher Unterschied. Einer
seits werden die Hypotheken nicht immer anf längere 
Zeiter. aufgenommen, da sie nur selten zu weit aussehen
den Investitionen und Amelioriationcn, sondern häufig 
znr Deckung vorübergehender Ernte-Ausfälle benutzt wer
den, andererseits fei es bei kapitalreichen Provinz-Jnstitn-
ten Gepflogenheit, Biermonats-Wechsel bei zehnprozenti» 

ger Abzahlung zn eskomptiren, derart, daß ein solcher 
Wechsel 3'/» Jahre zur vollständigen Abzahlung brauche. 
Gleichwie es nnznlässig sei, für Sparkassen eine einheit
liche Norm der Geschäftsgebahrnng aufzustellen, so sei es 
auch unzulässig, sür ein gleichförmiges SparkassenWem 
in die Schranken zu treten. Die Post-Sparkassen, die 
sich iu England bewährten, wären hier zu Laude ungenü-
geud, da es sich iu Oesterreich, wie iu Ungarn, 'nicht 
allein um die Errichtnug vou zahlreichen Sammelstellen, 
welche die Ersparnisse des Volkes in sich aufuehmen können, 
handle, sondern mich, nm die Verwendung der derart 
ausgesogenen Kapitalien znr Befrnchtnng des Verkehrs 
in jenen Gebieten, wohin die Kreditgewährung dcr großen 
Eentral-Jnstitute nicht reiche. England könne die kleinen, 
selbstständigen Sparkassen entbehren, da sein Bankwesen 
in hohem Grade deeentralisirt sei; unsere Monarchie 
nicht. ^ 

Trebitsch perhorrescirt die Form dcr Aktien-Sparkassen 
und verlangt, daß die Sparkassen sich blos mit dem Es-
konipte von Geschäftswechseln. im Wege der Kreditvereine 
mit der Waarenbelehnnng nnd mit einem in mäßigem 
Umfange betriebenen Hypothekcngeschäste befassen. 

vr. Karp eifert gegen die Berthellung der von den 
Sparkassen erzielten Überschüsse zn diversen gemeinnützi
gen nnd Wohlthätigkeitszwecken. Diese Überschüsse ge
hören den Einlegern, und nnr dnrch sie ftj eine hohe 
Verzinsung zn erzielen, die hmwiederum der beste Sporn 
für die Sparsamkeit wäre. 

Dr. Ems bestreitet dies und weist die Berechtignng 
dafür nach, daß jene Kommunen, die sür die Sicherheit 
dcr Einlagen gewährleisten, auch an dem Nntzen parti-
cipiren. 

Es erhalt noch der Referent Leonhardt das Wort, 
der sich mit den zn seiner Resolntion gestellten Amende
ments von vr. Eras, vr. Nickert und vr. Hertzka ein
verstanden erklärt. Er wünscht an die Stelle deS Pnnktes 
5 die folgende Formnlirnng - .Es werde den Sparkassen 
die möglichste Mobilhaltung ihres Kapitals empfohlen," 



gerechnet die Monopole, die hemmenden Tarife 
u. s. w., gehörte bis 1830 sogar das Recht der in
ternationalen Schifffahrt den Städten allein zu. 
Diese Beschränkung horte erst im Knmkriege ans. 
als den Städten ihre Handelsflotte größte,itheils 
durch den Feind zerstört wurde. Seit dieser Zeit 
ist eiu gewaltiger Fortschritt gemacht worden und 
zwar ausschließlich durch Schiffbaugesellschaften aus 
dem Kreise von Bauern. Ihre Fahrzeuge kosten ge
wöhnlich 12 bis 35,000 N. und der einzelne Antheil 
am Schiff beträgt meist 25 N. oder 50 N. Diese 
Antheile werden sogar von den Landarbeitern der 
inneren Gouvernements und von den Dienstboten 
angekauft. 

Ueberhaupt meint der gelehrte Berichterstatter, 
daß der orientalische Krieg und die Blokade seiner 
Küsten durch die feindlichen Flotten anregend auf 
die Eutwickeluug Finnlands eingewirkt habe. Jetzt 
besitzt es bei 2 Millionen Einwohner 600 Werst 
fertige und mehrere im Bau begriffene Eiseubahnen, 
ein Netz von Wasserstraßen von 500 Meilen Länge 
und eine große Anzahl industrieller Etablissements. 
Der Landbau gewinnt an Ausdehnuug und die Vieh
zucht ist so bedeutend, daß die Vutteraussuhr 2'/2 
Will. N. im Jahr beträgt. Der Schulunterricht ist 
schon seit langer Zeit obligatorisch, Schulen und 
Lehrerseminare, sowie höhere Bilduugsaustalteu sind 
reichlich vorhanden. Die seit 10 Jahren regelmäßig 
berufenen Stände haben die theilweise veraltete Ge
setzgebung mit Glück umgearbeitet. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Wie die „Russ. Welt' dem 
„Anzeiger sür Preßängelegeuheiten" entnimmt, find 
in der Zeit der zwei Wochen, vom 8. bis zum 21. 
Juli, in Rußland erschienen: 71 russische, 5 deut
sche, 2 französische und ein lateinisches Werk. Im 
Laufe des Juui siud von der auswärtigen Censur 
durchgesehen und deren Verbreitung gestattet: 115 
Werke in französischer Sprache, uuter welchen sich 2 
Werke eines Nusjen, des Jesuiten Gagarin, befiudeu. 
Eiu Werk ist mit Ausnahme gewisser Stellen ge> 
stattet, vier Werke sind verboten, und zwar: 1) 

„Noi-suros ArmnineK", 2) I^seoour: 
pczi'seoution cke 1'ÜAlise ou ot 

purtiouliczrsniLut. lluus lo tlioovss äv Vilva", 3) 
Hlulou: „IZxxosL äW Hcolss sooiali8t>6s trauMi-
sos", 4) ÜwQsIci: „NouvOllss vtuäes sur 1a kxon-

cks 1a. iQA.tiei'6". 
Die „N. W/, die .N. St. P. Z." und der 

„S. d. V." behandeln in ausführliche« Leitartikel« 
die Notwendigkeit der Reformen im geistlichen Stande. 
Die ,R. St. P. Z." unterzieht zu diesem Zweck das 
Projekt zur Reform der geistlichen Gerichtsbarkeit in 
drei auseinauder folgenden Nummern einer ausführ
lichen, kritischen Besprechung und beleuchtet dabei 
überhaupt die rechtliche und die praktische Stellung 
der Geistlichkeit zum Volk und zum Staat. Die ,N. 
W." polemisirt gegen die Feinde der Nesorm in den 
gebildeten und ungebildeten Sphären, erklärt zeitge
mäße Veränderungen und Verbesserungen sür unum
gänglich nöthig und führt den Kirchenvater Grigori 
Bogosflow in mehreren seiner Aussprüche als Auto
rität an, daß Lehre uud Lebeu, Geistlichkeit uud 
Bürgerthum in harmonischer Wechselwirkung uud 
Weiterentwicklung mit einauder stehen. Der »S. d. V." 
endlich drängt auf Klosterreformen, da die Klöster 
und das Klosterleben eine so große Bedeutuug sür 
das russische Volk haben, aber nicht auf der Höhe 

ihrer Ausgabe stehen. Das Bedürfniß der Nesorm 
ist nach dein „S. d. V." von der Geistlichkeit selbst 
anerkannt. Indem er von den Mitteln uud Wegeu 
dazu spricht, läßt er sich zugleich iu eine Polemik 
gegen den .Boten Europas" eiu, welcher ebenfalls 
die Nesorm der Klöster behandelt hat. (D. P. Z.) 

— Wie die „M. Z." erfährt, beschäftigt sich eiue 
beim Ministerium der Neichsdomainen konstitnirte 
Kommision mit der Prüfung Der von deu General-
gouverneureu vou West- und Ostsibirieu gemachten 
Vorschläge in Bezng auf die Reorganisation der Ge-
meiudeverwaltuug der Neichsbaueru iu Sibirieu 
uach denselben Prinzipien, wie sie sür die Neichs
baueru in den Gouveruemeuts des europäischen 
Nusslands adoptirt worden sind. Gleichzeitig ist die 
Frage aufgetaucht, in welchem Maße gegenwärtig 
auf jeue Neichsbaueru die Bestimmuugeu über die 
agrarische Organisation der Neichsbaueru in den 
nach dem allgemeinen Reglement verwalteten Gou-
nements Anwendung finden können. 

— S. M. der Kaiser hat das Gutachten des 
Reichsraths zu bestätigen geruht, uach welchem Zog-
lingen, wenn sie Lehrerstellen an geistlichen Lehran
stalten der beiden ersten Kategorien erhalten, diesel
ben Vergünstigungen zu Theil werden sollen wie 
bei der Anstellung im Nessort des Ministeriums der 
Volksauskläruug, d. h. daß ihueu außer den regle-
meutmäßige« Reisegeldern noch ein Driitheil des 
Gehalts ohne späteren Abzug von diesem aus dem 
Neichsschatz ausgezahlt werde« soll. 

— Das Interesse für die Gesellschaft des rotheu 
Kreuzes nimmt nach der „R. W." auch im Jnueru 
mehr zn. Eine Damc soll 58,000 R. ausgesetzt ha-
beu, unter der Bedingung, daß die Zinsen nnr im 
Kriege für verwundete und kranke Krieger verwen
det, im Frieden aber kapitalisirt würden. 28,000 
N. gehen sogleich, die übrigen 30,000 erst urch dem 
Tode ihrer Erben in den Besitz der Gesellichast über. 
Eine Sniiune von gleichem Betrage nnd nnter ähn
lichen Bedingnngen ist von derselben Erblasserin 
dem Ministerium der Volksaufklärung zu Stipendien 
bestimmt worden. Alle Ehre und alles Lob verdient 
eine so rationelle uno großartige Wohlthätigkeit. 

(D. P. Z.) 
— Um dem Vorkommen von Unglücksfällen aus 

den Eisenbahnen nach Möglichkeit vorzubeugen, wer
den bekauutlich die Züge mit besonderen Telegra-
phenapparaten versehen. Das gegenwärtig gebrauch-
liche System der transportablen Apparate hat sich 
aber uuter Anderem auch dadurch als uuzweckmäßig 
herausgestellt, weil durch die Erschütterung beim 
Bewegen des Zuges die Apparate häufig leideu, beim 
H-roU aber ihre Thäligkeit gänzlich gehemmt wird. 
Wie die „N. S. P. Z." hört, beabsichtig!, man nun 
aus der Nishui-Nowgoroder Bahn zur Beseitigung 
dieser Uebelstände unbewegliche Apparate einzuführen, 
welche in den zwischen den Stationen liegenden 
Wächterhäuschen in einer Entfernung von 5 bis 7 
Werst von einander aufgestellt werdeu sollen. 

(D. P. Z.) 
Schemacha. Die ,M. Z.' berichtet, die Haupt

verwaltung des Statthalters im Kaukasus gehe in 
Berücksichtigung der mißlichen Lage der Bewohner 
der Stadt Schemacha, die so häufig durch verwüstende 
Erdbeben zu leideu habeu, mit dem Plan um, einen 
Theil der Stadt auf die nordwestliche Hochebene zu 
verlegen. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten, 
Deutsches Reich. 

Berlin, 18./0. August. Veröffentlicht wird 
folgender Erlaß des Königs an van Staats-Miui-
sterium: Ich habe von dem Mir unter,n 16. v. M. 
eingereichten Berichte der Spezialkommission zur Un
tersuchung des Eisenbahn-Kouzessiousweseus mit gro
ßem Interesse eingehende Kenntniß genommen und 
beanstrage das Staats-Ministerinm, den Mitgliedern 
jener Kommission für die anstrengende Mühwaltung 
und Sorgfalt, mit welcher sie sich der in Meiner 
Botschaft vom 14. Februar cr. gestellten Aufgabe iu 
umfassender Weise unterzogen habe, Meine besondere 
Anerkennung auszusprechen. Ich will uuumehr 
vom Staats - Ministerium, dem Ich den Bericht 
nebst Anlagen beifolgend wieder zugehen lasse, die 
Anträge erwarten, zu welchen sich dasselbe in Folge 
der durch die Untersuchung gewonnenen Resultate 
Behufs Aeuderung beziehungsweise Ergänzung der 
gesetzlichen Bestimmungen und Verwaltungsuormen 
in Betreff der Verleihung von Konzessionen zum Bau 
vou Eisenbahnen, sowie der Errichtuug vou Eiseu-
bahn-Aktien-Gesellschaften veranlaßt sehen wird. Der 
am Schlüsse Meiner Botschaft ausgesprochene Vorbehalt 
ist seiuer Zeit zur Erledigung zu bringe«. (R.--A.) 

— Das preußische Obertribunal hat vor kurzem 
die interessante Frage beantwortet, ob das Wahrsa-
gen nach den Bestimmnngen der neuere» Gesetzgebung 
straflos erscheint, oder ob dasselbe als Betrug oder 
grober Unsng aufzufassen, und demgemäß mit Strafe 
zu belegen sei. Während seitens der ersten Instanz 
die Angeschuldigte wegen Betruges zu 6 Woche» Ge-
sängniß verurtheilt worden war, erachtete das Appel-
latiousgericht die Anwendbarkeit des Betrugspara-
grapheu (Z 263 Strafges.) nur deshalb für ausge
schlossen, weil Appellantin bei ihren Ankündigungen 
das Gebiet der Thatsachen weder öffentlich noch eiu° 
zelneu Besuchern gegenüber betreten, und auch weder 
behauptet habe im Besitz bestimmter Mittel und Ver-
biuduugen zn sein, welche sie zum Wissen der Zukunft 
befähigten, noch wahrheitwidrig ans das Eintreffen 
früherer Prophezeiungen hingewiesen oder sonst Thal-
sachen vorgebracht habe, woraus anf ihre Fähigkeit 
zu schließen wäre. Dagegen erkannte der Appellrichter, 
daß die Angeklagte wegen groben Unfugs mit 14 Ta-
gen Gefängniß zu bestrafen sei, in Erwägung, daß 
dieselbe in einem vorwiegend christlichen Laude um
herziehend durch öffentliche Ankündigungen zu heid
nischen Gräueln und Aberglauben herausgefordert 
und verführt, und damit ein schweres Aergerniß ge
geben habe. Frau B. legte uunmehr gegeu die sie 
verurtheilende Sentenz die Nichtigkeitsbeschwerde ein. 
dieselbe wurde jedoch vom Obertribnnal zurückgewiesen. 

l'A. A. Z) 
Aus Süddeutschland, 14/2. August. Der evan-

gelisch-lutherischen Eonserenz, welche sich nächstens 
versammelt, wird aus dem Süden nur ein spärliches 
Eontingent beiwohnen. Die dort eingeschlagenen 
Wege sind für den protestantischen Geistlichen, der 
mit seiner Gemeinde Fühlung behalten will, hier 
uugaugbar, uud schon bei eiuer früheren Gelegen
heit hat sich der weite Unterschied des politischen 
Standpuucts gezeigt. Nachdem jetzt auch die preu
ßische Proviuzial-Eorrespoudenz, das früher Ver-
säumte, welches zu allerlei unfreundliche« Bemer-
kuugeu Anlaß geben mußte, nachholend unter die 

Bei der Abstimmung werden die beantragten Resolu
tionen mit den Amendements von Ems, Richert nnd 
vi. Hertzka und mit dem vereinbarten Znsatze Leonhardt's 
als Punkt 5 angenommen. (N. Z.) 

Wider die Cholera 
Professor v. Pettenkofer hat soeben eine umfangreiche 

Ansprache an das Pnbliknm erlassen, welche sich mit der 
Frage: „Was kann man gegen die Cholera thun?" be
schäftigt. Nachdem Professor Pettenkofer in ausführlicher 
Abhandlung nachgewiesen hat. daß die Cholera keine an
steckende Krankheit ist, ihre Verbreitung vielmehr von der 
Znsamuienwirkung der örtlichen, zeitlichen und individuellen 
Disposition abhängt, erklärt er: 

„Niemand hat Grund, sich vor einen, Eholerakranken 
zu scheuen, mit dem er unter einem Dache wohnt oder 
sonst zusammen lebt, man kann ihm ungefährdet jede 
Hilfe leisten." Uebergehend zu deu Mitteln, welche wir 
zur Verhütung der Cholera besitzen, ist es vorzüglich die 
Reinlichkeit welche er in Betrache zieht, und zwar die 
Reinlichkeit des Hauses und des Körpers. Wer sich gegen 
Cholera oder Typhus schützen wolle, der achte nicht nur 
aus die Reinlichkeit in deu Prunkzimmern, sondern in 
allen Winkeln seiner Wohnung, und lüfte regelmäßig uud 
m,t Sorgfalt nlle Räume. Vorzugsweise müssen die 

. ', d/lten die Verunreinigung der Luft ausgeht, 
^ Auögnsse für Spülwasser, die Be-

Halter für Kehricht und Küchenabsülle und die Orte zur 
^lufbeivamung gebrauchter Wäsche beachtet werden. Die 
Abtritte sin«. L", besten durch gute Lüftung des Abtritts-
rauines und Desinfektion der Exkremente unschädlich zu 
machen; der ^ustimpestuug der Ausgüsse kam, nur durch 
Wasserfchlüsse, sogenannte Syphon oder Trapp, vorge
beugt werden, welche am leichtesten an der Ausmün
dungsstelle der Alisgußröhren anznbringen sind. Es muß 
auf die baldigste Entfernung aller Abfälle des Haus

haltes gesehen werden, welche in sogenannten Sudel-
schässeln, Kehrichtsässer« u. gesammelt werden. Wahre 
Herde der Miasmen sind jene Kammern, Körbe, Kästen 
nnd Schubladen, in welchen die gebrauchte Wäsche auf. 
bewahrt wird. Während der Dauer der Epidemie thut 
man gut alle abgelegte Wäsche sofort in eine scharf ge-
machte Seifenfiederlange zn legen, einige Stnnden sie 
darin liegen zu lassen, dann in Brunnenwasser auszu-
spülen und die Wäsche, wenn deren Reinigung nicht sofort 
vollendet wird, zu trocknen und für spätere Gelegenheit 
aufzubewahren. Insbesondere den Hausfrauen legt Herr 
Prof. Pettenkofer die hier angeführten Maßregeln drin-
gend ans Herz. Für die Desinfektion empfiehlt derselbe 
Eiseuvitriol uud Carbolsäure. Besondere Reinigung und 
Desinfektion bedarf aber AlleS, was aus Eholerahänfern 
und Choleralokalitäten kommt; denn daran könnte in 
erster Linie der im Hause vervielfältigte Jnfcktionsstoff 
hasten. Solche Leinen- oder Baumwollgegenftnude reinigt 
man am besten, daß man sie in heiße, scharfgemachte 
Seifensiederlauge legt; schafwollene Gegenstände. Tuch-
kleider, Roßhaare und Bettfedern werden in Wasser ge
kocht und dann geschwefelt. Was sodann j« zweiter Linie 
die Reinlichkeit des Körpers betrifft, so empfiehlt Petten
kofer nicht uur die Behandlung mit Wasser nnd Seife, 
sondern auch deu fleißigen Wechsel der Wäsche; denn 
dieser ist mit dem trockenen Bade zn vergleichen. Die 
Kleidnng soll vor Erkältung bewahren, ohne die Trans-
Piration zu erschweren. Besonders zu empfehlen ist das 
Warmhalten des Unterleibes und der Füße, wozu Flanell
binden und schaswollene Strümpfe sich n>u besten eignen. 
Gute Betten, reine Wäsche und gute Kleidung sind die 
wirksamsten Mittel gegen Störung der Transpiration. 
Die Unterstützung der Hanptthätigkeit durch innere Mittel 
(Pfeffernmuz-. Kamillenthee, warmeu Wein ?e.) ist in jedem 
einzelnen Falle den, ärztlichen Ermessen anheimzugeben. Um 
einen solchen Körperzustand herbeizuführen, welcher den. Ein-
sluß der Choleraursache ersahrnngsmäßig am besten wider
steht, sei die Nahrung zwar mäßig, aber genug, kräftig 

und leicht verdaulich. Man esse zur Cholerazeit, waö 
einem soust geschmeckt nnd gut bekommen hat, und hüte 
sich nur vor jedem Uebermaß. Dasselbe gilt auch vom 
Trinken. So wie es aber von Wichtigkeit ist, daß die 
Speisen nicht verdorben siud, so muß auch das Trink
wasser unverdorben, das ist, rein sein. Reines Trinkwasser 
ist als Universalmittel gegen Cholera uud Typhus zu 
betrachte«. Gegen die Diarrhöen, welche bei der Cholera-
cpidemie eine so bedeutende Rolle spielen, schützt man 
sich am besten durch die hier empfohlene Wahl der Nah
rung und Kleidung. Auf das Allerernstlichste hat mau 
sich aber auch vor dem Gebrauch aller Geheiinmittel zu 
hüten; denn es giebt keine geheimen Gegengifte gegen 
Cholera, Was als solche ausgegeben wird, ist Schwin
del nnd gefährlicher Betrug. 

Allerlei 
— Heirathsgesuche greifen in fast allen gelesenen 

Zeituugeu in solchem Maße um sich, daß sie mit Recht 
die statistische Beobachtung auf sich lenken. Or. Schw"^ 
hat ans der gelesensteu Berliner Zeitung über 40«? >olcher 
Gesuche gesammelt und untersucht. Es ergiebt sich dar
aus, daß fast dreimal sooiel Männer als Frauen auf 
dem nicht mehr ungewöhnlichen Wege des Heirathsgesuchs 
in den Hafen der Ehe eiuzulaufen versuchen. Merkwür
diger Weise machen die Frauen an das Alter des ersehn
ten Znkünftigeu weniger Ansprüche als die Männer, denn 
während 81'Proz. Frauen gegen Männer vom 
Alter ganz absahen, machten -proz. Männer und blos 
6 Proz. Frauen Anspruch auf die Eigenschaft „jung". 
Betrachtet man die Eigenschaften, so giebt mau von 
männlicher wie von Weiblicher Seite in dem Heiraths-
antrage resp. Gesuche am meisten anf Intelligenz, am 
wenigsten aus die Konfession. Das ist kein übles Zeichen, 
denn ohne Intelligenz siud auch die sittlichen Eigenschasteu 
weniger iverth. In Bezng auf die Konsession ergiebt sich, 
daß relativ die Inden am häusigsten den Weg des ösfent-



Gegner der Neichsentwickelung auch die Konservati
ven des Herrn von Kleist-Netzow und der Kreuzzei^ 
tung eingereiht, thut man den Herren der Conferenz 
wohl kein Unrecht, wenn man sie politisch diesem 
rechtesten Flügel sogenannter konservativer zurechnet, 
der im Riug der politischen Parteien schon an die 
äußerste Linke stößt. In derselben Gesellschaft be
finden sich natürlich oie kurhessischen Vilmarianer. 
welche von der süddeutschen ultramoutanen Presse 
als liebe Bundesgenossen begrüßt uud in den Him
mel gehoben werden, nnd wenn man sich der social-
demokratischen Studien des Bischofs von Mainz 
erinnert, ist eine recht gemischte Gesellschaft, welche 
der Haß gegen die nenen Ne-chseinrichtunge« und 
ihre notwendigen Conseqnenzen verbindet, beisam
men. Eine Ironie des Schicksals liegt nur darin, 
daß der Bischof von Mainz nnd seine Adjutanten 
von einem Theile der baierischen ultramontauen 
Presse als heimliche Preußen und Reichsfreunde 
verschrieen und angeschwärzt werden. Ohne Zweifel 
wissen die Leute, welche dem Freiherr» v, Ketteier 
dergleichen nachreden, sehr gut, daß es mit seiner 
Neichssreuudlichkeit in dem Augenblicke vorbei war, 
wo er die Hoffnung ausgeben mnßte, die Neichsre-
gieruug zu dupiren, wie in früheren Jahren die 
preußisch/ Negiernng durch gewisse Bischöfe dupirt 
worden war; aber es taugt ihuen, gegen die unbe
queme Concurrenz und Meisterung durch das Main
zer Kirchenlicht an die Antipathieen des baierischen 
unteren Clerus gegen den feiner angelegten westfä
lischen Freiherr« zu appelliren. Den Liberalen, wel-
che die Art und Weise ihrer ultramontanen Landsleute 
keimen, konnte der Versuch der rheinischen Agitatoren, 
sich hier angenehm und populär zu machen, nnr ein 
Lächeln abgewinnen; ernstliche Befürchtungen für die 
liberale Sache liegen auf einemganz anderen Grunde 
als in der Beredsamkeit des Herrn v. Loö und seiner 
wandernden Agitationstruppe. (K. Z.) 

(Hrvßbritnnttien. 
London, 16./4. August. Die Nachrichten über 

Wegnahme des englischen Dampfers „San Margarita" 
oder „Deerhonnd" gewinnen neuerdings an Klarheit, 
dagegen liegt es klar am Tage, daß die Sache Ver
anlassung zn Erörterungen zwischen der spanischen 
und der englischen Negierung geben wird, welche das 
vielbesprochene Kapitel über Waffeneinsuhr uoch um 
einiges Material bereichert, dürften. Was zunächst 
den Thatbestand anbetrifft, so meldet der Korrespou-
dent des .Standard" in Biaritz, dem man überhaupt 
die ersten Mitteilungen über den Vorfall verdaukt, 
unter dem Datum vom 14. d. Abends Folgendes: 

Die Wegnahme des ,Deerhound" fand in einiger 
Entfernung von Fnentarabia statt, ehe das Schiff 
die vollständige Landung seines Kargo bewerkstelligt 
hatte. Ein Korps von 40 berittenen Karlisteu und 
etwa 2000 Mann zu Fnß mit 18 Ochsenkarren War
tete an der Küste. Wie es heißt, zog das Schiff erst 
die englische Handelsflagge und dann später die 
Nationalflagge anf. Das spanische Kanonenboot 
„Bonaventura", welches außerhalb lag, kam heran 
legte sich Bord an Bord, und nahm den Dampfer 
weg da sich bei der Untersuchung herausstellte, daß 
15000 Gewehre und 100,000 Patronen seinen Kargo 
ausmachten. Widerstand wurde nicht geleistet. Der 
Deerhound" führt auch gar keine Geschütze. Die 

widersprechendsten Gerüchte, sämmtlich mit der poli
tischen Farbe der Urheber getränkt, sind über den 

lichen Angebots wählen, um ein Ehcgespons hcrbeizu-
locken. Denn allein diejenigen Personen der jüdischen 
Konfession, welche dieselbe erklärten, betrugen 6 Prozent 
Männer nnd 13 Proz. Franen. Diese Zahlen werfen 
kein günstiges Licht auf die Juden, namentlich ist die 
letztere, 13 Proz., wahrhaft erschreckend, denn eine Frau, 
die sich anbietet, wirst sich weg. Der Umstand, das; 
13 Proz. Männer und 33 Proz. Frauen auf die Fa
milien rekmriren, beweist, daß das Bedürfnis; einer un-
bescholtenen, geachteten Familie hinsichtlich der Verhei-
rathung einer weiblichen Person wichtiger ist als der einer 
männlichen. Die Frauen halten es für nothniendiger, 
als die Männer, Aussagen über ihren Besitzstand zn 
machen, nnd zwar genan fnr doppelt so nothwendig, Die 
Angabe eines bestimmten Vermögens findet sich bei 7 
Proz. heirathSlustigen Männern, dagegen bei 41 Proz. 
heirathslnstigen Frauen, so daß die Franen entschieden 
überzeugt zu sein scheinen, daß auch in Cheschließungssachen 
das Geld der Nervus roruiu sei. 

Ueber den Beruf ist nicht viel zu sagen, aber auf
fällig ist die große Zahl der Kansleute, Bankiers nnd 
Fabrikbesitzer, welche 53 Proz. ansmachen; diese Zahl 
spricht nicht zu Gunsten der Geschäftskreise, auf welche 
sie sich bezieht. 

— Cardinal Milesi ist der hnudertste Cardinal, den 
Pius unter seinem Pontisicat — das am 8. August 
27 Jahre. 2 Monate und 6 Tage zählt. — hat sterben 
sehen. Das heutige Colleg zählt augenblicklich 46Cardinäle, 
darunter 34 Italiener,' 2 österreichische, 4 französische, 
4 spanische, 1 deutschen und 1 irländischen. Es sind im 
Ganzen al>o 24 Stellen ohne Inhaber. Der jüngste ist 
Bonaparte, der älteste de Angelis, der Ernennung nach 
der älteste Patrizi. der von Gregor XVI. 1836 zu seiner 
Würde berufen wurde. 

Vorfall in Umlauf. Diese Freunds der Karlisten 
erklären, die britische Flagge sei angetastet und die 
französische Neutralität verletzt worden. Dabei wird 
dem Verdacht Raum gegeben, daß der Lootse mit 
einem spanischen Passe segelte, der in spanischen Ge
wässern unberücksichtigt blieb. Obschon die Jacht 
Waffen an Bord, erklärt der britische Konsul, Oberst 
Stuart habe sich vor einigen Wochen mit der Mann-
schaft bei ihm angemeldet, um sich nach Köhlen nnd 
einem Sanitätspaß für seine nach dem Mittelmeer 
bestimmte Yacht umzusehen. Der spanische Konsul, 
der dem »Deerhound* nicht recht traute uud nicht viel 
Lust hatte ihn wegzunehmen, mußte sich zufrieden 
geben, als ihm Papiere vorgewiesen wurden, nach 
welchen das Schiff eins harmlose englische Vergnü
gungsyacht war. Wie es scheint, wird die englische 
Negierung in keiner Weise mit der Sache zn thnn 
haben. Der Deerhaund nämlich segelte allerdings 
unter britischer Flagge, wurde aber von karlistischen 
Offizieren zu karlistischen Zwecken benntzt und dann 
von den spanischen Behörden iu ücrZrauti äeliow 
gefaßt. Die einzige zweifelhaste Frage ist die, ob die 
Wegnahme in französischen Gewässern erfolgte. Hier 
scheint Niemand darüber im Klaren zu sein, wo die 
französischen Gewässer anfangen oder aufhören. Die 
französischen Blätter veröffentlichen tolle Geschichten 
über den Vorgang. Eines behauptet beispielsweise, 
daß der „Deerhonnd" 40 Pferde gelandet habe, 
während er in Wirklichkeit kein einziges hätte un
terbringen können. Oberst Stuart und die Mannschaft 
werden in San Sebastian gefangen gehalten und 
sollen als Seeräuber gerichtlich belangt werden. 

(Nat.-Ztg.) 
Chislchnrst, 16./4. August. Iu Chislehurst ging 

es hoch her am 15. August, denn es war ja der Napo-
leoustag, und ob auch die Napoleonskrone gesunken, 
ob auch die Familie im Erile ist und Frankreich an-
dere Sorgen hat, der Napoleonstag wurde gefeiert 
und die Kaiserin hatte die Gsnngthuuug an tauseud 
Bonapartisten um sich zu sehe,,. In Uniform mit 
der Trikolore und einem grünseidnen, vom „Juugen 
Frankreich" geschickten Banner begaben sich die Großen 
des zweiten Kaiserreichs nach Chislehnrst, wo auf 
Camden House heute die Trikolore Frakreichs eben
falls flatterte. In der katholischen Kirche wnrde von 
dem Priester Goddard die feierliche Hochmesse cele-
brirt, die eigens für das Fest von dein Organisten 
der Kirche komponirt worden war. Bevor der Got-
tesdienst begann, brachten drei Veteranen der „alten 
Garde" die französische Fahne in die Kirche und stellten 
sich mit zwei audern Lenteu vor das Grab Napo
leon III. Herr Goddard hielt eine srauMsche Pre-
digt, die eigentlich eine Lobrede aus den jungen an-
wefenden Prinzen war. Jeder Menschensrennd wird 
sich sreueu zu ersahreu, daß der juuge Priuz das 
Muster eines Menschen und Fürsten ist, denn Herr 
Goddard wird doch in der Kirche und vor dem Altare 
nicht die Unwahrheit sagen. Herr Goddard bat den 
Prinzen, indem er sich in der Predigt direkt an ihn 
wandte, nm Entschuldigung, daß er seine Tugenden 
hier zn rühmen sich die Freiheit nehme, während 
seine (des jungen Prinzen) Bescheidenheit diese Mit-
theiluugen gern unterdrückt hätte. Daß viele Thrä-
nen vergossan wurden, versteht sich von selbst. Nach 
dem Gottesdienste fand ein Empfang in Camden 
Honse statt, wo die Kaiserin sehr leutselig war 
und anch nicht den allergeringsten Unterschied 
machte zwischen Fürst und Laudmann, Aristokrat 
und Plebejer. Hieraus gruppirten sich die Gäste 
vor der kaiserlichen Wohnung. Im Centrnm der 
in Herzsorm Ausgestellten befanden sich drei ul-
berhaarige Veteranen von der alten Garde mit ihrer 
dreifarbigen Fahne, auf welcher ebeufo wie aus dem 
obeuerwähuteu grüuseideneu Bauuer die Worte: „I^lr 
vermesse Ir'autzuise au l^riuvo Morris Napoleon" 
zu leseu wareu. Rings herum standeu die allen Prä-
selten nnd Minister sowie der bouapartistische Adel: 
Prinz Lncian Bonaparle, die Priuz-n Achille uud 
Joachim Murat, die Prinzessin Karoline Murat, die 
Herzogiu vou Mouchy, der Herzog und die Herzogiu 
d'^ttba, der Herzog und der Marquis de Bassauo, 
der Herzog vou Sambachs, Rouher. Barou Corvi-
sart, Eugüne Delessert n. Ä- "l. Die Kaiserin machte 
hierans mit dein kaiserlichen Prinzen die Nnnde, 
schüttelte Alleu die Hände uud halte für jeden der 
Anwesenden einige freundliche Worte. Nachdem die 
Kaiserin mit Fürst uud Bauer, Senator uud Gene
ral sich gl^-h leutselig unterhalten hatte, zog sie sich 
zurück und der k a i s e r l .  Prinz hielt eiue von ihm selbst 
abgefaßte Ansprache an die Versammelten: „Ich danke 
Ihnen, sagte er, im Namen der Kaiserin nnd in 
meinem eigenen Namen, daß Sie gekommen sind, 

Ähl'e Gebete mit deu uusrigeu zu vereiueu. uud 
daß Sie uicht deu Weg vergessen haben, den Sie so 
sromm vor einigen Monaten zurücklegten. Ich danke 
ebenfalls den treuen Freundeu, die aus der Ferne 
zahlreiche Proben ihrer Liebe uud Anhänglichkeit 
zugesendet haben. Was mich betrifft, so stnoire ich 
in der Verbanuuug uud in der Nähe des kaiserlichen 
Grabes die Lehren, welche der Kaiser mir hinterlassen 
hat. In meinem väterlichen Erbe finde ich das 
Prinzip der Volkssouveränetät uud die Flagge, die 
sie weiht. Dieses Priuzip hat der Grüuder unserer 
Dynastie durch folgende Worte ausgedrückt, welchen 
ich stets treu bleiben werde: „Alles für das Volk 
uud durch das Volk". — Der Prinz war so gerührt, 
daß er öftere Pausen machen mußte, uud diese wur

den von den Zuhörern zu Ausrufungen: Es lebe der 
Kaiser! Es lebe Napoleon IV.! Es lebe die Kaise
rin! benutzt. Am Abend fand in Morleys Hotel zn 
London ein von Herrn Delessert „zu Ehren des 
Prince Imperial uud ihrer Majestät der Kaiserin" 
veranstattetes Diner statt. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 17./5. August. Die anwesenden Mitglie« 

der ver Union republicaine (äußerste Linke der Na
tionalversammlung) hatten sich heute versammelt, um 
einen Bericht über die gegenwärtige politische Lage 
entgegenzunehmen. Derselbe konstatirt, daß die Ma
chinationen für die Eiuführuug der Monarchie in 
den Departements wenig Boden finden und erklärt 
daß die demokratische Partei auf ihrer abwartenden' 
wachsameu und festen Haltung zu beharren entschlossen 
sei. Der Bericht erwähnt ferner, daß nach den vor
liegenden Nachrichten aus den Departements, in denen 
Nachwahlen zur Nationalversammlung stattsiuden 
werden, die Wahlen allenthalben für die republika-
uische Partei ausfallen dürsten. (N.-A.) 

— Die neuesten Nachrichten aus Frankreich lassen 
immer mehr erkennen, daß die Wiederaufrichtung 
der Monarchie Heinrich V. daselbst nicht ohne große 
Schwierigkeit sich bewerkstelligen lassen möchte. Es 
macht sich namentlich auch unter der Landbevölkerung 
eine nicht unbedeutende Aufreguug über die umlau
fenden Gerüchte vou der Wiederkehr des legitimen 
Königs bemerkbar. Der in seinen Übertreibungen 
wahrhast schwelgende Jesuitismus, der nicht laut ge
nug ins Land rnsen kann, daß die ganze neuere 
Civilisatiou Frankreichs rückgängig gemacht werden 
müsse, hat Besorgnisse wegen der möglichen Wieder
herstellung auch der alten Fendalverhältnisse wachge-
rufen, die gerade bei der Beschränktheit, worin man 
die französische Landbevölkerung hat answachsen lassen, 
nicht ohne Bedenke« sind. Das Kabinet Broglie soll 
denn auch vorerst die fusionistijchen Hörner etwas 
einziehen wollen, da vou deu Hebeln, womit man 
die Monarchie anf Frankreich niederfallen lassen will, 
einer nach dem andern der notwendigen Festigkeit 
und Zuverlässigkeit zu eutbehreu scheint. Andererseits 
freilich werden dadurch die monarchistischen Parteien, 
wenn sie überhaupt zu ihrem Ziele kommen wollen, 
getriebe« werde«, schnell zu haudelu. (Nat--Ztg.) 

Versailles, 14./2. August. Die Broglie'sche Re
gierung muß aus den Berichten ihrer Präsecte« er
fahre«, daß eine leise Panik in der Provinz sich 
schon aller conservativen Interesse« bemächtigt, uud 
daß von etwa zehn Millionen Wähler» wohl schon 
acht Millionen gegen die Versailler Kammerverfchwö-
ruug protesliren. In den Volkskreisen ereifern sich die 
Frauen «och heftiger als die Männer gegen das 
Frohsdorfer Gespenst der klerikalen Monarchie. Die 
großen Industriellen betrachten es als die verhäng-
nißvollste Revolution, wenn aus der Verschwörung 
einiger huudert Individuen und aus einer längst 
discreditirten Kammermehrheit von einigen Stimmen 
eine Restauration hervorgeht, welche vou der uuge-
Heuren Landesmehrheit verdammt wird. Der König 
kann Frohsdorf nur verlassen, um sofort iu eine« 
unversöhnlichen Kampf mit seinem Volke zu gerathen 
Die ohnehin geringe, vollmachtslose, von ihren Wäh
lern verläugnete, aus eiuer Eamarilla nnd einer 
Jesuitenverschwöruug zusammengestoppelte Versailler 
Mehrheit wird doch einer Kammer der uuversöhu. 
lichen Opposition gegen die klerikale Monarchie 
uud gegen den König Platz machen müssen. An 
diesen Abgrundsrand einer neuen Revolution und 
vielleicht Jnvnsion denken die Industriellen und Kauf-
leute, die sich um ihr Geschäft mehr als um die 
Republik oder um den Syllabus kümmern. Die Ver
sailler Verschwörung erscheint ihnen um so unverant
wortlicher in diesem Augeublick, als sich zn der Panik 
der Gegenrevolution eine anßerordentliche Brodtheue-
rung gesellt und der Goldbedars der Getreideeinfuhr 
von den großen Speculauteu aus 300 Mill. Fr. ge
schätzt wird. Dergleichen Beängstigungen scheinen sich 
in deu heutigen, große Sensation erregenden Artikeln 
zweier Organe der hohen Versailler Galanterie n. Eonr-
tisanerie zu spiegeln. Der „Figaro'' nnd das „Paris-
Jourual" müsse« die erhitzte« Chambordisteu, welche 
bis ans Hugo Capet zurückgehen, nm zwölf Jahrhun
derte der erblichen Monarchie als ein 1673er Plebiscit 
sür deu Frohsdorfer König zu beanspruchen, ver
warnen. Die Trauben siud noch sauer, uud die 
Nation ist noch nicht hinreichend entnervt, entmannt, 
decimirt und bekehrt. Graf Chambord kann sich ja 
in Frohsdorf die Zeit vertreiben, indem er durch 
seine österreichischen nnd russiichen Bewunderer den 
verhaßten Protestantenkaiser, welcher es bereut Metz 
nnd Straßbnrg genommen zu habeu, bestimmen läßt 
ihm vorerst wenigstens Metz als Mitgift auf seinen 
Königszug uach deu Ruinen der Tuilerien mitzuge
ben. Wie die genannten Blätter sagen, wollten 
schon gestern HonssonviUe und Larochesoucanld in 
der Sitznng des ständigen Ausschusses die Wachsam« 
keit der ösfentlichen Meinung einschläfern, indem sie 
gegen ihren Führer Hrn. Büffet behanpteten: man 
dürfe noch »licht die Notwendigkeit einer verfrühten 
Znrückberusuug der Nationalversammlung vorausse
hen. (A. A. Z.j 

^ . Spanien. 
Madrid. Aus Spante» la«ten die Dinge wie

der trüber. Ist der Ansstand der wilden Radikalen 
(nach den Regierungsdepesche«) auch nur «och auf 
Cartagena beschränkt, so nistet er sich hier desto siche-



rer ein. Möglich freilich, daß die absolute Rück
sichtslosigkeit im Vorgehen der Nebelleu dieselben in 
ernsten Konflikt auch noch mit den fremden Mächten 
bringt, wo dann allerdings ihre Tage gezählt fein 
möchten. Es sollen von ihnen französische und eng
lische Gebäude zerstört fein. Daneben geben jetzt 
selbst offiziöse Angaben die Stärke der karlistischen 
Streitkräfte so hoch an (auf 26,000 Mann Infan
terie, 450 Mann Kavallerie und 17 Kanonen), daß 
nicht wohl abzusehen ist, wie die Regierung Salme-
rons derselben Herr werden soll. Das „W. T. B." 
meldet: Madrid, 17./5. August. Nach hier einge
langten Nachrichten haben die Karlisten sich an bei
den Seiten der Bai von Bilbao aufgestellt und spa
nische Schiffe, so wie Gebäude, die den Engländern 
oder Franzosen gehören, ohne Unterschied und ohue 
ans die aufgezogene Flagge des rothen Kreuzes (der 
Genfer Konvention) Rücksicht zu nehmen, beschossen. 
Der dadurch herbeigeführte Verlust von Menschen
leben, sowie die Zahl der Verwundeten und an ihrem 
Eigenthum Beschädigten ist nicht unerheblich. (N.-Z.) 

Griechenland. 
Athen. In einer Mitteilung über Schliemann's 

Ausgrabungen iu Troja, bereu letztes Ergebuiß die 
wohl mit starker Zühülfenahiue der Phantasie ge
schilderten sogenannten „Schätze des Priamos" ge
wesen, wird bemerkt: ,Usber die muthinaßliche Lage 
Trojas gingen bis auf die jüngste Zeit herab die 
Ansichten der gelehrtesten Altertumsforscher ans ein
ander, doch war mau im Allgemeinen mehr geneigt, 
sie weiter landeinwärts vom Berge Hifarlik uud iu 
südöstlicher Nichtuug vou diesem Pnnct. iu der Nähe 
ves Dorfes Buuarbafchi, zu fuchen. Die Ebene von 
Troja war ein offenes Feld für alle möglichen und 
archäologischen Hypothesen, eine Ebene, auf welcher 
es, wie Ernst Cnrlins bemerkt, nie Frieden werde» 
wollte. Da kam Heinrich Schliemann, der Mann 
der That, um mit seinem Spaten den gordischen 
Knoten gelehrter Controversen zu zerhauen. Schlie
mann wandte sich im Gegensatz zu der allgemeinen 
Auffassung der Loealfrage der unter dem Namen 
Neu-Jliou bekannten Gegend (zwischen den Dörfern 
Kum-koi, Kalifatli uud Tfchiblak) zu, in der Ueber-
zeugung hier die Stätte des alten Troja zu finden, 
und setzte sich damit zugleich iu lebhafleu Widerspruch 
mit der Mehrzahl der Forscher. Man sah mit einer 
gewissen vornehmen Geringschätzung auf die ersten 
Versuche des unternehmende« Mannes herab, welcher 
sich auf Grund eigener Ueberzeugung zu forschen und 
zu entdecken vorgesetzt hatte. Von keiner Seite eine 
Förderung und Ermuthigung zu diesem schwierigen 
Unternehmen: doch wurde die Wahrscheinlichkeit des 
Erfolges jener Nachgrabungen schon damals (in der 
Sitzung des Münchener Alterthumsvereins vom 19. 
Februar 1872) ausführlich hervorgehoben. Die Ent-
deckuugen Schliemann's zählen zu den merkwürdig
sten, welche jemals auf archäologischem Gebiete ge
macht wurden, und zwar sowohl ihrer sachlichen Be
deutung nach, als der begleitenden Umstände wegen. 
Ist einerseits die an Gewißheit gränzenve Überzeu
gung jenes, gerade an der von ihm ins Auge gefaß-
ten Stelle mit den Nachgrabungen beginnen zu 
müssen, bemerkenswert, so verdienen andererseits die 
außerordentliche Energie nud Anfopferung, mit wel
cher er zu Werke ging, aufrichtige Bewunderung. 
Vou Jugend auf sür die Idee begeistert, einst die 
Stätte des alten Troja aufzufinden, hat der Entde
cker fast sein ganzes Leben ver Ausführung dieser 
Idee gewidmet, bis es ihm endlich, mit den nötigen 
Mitteln ausgerüstet, gelaug ans Werk zn gehen. Er 
that es ganz ans eigene Rechnung nnd Gefahr. Als 
Helferin bei den zn bewältigenden uugehenren Ar
beiten stand ihm nur seine Frau, eine Athenerin, 
zur Seite, welche von gleicher Begeisterung sür die 
Ausführung des Werkes erfüllt war." (K. Z.) 

Asien 
Die neuesten Berichte aus Japau enthalten einen 

finanziellen Ausweis ans den Händen des Finanz-
Ministers, der erste, der in diesem Lande erschien. 
Zwei Beamte des japanischen Finanz-Ministeriums 
hatten vor Kurzem plötzlich ihre Demiision einge
reicht nnd eine Schrift veröffentlicht, wonach ein er-
hebliches Defizit existiren sollte. Mit dem nunmehr 
veröffentlichten Budget ist auscheinend eine Wieber-
leguug dieser Schrift deMichtigt. Die gewöhnlichen 
Einkünfte sind auf 9,400,000 Lstr., die zufällige« 
auf 350,000 Lstr. berechnet, was eine Tvtalsnmme 
von 9,750,000 Lstr. ergiebt, während die Ausgaben 
i"kl. 536,000 Lstr., für den Dienst der inneren und 
Üußereu Schuld, uud 500,000 Lstr. für Zufälligkei
ten, aus 9,320,000 Lstr. veranschlagt sind, wodurch 
somit ei« Ueberschuß vou 430,000 Lsir, ^rbleibl. 
Gleichzeitig wird eiu annähernder Ausweis der ös-
seutuchen Schuld geliefert, dem sobald als möglich 
genanere Ziffern folgen sollen. Danach beträgt die 
innere Schuld 5,140,000 Lstr. uud die änfjere (die 

Januar koutrahirte Anleihe von 
2,400,000 Lstr. nicht inbegriffen) 1,100,000 Lstr., 
nulhm lm Ganze« 6,240,000 Lstr. (R.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. M. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung aus K 34 der Vorschriften für 
die Stndirmden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
swä. MI. Alexander Feodorow die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat am 11. August 1673. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 393.) Grünberg, 1. koor. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studirenden wird hierdurch bekannt gemacht, 
daß der Herr swä. Arthur Balios die Uni
versität verlassen hat. 

Dorpat, den 10. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

Nr. 391.) Grünberg, 1. beerst. 

15er Meirickt 
in meiner Lekule de^innt in äen SIR 

Vrasselt (V—IV) am 20. ^.nAULt) in äen 

OvvISIR (III, II u. I) am 24. — 

Vormittags von 11—1 unä Medmittags vou 

3—4 diu ioli im truliorou WUKR880 SQltSI» 

AUa?R8e 2U Spreckel!, einstweilen in äer UN-

teren LtaZe reolits. 

?U 

Dorpater Hand>verler-Verein. 
Montag de» IS. August 

SW- g Uhr Abends -WE 

Beginn der GesangiitmnM. 
Die Meldung von neuen Mitgliedern 

wird jeder Zeit entgengenommen. 

Das musikalische Comite. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Sonntag den 12. August o. 

Anfang S Uhr Nachmittags. 
Der Vorstand. 

Ungefähr eine Werst von der Stadt Holm im 
Pleskanfehen Gouvernement wird eine 

Mahl- und Sägemühle 
am wasserreichen Flusse Tnidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede zc., Möbel, 
Hausgeräth — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum für einen ganz wohlfeilen Baarverkanf, 

nämlich was dasselbe nur in ein ein Jahre einträgt, 
von dem Eigenthümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Wahlkreise sind 4—6 u. 7 Kop. 
a Pud) und repräsentirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eine jährliche Einnahme von 3000 Rbl. 
Die neu aufgeführte Sägemühle, welche schon in 
diesem Monate ins Leben tritt, entspricht einer «och 
bedeutenderen Ginnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibendelt Kausleute bis hierzu allein 
Bau- und Brennholz zu Wasser nach St. Peters
burg lieferten; bestrebt man sich aber felbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen, so ist der Gewinnst 
vorteilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt im Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

^ 25 Rbl. S. 
demjenigen, der mir meines i« der Nacht vom 
2 —3 d. M. abhanden gekommenen Borste
herhund gesund zustellt, ^iir Nachweis über 
sein Verbleiben je nach den Umständen eine ent
sprechende Belohnung. Er ist langhaarig, weiß, mit 
gelber Stirn uud Ohren und zwei kaum bemerkbaren 
gelben Flecken anf dem Nucken, oie durch Wegschneiden 
der Haare sehr leicht entfernt werden können. Er 
hört auf deu Namen „Tomm." 

Stoll, stuä. tkeol., 
II. Stadttheil, Teichstraße, Haus 

v. Rümmers. 
Bor Ankauf wird gewarnt. 

Den Kindergarten 
gedenke ich am 20, d. in der Turnhalle 
wieder zu eröffnen. Meldungen erbitte 
ich von II bis 1 Uhr Vormittags im 
Lang eschen Hause, Ritterstraße 
1 Treppe hoch. 

Die Gottesdienste 
in der Universitätskirehe beginnen Sonntag 
den 12. August zur gewöhnlichen Stunde. 

Meine gegenwärtige Wohnung 
habe ich in der Iamaschen Straße, im Hause 
der Wittfrau Keller, meine Sprechstunde wie bisher 
von Ii—12 Uhr. 

Ltttkens 
In uuterzeichnetem Verlage sind erschiene« und 

durch alle Buchhandlungen zu beziehe«: 

A. Geisler. die Anilinfarbestoffe, ihre Dar
stellung, Constitution, Synonymik u 
Verfälschungen. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

v. kauro. 

Ein Arbeitsbursche 
findet Beschäftigung in W Glasers Buch
druckerei. 

N^en find erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzliche» Ceusurvorschriften durch alle Buchhand-
luugeu zu beziehen: 

Hedge, die Schöpfung der Welt und die 
Anfänge der menschlichen Gesellschaft 
nach der biblischen Ueberlieferuug 
Berlin, Deuicke. 1 Thlr. 

Kiepert, Crlauterung zu zwei den Fort
schritt der afrikanischen Entdeckun
gen seit dem Älterthun» darstellenden 
Karten. Berlin, D. Nein,er. 15 Ngr. 

Der Hohlschnitt, eine neue Staarextractiousme-
thode von vi-. E. vou Jaeger. Wien, Seidel. 
10 Ngr. 

Overbeck, die Christlichkeit in unserer Heu 
tigen Theologie. Leipzig. F-ilsch. 1 Thlr. 

Nietzsche, David Strauß, der Bekenner nnd 
der Schriftsteller. Leipzig, Fritscb. 1 Thlr. 

Hermann, über die Wirkung des Quecksil
bers auf den menschlichen Organis
mus. Teichen, Prochaska. 5 Thlr. 10 Ng^ 

Dampfschlfffllhrt. 
Mit den, Dampfer „Dorpat" langte» am 10. Aug. HA«» 

an: Herren Generat v. Moller, Varon Buxhvwdett, Baron 
Wränget, v. Zur Mühlen, v. Samson, Stahle. Ernst, ^allsohu, 
Muxfeldt, Glado, Tschisk»n, Bohle, Bodscharow, Putze, Wall
berg. Marimojv. Rösenstein, ^chuhmann, ^.ogiuoiv, 
Sali Vloinerius, Frauen Baronin Krüdeuer, von 
Lambert «"t Familie, Rieckhvff, Janow, Sört, Frl. Schultz, 
5?revma»n, Lütkens, Kubbick. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 11. Aug. von 
hier ab: Herren Consulent Zalle, Capitain Jagels, Wafiiljew 
nebst Frau Gemahlin, Ehmann, Alexejeff, Schustowsky, Grat-
fchow, Marganow, Pro.ojouww. Thal.nann Weber, Stamm, 
Aölcke Stemel Kranen Baromn Ziolde nut Kind und Beglei
tung, Roseuthal und Kables, Frl. v Nossillion, Wohlleid, 
Linde. Werschbitzky. 

F r e m d e ii - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufm. Ernst Muxfeldt Opotschka, 

Baron Alexander v. Buxhoewden aus Petersburg, Baron 
Hugo Wrangel aus Petersburg. 

Hotel Petersburg. Herren General-Leutenant Moller 
auS Warschau, Rudolph Puhze aus Libau, I. Bulle ans 
Mitau, Kaufconunis Glada aus St. Petersburg, Tischlermeister 
Potscherow nebst Frl. Schwester aus Petersburg, Th- und H. 
von Klot aus Seßwegen, G. Bohle aus St. Petersburg, 
Gastwirth H. Wiencke aus Fellin, Kaufin. Wichman» 
Kerstenshoss, Arrendator Gerber aus Kawast. 

Wittcrungsbeobachtungcu aui 22. »- August. 

Datum. 

22. 

23. 

Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Tcinp. 
Eelsiuö. 

Wind. s ^ 
^ s V 

4 Ab. 
7 

M. 
10 
1 
4 
7 

w 
1 Ab. 

57,2 
57,1 
57.1 
57,0 
57.2 
57,4 
ö7,4 
57,4 

21,S 
17,4 
15.2 
!3,7 
14,4 
15,1 
17,7 
21.3 

52 
76 
39 

97 
78 
5S 

0,5 
1,1 

1.3 

0,1 
0,3 
0,8 

0,2 
1,2 
0,4 

1.4 
2,0 
l.U 

10 
6 
0 

Temp. - Extreme für den 22. Aug.: Min. 10,34 - 1874. 
Max. 21,34 — W8. - 7 jähr. Mittel f. d. 22. Aug.: UFi 

Regeinnenge 0,7 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat Pen 11. August 1873. Druck vou W. Gläser. 
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