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

z n !> a I l . ! 
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Prof. A. von Oettingen's 

Werk über Moralstattstik. Riga: Auszeichnungen auf der 
Weltausstellung. Sammeln von Volksliedern. Lettische Volks
schulen. Berichtigung. Helsingsors: Aufbringen eines 
Schmugglers. Subvention von Eisenbahnbauten. Peters
burg: Die Militärbezirke. Prämien für Lehrhandbücher. ' 
Wettrennen. Bestrafung. Todesfall. Moskau: Der Post
verkehr. Wjatka: Oesfentliche Bibliotheken. Wjäsniki: Die 
Kirschenernte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Aufhebung von Festungen. Die Pläne des Ultramontanis
mus. Die Herstellung der Legitimität. — Belgien. Brüssel: 
Die Preisevertheilungen. — Frankreich. Paris: Zunehmende 
Aufregung. Die Abdankung des Grafen von Paris. Ver
sailles: Die Stellung des Präsidenten zur Wiederherstellung 
der Monarchie. Pilgerzüge. — Spanien. Madrid: Ent
hüllungen über die Karlisten. Vom Kriegsschauplatz. — 
Amerika. New-Aork: Die amerikanische Polarexpedition. 

Aus Dorpat. 
Feuilletou. Die Arbeiten für das livländische Urkun-

denbuch. 

Steuere Nachrichten. 
Berlin, 21./9. August. Die officiellen Organe 

erklären, daß die Kirchengesetze auf das Nücksichtslo-
feste durchgeführt werden sollen. — Die Ernennung 
des Capitains Werner zum Werftdireclor in Wil
helmshasen wird jetzt publicirt. Die Partei Thiers' 
hat jede Allianz mit den Nadicalen abgelehnt. Der 
Graf von Paris veröffentlicht das Programm der 
Orleanisten, das entschieden die Wiedererrichtung des 
Köuigthums »ach dem Muster von 1830 fordert. Die 
Verbindung mit Barcelona ist unterbrochen. 

London, 2I./9. August. Man schätzt die dies-
jährige Weizenernte auf 20 pCl., die Haferernte auf 
10 pCt. unter dem Durchschnittsertrage, die Gersten
ernte degegen auf 15 pCt. über demselben. Es wird 
versichert, der Emir von Kaschgar sei siegreich gegen 
China und habe sechs Städte genommen. 

Paris, 20./8. August. Bon den zu Präsidenten 
der Geueralräthe Erwählten gehören 50 der konser
vativen Partei an, 23 der Linken und 12 dem lin« 
ken Centrum. Man versichert, daß der Graf von 
Paris geäußert habe, es existire kein orleanistischer 
Prätendent mehr, aber es bleibe eine orleanistische 
Partei, welche in dem Prinzips des Königthums von 
1830 unwandelbar verharre. Diese Erklärung dürfte 
als Programm des rechten Centrums anzusehen sein. 

Madrid, 21./9, August. Die Cortes genehmig, 
ten mil 34 gegen 23 Stimmen den ersten Artikel 
des Gesetzentwurfs über die Ausnahme einer Anleihe 

zur Deckung des Defizits. Die Stadt Estella wurde 
am 19./7. August von den Carlisten besetzt. Im 
Falle der Vertagung der Cortes würde Castelar die 
Höfe von Wien, Rom, Berlin und London besuchen, 
um über die Anerkennung der spanischen Republik 
Verhandlungen einzuleiten. Die Carlisten übersie-
len 100 Mann Negiernugstruppen und machten sie 
sämmllich zu Gefaugeueu. Dem Brigadier Neys 
ist es gelungen, Berga von Neuem zu verproviau-
tiren. 

New-Nork, 21./9. August. Die Verewigten 
Staaten senden alle verfügbaren schiffe nach Spa
nien, um die dort ausässigen Amerikaner zu schützen. 

Znlnndische ̂ Nachrichten, 
Dorpat, 13. Aug. H e r r  St a a tsra t h P r 0 f. 

Alexauder vou Oellingen ist von seinem län
geren Aufenthalt zu wissenschaftlichen Zwecken in 
Deutschland nach Dorpat zurückgekehrt, nachdem er im 
Auslande sein Werk über MoralstaNstik zum Abschluß 
gebracht hat. Der Druck des ganzen Werks ist been
det; nur die letzten Bogen der zweiten Auflage vom 
ersten Theil harren noch der Revision. 

Riga. Auf der Wiener Weltausstellung er
hielten Fortschrittsmedaillen die Herren Naasche und 
Adolps Freyberg (Firma Aug. Lyra), Verdienstmedaillen 
das Börseucomilö, Carl Chr. Schmidt, M. Grüuwaldt 
für Kürschnerartikel und fürPelzconfection,Ad.Schnei-
demann, Julius Sturz, Georg Thalheim und von 
Blankenhagen; Anerkenuungsdiplome erhielten: Ba
ron Manteuffel (Photographien), W. Jetzkewitz und 
N. Thomson. sN. Z-) 

— In den lettischen Zeitungen wird jetzt eine 
lebhafte Agitation sür das Sammeln und Niederschrei
ben der lettischen Volkslieder in Scene gesetzt. Unsere 
lettischen Landsleule befinden sich eben in dem Zeit
punkte, wo es an der Zeit ist, was im Volke nm-
länft, zu fixiren, soll anders manch' hübsches Lied, 
manche schöne Sage nicht für immer verloren gehen. 
Ein Correspondsnt deS „Ball. Wehstn." ist dabei auf 
den glücklichen Einfall gekommen, seine Bitte fpeciell 
an die lettischen jungen Mädchen zu richten, während 
Herr Beesbahrdis im „Mahj. Wees." seine Aufforde
rung allgemeiner faßt. Da die Sache von alleu 
Seiten in Angriff genommeil wird, so kann man 
hoffen, daß die Sammlung der vorhaudeuen Lieder 
eine recht vollständige werden wird. (N. Z.) 

— In Betreff ,lettischer Elementarschulen", de-
ren Gründung neuerdings angeregt wird, machen 

die Nig. St. Bl. darauf aufmerksam, daß bereits im 
I. 1837 von dem derzeitigen Pastor der St. Johan
nis-Kirche C. H. Schirren aus namhaften Beiträ
gen deutscher Einwohner Niza's zum Besten einer 
lettischen Schule ein so ansehnliches Kapital gesam
melt worden war, daß mit den Mitteln desselben 
am 24. Juli 1838 die lettische Johannisschule auf 
Sassenhof feierlich eröffnet werden konnte. 

— Wie man dem ,Balt. Wehstn.* schreibt, wurde 
dem Pastor N. v. Sengbnfch, der am 7. Juli sein 
Ant iu Noop, dem er sieben I hre lang vorgestan
den hatte, verließ, um nach Papendorf überzusiedeln, 
seitens der Gemeinde ein sehr herzlicher Abschied zu 
Theil. An seiner Statt soll der bisherige alt-pe-
balgsche Pastoradjuuct Kügler zum Pastor in Noop 
gewählt sein. (R. Z.) 

— Nach einer Berichtigung in der Nig. Z. wurde 
der verstorbene Prof. Chr. von Hübben et nicht 
1837. sondern 1839 als Dorpater Stndent imma-
triculirt und hat demnach nur 5 Jahre, als die 
obrigkeitlich vorgeschriebene Zeit des medicinischen 
Cursus, seinen Universitätsstudien, freilich mit be
wunderungswürdig rapiden Erfolgen, obgelegen. 

Helsingsors. Die eine besonders Escabre bil
dende, aus 10 Fahrzeugen bestehende Zoll-Dampsflotille 
ist kürzlich anch im finnischen Meerbusen in Wirksam
keit getreten und hat der erste Kreuzer „Tschaika", 
mit dem Befehlshaber Admiral Scott am Bord —. 
nach den Berichten der fiuuländischen Blätter — in 
der Nähe der ehstnischen Küste ein Fahrzeug mit 
einer Ladung Spiritus aufgebracht. — Für die pro-
jectirte Ostbottuische Eisenbahn ist in Wasa-Län von 
denjenigen Gemeinden, welche von der Bahn berührt 
werden sollen, eine Subvention von 69.000 Arbeits-
tagen und außerdem die kostenfreie Abtretung alles 
sür die Bahn nöthigen, wüsten Landes in Aussicht 
gestellt worden. (Nev. Z.) 

Petersburg. Hinsichtlich der Militärverfassung 
hat sich die Negierung sür ein kombinirtes System 
entschieden, welches zwischen dem System der deutschen 
Korps und dem der französischen Territorialbezirke 
vermitteln soll. Die „Moskauer Ztg." glaubt dabei 
aus sicherer Quelle Folgendes als bereits beschloffen 
melden zn können: Rußland wird in fünf große 
Militärbezirke gelheilt, aber diese Eintheilung würde 
nicht plötzlich ins Werk gesetzt, sondern nur nach und 
nach. Sie versichert, daß die Reorganisation mit der 
Garde beginnt. (D. R.-A.) 

— Auf Grund des am 4. August durch den stell-

Die Arbeite» für das Liv-, Eft- und ünrliindische 
Urkundkniiuch 

vom Juli 1872 bis zum Juli 1873. 
Die Hoffnungen, mit denen ich an die Durchsicht des 

Aeußeren Archives des rigascheu Rathes ging, haben 
sich nur zu sehr geringem Theil erfüllt. Nachdem Fach 
für Fach durchsucht, Blatt für Blatt umgewendet war, 
stand ich dem wenig befriedigenden Refnltat gegenüber, 
daß jene Sammlungen zwar für die ganze polnische, 
schwedische und russische Periode von außerordentlichem 
Werth, für die früheren Zeiträume aber von sehr unter- ! 
geordneter Bedeutung seien, daß sich fast nur ausuahms- ! 
weise uuter jene jüngeren Archivalien hier und da ein 
Blättchen Pergament und ein Streifen Papier ans der 
uns znnächst interessirenden Zeit verirrt habe. Die 168 
vollständigen Abschriften und 64 Auszüge, die hier zu-
sammengebracht wurden, betreffen Zoll, Aecise und Kriegs
wesen der Sladt, Bestallung der Beamten, Verlehnnngen 
in der Stadtmark, die milden Stiftungen, die gesellig-
religiösen Brüderschaften, namentlich den Kaland u. A.; 
vornehmlich aber wnrden sie den Abteilungen der Cur« 
landica und Monetaria entnommen, von denen jene die 
Correspondenz Rigas mit einigen kurischen Bischöfen, seine 
Verhandlungen mit dem Landmarschall. den Comthuren 
von Mitau und den Voigten von Bauske über die Gren-
M au der Bolderaa und am Babitsee, über die Fischerei 
daselbst, den Handel rigascher Bürger in Knrland und 
dergleichen enthält, während diese deu schriftlichen Verkehr 
mil den Landesherren über das Münzwefen, Borschläge 
zu einer Verbesserung desselben (darnnten zwei von 
Burchard Waldis), Mnnzrecesse. Contraete mit den. Münz-
meistern und Aehnliches ans dem 15. und 16, Jahrhun
dert umfaßt-

Eine Entschädigung bot sich erst in den Moscowitica 
und Ruthenika. in welchen, sehr im Gegensah zu den 
übrigen Abteilungen, nns die gesammten Beziehungen 
Rigas zu Lithauen, Polozk, Witebsk. Nowgorod und 
später zu Moskau von,den ältesten Zeiten herab auf

bewahrt geblieben sind. So reichlich hier auch bereits 
Napiersky für seine russisch-livländischen Urkunden geern
tet hat, die veranstaltete Nachlese erwies sich doch als noch 
überaus lohnend. Abgesehen davon, daß hierbei sämmt. 
liche Napiersky'schen Abdrücke, die ja ohne Ausnahme in 
unserem Urkuudeubuche zu wiederholen sein werden, einem 
Veraleich mit den Originalen unterzogen werden konnten, 
dessen die meisten dringend bedürftig schienen, abgesehen 
ferner von 100 Abschriften, welche ich bereits im Jahre 
1868 diesen Convoluteu entnommen hatte, ergaben sich 
jetzt noch 48 nnbekannte Stucke m deutscher und 155 in 
russischer Sprache. Historisch wie linguistisch sind letztere 
— zum größten Theile Polozker. Witebsker und Nowgo-
roder Briefe ans dem 15. Jahrhundert — von keinem 
geringeren Werthe als die bereits veröffentlichten Urkun
den uud der einzige Grund, der Napiersky veranlaßt 
haben kann, sie bei Seite zu lassen, muß in der den 
meisten mangelnden Datirung gesucht werden. einem Uebel-
stände, dem sich indeß in vielen Fällen durch genauere 
Untersuchungeu wird abhelfen lassen. 

Ueber die früheren Schicksale des Aenßeren Raths
archivs herrscht völliges Dunkel, nichts steht über die 
Katastrophe fest, welche eine der reichsten mittelalterlichen 
Urkuudeusammlungen fast völlig vernichtet hat. Freilich 
wissen wir, daß lange Zeit weder verständniß. noch pietäts
voll mit jeuer Erbschaft der Väter verfahre», daß vieles 
Einzelne dem Verderben preisgegeben. Anderes der Samm
lung dnrch Private gewissenlos entfremdet ist. Die Be
merkung Bromes zu einem der interessantesten livländi
schen Actenstücke: „Diese Urkuude fand man 1791 bei 
Reparatur des Rathhauses auf dem Boden im Schutt 
und Graus liegen. Sie wurde als unnütz mil dem 
GrauS weggeworfen", steht keineswegs vereinzelt da, nnd 
ebenso bekannt ist, daß die große Bergmaun-Trey'sche 
Sammlung zum guten Theile dem städtischen Archive 
entstammt. Hierin'finden wir aber noch keineswegs die 
Erklärung für die Vernichtung eines Archivs, das nach 
ungefährer Schätzung sür den Zeitraum bis 1562 etwa 

20,000 Docuniente umfaßt haben muß. Man hat da 
an den Nathhausbrand in den fechsziger Jahren des vori
gen Jahrhunderts erinnert. Sollte aber jenes Naturer
eignis; so systematisch vorgegangen sein, sollte es bis auf 
die russischen Sachen sich alles Aeltere zum Opfer er
koren haben, an dem Neueren aber gnädig vorüberge
gangen sein? Mir dünkt es wahrscheinlicher, daß zu einem 
nicht näher bestimmbaren Zeitpunkt des vorigen Jahr-
Hunderts, doch erst nach Eintritt der russischen Herrschaft, 
von nicht sehr erleuchteter Seite eine Neuordnung des 
Archivs vorgenommen sei. bei welcher alle nach 1562 
liegenden Sachen als noch praktisch bedeutsam in ihren 
jetzigen Bestand gebracht wurden, alles Aeltere aber, mit 
Ausnahme der Rntheniea. welche in Folge der neneinge. 
gangenen staatlichen Verbindung größeres Interesse er. 
regten, als werthlos dein Untergänge preisgegeben ward. 
Die Papiermühle wird dann das ihrige gelhan haben, 
den Verlust zu einem unersetzlichen zu machen. 

So lässig man hier verfuhr, so große Sorgfalt ward 
auf die Erhaltung der Privilegien der Stadt verwandt. 
Schon lange sind dieselben in einem feuerfesten Gewölbe, 
in Blechkästen wohlgeordnet, zum sog. Inneren Raths^ 
archive zusammengefaßt und um die Mitte des 18. Jahr
hunderts durch den Bürgermeister von Wildau genau 
katalogisirt worden. Die erste Abtheilung, landesherr
liche. päpstliche und anderweitige Gnadcnbriefe. sowie Ver
träge mit den Erzbischöfen. Meistern, auswärtigen Fürsten 
und Städten und einige Proceßsachen der Stadt enthal
tend. ergab fnr uns 64 Urkunden und 20 Regesten; die 
zweite, den Rcchtstitel für den städtischen Grundbesitz um-
fassend, 54 Urkunden. ^>lel Neues ist hier freilich dnrch 
die jetzige Arbeit nicht zu Tage gefördert, ein Fortschritt 
wird sich aber m der correeteren'Wiedergabe der Origi
nale erreichen lassen. Die hierher gehörigen Abdrücke im 
1.—4. ^ztück der „Neuen Nordischen Misccllaneen* sind 
von gröberen Verstößen nicht frei, die im 4. Bande der 
^loQuiueutg, autiyuas aber zeigen fast in 
jedem Ttuck eine noch viel weiter gehende Unkenntnis 



vertretenden Minister der Volksaufklärung bestätigten 
Statuts für Prämien zur Erinueruug an Peter den 
Großen sür die besten Lehrhandbücher und Lehrmittel 
sür mittlere und niedere Lehranstallen des Ministe
riums der Volksaufklärung uud für Volkslesebücher 
sind pro 1874 folgende Preisangaben gestellt: für 
Gymnasien ein Handbuch für die lateiuische uud 
griechische Sprache, für Realschulen ein Handbuch für 
Mechanik und eine Zusammenstellung von Maschi-
nenzeichnungen. (N. Z.) 

— Dem Wettrennen in Zarskoje-Sselo am 5. 
August wohnte» auch sechs preußische Offiziere bei, 
von denen einer der hiesigen deutschen Botschaft an
gehört, fünf angereist sind und verschiedene Waffen» 
gatlungen vertreten. Dieselben besuchten nach dem 
Rennen den Park, das Arsenal, die Hauptwache und 
fetzten durch ihre Fertigkeit in der russischen Sprache 
ihre hiesigen Kameraden nicht wenig in Erstaunen. 
Allerdings wird in Berlin im Generalstab und in 
der neu eröffneten Akademie für moderne Philologie 
die russische Sprache cultiv'.rt, so viel uns bekannt, 
nur der einzige Ort des Auslandes, an dem man sie 
als obligatorischen Lehrgegenstand antrifft. (D. P. Z.) 

— Beim Krimiual-Kassatious-Departemeut wurde 
am 2. d. M. der frühere Friedensvermittler des Ki-
neschma'schen Kreises, Lwow, wegen Ueberschreituug 
seiner amtlichen Befugnisse — er hatte 14 Bauern 
des Dorfes Darina das erste Mal mit 10, das zweite 
Mal mit 20 Ruthenhieben bestrasen lassen — zu 4 
Wochen Festungsarrest verurtheilt. (D. P. Z.) 

— Gestorben: Wirkl. Staatsrath Vr. Agathon 
Büsch. Aus Livlaud gebürtig studirte derselbe von 
1819 bis 24 in Dorpat Medicin und promovirte 1826. 
Er war Hosmedicus und Director der Musterkinder-
bewahraustalt in St. Petersburg. 

Moskau. Nach dem „Golos" hat die Menge 
der im vorigen Jahre in Moskau durch die Post zu
gestellten Zeitungen und Journale sich gegenüber dem 
Jahre 1871 kolossal vermehrt. Es wnrden nämlich 
zugestellt im Jahr 

1871 1872 
1,856,608 Nummern 2,193,899 Nummern. 

Ebenso hat aber auch der briefliche Verkehr in 
dieser Zeit sehr bedeutend zugenommen. 

Es wurde» Briese, Korrespondenzkarlen und An
zeigen vom Inland ausgetragen: 

1871 1872 
2,078,541, 2,353,821, 

auslandrsche Briese: 
1871 1872 

136,841, 131,010, 
(D. M. Z.) 

Wjatka. Nach der ,Wjatk. Gouv.-Ztg." desitzt 
das Gouveruement dreizehn öffentliche Bibliotheken. 
Auf die Stadt Wjatka selbst kommen drei Biblio
theken, von denen eine zwar eine Privatbibliothek 
ist, aber ein öffentliches Lesekabinet enthält. Die 
Landschaft n»d die Gemeindeverwaltungen begünsti
gen und unterstützen solche Bestrebungen. Erst neuer
dings hat die Gouvernements'Adelsversammlung eine 
Summe von 3000 N. sür den Ankauf und die Ver 
breitung guter und billiger Volksschristtn ausgesetzt. 

(D. P. Z.) 
Wjäsniki ist, wie so mancher audere Punkt des 

Wladimirscheu Gouvernements ein Hanptplatz sür 
Kirschen, welche au entferntere Plätze, besonders auch 
nach Moskau, versaudt werden. Ganz Wjäsniki ist 

der Paläographie und niederdeutschen Sprache. Ein 
hierher verschlagenes Convolnt von 22 Stücken, das Kloster 
der Franziskaner und das der grauen Schwestern zn Riga 
betreffend, war bisher ganz unbeachtet geblieben. 

Das Archiv der livländischen Ritterschaft bewahrt 
außer den großen noch später zu benutzenden Abschriften-
fammlnngen ans Königsberg, Kopenhagen und Stuttgart 
und einigen in verschiedenen Sammelbänden zerstreuten, 
mit Hilfe des Wrangel'fchen Katalogs herausgefundenen 
Originalacten des 16. Jahrhunderts in dein sogenannten 
Documentenkasten den Rest des Urknndenvorrathes der 
erzstiftischen Ritterschaft. In demselben fanden sich auch 
12 für uns in Betracht kommende Stücke, unter Ande
rem das Original der „Gnade" Erzbischofs Silvesters 
vom Jahre 1457, der Vertrag der in der Gnade gesesse 
nen erzstiftischen Ritterschaft von 1523, Bestätigungen 
des letzteren durch die Erzbischof Jasper und Johann 
und Kaiser Karl V., die Privilegien des Meister Herr
mann von Brüggeney von 1538 und 1546. endlich die 
grohe Staats- nnd Streitschrift des Ordens gegen Erz
bischof Silvester von 1478 (in der Abschrift 40 Seilen 
umfassend). 

Nn Theil der ursprünglich dem Rathsarchiv angehö
renden Materialien ist bereits vor längerer Z^it der riga-
schen Stadtbibliothek zugetheilt nnd hier in den vierund-
zwanzig Bänden der uck I^i.-
vovias in ^ne ziemlich willkürliche Ordnung gebracht 
worden. Unter ihnen enthält der 8, Band in 20 Num
mern Verhandlungen mit Rußland auö den Jahren 
1556—1560, der 12. Band 14 Nummern namentlich 
hcrrmeisterlicher Briese derselben Zeit, der 15. Band end
lich in 24 Nummern hansische Korrespondenzen aus der 
Mitte und Briefe des schwedischen ReichsrathS vom Ende 
des 15. Jahrhunderts, sow^e mehrere Schreiben Gustav 
Wasa's an ^Riga. Von den ebendaselbst befindlichen 
Brotze'schen Sammlungen war namentlich der 24. Band 
seiner Livonica, zum größten Theile Originale enthaltend, 
für uns von Wichtigkeit. Er lieferte 37 Stücke, dar-

von einem förmlichen Walde von Kirschbäumen um
geben und eilt Hausbesitzer ohne einen Kirschengaiten 
gehört unter die Seltenheiten. Freilich erlangen die 
Bäume nicht jene ansehnliche Höhe, wie die Kirsch, 
bäume am Rhein, Main, Neckar zc., auch entbehren 
die in Wjäsniki kulllviite» Sorten lheilweise der 
Süßigkeit uud des feinen Geschmackes, den wir an 
ansländischen Kirschen gewohnt sind; dessenungeachtet 
nimmt Wjäsniki durch seine Kirschenzucht eine her
vorragende Stellung eiu. Die diesjährige Erute ver-
sprach nach dem Blüthenmeer, das im Mai d. I. 
das Städtchen Wjäsniki umgab, eine ausgezeichnete 
zu werden, und auch hinsichtlich der übrigen Früchte 
und Beeren blühte dieselbe erfreuliche Aussicht; doch 
hat der Sommer uicht ganz gehalten, was sein Vor
gänger, der Frühling, versprach, aber immerhin er
hielt mail noch eine gute, wenn auch keiue ausge-
zeichuele Ernte. Die Kirschenpreise standen in die
sem Sommer etwas über dem Mittelpreise, man be
zahlte 3 Nbl. 20 Kop. bis 4 Rubel per Pud. Trotz 
der sich auf ca. 5000 Persouen (ohne Fabrikarbeiter) 
belaufenden Einwohnerschaft Wjäsniki's wird doch 
nur etwa der zwanzigste Theil des Kirschenertrags 
an Ort und Stelle konsumirt; 'v/20 gehen nach aus
wärts, vor Allem ».ach Moskau, danu nach Nischuy-
Nowgorod llnd nach andern benachbarten Plätzen. 

(D. M. Z.) 

^ ziölii! idlsche tlachnchteIt. 

Deutsches Reich. 
Berlin, 19. / 7. August. Der Kriegsminister 

hat dem Finanzminister Kenntniß davon gegeben, 
daß die Festnngen Cosel, Graudevz, Stettin, Witteu-
berg, Minden uud Erfurt de» Charakter als Festun-
geu nuumehr verloren habeil uud daß Stralsund 
uud Eolberg fortan uur theilweise befestigt bleiben, 
daß in Folge dessen also die Kommandautureu der 
vorgenauuteil acht Plätze Anweisung erhalten werden, 
von dem Thorverschluß gänzlich abzuseheu und den 
Steuerbeamteu allein den Nachtdienst an deu Thoren 
zu überlassen. (N.-Z.) 

— Nicht nachdrücklich genug kaun auf die Soli
darität des katholischen Klerus aller Länder für die 
französischen Restaurationspläne hingewiesen werden. 
Die Manifestationen ver jesuitischen italienischen 
Geistlichkeit siud schou wiederholt gemeldet. An den 
jüngsten Prozessionen in Boulogue sur Mer uud 
den daselbst veranstalteten nachdrücklichen Demon
strationen für die Wiederanfrichtung Frankreichs 
durch die römische Kirche und im Bunde mit dersel
ben Hit nch anch oer englische »ltramontane Klerus 
durch Mitglieder detheitigt. Ein Pariser Geistlicher 
hat (in ver Kirche ^>t. Eustache) in der Festpredigt 
am Tage der Himmelfahrt Mariä die Vereinigung 
der Gebete der deutsche» katholische» Bischöfe mit 
deueu der französischen für den Sieg der römischen 
Kirche ausdrücklich als einen Beweis angefühlt, daß 
die kirchlichen Anstrengungen sür die Wiedererhebung 
Frankreichs erhört werde» würde» uud müßten. 
Mit einer Naivität, die geradezu überrascheud ist, 
kommt nun auch das Orgau des österreichischen Kar-
diuals Rauscher, der „Volkssreuud", uud verräth 
in einem Artikel über die „Wiederherstellung der 
Legitimität" an der Spitze seines Blattes die ganze 
Tragweite der Pläne des Ullramontanismus folgen-
dermaßen: „Das katholische Oesterreich — heißt es 

unter das höchst umfangreiche Protokoll der 1502 vom 
Rathe zur Abschaffung verschiedener Mißbräuche in Justiz, 
Verwaltung nnd Handel niedergesetzten Eommissio», 
Korrespondenzen des livländischen Meisters mit dem Hoch
meister nud beider mit ihren Procuratoren i» Rom ans 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, sowie einige 
der großen Klageschriften, welche Erzbifchof und Orden 
vornehmlich in der Habitsfrage vor dein Coneil von Basel 
wechselten. Eiu Theil dieser Sachen ist wiederum dem 
Rathsarchiv entnommen, während der Inhalt anderer mit 
Bestimmtheit das Deutschordensarchiv von Königsberg 
als früheren Aufbewahrungsort erkennen läßt. Hier und 
da merkt denn auch unser Sammler an, daß der Vor
stand jenes Archivs, Henning, ih"> das betreffende Ori. 
ginal in freundnachbarlicher Weise übermittelt habe. Der 
Begriff des Eigenthums scheint damals ans historische 
Materialien noch gar keine Anwendung gefunden zu 
haben. 

Die historischen Sammlungen Trey's, durch den Egois
mus ihres Besitzers der Forschung so lange unzugänglich, 
haben die Bibliothek der livländischen Ritterschaft vielleicht 
zn dem ergiebigsten Fundort für provinzielle Geschichte 
hiersclbst gemacht. Da Durchsicht und Benutzung der 
453 Manuscripte noch nicht beendet sind, so kann ich 
vorlänfig nnr auf einige der wichtigste» von mir bereits 
ausgebeuteten Stücke aufmerksam machen. So enthalten 
die Nummern 113 bis 116 unter dem bescheidenen, sehr 
wenig charakteristischen Titel „Zur livländischen Diplo-
matik" auch 120 sür uns sehr werthvolle Docnmente ans 
dem 14. bis 16. Jahrhundert, ^von denen nnr äußerst 
wenige durch Abdruck im 17. Stück der „Neuen Nordi
schen Miscellanen" bisher bekannt geworden waren. Der 
bei weitem größte Theil derselbe» — hansische, besonders 
Dorpater Correspoitdenzen, Briefe der Meister und Ordens
herren, des Großfürsten Witowt. Instructionen Rigas für 
seinen Anwalt bei der Curie — stammt abermals aus 
de»l Rathsarchiv; Anderes, die Fnndation von Vicarien 
in den Stadtkirchen und anderen religiösen Stiftungen be

da — scheint feit je dazu bestimmt zu sein, die legi
timen Rechte zu beschützen. Seit einer Reihe von 
Jahren ist es freilich stark Mode geworden, die Le
gitimität ganz zn iguoriren, aber die Folgen diejer 
Nichtbeachtung eiuer von Golt geschaffenen Jnstitu-
liou sieht man jetzt schon deutlich. In Jtalieu, 
welches trotz aller Annexionen am finanziellen und 
politischen Baukerot steht, obwohl es leicht und mit 
dem geringsten Aufwände vou Recht und Geld seine 
Vergrößerung bewirkt hat, sieht man die Folgen der 
Nichtachtung eiuer von Gott gewollten Ordnung. 
Und es sragt sich jetzt, wie ist zu Helsen? Das ist 
sehr einfach; man braucht die Gerechtigkeit zu achten 
nnd Alles wird wieder in das rechte Geleise kom
men. Italien muß deu legitimen Fürsten ihr Ei
genthum zurückgeben, uud für die Verwaltung 
der einheitlichen Staatsschuld uud soustigen ge-
meiusamen Angelegenheiten ist es nothwendig, 
daß ein Körper geschaffen wird, welcher die
selben vertritt. Danu ist auch dem Bestreben nach 
Eiuiguug vollkommen eutsprocheu. In Deutschland 
ist dasselbe der Fall. Preußen muß die ungerechten 
Auuexionen des Jahres 1866 den rechtmäßigen Für-
sten zurückstelleu und Deutschlaud die ein allgemei
nes Chaos zur Folge habeuden Kircheilgesetze zurück
ziehen; aber die Einiguug, die faktisch ein Bedürsniß 
ist, muß gewahrt werden, denn iu dieser sehen mil 
Recht die kleinen Staaten die Garantie ihrer Zukunft 
gegenüber dem Ausland. Kaiser Wilhelm und Kö
nig Victor Emannel werden in kürzerer oder länge
rer Zeit Gott und der Geschichte Rechnung zn legen 
habeu, und mit schuldbeladenem Gewissen ist es schwer, 
aus diesem Leben zu scheiden. Ueberall aber befin
det >ich der Liberalismus und Alles, was drum und 
dran ist, in Todeszuckungen, mögen die Freuude sa
gen Was sie wollen. In Frankreich ist die katholische 
Partei im Begriff zu siegeu; somit vollzieht sich auch 
dort die Wiederherstellung der Mouarchie unter der 
Fahne der Legitimität, die einzig und allein durch 
Heiurich V. repräsentirt ist. In Spanien domini--
reu noch mit Noth die Liberalen. Nachdem Phrasen-
männer ersten Ranges a 1a, Eastelar schmählich ab-
gewirthschastet, nachdem die seiner Zeit so gerühmte 
Republik sich so abschreckend präseutirt, daß dieses 
tatsächliche Beispiel hinreicht, alle Sucht nach repu
blikanischen Jnstitutiouen gründlich zu beseitigen, 
steht auch dort Jeder, der es sehen will, im Reussi-
reu der Karlisteu Gottes Haud. So drängt Alles 
der Legitimität entgegen. Möge man nnr diesem 
Drange dort keine Hindernisse bereiten, wo man das 
am wenigsten soll und darf." Man darf sich nicht 
wundern, wenn diese allgemeine Verschwörung des 
Mtramontanismns gegen den Frieden der Welt die 
Kabinette ernstlich beunruhigte und wenn sich bestä
tigt, wie eine Berliner Korrespondenz der ,Elb. Ztg.* 
wissen will, daß die jetzt mit großer Bestimmtheit 
auftretende Nachricht, daß Fürst Bismarck nun doch 
die schou aufgegebene Reife uach Wieu antreten werde 
mit jenen durch die Fusionsbestrebnngen ermunterten 
Agitationen des Jesuitismus in Verbindung stände. 
Mit welcher Anmaßung die ultramontanen Fusioni-
steu Frankreich schon jetzt Deutschlaub gegenüber auf
treten zu können meine», beweist der von ihrem 
Organe erhobeue Auspruch, die deutsche Regierung 
hätte verhindern sollen, daß Herr Thiers bei seiner 
Durchreise durch Mülhausen im Elsaß der Gegen
stand von sympathischen Kuudgebuugeu wurde. 

treffend, ist wohl schon znr Zeit der Reformation den Kirchen
archiven entwandt worden, während eine dritte Kategorie — 
namentlich Lehnbriefe der Thenhausen »nd Patknl — ans 
ehemaligen Privatbesitz hinweist. Weiter ergab die Nummer 
35l mehrere rigasche Papiere, namentlich Rechnungsab-
lagen an den Rath aus der ersten Hälfte des 16. Jahr
hunderts; Nummer 329 enthielt »nter manchem Bekann
ten mich einige unbekannte, das Bisthum Dorpat betref
fende Sachen; Nummer 430 eudlich Verschiedenes anf 
Joh. Lohmüller Bezügliche. 

Von deu nicht eben zahlreichen Archivalien, welche 
die Gesellschaft für Geschichte und Alterthnmskunde im 
Laufe der Zeit erworben, verdient das neuerdings wieder 
entdeckte, der Mitte deö 15. Jahrhunderts angehörige 
Visitationsprotokoll der livländischen Ordensburgen wohl 
die meiste Aufmerksamkeit. Die namentliche Auszäh
lung der Ritter aus jedem Schloß und die Bemer
kungen über die Herkunft der einzelnen, die detail-
lirten Angaben über die Vorräthe au Waffen uud 
Lebensmitteln gewähren manche ganz neue Einblicke, so 
daß die von Brotze auf dem Schriftstück vermerkte 
»Man stehet daraus, daß sie sehr sorgfältig für '25>ctua-
lieu aller Art, aber wenig für Waffen gesorgt haben", 
nicht gerade als das Hauptergebniß zu betrachte» sein 
möchte. ... 

Die Benntznng von 10 d e m  he'^oglichen Archiv in 
Milan angehörigen, meist herrmelsteuichen tlrknnden aus 
den letztet! Zeiten des Orde"^^'^ ' die Gotthard Kettler 
ans seiner ausgegebenen ^ nene hinuberge-
nommen, ward mir dmch die Gute des Herrn Candi-
daten Th. Sch>e>"""" ermöglicht. Z» ihnen zählt eine 
Originalansfertigung der bekannten Grenzregnlirung zwi
schen Livland und lithauen vom Jahre 1541, welche 
bisher nur in einem höchst ungenügenden und lücken-
h„ften Abdruck von Dogiel (Band 5, Nr. 113) ver-
z^entlicht war. Die Bürgermeisterlade zu Goldingen 
lieferte 18 der Stadt im 15. und 16. Jahrhundert vom 
Orden ertheilte Privilegien und die Grenzen der Stadt-



^ Belgien 
.„Brüssel. 16./4. August. ,,^ous los aus ^ pa-

reuig 6900U6" — jedes Jahr um diese Zelt --
Werden Zahlreiche Reden gehalten, die mit diesen oder 
^l)»lichen Worten ansangen und meist nach allen 
Regeln der Rhetorik kunstvoll komponirt iu schön 
abgerundeten Periode,, möglichst wenig oder nichts 
sagen. Mit diesen Reden wird die Feierlichkeit der 
Preisvertheilung eingeleitet, die nach französischer 
Sitte an jeder öffentlichen oder Privat-Unterrichts-
anstatt das Schuljahr abschließt» Dann wird die 
lange Liste der preisgekrönten Knaben oder Mädchen 
abgelesen; Jeder empfängt auf geschmückter Estrade 
seinen Preis — schön eingebundene Bücher, oder 
auch wohl eine silberne Medaille — aus den Hän
den des Bürgermeisters oder eines andern hochge
stellten Mannes; nach jedem Preis ertönen Pauken 
und Trompeten, Händeklatschen und Bravorufe, und 
das dauert so wohl ein paar Stunden, da für jede 
Klasse nud für jedes Unterrichtsfach mehrere Aus« 
Zeichnungen ertheilt. und außerdem noch für Fleiß, 
gute Ausführung. Ausland n. f. w. Preise ertheilt 
werden. Stolz und glücklich tragen die preisgekrön
ten Schüler ihre Bücher heim; stolzer noch nnd 
glücklicher sind die Mütter derselben. Was die An
dern denken und empfinden, verbirgt sich; doch hört 
man nie daß über Parteilichkeit bei Vertheilnug 
der Auszeichnungen geklagt werde. In der That 
trifft ein sehr vetaillirtes Reglement alle Vorkehrun
gen gegen die Möglichkeit einer solche» Parteilich
keit; über jede Antwort und Arbeit jedes Schülers 
das Jahr hindnrch, besonders aber über die viertel
jährlichen Probearbeiten oder Kompositionen wird 
ein genanes Konto geführt, und die Bilanz am Ende 
des Schuljahrs weiset genan bis auf eiu Tausendstel 
das Verdienst und den Platz eines Jeden uach. Diese 
genaue Komptabilität bildet einen nicht unbeträcht
lichen Theil der Arbeit des Lehrers während der 
Unterrichtsstunden und außerhalb derselben, wie denn 
im Allgemeinen der „Unterricht" hauptsächlich darin 
besteht, daß der Lehrer eine Lektion oder Uebungs-
arbeit ausgiebt, dauach die Lektion abhört, die Ar
beit korrigirt und das Resultat sorgfältig bucht. Da 
nun die Meisten gar keine Vorstellung davon haben, 
daß dies anders sein könnte, so muß auch der Vor
schlag der ,Discussion" uud einiger andern Blätter, 
die Concours oder Weltkämpfe zwischen den verschie-
denen gleichartigen Anstallen des Landes und zwischen 
den einzelnen Schülern jeder Anstalt und damit die 
Preise und öffentlichen Auszeichnungen abzuschaffen, 
als äußerst kühn erscheinen. Ja man würde ihn 
für Unsinn erklären, wenn die „Discussion" nicht 
das Beispiel Deutschlauds anführte, wo das Unter
richtswesen bekanntermaßen nicht schlecht ist, wie-
wohl es weder Preisverteilungen noch Concours 
günäraux giebt. Da man nun die Thatsache nicht 
läugnen kann, so begnügt mau sich vorläufig, sie 
nicht zu begreifen. Sollte man später ernstlich ver
suchen sie zu begreifen, so würde man dadurch zu 
einem gründlichem Studium des deutschen Schul
wesens und der deutschen Unterrichtsweiie geführt 
Werden und hoffentlich mehr und etwas Anderes dar
aus sich aneignen als diese oder jene einzelne Ne-
sdrm oder Einrichtung. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, I7./5. August. Aus Frankreich wird 

von zunehmender Ansreguug berichtet, Venn so muß 

man wohl auch den Charakter der Nachrichten bs-
zeichnen, welche über den wachsenden Prozessionsun
fug eingehen. Wie die Berichts beweisen, wird vom 
Klerus iu Frankreich kein Mittel zur Erhitzung der 
Volksmassen gescheut und wagt man sich bereits mit 
den deutlichsten Manifestationen für das legitime 
Königthum hervor. Der Name Heinrich V. wird 
offen genannt und die weiße Fahne entrollt. Die 
Geistlichkeit wenigstens scheint danach nicht bis zum 
5. November, dem Tage des Wieder-Zusammentritts 
der Versailler Nationalversammlung, mit der Nestau
ration warten zu können oder zu wollen. Sie stellt 
sich unmittelbar auf den Kriegsfuß gegen das Land 
und die der Restauration widerstrebenden Parteien 
und reißt damit unwillkürlich diese letztern zu einem 
gleichen Verfahren hin. Das Kabinet „Broglie" 
freilich führt zunächst nur gegen die Bilder Krieg. 
Nach eurem Rundschreiben an die Präsekten sollen 
aus allen Mairien die Büsten der Republik entsernt 
werden. (N.-Z.) 

— Der .Rappel" veröffentlicht folgende An
schrift: 

Paris, 15. August, 1873. 
Mein Herr! Angenommen den absurden Fall 

eiuer Restauration des Grasen Chambord sammt ihren 
natürlichen Folgen, wie religiöse Verfolgung u. s. w., 
so wollen Sie mir doch gefälligst sagen, ob wir El-
fässer, die wir für die französische Nationalität optirt 
haben, weil Frankreich eine Republik war, nicht das 
Recht haben würden, diese Option zu widerrufen. Sie 
werdeu uns zugeben, daß es, wenn es schon einmal 
Monarchie sein soll, besser ist, „Unterthan" ohne die 
Jesniten zn sein, als sich wegen seines religiösen und 
politischen Glaubens verfolgt zu sehen. Ein Elsässer. 

(N-.Z-) 
Versailles, 17./5. August. Das »Journal des 

Dubais" schreibt: 
„Man versichert', sagt die „Jndepeudance belge", 

»daß der Marschall Mac Mahon der Wiederherstellung 
der Monarchie, welche man nötigenfalls mit einer 
Mehrheit von einer Stimme votiren will, nur unter 
der Bedingung seinen Arm leihen würde, daß zuvor 
das Land befragt werde.« Wir wissen nicht, ob die 
„Jndependance" gnt unterrichtet ist. aus alle Fälle 
klingt das, was sie von dem Marschall Mac Mahon 
sagt, dessen Loyalität über allen Zweifel erhaben ist, 
sehr wahrscheinlich. Wir glauben bestimmt, daß der 
berühmte Marschall, selbst angenommen, er wäre dem 
Fortbestande der Republik wenig günstig, sich zu einen» 
Staatsstreiche nicht hergeben würbe; ein wahrer 
Staatsstreich wäre es aber, wenn die Monarchie gött
lichen Rechts von der Nationalversammlung mit blo
ßer Stimmenmehrheit eingesetzt würde. Es liegt hier 
eine staatsrechtliche Frage vor, welche die Situation 
beherrscht. Die gegenwärtige Nationalversammlung 
ist aus dem allgemeinen Stimmrecht hervorgegangen 
und besteht nur auf Grund des Prinzips der Volks-
sonveräneläl. Der einfachste Verstand genügt also, 
um zu erkennen, daß ihr Mandat nicht so weit gehen 
kann, das Prinzip, aus welchem sie beruht, dem Prin
zip des göttlichen Rechts, welches die Verneinung des 
ersteren ist, zum Opfer zu briugeu. Sie kann Vieles 
thnn, aber dies nicht, eben so wenig wie sin Inten
dant, welcher mit der Verwaltung eines Grundstückes 
betrant ist, ohne besondere Ermächtigung erklären 
kann, daß die Person, die ihm die Vollmacht gege
ben hatte, auf ihre Eigenthumsrechte verzichtet. Es 

mark betreffende Auszeichnungen — jene leider großen-
theils nur in späteren Copien; in einem Sammelbande 
der dortigen Kämmerei fanden sich mehrere städtische Rech
nungen und Reste eines Erbebriefes aus der Mitte deö 
15, Jahrhunderts. Der Vermittelnng des Herrn Stadt-
biblivthekars G. Berkholz verdanke ich ferner die Einsicht
nahme in die Briefladen von Jndriza (Niederitz) in Pol-
nisch-Livland, von Widdrisch nnd Dickein, denen 24 Herr-
meisterliche und erzbischöfliche Lehnsurknnden meist in 
Regestensorm entnoininen wnrden. 

Mußte ich mich endlich auch ans mancherlei Grün
den gegen die Aufnahme von Stadtbüchern in das Ur-
knndenbuch aussprechen, so erschien die baldige gesonderte 
Heransgabe derselben doch in so hohem Grade wünscheus 
Werth, daß ich kein Bedenken trug, hier gleichzeitig Hand 
ans Werk zu legen. Die das Finanzwesen der Stadt 
Riga im Mittelalter betreffenden Aufzeichnungen verdien-
ten da vor anderen Beachtung: mit dem Kopiren der 
Ausgabebücher von 1348—1360 und der von 1405 bis 
1473 wurde daher begonnen. An diese bisher gegen 
400 Quartseiten umfassenden Abschriften sollen sich'dem. 
nächst die verwandten Schriftdenkmäler bis 1562 (der 
Isidor rsäiwum u. s. w.) anschließen. 

Riga, im Juli 1873. H. Hildebrand. 

Allerlei 
Wien. Seit stark einem Monate concertirt hier, 

^ jn Blumensälen der k. k. Gartenbaugesell-
europäische Damen-Orchester, ans 35 

Knaben bestehend, unter der persönlichen 
mit ""d zwar 
scheu Leistuna n s lowohl was die mnMli-
mllen Bild,s ^ »uch d-s wirklich 

A,-. dTs v?ch.st-"'""A^di "^7' 
die Direktorin den Plan einer größeren Reise durch Enropa 

gefaßt, und zwar mit abermals vermehrten Kräften 
(wenigstens 50 Damen). 

— Jalousieen aus Papiermache stellt man neuer-
dings in Wien her. Dieselben werden wegen ihres ge
ringen Gewichtes und Volumens und wegen ihrer Elasti-
eität nicht nur als Sonnenschützer für Wohngebäude, 
Magazine nnd Gewölbcauslagen. sondern auch vorzngllch 
für Waggons der Locomotiv- und Pferdebahnen, so wie 
für Omnibusse. Equipagen und Fahrgelegenheiten aller 
Arten empfohlen. Sie sollen mehr gegen die Sonne 
schützen, weniger abgenutzt werden und dauerhafter und 
billiger' sein, als die jetzt üblichen Vorhänge, und dein 
Fahrenden den Vortheil gewähren, daß sie ihm die Ans-
sicht nicht abschließen und daß mau die Fenster öffnen 
und die Jalousieen herab lassen, also frische Luft ein 
athmen nnd hinausfchauen kann, ohne vom Stnrm nnd 
Regen belästigt zn werden. Bereits sind einige Waggons 
der Kaiser-Fer'dinand-Nordbahu u. der österr. Nordwestbahn 
mit solchen Jalousieen versehen, die sich als äußerst praktisch 
bewährt haben, so daß beabsichtigt wird, sämmtliche Wag-
gons mit diesen Vorrichtungen zu versehen. 

^ Die vollständige Umsorm Friedrich's des Großen, 
iu welcher der König auf der Terrasse von Sanssouci 
gestorben ist, gelangte, wie die Spen. Ztg. erzählt, vor 
Kurzem in Berlin in den Antiqnitätenhandel. Sie 
stammte aus der Hinterlassenschaft eines Erben des Kam
merdieners Frierich's des Großen. Es ist nämlich in Preu
ßen alter Brauch, daß der Kammerdiener die letzte Uni
form seines Herrn nach dessen Tode erhält. Der Eigen-
thiimer erhielt sür die Umform 500 Thlr. Gewinn. 
Der Käufer jedoch bekam bald darauf von einem Eng
länder 8000 Thr., und dieser fordert jetzt 20.000 Th!r. 
Ein als Sammler bekannter Prinz des Königshauses 
nahm in Folge dieser hohen Forderung von der beabsich-
tigten Erwerbung der Reliquien Abstand. Das historische 
Stück soll nun nach America wandern, wo, wie der jetzige 
Besitzer meint, sich willig Liebhaber zu diesem und selbst 
einem noch höheren Preise verstehen würden. 

giebt kein Gericht, welches nicht einen solchen Akt 
für einen Mißbrauch der Vollmacht und mithin für 
ungesetzlich erklären würde. Und doch liegt hier 
ganz derselbe Fall vor. Es handelt sich um die Frage, 
ob die Volkssouveränetät in die Hände des Grafen 
Chambord abdanken solle; nun hat aber das Land, 
in welchem diese Souveränetät ruht, allein Beruf, 
diese Abdankung zu unterzeichnen. Die Kammer hat 
nur das Recht, :hm oie Frage vorzulegen (und für 
diese Befragung giebt es noch andere Formen, als 
ein Plebiszit), nicht aber, gleichviel mit welcher Ma
jorität. die Sache selbst zu entscheiden. DieS wird 
dem Scharfblick eines so rechtlichen und so loyalen 
Mannes, wie der Marschall Mac Mahon, nicht ent
gehen können." 

— Gestern und heute strömten von allen Seiten 
Pilgerschasten nach Boulogne für mer, der Pariser 
Pilgerzug wurde in Amiens vom kommandirenden 
General Henry begrüßt. In Boulogne fand enthu
siastischer Empfang durch die Geistlichkeit im kirch-
lichen Ornate statt, Hochrufe erschallten auf den Papst, 
auf König Heinrich und Heute Sonn
tag fand Pontisikalmesse statt, Leqnette, Bischof von 
Arras, weihte Frankreich der heiligen Jungfrau in 
einer langen Kanzelrede, worin er das Vertrauen 
ausdrückt, daß Frankreich unter dem Beistand Ma-
ria's wieder die große Nation und älteste Tochter 
der Kirche werden würde. Nachmittags folgte eine 
Prozession durch die Stadt, besteheud aus mindestens 
5000 prachtvoll kostümirten Männern, Frauen und 
Kindern aus deu wohlhabenderen Bürgerklassen, mit 
ungefähr 1000 heiligen Symbolen uud Reliquien 
und eiu paar tausend Bannern, worunter solche aus 
Elsaß, Parayle-Monial und England, das dnrch eine 
reizend kostümirte Deputation getragen wurde. Bischof, 
Munizipalität und Unterpräsekt waren vertreten. 
Militärmnsik schloß das anderthalb Stunden dauernde 
Defil6. Marinesoldaten tragen Bilder der wunder-
thätigen Mutter Gottes in natürlicher Größe. Ma-
rineminister Dompierre, der sich in Amiens befindet, 
wurde persönlich erwartet, ist aber nicht gekommen. 
Alle Hänser sind beflaggt, aber das Roth der Natio-
nalsahne ist überall unterdrückt. An vielen Stellen 
liest man in weißen Bnchstaben: „8UUV02 Kümo st 
Iu L'rullvL." Die Lilienbilder in der Prozession und 
an deu Häusern der Hauptschmuck. Boulogne sym-
pathisirt außerordentlich für Heinrich. Ueber Mira
kel verlautet Nichts. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Auch die „Times" hat neuerdings ei

nen Berichterstatter zu den „Karlisten" gesandt, der 
augenscheinlich gute Empfehlungen hat und seinem 
ersten Schreiben bereits allerlei Interessantes aus 
persönlichen Befprechuugen mit namhaften Persönlich
keiten meldst. Ein alter General räumte in der 
Unterhaltung ein, daß bis Karlisten nicht in er
wünschter Weise ihre Vorthelle in der letzten Zeit 
ausgenutzt hätten, erklärte aber diesen Fehler mit 
Hinweis auf die mangelnden Geldmittel. Im Uebri-
gen, versicherte dieser Gewährsmann, sei es ebenso 
abgeschmackt zu glauben, daß die Karlisten im Falle des 
Sieges. Spaniens finanzielle Verbindlichkeit von der 
Hand weisen würden wie zu deuken, daß die verkauften 
Kircheugüter der Geistlichkeit zurückgegeben werden soll-
ten. In Betreff der Geschichte des Ausstandes vernahm 
der Korrespondent vou einem persönlichen Freunde des 
Prätendenten, der erste Anstoß sei von der uuter 
Amadeo außerordentlich unzufriedenen Madrider Gar
nison ausgegangen. Drei Deligirte seien zuerst an 
die Königin Jsabella abgesandt worden, hätten aber 
von dieser den Bescheid erhalten, sie habe dem 
Throne zu Gunsten des Prinzen von Asturien eut« 
sagt, und des Prinzen Partei sei augenblicklich nicht 
zum Handeln bereit. Im übrigen wünsche sie nur 
das Beste des Landes und die Abgesandten möchten 
handeln, wie es ihnen am besten schiene. Da dachte 
man an Don Carlos, der bei den Offizieren eigent
lich nicht beliebt war. Man sandte an ihn einen 
Unterhändler, der nach einer dreistündigen Unterre
dung sehr günstig berichtete. Nun wurde eine Fu
sion erstrebt, uud gleichzeitig versucht Cabrera zu 
gewinnen, allein Letzteres glückte trotz mancher An
strengungen nicht, und mit der Fusion scheint es 
ebenfalls nicht glatt abgegangen zu sein. Der Freund 
und Anhänger des Prätendenten versicherte wenig
stens, Don Carlos führe jetzt auf eigene Fanst den 
Krieg. 

— In der Provinz Sevilla sind die Anordnun. 
gen des Ministers des Innern rasch befolgt worden; 
sämmtliche Freiwilligen-Corps sind schon entwaffnet, 
mil Ausnahme des regiernugStreueu Bataillons in 
Utrera. welches seine Waffen behält, eine Belohnung 
für seinen tapfern Widerstand gegen dte aus Serilla 
anmarschirte Nebellenaötheilung. welche den Aufstand 
auch nach Utrera verpflanzen wollte. Ebenso wer
den die meuterischen Elemente in Cadiz durch die 
Enlwaffinuig weniger schädlich gemacht. Der neue 
Gemeiuoerath, der in letzterer Stadt jetzt wallet, hat 
die früheren Beamten wieder eingesetzt und die un
ter Salvoechea's Diktatur geschlossenen Kirchen wie
der geöffnet. In Valencia sollen wichtige Schrift-
stücke gesunden sein, welche über die Eutwickelnng 
des Ansitandes Licht verbreiten. Wie man hört, 
sind die Rebellen, 1000 Mann stark, an Bord des 
Dampfers .Matilda", bei Rada an der Küste der 
Provinz Alicante gelandet, haben von dort aus 
einige Küstenstädte gebrandschatzt und rücken jetzt 



gegen Alcoy vor. Jedenfalls wollen sie mit den 
Aufständischen aus Carlagena zusammentreffen. Der 
rebellische Abgeordnete Perez Guillen, auch el Eugue-
rino genannt, hat sich an die Spitze einer Bande in 
Chiva, Provinz Valencia, gestellt. In Cartagena 
selbst scheinen die Aufrührer trotz der Niederlage bei 
Chinchilla und der kampfloseil Besetznng der Stadt 
Mnrcia durch deu General Martinez Camoos sich ans 
längeren Widerstand vorbereiteen zn wollen. Der 
Wohlsahrtsausfuß hat alle männlichen Einwohner 
über 16 Jahre zu den Waffen bernfen und die In-
tendantur beauftragt, alle Lebensmittel zur späteren 
Vertheilung in Beschlag zu nehmen. — Der Gene-
ral Turon hat zur Reorganisation der Armee von 
Arragonien und Catalouien in San Gregorio bei 
Saragossa ein Lager aufgeschlagen, wohin er schon 
mehrere Truppenabtheilungen ans Barcolona und Le-
rida herangezogen hat. Die Carlisten behaupten, daß 
Tristanny Berga wieder erobert habe. Die Vorstadt 
Roser ist bei dem Kampfe zum Theil in Flammen 
aufgegangen. Von Manresa und Barcelona sind Ver
stärkungen nach Berga marschirt. — Ans den bas 
tischen Landen nnd Navarra vernimmt man. dak Don 
Carlos in Peuua Plata angekommen ist und nach 
einigeu Tagen der Nnhe den Plan ausführeil wolle, 
seine Truppen iu Catalonien zu inspiziren. Die car-
listische Junta von Alava hat die alten Fneros her
gestellt und die Civilehe abgeschafft. Iu der Provinz 
Guadalajara hat der aus dem siebenjährigen Carli-
stenkriege bekannte Namirez das Kommando über 
die dortigen Anhänger des Prätendenten übernom
men. (D. N. A.) 

Zlmeri?a. 
New-Jork. Die Schiffe zur Aufsuchung der 

americanischeu Polar-Expedition, ansgesandl von der 
amelicanischeil Regierung, sind bereits unterwegs. 
Nachdem der Verewigte - Staate« Marine-Dampfer 
Jnniata, Commandeur Braine, für seine Polarfahrt 
in St. Johns, Neufundland, noch besonders verstärkt 
worden, dampfte er am 9. Juli nach Disco ab, um 
dort oder in Upernevik auf das zweite Schiff, den 
Dampfer Tigress, zu warten. Der letztere verließ 
Brooklyn am 14. Juli. An Bord dieses von der 
Vereinigten Staaten-Negierung für deu Zweck zu 
60.000 Dollars gekauften Steamers von 463 Tons 
befindet sich der Capttän Tyson, erster Offizier der 
Polaris, io wie die Eskimos Hans Christian mit 
seiner Familie und Joe. Der Commandeur der Ti
gress, die sür zwei Jahre ausgerüstet wird und als 
das kleinere, handlichere Fahrzeug die eigentliche Auf
suchung übernehmen wird, heißt Greer. Ein ame-
ricanisches Blatt theilt eine charakteristische Aeußerung 
desselben mit: Es sollte ihm, hätte Greer gesagt, 
nicht einfallen, seine Zeit mit Fischpökeln, Ausbutteln 
von Fliegen uud Pressen^ von Blumen zuzubringen, 
vielmehr werde er sich stricte auf die ihm gestellte 
Aufgabe, die Mannschaft des Polaris aufzusuchen und 
zu retten, beschränke». (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 17. Juli sind 2 Personen au deu Pocken 

erkrankt, so daß mithin seit dem ersten Austreten der 
Krankheit 31 Personen erkrankt und 10 gestorben 
sind. Die neueu Fälle ereigneten sich im I. Stadt-
theile. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeige» und Bekanntmachungen. 

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

Dorpat am II. August 1873. 
Nector G. v. Oettingeu. 

(Nr. 393') Grünberg, 1. tzsvr. 

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

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

Nr. 391.) Gründer^ 1. Leorot. 

Lehrerinnen und Erzieherinnen, 
die sich durch einen Cursus theoretisch-
praktischer Anleitung für ihren Beruf 
vorbereiten wollen, werden ersucht, sich bei mir 
zu melden. 

M. Muyschel. 

Gebrauchte Dachpfanne« 
giebt ab 

Professor Holst. 

D i e n s t a g  1 4 .  

VvrsammwnK ckes vorpatsr 

kesaas-Vereins 

im I^oesl »cadtMischtN Must't. 

Meine gegenwärtige Wohnung 
habe ich in der Iamaschen Straße, im Hause 
der Wittsrau Keller, meine Sprechstunde wie bisher 
von 11—12 Uhr. 

Lütkens 

Vkl' llltLI'I'N'Ill 
in meiner Leimig deZinnt in äen HKlZtSI SIR 

(V—IV) am 20. ^.ugust, in äen 
«IZSI'SI» (III, II u. I) am 24. ^NANst. — 
Vormittags von 11—1 nnä Metiniittu,K8 von 
Z—4 din iek im ü'ükeren SvItSIR 
HaRRSS 2N spreelien, einstweilen in äer un-
teren ^ta^e reedts. 

M. 

Bei F. A. Brockhaus in Leipzig ist erschienen: 

Allgemeine deutsche Neal-Encyktopädie 
für die gebildeten Stände. 

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

VÄndS 
8. Geh. 25 Thlr. Geb. in Leinwand 29 Thlr., 

in Halbsranz 30 Thlr. 

Brockhaus' Conversations-Lexikon nimmt in der 
Reihe der literarischen Hülssmutel, welche die Wis
senschaft ins Leben einzuführen, Kenntnis; und Bil
dung zu einem Gemeingut aller Stände und Volks-
Nassen zu macheu bestrebt sind, anerkaiinternla^eu die 
erste Stelle ein. Es ist bereits iu mehr als 300,000 
Exemplaren über Deutschlaud. ja über die ganze ci-
vilifirle Welt verbreitet. Ein solcher äußerer Erfolg, 
der iu der Literaturgeschichte bei einem so bäude-
reichen Werke ohne Beispiel dasteht, spricht gewiß 
ebeu so sür die culturhistorische. Bedeutung wie für 
die innere Güte uud Brauchbarkeit dieses Wellbuchs. 
Gegenüber den zahlreichen sremvländischen wie ein
heimischen Nachahmungen und Nachbildungen. von 
denen sich einige durch offene oder versteckte Benutzung 
des Originals, andere durch kritiklose Anhäufung des 
Stoffs zu empfehlen und an seine Stelle zu drängen 
suchen, dar! dies mit Nechl hervorgehoben werden. 

25 Rbl. S. Belohnung 
demjenigen, der mir meine» in der Nacht vom 
2 —3 d. M. abhanden gekommenen Vorste
herhund gesund zustellt. Für Nachweis über 
sein Verdieiben je nach den Umständen eine ent
sprechende Belohnung. Er ist langhaarig, weiß, mit 
gelber Stirn uud Ohren nnd zwei kaum bemerkbaren 
gelben Flecken auf dem Nücke», die dnrch Wegschneiden 
der Haare sehr leicht entfernt werden können. Er 
hört auf deu Nanieu „Tomm." 

Stoll, stuä. tlieol., 
II. StadUheil, Teichstrasze, Halls 

v. Nummers. 
Vor Ankauf wird gewarnt. 

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

E A. Bourquin, Leitfaden für den Unterricht 
im Rechnen in Elementar- und Kreis-
schnlen. 2. verbesserte u, vermehrte Auflage. 
30 Kop. 

, Aufgaben für den Unterricht im 
Rechnen für Elementar- und Kreis
schulen. 5. A»fl. 45 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Die 

Notkii-Leihaiistalt 
im 

Gckhaus des Conditors Borck 
besteht 

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

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

Den Kindergarten 
gedenke ich am 2l>. d. in der Turnhalle 
wieder zu eröffnen. Meldungen erbitte 
ich van ll bis I Uhr Vormittags im 
Lang eschen Hause, Ritterstraße 
1 Treppe hoch. 

^t^ine gute Köchin und eiu Stubenmädchen 
werden baldigst gesucht. Zu erfragen im 
Hause Renneuramps auf dem Senff-

schen Berge 

Fahrten mu Passagieren 
in bequemen und festen Equipagen 
übernimmt nnd verspricht zuvorkommende nnd 
prompte Besördernng 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Hans Revisor Anders. 

Reu sind erschienen und nnler Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschiisteu durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 

Hunsalvy, Reise in den Ostseeprovinzen Ruß 
lands. Leipzig. Duncker ck Humblot. t'Vz Thlr. 

Neuwirtb, Bank und Valuta in Oesterreich-
Ungarn. Elster Band: Bankaetie und 
Bankstreit. Leipzig, Dnncker Hnmblot. 
SV« Thlr. 

Ammon, die ersten Mutterpflichten und d»e 
erste Kindespflege. 17. Auslage. Leipzig, 
Hirzel. 1l/^ Thlr. 

Haeckel, natürliche Schöpfungsgeschichte. 
4. Aufl. Berlin, Reimer. Z'/a Thlr. 

Das unterirdische Basel. Ein Beitrag zur 
Kanalisationsfrage. Basel, Nichter. 10 Ngr. 

Goethe s sämmtliche Werke. 15 Bände mit 
den Einleitungen von K. Goedeke und 40 Stahl
stichen nach Zeichnungen von Kanlbach. Stutt
gart, Cotta. 10 Thlr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Proclamirt: Der Rathsmini-

sterial Johann Sewell mit Einina Natalie Droß. Der Apo
theker in Maloga Hugo Eduard von Blostseldt mit Marie 
Alide Frischmuth. - Gestorben: des Kaufmanns C. Brand 
Tochter Therese Amalie Marie, 2'/, Jahr alt. Der Bäckerge
selle Friedrich Erdmann, 72 Jahr alt. Die Baumeisterswittwe 
Catharine Ahlandt, 54 Jahr alt. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Pedellen F. Th. 
Lipping Sohn Guido Theodor Woldemar. 

St. Petri Gemeinde. Proclamirt: Jndrik Sack mit 
Ewa Pihlak und Karl Blumfeldt mit Maria Reinglas. — 
Gestorben: Wittwe Anna Lachs 65 Jahre alt, des Jakob 
Klaus Tochter Marie Emilie 3'/., Jahre alt. 

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

Hieselbst an: Herren Sr. Excll. Wirklicher Staatsrath von 
Middendorf, Gebr. Graf Sollohub. vi-. Pölchau. vr. Benrath, 
vr. Weihrauch, Bojanus, Orlotv, Hackenschmidt, Lebedew, Hew 
bel, Gau, Schulze, Härtel, Friedrich, Holst, Frehmann, Nosen-
thal, Patron, Schnabel, Knorring, Gebr. Salff, Veonew, Nolde, 
Stahlberg nebst Familie, Wengel, Lusing, Nernow, Koppe, 
Schönwerk nebst Frau Gemahlin, Kiseritzky, Schürmann, Krü
ger, Tobiaskh, Rundalzow, Stud. Otto, Alexejew, Student 
Schlau, Bergholtz, Kummen, Birkenberg nebst Familie, Kus-
min, Pitzkeil, Juxe, Wallon, Rosenberg, Frl. Feil, Med, Schu
bert, Frau Keller nebst Familie. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 13. August 
von hier ab: Herren Schreiber, Nawikow, Adam, Bailios, 
Anton, Balkel, Harlow, Burlain, Hehnle, Popow, Laurentz, 
Andrejewsky, Jwansky nebst Gefährten, Kusmin, Gantzwei, 
Anton, Sawisaar, Karelin, Nosenthal, Grünberg, Paul nebst 
Gemahlin, Stud. Boehlendorf, Frauen Dr. Strauch nebst Fa
milie, Dewutschkin, Frl. Hintze, Salomon. 

F ie ui d e n » L i st e. 
Hotel London. Herren Kausm. Dreeping aus Pernau, 

Commis Holtzow aus Werro, Kausm. Johannson aus Werro, 
Bierbrauer Anschütz aus Tormahos, Friedrich vom Lande, 
Verwalter Schmidt aus Woisek 

Hotel Petersburg. Herren Particulier Hohenberg aus 
Curland, Knorring aus dem Auslande, Schauspielerin Klara 
Schumann aus Dresden, Bergholz aus St. Petersburg, I. 
Gau aus St. Petersburg, I. kieseritzky aus St. Petersburg 
A. Hertel Stud. aus Eurland, Oberlehrer Grention aus 
ratos, A. Siesers aus Werro, B. Siefers aus Riga, -oloß-
feld nebst Familie aus Fellin, Mathisen aus St. Petersburg. 

Witterungsbeobachtungen am 24. ^5. August. 

Datum. 

24. 

25,. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
? 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0" C. Ecw'uS-

Fcuch -tigkel l. Wind. 
L S VV 

56, it 
StZ.0 
56.1 
56.2 
56, l 
56, t 
56,1 
55.3 

20,6 
19,6 
14,2 
12,5 
10,2 
U.8 
17,5 
20,4 

44 
62 
S3 

94 
65 
45 

1,7 

!.l 
2,4 

0,2 

0,8 

Temp. - Extreme für den 24. Aug.: Min. 11,08 -- 1672 . 
Max. 19,37 — :86s. - 7 jähr. Mittel f. d. 24. Aug.: 14,76 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. August 1873. Druck von W. Gläser. 



187. Dienstag, den 14. August 1873. 

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

Annahme der Inserate bis 11 Uhr in L. GläserS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

preis für die KorpuS,eile oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kop. 

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

Man abonnirt in L. Vilsers Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditora Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Ankauf von Rindern. 

Niaa- Versonalnachrichten. Mitau: Beförderung. Reval: 
Ordensverleihung. Die allgemeine Wehrpflicht. Pleskau: 
Ernteaussichten. Petersburg: Ne.se Se. Maj. des Kaisers. 
Rückkehr Die Ausgaben des Knegsimmsterlums. Nachrich
ten ans Cbiwa. Neubau einer lutherischen Kirche. Lehrer-
kongrek Kiew: Der Verkehr der Juden. Pensa: Mäßigkeits-
beweauna Wladimir: Unterdrückung des Branntweink^nsum. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Ein Opfer der Wissenschaft. Die Ausführung der Kirchenge
setze. Braunschweig: Der ExHerzog von Braunschweig. Mün
chen: Pflege und Förderung der Kunst. — Oesterreich. Wien: 
Die' Preisvertheilung. Helgoland: Ein Scheiterhaufen. — 
Frankreich. Versailles: Der neue Verfassungsentwurf. Die 

^'Feuilleton. Ein Handwerker-Bildungs-und Hilfsverein. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 23./11. Augusi. In Folge des Able

bens des ExHerzogs von Braunschweig und seines 
Testaments ist ein Erbschaftsproceß eingeleitet und 
auf gerichtliche Beschlagnahme seiner Hinterlassen
schaft angetragen worden. In der hiesigen Kauf
mannschaft wird eine Ovation für den Capitain 
Werner vorbereitet. Der Kaiser von Oesterreich hat 
den srauzäsischen Handelsminister empfangen. Der 
Graf von Paris hat Guizot einen Besuch abgestat
tet. Es wird demeutirt, daß unter den Fusionisten 
Differenzen entstanden seien. Die Negierung von 
Oesterreich soll Zumuthungeu, die ihr sür Beihilfe 
bei Wiederherstellung der weltlichen Macht des Pap-
stes gestellt worden sind, abgewiesen haben. Der 
Papst hat die formelle Anzeige von der Wahl und 
der Weihe des Bischofs Neinkens erhalten. Die Car-
listen haben Estella besetzt. Die Beschießuug Bil
baos hat begonnen. Die Vertagung der Cortes wird 
beabsichtigt. 

Posen, 32./10. August. Das hiesige geistliche 
Seminar ist heute iu Folge einer Verfügung des 
Kultusministers geschlossen worden. 

Wien, 21./9. August. Der Kaiser Franz Joseph 
empfing den hier eingetroffenen französischen Hau-
delsminister de la Bonillerie. Im Verlauf des ^a-
ges machte Seine Majestät dem Kardmal Rauscher 
einen Besuch und beglückwünschte denselben zn sei
nem fünfzigjährigen Priesterjubiläuni. 

Paris, L2./I0 Angnst. Prmz Napoleon ist nach 
heftiger Opposition der Minorität zum Präsidenten 
des Generalrathes in Cornea erwählt worden. 

Bayonne, 22./10. August. General Sanchez 

Ein Handwerker-Mdungs- und Hilfsvercin. 

Die Rigaer Gewerbezeitung enthält von ihrem Heraus
geber. Herrn Architeet M. Holst folgenden ..motivir-
ten Vorschlag zur Gründung eines Handwerker-Bildungs-
nnd Hilssvrrcins in Riga"; derselbe lautet: 

Oer Handwerker-Bildungs- und HiIssverein soll den 
Zweck haben, solche Unternehmungen zu stützen und in's 
Werk zu setzen, welche die sittliche Bildung, die Berufs
tüchtigkeit und me Ausübung des Berufes, namentlich 
im Lehrlings- und Gesellenstande, sodann aber im Ge
werbestande überhaupt, mit Erfolg begründen und för
dern können. 

Er wird deshalb 
^.) die Aufgaben der Gegenwart unter Berücksichti-

gung nnserer lokalen Verhältnisse klar zu stellen 
und das Verständniß für dieselben in der Ge
sellschaft überhaupt, und vorzugsweise im Ge
werbestande zu verbreiten haben; 

ö) eine zweckmäßige und thatsächliche Lösung dieser 
Ausgaben für den gesamutten Gewerbestand in 
Theorie und Praxis durch überzeugende Bei
spiele, Belehrung und Unterstützung anzustreben 
suchen. 

'Q) Zu diesem Zwecke sich als Handwerker-Bildungs-
und Hilfsverein aus Mitgliedern und Freun
den des Gewerbestandes konstituiren, die Bei
hilfe des gesammten Gewerbestandes und der 
Industriellen, uud endlich der Gesellschaft, der 
Dtadtgemeine, der Landesvertretung und des 
Maates nach Maßgabe seiner Erfolge und 

öu gewinnen suchen, um die praktische 
vereinte« T Zuerkannten Aufgaben mit 
Die >n Ausführung zu bringen. 

Es ist I. Di- Erziehung d-r Jugmd. und zwnr nam-n.-

Bregna ist mit 12,000 Mann Negierungstruppen in 
Bilbao eingerückt; die Carlisten haben ihre Stellung 
verlassen, die sie am Flusse eingenommen hatten. 

Madrid, 22./10. August. Der Brigadier Neys 
meldet aus Mansera, daß in dem Gefecht vom 16./4. 
August Saballs, Miret und Tristany, letzterer schwer, 
verwuudet wurden und die Carlisten 200 Verwun
dete und 65 Todte hatten. Iu den Cortes wurde 
eine Regierungsvorlage, betreffend die Suspension 
der Bestimmuugen über den Schutz der persönlichen 
Freiheit eingebracht. Die Regierung erklärte dabei, 
daß sie die Amnestie, welche eine Anzahl Cortesmit-
glieder als Aequivalent für die Unterstützung der 
Vorlage verlange, verweigern müsse. Die Negierung 
theilte zugleich mit, daß die gefangen genommenen 
Insurgenten nach Euba transportirt werden. Sie 
schätzt die den Carlisten gegenüberstehenden regulä
ren Truppenkräfte auf 90,000 Mann und die Re
serven auf 30,000 Mann und hofft von letzteren bis 
Ende September 60,000 mobil zn machen, indem 
sie keinesweges verkennt, daß die carlistische Insur
rektion an Umfang zunimmt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 14. August. Der Akademiker von 

Middendorf ist nvch der ,Pet. Gas." aus dem 
Auslande zurückgelehrt, wohin er sich auf Wunsch 
des Domänenministeriums zum Ankauf vou Rindern 
verschiedener edler Nacen begeben hatte. Die erste 
Sendnng, bestehend aus auserleseuen Exemplaren 
der holländischen und englischen Short - Horn-Nace, 
wird schon nächster Tage in Petersburg erwartet. 

(D- P. Z.) 
Riga» Se. Erlaucht der Herr Geueralgouver-

neur hat Riga verlassen, um eine Reise ins Ausland 
anzutreten. (N. Z.) 

— Befördert zu Staatsräten: Der Kanz-
leidirector v. Erzdors-Kupfer, und der Secretair des 
Generalgouverneurs Ed. v. Lehmkuhl; zum Collegien-
rath: Der Beamte flir besondere Aufträge beim 
Generalgouverneur Kammerjnnker Manjoz. Dem 
Beamten für besondere Aufträge beim Generalgou
verneur Obristen von Brümmer ist ver St. Stanis
lausorden 2. Kl. ohne Krone ertheilt worden. 

. (Nig. Ztg.) 
— Dem Generalmajor Andrejanow ist zur 

Wiederherstellung seiner Gesundheit ein viermonatli
cher Urlaub zu einer Reise nach Deutschland, Italien 
und Frankreich ertheilt worden. (N. Z.) 

Mitau. Befordert für Auszeichnung: Der ältere 
Rath der knrländifchen Gouvernementsregierung, 
Wevell von Krüger, zum wirklichen Staatsrath. 

(Rtg. Ztg.) 
Reval. Verliehen der St. Stanislausorden 2. 

Klasse dem Titulärrath Grasen Keyserling, Beamten 
sür besondere Aufträge beim Generalgouverneur von 
Liv-, Ehst-, und Kurland. 

— Die Nevalfche Zeitung schreibt: Die 
vorbereitenden Maßregeln zur Einführung der allge
meinen Wehrpflicht im Herbste nächsten Jahres sind 
gegenwärtig so weit vorgeschritten, daß demnächst der 
Zusammentritt der Commissionen zur Bildung der 
Einberufungsbezirke (Cantons) und zur Bestimmung 
der Einberufungsorte stattfinden soll. Ehstland wird 
seinen vier Kreisen entsprechend in vier Cantons 
zerfallen. Die Commissionen werden hier aus dem 
Kreisdeputirten soder dessen Stellvertreter), dem Ha-
kenrichter und je einem Gliede der Polizeibehörden 
zusammengesetzt und, nachdem der Bestand der Com-
mission von der Gouvernementsregierung gemein
schaftlich mit der Commission für Bauersachen vor
läufig begutachtet worden, vom Gouverneur bestätigt. 

(Nev. Ztg.) 
Pleskau. Wie das „Wochenblatt' schreibt, sind 

die Ernteaussichten im Porchowschen Kreise (Gouver
nement Pleskau) sehr günstig sowohl in Betreff der 
Getreides, als des Flachses. Die Gstreidevreise sind 
erheblich gefallen. (R. Z.) 

Petersburg. Der „Nikolajewsche Bote« meldet 
aus zuverlässiger Quelle, daß S. M. der Kaiser am 
25. August in Odessa eintreffen und an demselben 
Tage aus der Kaiserlichen Dacht „Livadia" die Wei
terreise nach dem südlichen Ufer der Krim antreten 
wird. 

— Der Minister der Volksaufklärung, Gras Tol
stoi, ist am 8. August nach Petersburg zurückgekehrt. 

(D. P. Z.) 
— Iu Nr. 184 des Neg.-Anz." sind die Aller

höchst bestätigten Regeln über die Aufstellung, Durch
sicht und Ausführung der Ausgaben des Kriegsmini-
stenums in der fünfjährigen Periode von 1874—1878 

dieselben sind in der Finanzwirth-
schast Rußlands principielle Aenderungen eingeführt 
die die rnss. „Petersb. Ztg.- in ihrer Bedeutung 
auseinanderlegt. Nachdem kürzlich das Ausgabebud-
get des Mariueministerinms in Betreff der Art seiner 
Aufstellung und Bestätigung aus dem allgemeinen, 
seit dem Jahre 1362 bestehenden System für alle 

lich des städtischen gewerbtreibenden nnd in
dustriellen Arbeiter- resp. Handwerkerstandes 
in der Schule, Familie und aus der Arbeits« 
stelle zu Gunsten einer sittlich-humanen Aus
bildung, als des Fundamentes jeder gedeih-
liehen Entwickelling zu fördern. 

Es ist II. Die Produktionskraft des gesammten gewerb
lichen und industriellen Arbeiterstandes durch 
eiue gesteigerte und systematisch entwickelte, 
sowohl intellektuelle als auch künstlerische Aus
bildung quantitativ uud qualitativ zu er
höhen,' und somit seine Erwerbsfähigkeit zu 
vermehren. 

Es ist III. Dem gesellschaftlichen nnd geselligen Leben. 
namentlich ^er unselbstständigeu oder nicht 
an Haus und Familie geknüpften Hilfsar. 
beiter. eine gesunde Richtung und Ausbil
dung zu geben, welche geeignet sind, die 
durch Erziehung und Bildung gewonnenen 
Grundlagen zu festigen, am praktischen Leben 
zu bethätigen und in der Ausübung des Be
rufes und' der Bürgerpflichten weiter zu ent-

Es ist IV. Der Ausbau der staatlichen und sozialen Ord
nungen zu verfolgen, welche eine gedeihliche 
Ausübung des Berufes allen Theileu mög
lich und lohnend machen sollen, und in der 
Praktischen Ausübung des Berufes durch alle 
Mittel der Association Unterstützung zu leisten, 
sei es durch Borschußkasseu, durch technischen 
Rath, Vermitteluug jeder Art bei Uebergaug 
zum Maschinenbetrieb, billige Beschaffung 
von Rohmaterial, Arbeitsnachweis u. s. >v. 

R. Die Lösuug dieser Aufgaben wird der Berein 
unterstützen, indem er anstrebt, I) in Rücksicht auf die 
Erziehung durch die Schule, daß 

a) die Unterwerfung des Lehrlings unter die Zucht 
und Ausbildung der Elementar- resp. Volksschulen 

ohne Ausnahme als unabweisliche Forderung seines 
Verbleibens beim Arbeitgeber hingestellt nnd fest
gehalten werde, und daß deshalb, wo sogar diese 
elementare Erziehung fehlt oder zu wünschen übrig 
läßt, selbst durch erzwungenen Besuch der Etemen-
tarKlassen der Sonntagsschnlen Nachhilfe geleistet 
werde (Es ist der Schulzwang für die Stadt 
Riga anzustreben); daß 

d) über diese erste Zucht und Ausbildung der Ele° 
mentar- resp. Volksschulen hinaus jeder Lehrling 
unter 17 Jahren kontraktlich verpflichtet werde, den 
ganzen Kursus der Sonntagsschule (resp. Abend
kurse an den städtischen Elementarschulen) nicht 
blos zu absolviren, sondern auch den Nachweis bei
zubringen, daß er dieselbe mit dem Zeugniß der 

uuier ^ayren ronirarumi ucn 
ganzen Kursus der Sonntagsschule (resp. Abend-
kurse an den städtischen Elementarschulen) nicht 

bsolviren, sondern auch den Nachweis bei-
zuvringen, daß er dieselbe mit dem Zeugniß der 
Reife und dem Attest guter Führung verlassen 
könne, che er zum Gesellen freigesprochen oder in 
die Gesellen-Innung ausgenommen zn werden be-
ansprachen dürfe; daß 

v) für Gründung dieser Sonntags- oder Fortbildnngs-
schulen in genügender Zahl und nach festzustellen-
dem Lehrplan, mit Abendunterricht an den Wochen
tagen und dreijährigem Kursus Sorge getragen 
werde, wobei namentlich die vorhandenen stadti
schen Elementarschulen, Lokalitüten und Lehrkräfte, 
in Betracht zu ziehen wären. Von hervorragender 
Bedeutung wäre ferner, daß diese Schulen nicht 
die Fachdressur, sondern die humanistische Bildung 
zun, Programm Wahlen; daß 

6) alle Arbeitgeber und Meister, welche sich auf dieses 
Grundftatut verpflichten, dasselbe strengstens unter 
sich und gegenüber ihren Lehrlingen ausrecht erhal-
ten und namentlich Lehrlinge,' welche sich durch 
Verlassen ihrer Arbeitsstelle dem Besuche der Schule 
entziehen wollen, ausnahmslos bei etwaiger An
nahme wieder unter diese Bedingungen gestellt 
werden; daß 

6) die Arbeitgeber und Meister Anordnungen be« 



Staatsausgaben ausgeschieden ist, hat jetzt auch das 
Kriegsministerium dieselbe Vergünstigung erhalten. 
Diese principielle Aenderung hat für die gesammte 
Finanzwirthschast Rußlands eine große praktische 
Bedeutung, da die Ausgaben dieser beiden Ministe
rien (Krieg 170 Mill. N., Marine 25 Mill. Rbl.) 
40 pCt des gesammten Budgets ausmachen. Das 
Wesentliche der Aenderungen besteht in Folgenden: 
Dem Marineministerium ist für die süns Jahre 
(1874—1376) ein festes Pauschquantum von 25 Mill. 
Nbl. bewilligt. Während in den übrigen Ministe
rien im Falle des Überschusses in einem Jahre die 
betreffende Summe der Nsichsrentei verbleibt, ist es 
dem Marineministerium zugestanden, solche Ueber-
schüsse sich für das folgende Jahr zu reserviren. Des
gleichen ist ihm das Recht eingeräumt, Ersparnisse, 
die in einer Abtheilung des Budgets gemacht werden, 
nur mit Zustimmung des Neichsraths mit Umgehung 
des Finanzministeriums für eine andere Abtheilung 
zu verwenden, während in den anderen Ministerien 
solche Umwandlungen der Ausgaben nur in gesetz
mäßiger Ordnung möglich sind. Dem Kriegsmini
sterium sind neben diesen Zugeständnissen auch noch 
andere bewilligt; das Pauschquautum pro 1874—1378 
ist kein festes, sondern steigt von 174 Mill. im Jahre 
1374 auf 179 Mill. Nbl. in den folgenden vier 
Jahren; sodann können sogar diese Summen noch 
erhöht werden, falls die Roggen- und Haferpreise in 
einem jener Jahre erheblich steigen. Die Überschüsse 
fließen direct in den Reservefonds des Ministeriums. 
Durch diese Maßnahmen ist sast die Hälfte des 
Neichsbudgsts dem Einflüsse des Finanzministeriums 
entzogen, dem gemeinsam mit der Neichscontrolle 
bisher das Recht zustand, Bemerkungen über etwaige 
Verringerungen der einzelnen Ausgabeposten und 
über die Aufschiebung gewisser Ausgaben aus spätere 
Zeit zur Herstellung der Bilanz im gesammten Bud
get zu machen. Bon rein praktischem Standpunkte 
hat jene Ausscheidung aus der allgemeinen Finanz
verwaltung insoweit keine weitergehende Bedeutung, 
da an eine Abnahme des Militärbudgets in den 
nächsten Jahren doch nicht zn denken ist, im Gegen-
theil eine weitere Steigerung wahrscheinlicher ist. 

-7- Der Generallieutenant Werewkin hat am 9. 
Juni an das vor Chiwa im Lager liegende Expedi
tionskorps des Orenbnrger Militärbezirks folgenden 
Tagesbefehl erlassen: „Mit Betrübniß scheide ich von 
den Kampfgenossen, mit denen ich die Mühen 
und Gefahren in den zwei Wochen lang ununter
brochen stattfindenden Gefechten mit dem Feinde, die 
großen Beschwerden und Entbehrungen eines dreimo
natlichen Feldzuges zu theilen hatte; nochmals danke 
ich aufrichtig und von Herzen den Offizieren und 
Mannschaften des Korps sür ihre eifrige, redliche 
und vollkommen gewissenhafte Pflichterfüllung, die 
es mir ermöglicht hat, die nach dem Allerhöchsten 
Willen dem Korps gegebene Aufgabe trotz der ver
schiedenartigsten Schwierigkeiten mit gutem Erfolge 
zu lösen. Als Soldat bin ich stolz auf den Nuhm 
und den Heldenmuth der Truppen, die auch nur 
zeitweilig mit mir gedient haben und ich werde der 
mit ihnen verbrachten Zeit als einer der glücklichsten 
Epochen meines Lebens gedenken. Ich bedauere von 
Herzen, daß meine Wunde mir die Möglichkeit nimmt, 
auch die Beschwerden des weiteren FeldZugs mit 
ihnen zu theilen/ 

— Am 19. Juli ist das Orenburger Detachement, 

wie dem „R. I." geschrieben wird, aus Chiwa nach 
Kuuja-Urgentsch ausgerückt, um den Räubereien der 
Turkmenen Schranken zu setzen und den Aufnahme
partien und den zur Erforschung des alten Bettes 
des Amu-Darja abgesandten Personen Schutz zu 
gewähren. (D. P. Z.) 

— Der Neubau der lutherischen Kirche auf der 
Petersburger Seite in der Kronwerksstraße schreitet 
nach dem ,Golos" seiner Vollendung entgegen. Auch 
das Haus, in welchem der Pastor wohnen und die 
Schule untergebracht werden soll, ist fast beendigt; 
man spricht sogar davon, daß der Unterricht schon 
gegen Ende dieses Monats wird beginnen können. 
Der Kirchenbau hat der ganzen Gegend ein gewisses 
Leben gebracht. Auch die nächsten Straßen, die 
Matwejewskaja und die Kronwerksstraße, werden, um 
den Zugang möglicher zu machen, gepflastert, während 
sie bisher einem undurchdringlichen Sumpf ähnlich 
sahen. Nach deu Erzählungen bejahrter Einwohner 
jener Gegend war daselbst vor 60—70 Jahren noch 
ein Flußbette, dessen Spuren noch deutlich zu erken
nen sind. (D. P. Z.) 

— Die „R. St. P. Z/ schreibt: Am 7. August 
fand in dem Lokal der St. Petersburger landschaft
lichen Lehrerschule die Eröffnung des von der Peters
burger Landschaft veranstalteten Lehrerkongresses statt. 
Von Volkslehrern und Lehrerinnen waren etwa 
hundert erschienen. Die Landschaft hatte zur Teil
nahme an dem Kongreß nicht alle Volkslehrer auf
gefordert, sondern nur diejenigen, die bereits Gele
genheit gehabt hatten, sich von einer vortheilhasten 
Seite zu zeigen und iu der That zu beweise«, daß 
sie sowohl in theoretischer als praktischer Beziehung 
einen gewissen Grad von Vorbereitung besitzen. Der 
Kongreß wurde mit einer Rede seines Präsidenten, 
des Herrn Naschewski, Direktors der gegenwärtigen 
landschaftlichen -Lehrerschule, eröffnet. Der Redner 
wies auf den moralischen Einfluß hin, den ein ver
ständiger Volksschullehrer auf seine Umgebung aus
zuüben vermag, hob hervor, daß das Institut der 
Landschaft selbst nur dann prosperiren kann, wenn 
die Bildung die Massen des Volkes durchdringt und 
forderte die anwesenden Lehrer und Lehrerinnen auf, 
für diese Verbreitung der Bildung nicht durch Phra
sen, sondern durch die That zu wirken, für den all
gemeinen Nutzen zu arbeiten, in der Überzeugung, 
daß redliche Arbeit überall und stets ihren guten 
Lohn findet. Der Lehrer, sagte Herr Naschewski, 
muß vor Allem eine gesunde Anschauung von seinem 
Beruf haben; er darf sich nie für ein Opfer halten, 
da Jedem, der sich eine Karrwre erwählt, der Ein
gang und Ausgang aus derselben offen stehe. Darum 
muß man von den zum Kongreß versammelten Leh
rern und Lehrsrinnen nicht Klagen über ihr Schickfat 
erwarten, sondern einen regen Gedankenanstausch 
Über Fragen, die unsere Volksschule angehen. 

Darauf wurde zur Vertheilung der Arbeiten ge
schritten. Da die Versammlung sich auf dem Kon
greß des vergangenen Jahres mit der Berathung der 
Methoden beim Unterricht im Lesen, beim Anschau
ungsunterricht und mit der Theilnng der Lernenden 
in Gruppen beschäftigt hatte, so stand dem vom Mi
nisterium approbirten Programm gemäß der Unter
richt im Schreiben, in der Arithmetik und im Gesang 
aus der Tagesordnung, wobei übrigens die Möglichkeit 
nicht ausgeschlossen ist, zu den Fragen des vorigen 
Kongresses zurückzukehren oder solche Fragen anzure-

gen und zu besprechen, die für die Sache der Volks
bildung von allgemeinem Interesse sind. Einzelne 
der Volkslehrer übernahmen es, Referate vorzulegen 
und zwar: Hr. Koreuew über die schriftlichen Übun
gen und das erkkärende Lesen, Hr. Alexejew über 
die Klassendisciplin, Hr. Zwetkow über die Hand
bücher und Lehrhülfsmittel, Hr. Awramow über die 
Gründe des unbefriedigenden Auslandes unserer Dorf
schulen, Hr. Dobromysslow über den Schreibunterricht, 
die Herren Miroljubimow und Petropawlowski über 
den Gesang, Herr Awramow über den Unterricht im 
Zählen. (D. P. Z.) 

Kiew. Die Juden sind zwar, so schreibt man 
der „Börse" von hier ausgewiesen, aber man sieht 
deren noch genug iu den Straßen, da sie zu Han
delsgeschäften Aufeuthaltskarten auf 14 Tagen lösen 
uud diese koutinuirlich erneuern können. Der Kor
respondent klagt, daß im Südwesten von Russland 
der jüdische Kalender mehr gelte, als der russische, 
indem das ganze von den Israeliten beherrschte Ge-
schäftsleben und Handelswesen den Schabbes beobach
tet und den Sonntag zum Geschäststag macht, selbst 
die Dniepr-Dampsschiffe von Krementschug und Kiew 
an Sonnabend nicht abfahren. Wir möchten dazu 
bemerken, daß diese Erscheinung allerdings Anstoß 
erregen, wohl aber darauf zurückzuführen sein mag, 
daß die Juden ihren Sabbath strenger halten als 
die Christen ihren Sonntag. Man kann den Juden 
nicht verbieten, den Sonnabend zu ruhen, aber man 
kann und soll ihnen, wie den Tataren, Persern zc. 
verbieten, am Sonntag öffentlich Handel nnd Ge
schäfte zu treiben. Sonst bleibt nichts übrig, als 
das gute Beispiel nachzuahmen und auch auf christ
licher Seite den Sonntag streng zu beobachten, wie 
es in der protestantischen Schweiz und in England 
geschieht. (D. P. Z.) 

Pensa. Aus dem Kreise Tschembar sind 25 neue 
Mäßigkeitsverbände uuter den Bauern zu melden-
Im Ganzen bestehen zur Zeit 644 solcher Verbände 
im Gouvernement. 

Wladimir. Die Bauern der Dörfer Pofchatowa 
und Anfimowa in der Wolost Sacharow haben be
schlossen, für die Unterdrückung des übermäßigen 
Branntweinkonsums zu wirken. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 21./9. August. Der Tod des vr. Ober
weyer, Assistenten bei Professor Wilms, eines unserer 
gesuchtesten praktischen Aerzte, der sich insbesondere 
um die Theorie des Fleckentyphus besondere Ver
dienste erworben, erregt die größte Theilnahme, weit 
der Verstorbene sich im eminenten Sinne des Wor
tes der Wissenschaft geopfert hat. Derselbe Wollte 
nämlich seine Forschungen über den Charakter und 
die Heilmethode der herrschenden Cholera dadurch 
erweitern, daß er Experimente an seiner Person an
stellte. Zu diesem Ende nahm er eine Injektion des 
Blutes von einem Cholerakranken an sich selbst vor. 
Die traurigen Folgen blieben nicht aus. vr. Ober
meyer erkrankte an der Cholera und nach siebenstün-
digen Leiden war er todt. Eine große Anzahl von 
Aerzten eilte dem Kollegen zu Hülfe, um das trau
rige Opfer der Wissenschast zu retten. (N.-Z.) 

— Die „Provinzial-Korrespondenz" beschäftigt 
sich mit der „Ausführung der Kirchengesetze". Jn-

rathen und treffen, welche den Besuch der Sonn
tagsschulen dem Lehrling nicht blos überhaupt mög
lich machen, sondern auch in vollem Maße nutzen-
bringend werden lassen durch billige Schonung der 
Kräfte des Lehrlings, welche von den Arbeiten 
in der Werkstatt nicht völlig aufgezehrt werde» 
sollen; daß 

k) von dem Verein etwa gegründete Schulen in Rück
sicht auf ihre Frequenz uud Leistungen von einem 
ständigen Unterrichtskommitö des Vereins regel
mäßig kontrolirt und beaufsichtigt werden. 

Ferner aber, in Rücksicht auf die Erziehung für, in 
und durch die Familie, indem er anstrebt, daß 

A) der Lehrling nnd unberheirathete Geselle der Familie 
des Arbeitgebers oder Meisters wieder angeschlossen 
und dadurch in seinem Thun nnd Lasse« beauf
sichtigt und geleitet werde; daß dieselben in dem 
Familienleben einen sittlichen Halt empfangen, und 
sich an ein regelmäßiges und in jeder Beziehung 
geordnetes Leben gewöhnen mögeu. durch welches 
sie bei ihrer Uuerfahreuheit uud Jugend vor früh-
zeitiger körperlicher nnd moralischer Verkommenheit 
allein bewahrt werden können; daß 

k) der Lehrling, wo das Hauswesen seines Arbeit-
gebers oder Meisters, durch zwingende Verhültuisse 
veranlaßt, den engeren Anschlich an die Familie 
nicht möglich macht, jedenfalls unter Beaufsichti
gung und in geordnete Verhältnisse eines recht
lichen und bürgerlichen Hauswesens irgend welcher 
^rt (z. B. m Lehrlingsherbergen, welche unter Kon-
trole des Vereins stehen) gestellt werde; nnd daß 
auch sur den frei dastehenden uuverheiratheten Ge
sellen dle Möglichkeit eines derartigen Anschlusses 
an ein geordnetes Hauswesen geschaffen werde; daß 

i) in Ueberemstnnmung mit dem Vorhergehenden dem 
Nomadenleben dieser Knaben uud unreifen Jüng
linge auf den Gassen und in Spelunken aller Art, 
welches dieselben heute vielfach physisch und mora

lisch verdirbt, mit allen Mitteln ein Ziel und Ende 
gesetzt werde durch wahrhast väterliche Fürsorge, 
durch Menschenliebe und Christenpflicht. 

Endlich, iu Rücksicht auf die Erziehung durch die 
Werkstatt, iudem er anstrebt, daß die Ordnungsliebe und 
das Pflichtgefühl des Lehrlings und Gesellen bei Aus
übung und durch die Unterweisung in der Berufsarbeit 
entwickelt und gestärkt werden; daß diese Jugend vor 
ihrer eigenen und fremden Arbeit Nespeet gewinne; daß 
sie das Handwerk, auf dessen Boden sich alle zu nützlichen 
Gliedern der Gesellschaft und zu braven Männern her
anbilden sollen, wahrhaft hochschätzen lernen und dasselbe 
fördern, indem sie nach einer tüchtigen Ausbildung in dem
selben streben. 

Neben der vorwiegend sittlichen und intellektuellen 
Ausbildung in der Fortbilduugsschule, durch die Fa
milie und durch die Zucht der Werkstatt, welche ge
meinschaftlich die Vorbedingung zn einer tüchtigen Männ
lichkeit geben, soll Bedacht genommen werden II) aus 
die Steigerung der Leistungsfähigkeit des Geiverbtreiben-
den. Dieses Bestreben des Vereins wird hauptsäch
lich gerichtet sein auf die intellektuelle und künst-
lerische Fachbildung des freien Gesellen nnd selbst
ständiger Mitglieder des Vereins. Dieselbe kann nnd 
soll dem Gesellen nicht aufgezwungen werden, doch soll 
der Trieb und das Streben zur Vervollkommnung 
während der Lehrlingsjahre sorgfältig gepflegt sein, 
damit der Geselle von der ihm gebotenen Gelegenheit, 
sich weiter zu ^unterrichten, aus freiem Willen Nutzen 
ziehen lerne. Für diesen Zweck würde der Verein einen 
nnerschöpfiichen Neichthum der Mittel als möglich aner
kennen müssen, von denen er den wirksamsten in seinem 
Grundstatut Platz gewähren könnte; solche Mittel sind 
namentlich: 

1) die Fachschule mit Anwendung des Abend- und 
Sonntagunterrichts, welche die Ausbildung für den 
speziellen gewerblichen Berus durch Zeichenunterricht, 
Materialienkunde, Konstruktionslehre, Formenlehre, 

Modelliren, Naturlehre, Buchhaltung n. s. w. för
dern soll. 

2) Bibliotheken, vorwiegend gewerblichen Inhalts. 
Z) Diskutirabeude über vorwiegend gewerbl. Themata. 
4) Verbreitung guter und billiger Volköschristeu, 

und Publikationen gewerblicher Vorbilder-Samm
lungen. 

ö) Muster-Sammlungen und Museen. 
6) Stipendien, Prämien und Empfehlungen zc. zum 

Wauderu und Bestich fremder Werkstätten. Schulen 
und Länder. 

7) Regelmäßige Untersuchungen und Berichterstattung 
sowohl über die Mängel als auch die Fortschritte 
unserer gewerblichen Thätigkeit, (verglichen mit der
jenigen in anderen Städten nnd Ländern) veröf
fentlicht durch das provinzielle Gewerbeblatt (Nu-
HuetLu.) 

Sind in dieser Weise die Voraussetzungen vorhanden 
und geschaffen sür eine sittliche, intellektuelle und künst
lerische Ausbildung unseres Gewerbestandes, so wird sich 
an ihnen die Jugend und namentlich der Geselle, 
ausrichten, uud schon aus eigenem Antriebe weh" 
nnng, Strebsamkeit und gesunde Frische ^ ' 
bände und in sein bürgerliches und gcs^'s a)cs ^cven 
hineintragen. Es wäre deshalb ^^lienschasl 
iu dieser Richtung namentlich a"ch ^^ch Zu unterstutzen 
daß jeder freigesprochene Gcfclte Mitglied des Vereins 
werden, und nicht blos cm tznen Einrichtungen. Un5» 
Haltungen nnd Belehrungen 6heil nehmen kann, sondern 
anch in die organisatorische Und geschäftliche Arbeit des 
Vereins hineingezogen Wird und aus den Erfahrungen, 
Sorgen. Freuden und Gelvinn desselben Nutzen ziehen 
darf. Die Vortheile und Ueberzeuguugen, welche der 
Geselle durch de» Verein gewinnen mag. werden ihn 
dann zum Vertreter und Helfer unter feinen nächsten 
Genossen machen, und dem Verein neue Jünger werben. 
Es ist aber IV) Ausgabe des Vereins, den Anfbau einer 
unseren Verhältnissen und den wirtschaftlichen Grundge-



dem sie konstatirt, daß „das Verfahren mehrerer Bi-
^chöfe gezeigt, hat, daß deren Unbotmäßigkeit weder 
durch die Achtung vor den Landesgesetzen überhaupt, 
noch durch den Hinblick auf die angedrohten Strafen, 
noch auch durch die Scheu vor den der kathouschen 
Kirche selbst unvermeidlich erwachsenden Nachthetlen 
"l Schranken gehatten wird" — sagt das halbamt
liche Blatt- Man kann nicht ernst genug auf die 
Bedeutung und die Tragweite dieser Vorgänge hin
weisen Es ist im höchsten Landesinteresse nicht zu 
dulden, daß die Oberen einer Kirchengemeinschaft sich 
gegen die Herrschaft der Gesetze auflehnen und nicht 
blos die Gewissen ihrer Glaubensgenossen beunruhi-
gen, sondern auch alle bürgerlichen Verhältnisse in 
Verwirrung bringen. Mißachtung des Gesetzes for
dert die Söhne des Gesetzes heraus. In den neuen 
Gesetzen sind aber nicht blos Strafen gegen einzelne 
Vergehen angedroht, sondern auch die Fälle vorher-
gesehen, wo in durchgreifender Weise gegen Kirchen
diener vorgegangen werden muß, deren Verbleiben 
im Amte mit der öffentlichen Ordnung unverträglich 
erscheint. Die neuen Kirchengesetze haben bindende 
Kraft sür die Negierung, wie für die Geistlichkeit des 
Landes. Wie die Letztere verpflichtet ist, ihnen Ge
horsam' zu leisten, so fällt den Behörden die Verant
wortlichkeit für ihre gewissenhafte Ausführung zu 
und keine Rücklicht kann sie von derselben entbinden. 
Es bleibt daher den Bischöfen keine Aussicht, die 
Gesetze rückgängig zn machen oder deren Wirksamkeit 
zu vereiteln. Wenn sie in ihrer Unbotmäßigkeit ver
harren so verfallen sie nicht nur den angedrohten 
Strafen und vertiefen den Bruch mit der weltlichen 
Obrigkeit, sondern sie schädigen auch das Ansehen 
und die Macht der eigenen Kirche, welcher immer 
weitere Kreise der Bevölkerung entfremdet werden." 

(N.-Z.) 
Braunschweig, 20./S. Augnst. Die Nachricht 

von dem Tode des Herzogs Karl von Braunschweig 
hat hier nur durch das Bekanntwerden seiner Testa
mentsanordnungen Aufsehen gemacht; man hatte sich 
hier eben längst gewöhnt, ihn ein für allemal als 
abgethan anzusehen. Der Verstorbene war am 30. 
Oktober 1804 geboren, ein Enkel jenes Herzogs Carl 
Wilbelm, der die deutschen Truppen gegen Frank
reich im Jahre 1792 kommandirte und später bei 
Auerstädt tödlich verwundet wurde. 1815 trat Her-
zog Karl unter Vormundschaft des Prinz-Regenten 
von England die Regierung des Herzogtums an 
nnd übernahm sie 1323 selbständig. Bts 1829 
dauerte dann das Unwesen, das er durch die be
kannte Mißwirthschast über das kleine Land brachte; 
in dem genannten Jahre ging er, als der Bundes
tag seine Negieruugsweise in Betracht zu ziehen be
gann, nach Paris, von wo er in Folge der Julire
volution 1830 nach Braunschweig zurück kam. Hier 
brach am 7. Sept. der Aufstand gegen ihn aus, in dem 
das Schloß abbrannte und der ihn aus Braunschweig 
vertrieb; durch Bundestagsbeschluß vom 2. Dezem
ber 1830 und durch Familienakte der Agnaten von 
1831 wurde er sür regierungsunfähig erklärt, wo
rauf sein Bruder Wilhelm die Negierung antrat. 
Seitdem hat der Exherzog, wegen semes zum Theil 
mitg°»°»»„-n°» E°.lst°mb->ch°s der 
„Brillanten-Herzog- -I-na»»t -m ad-n -u-r .ch S Le-
den meistens in sehr zweifelhafter Gesellschaft tn 
Paris, verbracht, zuweilen, zuletzt noch anläßlich 
des verunglückten brauuschweigischen Regentschasts-

setzen unserer Zeit entsprechenden, Gewerbeordnung zu 
unterstützen, um die nicht in der Absicht des Gesetzgebers 
gelegenen, aber bei schrankenloser Gewerbefrcihcit geltend 
gewordenen Mißstände durch Klarlegung derselben ihrer 
Abstellung entgegenzuführen. Und es wäre ferner, wie 
Punkt IV andentet, in jeder Weise die wirtschaftliche 
Prosperität nach Kräften direkt zu unterstützen, indem 
der Verein durch seine Organe dem Bedürfniß des Ein
zelnen fördernd entgegenkommt. 

0. Als ein Werkzeug zur praktischen Lösuug 
der gestellten Aufgaben wählt der Handwerker-Bildungs-
und Hilfsverein zunächst Riga zu seiuem Vorort. 

Erst wenn von Riga ausgehend, dessen Handwerker
verein sich die anderen Städte und Vereine in sclbstständi-
gen Sektionen mit der Zeit anschließen dürften, ein fri
sches Leben in gesunder Kraft sich zu regen beginnt, erst 
dann werden wir nnd mit uns die vereinigten Sectionen 
in Ehren auftreten dürfen und die Unterstützung der 
Gesellschaft, der Gemeinden, der Landesvertretung und 
der Regierung verlangen können und auch erhalten, um 
der Händearbeit in ausgedehntestem Umfange den ,,gol« 
denen Boden" wieder zu gewinnen und in unverfälschter 
Reinheit der Zukunft zu überliefern. 

Diese Zwecke zu fördern, dadurch dem Gewerbestande 
zu dienen, ihn mit seinem alten Glänze zu umgeben, 
"nd Land und Reich zu ehren durch tüchtige und wahr-
httft Arbeiter und Arbeit, das wäre Programm 
und Ziel des Vereins, zu dem sich bei der Bildung nnd 
bei oem Eintritt in den Verein mit Namensunterschrift 

N Gmudstatut jedes unbescholtene Gemeindeglied, 
Ä/nn«, Nationalität und Geschlecht, müßte 
5 k. »5. Welche Füll- wahr-
sich s°hm!° ^eit würde -in solcher V-m„ vor 

gesetzes, eine „Rechtsverwahrung" erlassen. Schon 
seit längerer Zeit galt er als einigermaßen geistes
gestört und es ist möglich, daß seine gesetzlichen 
Erben, der Herzog Wilhelm unv die hannoversche 
Wölfenfamilie deshalb sein Testament anfechten wer-
den. (N.-Z.) 

München, 19./7. August. Der König hat ge-
nehmigt, daß bei dem Kultus-Ministerium eine Kom-
misston von Sachverständigen gebildet werde, welche 
dem genannten Ministerium bei der Frage der Ver
wendung der budgetmäßigen Summe (15,000 fl.) für 
Pflege und Förderung der Kunst als berathendes 
Organ mit gutachtlicher Stimme zur Seite zu stehen 
hat. Diese Kommission besteht dem „K. v. u. f. D." 
zufolge aus 5 ordeutlichen Mitgliedern, nämlich aus 
2 Malern, 2 Bildhauern, I Architekten, dann für 
den Fall der Verhinderung einzelner Mitglieder ans 
2 Ersatzmännern. Die Mitglieder der Kommission, 
sowie deren Ersatzmänner werden durch die König
liche Akademie der bildenden Künste, der Münchener 
Künstlergenossenschaft und durch den Architekten- und 
Jngenieurverein in München gewählt und zwar in 
der Art, daß die Königliche Akademie der bildenden 
Künste und die Münchener Künstlergenossenschaft je 
einen Maler, einen Bildhauer und einen Ersatzmann, 
dann der Architekten- und Jngenieurverein dahier 
einen Architekten für die Sachverständigen-Kommis-
sion wählt. Dem Kultus-Ministerium bleibt vorbe
halten, bei deu Berathungen, wo dieses in einzelnen 
Fällen für die Festsetzung örtlicher Fragen und son
stiger außerhalb dem Bereiche der Kunsttechstik lie
genden Verhältnisse nothwendig erscheint, noch an-
dere geeignete Persönlichkeiten und insbesondere auch 
Vertreter der betreffenden Gemeinden beizuziehen. 
In denjenigen Fällen, in welchen ein Mitglied der 
Kommission bei den zur Prüfung gelangenden Vor-
schlagen persönlich betheiligt erscheint, tritt anstatt 
desselben der Ersatzmann ein. Der Minister des Kultus 
ordnet die Berathnngen der Sachverständigen-Kom
mission an, leitet dieselben und unterbreitet das Er-
gebniß der Allerhöchsten Würdigung und Entschei
dung des Königs. Das Ergebniß der eingeleiteten 
Wahlen der Sachverständigen wird s. Z. bekannt ge-
gegeben werden. Das genannte Staats-Ministerium 
nimmt nunmehr Veranlassung, sowohl an die politi
schen Gemeinden, wie an die Kirchenverwaltungen 
des Königreichs die Aufforderung zu richten, ihre 
etwaigen Wünsche und Anträge um Berücksichtigung 
bei Verwendung der fraglichen Summen mit der ent° 
ntsprecheuden näheren Begründung darzulegen. (R.-A.) 

Oesterr -Uugarische Monarchie. 
Wien, 18./6 August. Wien feierte heute den 

Geburtstag des Kaisers. Die Hauptfeier des Tages 
war die Ceremonie der Preisverteilung an die Aus
steller der Weltausstellung in den festlich ausgeschmück
ten prachtvollen Räumen der Winterreitschule, welchem 
Akte der Protektor der Ausstellung, Erzherzog Kart 
Ludwig, vorstand. Der Zudrang der Geladenen war 
sehr groß. Die vorfahrenden Wagen, deren Insassen 
in den glänzendsten Uniformen prangten, stockten 
bis auf den Graben. Lange vor der festgesetzten 
Stunde waren die weiten Räume der Reitschule mit 
einem eleganten Publikum gefüllt. Die Wände des 
Saales waren zum Theil mit rothem Tuche bekleidet 
und mit grünen Eichenlaub-Gewinden geziert und 
die zwei Galerien, welche den Saal umgaben, mit 
farbenprächtigen Teppichen belegt. An der Stirn
seite des Saales war eine Estrade errichtet, auf wel
cher sich der Thronsessel für den Erzherzog Protektor 
und die Plätze sür die übrigen sürstlichen Gäste be-
sanden. Den Damen des Hofes war die über der 
Estrade befindliche, reich dekorirte uud mit exotischen 
Pflanzen ausgestattete Hofloge reservirt. Zuuächst 
der Estrade, im Parterre des Saales, waren abge
grenzte Räume, in welchen die große Ausstelluugs-
Kommission, die Juroren und die prämiirten Aus
steller Platznahmen. In weiteren reservirten Abthei-
luugen des Parterres fanden sich die Generalität in 
Parade, der gefammte Gemeinderath von Wien mit 
dem Bürgermeister an der Spitze, die sämmtliche» 
hier anwesenden Minister, die Chefs der Centralstel-
len, die Mitglieder des diplomatischen Korps, der 
Statthalter von Niederösterreich, der Landesausschuß 
:c. ein. Der Generaldirektor Baron Schwarz verlas 
das Verzeichnis; der Ehrendiplome (418). Zum 
Schlüsse richtete einer der österreichischen Großindu
striellen, Ritter v. Leitenberger an den Erzherzog-
Proteklpr eine Ansprache. Er sagte: 

Gestatten Eure kaiserlich? Hoheit, daß ich im 
Namen der Aussteller das Wort ergreife, um dem 
Kaiser für die huldvolle Fürsorge ehrerbietigst zu 
danken, welche Allerhöchstoerselbe mit Uuterstützuug 
seiner Regierung dem Unternehmen der Weltausstel
lung vou dem Momente an, wo der erste Gedanke 
an dieselbe entstand, ununterbrochen angedeiheu zu 
lassen geruhte. Trotz Schwierigkeiten mancherlei Art 
ist das unternommene Werk glücklich der Vollendung 
entgegengeführt worden und bietet nnnmehr in uu-
vergleichlicher Großartigkeit sich unseren Blicken dar. 
Es bringt den mächtigen Fortschritt zur Anschauung, 
welcher auf den Gebieten der Kunst, der Industrie 
und des Verkehres durch die vereinte Kraft aller 
Völker errungen wurde, ein Kulturbild, wie es die 
Welt uoch nicht gesehen. Ein industrielles und künst
lerisches Bildungsmittel im edelsten und großartigsten 
Sinne, ein Werk, das gleich allen Schöpfungen des 
Unterrichtes nicht dem unmittelbaren Nutzen dient, 

wird die Weltausstellung in ihren Wirkungen von 
weittragender, unvergänglicher Bedeutung für Has 
Kulturleben aller Völker sein. Die segensreichen 
Wirkungen, welche aus dem großen Werke für unser 
Vaterland insbesondere entspringen werden, verdan
ken wir dem erhabenen Schöpfer und Schirmer der 
Weltausstellung. 

Das „amtliche Verzeichniß der Aussteller, welchen 
von der internationalen Jury Ehrenpreise zuerkannt 
worden sind", ist ein Quartband von mehr als 66 
Bogen Stärke, der in der Hof- und Staatsdruckerei 
gedruckt wurde. Es bringt die Namen der prämiir
ten Aussteller nach Gruppen und in diesen alphabe
tisch geordnet. Nach einer gewissen Richtung entbehrt 
aber dieses Verzeichniß der Eigenschaft der Uebersicht-
lichkeit und somit der parktischen Brauchbarkeit. Es 
enthält nämlich nur die Ehrendiplome uud die Mit-
arbeiter-Medaillen gesondert, alle übrigen Medaillen 
aber durch- und untereinander. Man erfährt ferner 
aus dem ganzen Verzeichniß nicht, wie viele Preise 
überhaupt, wie viele von jeder einzelnen Kategorie 
und wie viele an die Aussteller eines bestimmten 
Landes verlheilt worden sind. Da aber dieses wich
tige Punkte sind, um die Summe des Resultates der 
Preiszuerkennungen ziehen zu können, so wird wohl 
noch ein Nachtrag zu diesem Verzeichniß dasselbe erst 
handlich und übersichtlich machen müssen. (N.-Z.) 

— Die deutsche Zeitnng bemerkt, daß mit der 
Verkündigung der von der internationalen Jury 
zuerkanuten Preise die Ausstellung in ihr Zenith 
gelaugt sei und jetzt nur noch ein Nachspiel übrig 
bleibt, da man den Vorhang nicht vor der festgesetz
ten Zeit sallen lassen könne. Das hindert natürlich 
nicht, daß noch Tauseude von Besuchern sich die 
Frist bis zum Schlüsse der Ausstellung zu Nutze 
machen können. Für die Aussteller selbst hat jedoch 
von dem Momente der Preisvrrtheilung die Aus
stellung den Hanptreiz eingebüßt, sie haben nichts 
mehr zu hoffen uud nichts mehr zu befürchten. „Wie 
wenige unter den Ausgezeichneten — fährt das Blatt 
fort — werden an die Unfehlbarkeit der Preis-Jury 
glauben, und doch werden die meisten aus ihrem 
Preise das größte Capital zu schlagen suchen. Jeder 
wird von dem Andern verlangen, daß er an die 
besondern Verdienste glaube, durch welche die spe-
cielle Auszeichnung erlangt worden sei, oder zum 
Mindesten, daß er so thue, als ob er daran glaube. 
Und diese eonveruio wird so lange fortge
setzt werden, bis durch die Macht der öffentlichen 
Meinung ein anderes, vielleicht ein besseres System 
zum Durchbruch gelangt. Die Anzeichen einer be
ginnenden Resorm auf diesem Gebiete mehren 
sich, und es darf heute wohl die Frage aufgeworfen 
werden, ob das Schauspiel, welches am Montag in 
der Winter-Reitschule vor sich gehen wird, nicht vor
wiegend ein historisches Interesse beanspruchen kann, 
ob es nicht das letzte Schauspiel dieser Art sein 
wird, welches vor dem großen Welt-Auditroium auf
geführt wird. 

Großbritannien. 
Helgoland, I8./6. Aug. Am verflossenen Sonn

tag war an zwei der besuchtesten Stellen unserer 
Insel folgender Anschlag angeheftet: „Oeffentliche 
Bekanntmachung. Da gewisse Personen schuldig be
funden, gegen die Gesetze dieser Colouie Hazardspiele 
getrieben zu haben, so sind die genannten Personen 
durch deu Gerichtshof vr. Excellenz des Herrn Gou
verneurs jede zu einer Strafe von L. 50 verurtheilt 
worden, mit Ausnahme des Eigenthümers des Hauses, 
welcher einer Strafe von L. 100 verfallen ist. Das 
im Spielzimmer vorgefundene Geld ist confiscirt und 
die geuauuten Personen von der Insel verwiesen 
worden. Auf Befehl des Herrn Gouverneurs sollen 
ferner die vorgefundenen Spielgeräthfchaften Montag 
den 18. d. M. um 2 Uhr Nachmittags am Strande, 
gegenüber dem Hause des Polizei-Magistrats öffentlich 
verbrannt werden. Oourt ok LöLsion, 16. August 
1873. Im Auftrage des Gouverneurs (gez.) Gätke, 
Gouveruements-Secretär." Die Verbrennung fand 
heute Nachmittag zur bezeichneten Stunde Statt. Das 
Postament des Scheiterhaufens, welcher vorher am 
Strande der Nordsee errichtet worden, bildeten in 
einem Quadrat zusammengelegte Steine, in deren 
Fugen eiserne Klammern, ähnlich wie solche von 
Zimmerleuten bei Baugerüsten verwendet werden, 
eingesetzt waren. Das hierauf gelegte, aus Hobel-

und kleinem Holz bestehende Brennmaterial 
mit Theer getränkt. Puuct 2 Uhr wurden die 

Spielgeräthfchaften, uud zwar ein fein eingelegtes 
Roulette mit dem nöthigen Zubehör, dessen Werth 
Kenner mindestens ans 200 Thlr. schätzten, dann das 
grüne Tuch uebst Spielkarten, sowie ein großer Koffer, 
welcher das Ganze enthalten halte, herbeigebracht. 
Diese Gegenstände, vorher mit einem Beile möglichst 
zerstückelt, wurden nun dem Scheiterhaufen über
liefert und mit denselben unter Anwesenheit der 
zahlreich versammelten Badegäste, deren Zahl durch 
zwei am vorhergehenden Tage von Hamburg einge
troffene Extra°Bote noch vermehrt worden war, in 
Brand gesteckt. (K. Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 19./7. August. Die Royalisten haben 

Eile, ihre Aernte einzuthun, bevor neue Sturmwetter 
ausbreche«. Der „Soir" bringt über ihre Projecte 
folgende, augenscheinlich wohl begründete Mittheilun
gen in denen nur die Angabe verfrüht ist, daß das 
frohsdorfer Höfchen bereits in Alles, bis aus die 



Fahne, eingewilligt habe. Der „Soir" meldet: „Man 
bemüht sich täglich eifriger beim Grafen v. Cham-
bord, um die Schwierigkeiten zu beseitigen, welche 
sich im Augenblick des Zusammentritts der National-
Versammluug erheben und die Herstellung der Mo
narchie verhindern könnten. Es ist möglich, daß 
man das Ende der Vacanzen abwartet; wenn die 
gegenwärtigen Unterhandlungen aber Erfolg haben 
und die Umstände es erheischen, so wird man nicht 
mit der Zusammenberusuug der Kammer zögern und 
die Sache sofort zu Ende führen. Auf jedeu Fall 
wird gleich nach dem Zusammentritt der Versamm
lung derselben ein Entwurf vorgelegt werden, welcher 
ungefähr folgender Maßen lautet: Art. 1. Die legi
time uud erbliche Monarchie ist in Frankreich herge
stellt. Art. 2. Die Versammlung ernennt in öffent
licher Sitzung einen mit der Ausarbeitung der Ver-
fassuug betrauten Ausschuß von 30 Mitgliedern und 
vertagt sich auf 2 Monate. Die Führer glaubeu 
bei beiden Anträgen aus eine Majorität von 20 
Stimmen zählen zu können. Der aus 15 Noyalisten 
der Linken und 15 Noyalisten der Rechten bestehende 
Verfafsungs-Ausschuß wird deu Orleanisten, welche 
die Wiederherstellung der legitimen Monarchie ohne 
Bedinguugen zu votiren verweigern, als Garantie 
dienen. Andererseits wird der Graf v. Chambord 
nicht das Nesnltat der Arbeiten des Ausschusses ab
warten; denn er würde sonst die ihm sür seine Rück
kehr gestellten Bedingungen anzunehmen oder abzu
lehnen haben, und Heinrich V. will König „ohne 
Bedingungen* sein. Sobald die Versammlung den 
ersten Artikel votirt hat, wird der Graf v. Chambord 
ein Manifest veröffentlichen, in welchem er die an
gebotene Krone ohne Beschränkung annehmen und 
sein Negieruugs-Programm aus einander setzen wird. 
Dieses im voraus der Discussion unterbreitet gewe
sene, den verschiedenen Gruppen vorgelegte und von 
ihnen verbesserte Programm würde kein anderes sein, 
als das Programm des Ausschusses, der nur die Be
schlüsse des Königs einzuregistrireu haben würde. 
Die große Schwierigkeit würde durch dieses 
Kunststückchen beseitigt sein. Es bleibt die 
Fahnenfrage übrig. Betreffs dieses Punctes sind 
die Erklärungen des Grafen v. Chambord der Art, 
daß man daran zweifelte, ihn zum Nachgeben zu 
bestimmen, und noch darüber unterhandelt. Mehrere 
bedeutende Persönlichkeiten sind gestern nach Wien 
abgereist- Unter denselben befindet sich der Herzog 
v. Audisfret-Pasquier, welcher sich bisher Betreffs der 
dem König zu stellenden Bedingungen störrisch ge
zeigt hatte uud der sich erst zum Handeln entschloß, 
als man sie angenommen oder vielmehr umgangen 
worden waren. Betreffs der Fahnenfrage wollen 
die Orleanisten oder vielmehr die Noyalisten von 
der Linken nicht nachgeben. Sie wissen, daß das 
Land und die Armee die Annahme der weißen Fahne 
verweigern werden. Deshalb wird man auch mit 
allen zu Gebote stehenden Einflüssen auf Henri V. 
einzuwirken suche«. In erster Linie steht die Mei
nung Pius'IX., welcher deu König feierlichst auffor-
dert, die dreifarbige Fahne anzunehmen. Wenn der 
Einfluß der Kirche nicht ausreicht, so wird man dem 
König darzuthun suchen, daß die Monarchie durch 
seine Verzögerung unmöglich werde, daß Frankreich 
dann zur Republik verurtheilt ist, und daß, um die 
Monarchie zu retten, der Graf v. Chambord nur 
zwei Mittel hat: daß er entweder zu Gunsten seines 
Vetters abdanken oder die dreifarbige Fahne anneh
men muß. So scheint der Plan der Leiter der Fu
sion zn seiu." In Betreff der Fahne erinnert der 
,Soir" an Heinrich IV., der als Hugenott geschwo
ren hatte, mit seinem reformirten Glanben zu leben 
und zu sterben, nnd hinterher seinem Eide ein Schnipp-
chen schlug, indem er die frivole Bemerkung machte: 
„?3,ris vaut dien uQ<z mosssl" Anch »Henri V." 
habe geschworen, die weiße Fahne solle seine Gruft 
beschatten, aber sein Herr und Meister, der Papst, 
könne binden und lösen und im Hinblick auf den 
König Heinrich von Navar ra „Heinrich V/ begreiflich 
machen, daß ein Eid nur eiue Formsache sei, wenn 
es sich um einen Thron handle. Ob das frohsdorfer 
Höfchen zu diesem Auswege sich verstehen wird, muß 
sich bald zeigen, da Msgr. Dupanlonp und der Her
zog von Audiffret-Pasquier als Unterhändler der 
Grauen, wenn wir so im Vergleich mit den Weißen 
sagen dürfen, in Thätigkeit sind. Während die Fai-
seurs feilschen und markten, sollen die Frommen be
ten. Der bekannte „General" Cathelineau ruft seine 
Freunde in einem offenen Schreiben auf, „mit ihm 
bei deu Festen Unserer lieben Frau von Lonrdes sür 
den sichtbaren Schutz zu danken, den sie uns während 
des Feldzuges gewährte, und um sie zu bitten, auch 
ihrem göttliche« Sohne unsere Dankbarkeit auszu
drücken; denn er war es, der uns inmitten der all
gemeinen Schwäche stark machte; sein anbetungswür-
diges Herz aus unserer Brust war 'es, was uns fast 
alle in so großen Gefechten unverwundbar machte. 
. . . Endlich ist der Tag gekommen, wo nichts mehr 
als das Recht übrig bleibt, das Recht Gottes, das 
Recht Frankreichs. Gott und der König!" Solche 
Schwätzer spielen jetzt eine Nolle in Frankreich. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dochat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
swä. meä. Johann Thalberg und Leo Krom, 
Anton Buchholtz, Theodor Dreymann und Alexan
der Toepfer die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 14. August 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

Nr. 395.) Secretaire W. Grundman. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireudeu derKaiserlichenUniversität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
swä. MI. 'Alexander Feodorow die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat am 11. August 1373. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 393.) Grünberg, 1. Koor. 

Am 10. d. M. ist Hierselbst ein wahrscheinlich 
gestohlenes nnbeschlagenes Pferd, ein 
achtjähriger Rappwallach, aufgegriffen 
worden. Der Eigenthümer des yu. Pferdes wird 
hiedurch aufgefordert, sich binnen vier Wochen 
a äat0 zum Empfange seines Gigenthnms 
zu melden. 

Dorpat, Polizei-Verwaltung am 14. August 1373. 
Polizeimeister Rast. 

sNr. 1662.) Secretaire v. Böhlendorfs. 
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Kopps. 
/UAine gute Köchin und ein Stubenmädchen 

werden baldigst gesucht. Zu erfragen im 
Hause Rennenkampf auf dem Senff-

schen Berge 

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

I)r. Bertram, Martha Marzibill oder der 
Traum im Ulmeubaume. Eine livlän-
dische Geschichte für artige Kinder. Jllustr. v. 
Uliauoff. 30 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

ueKtv ieK 
aus Schleswig-Holstein, Kühe, Starken und 
Bollen der ächten Angeler, Breitenburger 
und Tondernschen Raee liefert von vorzüglicher 
Güte und Schönheit auf Bestellung zu soliden Preisen 

I. Zehlicke, 
in Atoebel in Mecklenburg-Schwerin. 

Die 
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Eckhaus des Conditors Borck 
umfaßt 

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzähluugen aus alter uud neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschriften, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche und literarhisto
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
deu billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Glasers Verlag. 

Einen Lehrling 
sucht das Uhrmachergeschäft von C. ZK. Alech 

De« Kindergarten 
gedenke ich am 2V. d. in der Turnhalle 
wieder zu eröffnen. Meldungen erbitte 
ich von N bis l Uhr Vormittags im 
Lang eschen Hause, Ritterstraße 
1 Treppe hoch. 

NtetM-Särge 
wie alle bessern Gattungen bezogener 
Särge hält auf Lager 

L. Saudetier» 

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

Kochbuch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

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

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

W. Gläsers Verlag. 

Die neueste Auflage des Brockhauö'schen 

Coilmsationslekicons 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

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

Förster, Theorie und Praxis des gemeinen 
preußischen Privatrechts. Erster Band. 
3. Aufl. Berlin, Reimer. 3^/z Thlr. 

Gareis, die Verträge zu Gunsten Dritter 
Würzdnrg, Stuber. 2 Thlr. 

Niegel, die Athembewegungen. Eine physiolog. 
palholog. Studie. Würzburg, Stuber. 2^4 Thlr. 

Seydel, Grundzüge einer allgem. Staats
lehre. Wurzdurg, Stuber. 25 Ngr. 

Zirkel, die mikroskopische Beschaffenheit 
der Mineralien und Gesteiue. Leipzig, 
Engelmann. 3'/z Thlr. 

Landwirtschaftliche Thierkunde u. Thier
zucht von Th. Adam. Augsburg, LUderitz. 
1 Thlr. . . 

Nöhrich, Handbuch der Contorarbetten 
2. Aufl. 3 Bde. Stuttgart, Maier. 1 Thlr-

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Dampfer „Dorpat" langte» am 13. Aug. Hieselbst 

an: Herren Baron Vietinghosf, Baron Mantenffel, v. Knorring, 
Obrift v. Pfeiffer, Prof. Mühlau nebst Frau Gemahlin, Prof. 
Bogel mit Familie, Stud. Hermuth, Haase, Gutmann, Pin-
goux, Eichelmann. Otto, Gersky, v. Podwesohky mit Familie, 
v. Podtvesotzky, Bulgakow nebst Frau Gemahlin, Mühlenthal, 
Benningen, Geißler, Hartmann, Hintzen, Buhro, Krechorowitsch, 
Kaleo, Müntz, Seetzen, Bibikow, Johannson, Sechen, Döhring, 
Neumann, Alexer, Lichtenstein, Pantsch in, Kulikow, Katzin, 
Iwanow, Susmauowitz, Gardei. Skaradum, Semenow, Kan-
gro, Weldemanowsky, Iwanow, Clarsen, Steingötter, Loginow, 
Nekamin, Lebetkin, Schmeltzer, Jansen, Frauen v. Renteln, 
v. Sabella, Naplawkow, Frl. Grünberg, Keßler, Fofajew. 

Mit deni Dampfer „Dorpat" fuhren am 14. Aug. von 
hier ab: Herren Baron Nolken, Wegener mit Familie, Fedo-
row, Goruschkin, Popow, Sorgenfrei, Jung, Fabricius, Bir
kenberg, Röttermnnd, Glado. 

F r e m k> e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Kaufm. Emil de Neve aus Riga, 

G. Bötticher Stud. jnr. von Lande, Kaufm. Lehmann aus 
Berlin, Frau v. Bibikoff mit Sohn Paul v. Bibikofs ans 
Leipzig. 

Hotel Petersburg. Herren Pharmaeeut Pähl ans 
Petersburg, Pharmaceut St. Groß aus St. Petersburg ^ 
macent O. Gnndol aus Neval, v. Nohland ans ' 
demey aus Rotterdam, von Praaga aus R"" 
Sußmanowitsch aus Lodz. — — 

Witterungsbeobachtungen am August. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Teinp; 

2.5 

26. M. 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 

ö6,3 
56,9 
65,9 
56.3 
56,8 
57.4 
57,7 

21.4 
17,6 
12,1 
7,9 
8,7 

13,1 
16.5 
13,1 

! S-uch 
tigkei l W i n v. ! S-uch 
tigkei l 

42 2,2 1,6 
66 1,2 — — 1,5 
32 1.0 1,7 

40 2,1 2,0 
63 3.7 — — 2,6 
60 2,9 2,3 

's Z 

Temp. - Extreme für den 25. Aug.: Min. 11,44 1872 . 
Max. 16,34 — 1363. — 7 jähr. Mittel f. d. 25. Aug.: 14,53 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpqß den 14. August 1273. Druck von W. Gläser. 



188. AUttwoch, den 15. August 1873. 

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

ilnnabme der -Inserate bis N Uhr in W. «läsers Buchdruckerei im Eck 
^us deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

Ureiö für die KorvuS»eile oder deren Raum » Kop. 

F ü n f  n  n  d  

Zeitung. 
DU-« d'-A°^°ga^ ° Rbl. 2« K°p, 

i« « Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
^ -M.I-.PP- »°ch 

a h r g a n g 

z ll h a l t. 
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Petersburg: Empfang. Die 

Verhältnisse der Sektirer. Fliegende Küche. Leibnitz und Peter 
der Große. Moskau: Eisenbahnkongreß. Odessa: Neue 
Lehranstalten. 

Ausländischer Theil. Deutsche's Kaiserreich. Berlin: 
Die Weihe des altkatholischm Bischofs. Straßburg: Die Ei
desverweigerung. Braunschweig: Das Testament des verstor
benen Herzogs. Hamburg: Das Verhältniß zu Oesterreich. — 
Schweden. Stockholm: Urtheil über den deutschen Kron
prinzen. — Großbritannien. London: Einweihung eines 
Wellenbrechers. Aeußerung Gladstones. — Frankreich. 
Versailles: Das Landesvertheidigungskomite. Paris: Der 
Stand der Fusion. Die Wiederherstellung des Königthums. 

Asien: Der Handel in China. — Australieu: Die 
Abtretung eines Hafens auf den Sandwichinseln. 

Feuilleton. Das neue Siegesdenkmal auf dem Könias-
Platz in Berlin. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 15. Aug. Amsterdam !64Vs 

Hamburg 276 London 32"/,« Paris — 
Belgien — 5"/o Jnscriptionen 5. Anleihe 94'/^ 
I. Prämienanleihe 153'/2 Br., 157'/2 G. II. Prämien
anleihe 158'/2 Br., l57'/t G. Commerzbank conrslos. 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100'/z G. 5Vo unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137 Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 14./26. Augnst Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 91 Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 82 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 23./11. August. Der „Neichsanzeiger" 

publizirt die Bestimmungen der zwischen Deutschland 
und Nussland abgeschlossenen Konvention, nach wel
cher die beiderseitigen Landesangehörizeu in Betreff 
der Waarenbezeichnungen denselben Schutz wie In-
länder genießen sollen. 

Kopenhagen, 23./11. August. Die Direktoren 
der großen Nordischen Telegraphengesellschaft Tietgen 
tn Kopenhagen und Erichson in London haben Kon
zessionen zur Anlage von telegraphischen Verbindun
gen erhalten zwischen St. Thomas und St. Croix, 
St. Thomas und Part (Para?) in Südamerika und 
St. Thomas und den Bermudas-Inseln mit oder 
ohne Fortsetzung nach New-Aork. 

Paris, 23./11 August. In einer Rede, die der 
Herzog von Broglie bei Eröffnung des Geueralraths 
des Eure-Departements hielt, erklärte derselbe, die 
Negierung bekämpfe weder die Institutionen des 

Landes, noch die öffentliche Meinung, wohl aber die 
für die gesellschaftliche Ordnung verderblichen Prin
zipien; sie verlange ein Znsammenwirken aller acht
baren Leute. Der Redner fügte hinzu, die Natio
nalversammlung werde schwero Ausgaben zu lösen 
haben, wobei alle persönliche Vorliebe schweigen 
müsse. Zuletzt sprach der Herzog von Broglie sich 
in großem Lob über Mac Mahon aus, der das 
Muster eiues Maunes sei, dessen Loyalität alle Par. 
teieu überrage. 

Rom, 23./11. August. Der gegenwärtige italie-
nische Gesandte in St. Petersburg, Marchese di 
Bella Baracciolo, soll dem Vernehmen nach den 
General Medici als Präsekt in Palermo ersetzen. 

Belgrad, 23. / 11. August. Fürst Milau zeigt 
dem Volk iu einer Proklamation an, daß er ans 
einige Wochen ins Ausland reisen uud während sei
ner Abwesenheit ihn der Ministerrath nach seiner 
speziellen Weisung vertreten werde. 

Inländische Nachrichten. 
Petersburg, vr. Grimm, der vor Kurzem vou 

der Expedition gegen Chiwa zurückgekehrt ist, wurde 
von Ihrer Majestät der Kaiserin empfangen. 

(Rig. Ztg.) 
— Nach der „M. Z." ist eine Kommisiion znr 

Prüfung der Verhältnisse der Seklirer (Rasskolniki) 
eingesetzt, so daß also auch nach dieser Seile hin die 
Neformbeweguug auf geistlichem uud kirchlichem Ge-
biet begonnen hat. Diese Dissidenten haben sich vor 
200 Jahren von der orthodoxen Kirche getrennt. An-
fangs wurde mit Gewalt gegen sie vorgegangen, 
darauf sprach man ihnen alle bürgerlichen Rechte ab. 
Aber statt sie zur Kirche zurückzuführen, entfremdeten 
diese Maßregeln sie derselben noch mehr; ja die 
„Rasskolniki" machten sogar Rückichritte in der Eivi-
lisalion. Nnn werden zwar seit Jahren keine Zwangs« 
maßregeln gegen dieselben ausgeübt, aber sie haben 
ihre bürgerlichen Rechte nicht wieder erhalten, ihre 
Ehcn sind nicht anerkannt. Die Folge davon sind 
die bei ihnen vorkommenden zeitweiligen Verbindun
gen, welche uns in die vorchristliche Zeit zurück ver
setzen uud die Folge haben, daß eine unverhältniß. 
mäßig große Zahl von Neugeboreuen ausgesetzt, deu 
Fiudelhäuseru übergeben, kurz, nicht von den Eltern 
erzogen wird. Die Zahl der Sektirer in Rußland 
beträgt 11 Millionen, wodurch die Frage an Wich
tigkeit gewinnt. Um dieselbe zu lösen, wurde 1363 
eine Kommission niedergesetzt, deren Bericht von einer 

zweite» Kommisston bearbeitet und einem Gesetzvor
schlag zu Gruude gelegt wurde, welcher dem Reichs-
rath zur Begutachtung vorliegt. Das Projekt will 
den Sektirern alle bürgerlichen Rechte zurückgeben, 
ihre Ehen und die daraus hervorgehenden Kinder als 
gesetzlich anerkennen, unter der Bedingung und Vor
aussetzung, daß sie selbst ihre Ehebündnisss als 
dauernde betrachten. Die Civilregister, welche in 
Rußland von der Geistlichkeit geführt werden, sollen 
für die Sektirer nach westeuropäischem Vorbild von 
der Polizei augefertigt und in Kopien an die Be
treffenden übergeben werden. Die „M. Z." billigt 
das Projekt vollständig und meint, da das russische 
Gesetz die Ehen der Juden, Mnhammedaner, selbst 
der Heiden anerkenne, müsse dies um so mehr christ
lichen Andersgläubigen gegenüber geschehen. Ein 
einziges Amendement schlägt jedoch die „M. Z/ vor, 
nämlich die Civilregister der Rasskolniki nicht der von 
ihnen gefürchteten Polizei, sondern Notaren anzu
vertrauen. (D. P. Z.) 

— Die großen Kriege, welche im Verlauf der 
letzten 25 Jahre in Europa und Amerika so häufig 
staltfanden, haben nicht nnr die Feuerwaffen, die 
Befestigungskunst und den Bau von Kriegsschiffen 
und schwimmenden Batterien zur höchsten Vollkom« 
menheit entwickelt, sondern auch den Anstoß zu an
deren technischen, praktischen und civilisatorischen 
Fortschritten gegeben. Der nun allgemein anerkann
ten Gesellschaft des Rothen Kreuzes nicht zu geden
ken, sind die fliegenden Telegraphenparks, die flie
genden Küchen, die Erfindung der Konserven, die 
Barackenbauten, die Vervollkommnung der Luftschiff-
fahrt Errungenschaften der letzten Kriege. Ueber 
wohl gelungene Versuche mit einer fliegenden Mili
tär-Küche, welche vor Kurzem auf dem Chodynskifchen 
Felde in Moskau vorgenommen wurden, enlnehmen 
wir der ,D. M. Z." folgende Notiz: Auf dem Cho
dynskifchen Felde wurden dieser Tage äußerst zu
friedenstellende Versuche mit eiuer sogenannten „flie
genden Militärküche", d. h. einem Besmogarytschni-
schen Kochapparate von ungefähr 2 Arschinen Länge 
und I'/z Arschinen Höhe, veranstaltet. Es wurde 
in diesen, Apparate nach den .Nachr. der Gegentv." 
in zwei Stunden ein Mittagessen für 200 Personen 
zubereitet, und zwar erwiesen sich die Speisen so 
schmackhaft, als man es nur wünschen konnte. Der 
Hauplvorzug dieser fliegenden Küche besteht darin, 
daß sie neben der Möglichkeit, kolossale Speisemengen 
in kurzer Zeit gut zu kochen, noch die Befähigung 

Das neue Siegesdenkmal auf dem Königsplatz 
in Berlin. 

(Aus der Kölnischen Zeitung.) 
In Deutschland gtbt sich immer allgemeiner das Be-

streben kund, den zweiten September als Tag der 
Erinnerung an die großen Erfolge des Kampfes von 
1870/71 und namentlich an die Wiederaufrichtung des 
Deutschen Kaiserreiches zu feiern. So wird der Sedan-
siegestag bald ein ganz Deutschland umfassender Natio
nalfesttag werden. Namentlich im laufenden Jahr am 
Dienstag der nächsten Woche wird in Berlin das Fest 
einen besonders sich auszeichnenden Verlaus haben. 

Die neue Rtlchshauplstadt bereitet sich vor, dem natio
nalen Feste zur' Erinnerung an den Sieg bei Sedan 
eine besondere Weihe durch die Enthüllung des großartigen 
Siegesdenkmals zu geben, welches aus Befehl des Kaisers 
sich aus dem Königsplatze in Berlin erhebt. Der Kaiser 
hat bekanntlich vor Jahresfrist die äußerste Beschleunigung 
der Fertigstellung des Denkmals angeordnet, und es fügt 
sich, daß die Erfüllung dieses Gebotes zusammenfällt mit 
dem Ende der Besetzung französischer Gebietstheile durch 
deutsche Truppen, die nun bis auf eiuen kleinen Theil 
der Heimat wiedergegeben sind. Diese factifche Beendi° 
gung des Krieges gegen Frankreich gibt denn auch der 
Sedan-Feier im Allgemeinen für dieses Jahr ein befon-
deres Relief und wird der Denkmalsweihe in Berlin eine 
hervorragende Stelle in der Chronik der Stadt anweisen. 

Der alte „Erercirplatz vor dem Brandenburger Thore", 
in dessen Mitte sich die Siegessäule mit ihrer goldglän-
den Victoria erhebt, ist seiner früheren Bestimmung längst 
entrückt, hier rahmt ihn das Raczinsky'fche Palais, dort 
das Kroll'fche Etablissement und nun neuerdings das Ge. 
neralstabsgebäude ein, hinter welchem sich ein großartiger 
neuer Stadttheil mit dem Humboldthafen und der stolzen 
Alsenbrück?, dem Hamburger und dem Lehrter Bahnhofe 
Erhebt, eine neue, breite, prachtvolle Straße ist nach dem 
Potsdamer Thore zu entstanden, der Kaiser hat ihr den 
Aamen Sieges-Allee gegeben, neues Leben, neue Zeit 

spricht hier zn den älteren Bewohnern dieser Stadt, und 
als ein glänzendes Moment des Gedenkens an die Er
eignisse, welche diese Zeit heraufgebracht haben, soll sich 
nunmehr die Siegessäule erheben. 

Das Denkmal hat eine eigene Geschichte. Nach Be-
endignng des dänischen Krieges wollte der König im 
Jahre 1865 bereits einen von Trophäen umgebenen 
Obelisken aus dem Königsplatz errichten lassen. Die Er-
eignifse des Jahres 1866 ließen das Project in den 
Hintergrund treten, die Waffenerfolge des preußischen 
Heeres in dem nnn folgenden denkwürdigen Kriege er
weiterten das ursprüngliche Project. Im Jahre 1867 
legte der Geh. Ober-Baurath Professor Strack die Pläne 
zu dem jetzigen Denkmal vm im April 1868 wurden 
sie genehmigt, im Jahre I8b9 begann der Ban. Die 
beiden folgenden ruhmreichen Jahre erhöhten seine Be
deutung und gaben die Aenderungen der Ausführung 
an die Hand, welche heute in der Vollendung sich dar
stellt. Je näher wir dem Festtage rucken, desto mehr 
verändert sich die Physiognomie des großen, umfangreichen 
Bauplatzes; eines der kleinen Häuser aus Fachwerk, welche 
das Denkmal nmgeben, schwindet nach dein andern; das 
mächtige Holzgerüst. zu dem wir feit Jahren emporge
blickt haben, wird abgetragen, und stolz ragt die Sänlc 
empor in die blaue Luft, ^och erübrigt die Einlassung 
der Brouze-Reliefs in den rothen Granit des Unterbaues 
und der letzte Rest der Vergoldung der Victoria, welche 
durch eine llmhülluug jetzt den Blicken des Publicums 
entzogen ist. J^ wenigen Tagen werden auch diese Ar
beiten vollendet sein und die Vorbereitungen für die Aus-
schmückung des Festplatzes beginnen können. 

Treten wir nnn dem Denkmale näher und verweilen 
wir bei seinen einzelnen Abtheilungen und den dabei be
schäftigten Arbeitern. Eine Anzahl breiter Stufen führt 
zunächst zu einer vier Fuß hohen kreisförmigen Terrasse 
aus grauem schlesischem Granit, auf dieser erhebt sich der 
quadratische Unterbau deö Monuments aus rothem schwe-
dischem Granit, 62 Fuß lang und breit, 22 Fuß hoch, 

aus dessen dunklem Farbenton mächtig wirkend Bronze-
Reliefs hervortreten, darstellend Haupimomente aus den 
drei ruhmvollen Kriegen, deren Gedächtniß das Denkmal 
geweiht ist. Jedes dieser Relief Bilder ist 41 Fnß lang 
und 6-/2 Fnß hoch. Die Hauptseite des Monuments, 
mit dem Ausblick der dasselbe krönenden Victoria, ist 
der nen angelegten, in die Victoriastraße mündenden 
Sieges-Allee zugewandt. Hiernach sind die Reliefs wie 
folgt geordnet. An der Ostseite (nach dem Raczinsky-
schen Palais) gelegen, erblicken wir in zwei Abteilungen: 
die Vorbereitung zu den Feldzügen. Einsegnung. Abschied. 
Ausmarsch der Krieger, dann Erstürmung der düppeler 
Schanzen. Ausgeführt ist das Bild von dem Bildhauer 
Alex. EalandreUi und in der hiesigen königlichen Eisen
gießerei in Geschützbronze gegossen. An der Nordseite 
(der Alsenbrücke zugekehrt) erscheint eine Darstellung der 
Schlacht von Köni'ggrätz. der denkwürdige Moment der 
Ueberreichung des Ordens xoni- 1o möriw durch den 
König an deu Kronprinzen bei der Begegnung auf dem 
Schlachtfelde; Bismarck und Moltke umgeben den Konig, 
den Kronprinzen die Officiere feines Generalstabes. Dieses 
Relief hat der Bildhauer Moriz Schultz modellirt und 
es ist gleichfalls in der königlichen Eisengießerei gegossen. 
An der Westseite (gegenüber dem Kroll'schen Etablisse-
mentj zeigen sich Darstellungen aus dem Kriege gegen 
Frankreich, und zwar als Hauptmoment die Eapitnlation 
von Sedan, Ueberbringnng des Brieses Napoleons an 
König Wilhelm dnrch den General Reille, und der Einzug 
iu Paris, modellirt von dem Bildhauer Karl Keil, ge-
gössen von Gladenbeck in Berlin. Endlich schmückt die 
vordere Südseite eine Darstellung des Einznges der Sieger 
in Berlin am 1(>. Juni 1871, darüber prangt weithin 
sichtbar die Inschrift: .Das dankbare Vaterland dem 
siegreiche» Heere!" Dieses Relief ist vom Professor 
Albert Wolss modellirt und von Eichwede in Hannover 
gegossen. 

Der Kaiser, in gewohnter straffer Weise hoch zu Roß 
sitzend, sieht freundlichen Blickes voraus, die rechte Hand 



leichten Transportes besitzt, so daß z. B. beim Auf
brechen der Truppen, bei plötzlicher Annäherung des 
Feindes zc. die Feldksssel nicht umgeschüttet und ge
leert werden müssen, sondern auch bei der raschesten 
Fortbewegung weiter kochen können. Zu diesem 
Zwecke sind die Deckel der einzelnen Kessel mit Schrau
bengewinden versehen. Außerdem aber liefert die 
Kochmaschine nebenher noch eine ganz bedeutende, in 
Anbetracht des geringen Umfanges der Küche sogar 
fast unglaublich große Menge heißen Wassers, eine 
Annehmlichkeit, die im Felde nicht hoch genug zu 
veranschlagen ist, so daß zum Neinigen der Wäsche 
oder zur Bereitung von Thee zc. stets heißes Wasser 
vorhanden ist. Die Anßenwände des Kochheerdes 
sind mit eisernen Haken uud Stangen zum raschen 
Trocknen der Wäsche versehen, während der eigent
liche Waschapparat, getrennt davon, in einem beson
deren Behälter neben dem Heizungsraume angebracht 
ist. Wie es scheint, erfreute sich diese „fliegende Küche" 
des allgemeinen Beifalls auch seitens der anwesenden 
Offiziere und es dürfte deren Anwendung mit der 
Zeit allgemeinere Verbreitung bei den Truppen fin
den. (D. P. Z.) 
— In den jüngsten Sitzungen der Pariser Aka

demie der moralischen und politischen Wissenschaften 
hatten die Vorlesungen ein bedeutendes Juteresse, 
welche Herr Foucher de Careil über Leibniz und 
Peter den Großen hielt. Nach ungedruckten Quellen 
kam dieser Akademiker, wie es scheint, bisher nicht 
bekannten Beziehungen auf die Spur, welche zwischen 
diesem berühmten Gelehrten und dem großen Monar-
chen bestanden und zu einer gemeinschaftlichen Aus
arbeitung verschiedener Entwürfe führten. Hr. Foucher 
zeigt uns in seiner Schrift Leibniz, wie er bei den 
Zusammenkünften zu Karlsbad und Pyrmont den 
Fürsten darauf aufmerksam machte, daß ein Verbrei
ten europäischer Aufklärung im Orient, eine Annä
herung zwischen Europa und China vermittelst Ruß
lands durchaus in seinem Interesse liege. Ferner 
führt uns der Akademiker den berühmten Philosophen 
vor, wie er dem Kaiser von Rußland zur Begründung 
einer Akademie zu St. Petersburg oder Moskau an-
räth, wie er bei der Stiftung der Akademien zu Wien, 
Berlin, Dresden thätig gewesen, wie er auf den 
Schulunterricht eingewirkt:c. (D. P. Z.) 

Moskau. Dem „Golos" wird aus Moskau ge-
schrieben, daß hierselbst am 2. August die Sitzungen 
des CongresseS der Vertreter der zweiten Eisenbahn-
gruppe eröffnet sind. Zu dieser Gruppe gehören: 
Baltische Bahn. Nikolaidahn, MoSkau-Näsan, Näsan-
KoSloW, Näsh-Morshausk, Näsh-Wäsma, Koslow-
Tambow, Tambow - Ssaratow, Koslow - Worone^h, 
Woronesh-Rostow, Kursk-Charkow--Asow, Moskau-
Brest, Landworowo - Nomni, Libauer Bahn, und 
Moskau-Nowgorod- (N. Z.) 

Odessa. Einer Bekanntmachung der Odessaer 
Lehrdezirksbehörde entnimmt die ,Odess. Ztg.". daß 
in diesem Jahre im Odessaer Lehrbezirke folgende 
dem Ressort des Ministeriums der Volksaufklärung 
zugehörende Lehranstalten eröffnet werden. In Odessa 
eine Realschule und ein zweites Gymnasium, in Ni-
kolajew eine Realschule, in Feodosta ein Progymna
sium und in Rostow am Don die Peterrealschule. 

(R. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 22./10. August. Die „Germania" hat 
sich nun auch an eine Kritik des Hirtenbriefs des 
Bischofs NeinkenS gemacht. Der heutige zweite Arti
kel läßt bereits deutlich erkennen, worauf das ultra
montane Organ hinauswill. Nachdem es ausgeführt, 
Herr Neinkrns habe sich die Mühe ersparen können, 
nachzuweisen, was ihm Niemand bestritten hat, daß 
er durch die Handauflegung die Weihe eines wirkli
chen Bischofs empfangen hat, jagt die klerikale Re
daktion (Kaplan Majunke zeichnet wieder selbst für 
sie) heute: „Ja wohl, die „Weihe" (die Befähigung) 
aber nicht die „Gewalt" (die Berechtigung). Der 
„Germania" wollen wir gern einräumen, daß sie 
Recht habe, den Unterschied von „Weihe" und „Ge
walt" hervorzuheben. Ist doch in der von ihr ver
tretenen Kirche eben die „Gewalt", die „Macht", die 
Hauptsache, oer wesentliche Eckstein, der das ganze 
Gebäude zusammen hält. Aber sie vergißt, daß die 
Altkatholiten sich von dieser Gewalt der römischen 
Kirche, erschreckt durch deren ungeheuerlichen Miß-
brauch, losgesagt haben, und daß eben dies der Un
terschied zwischen dem Altkatholizismus und dem Neu
katholizismus darstellt. An die Stelle der „Herrschaft", 
des Imperium soll wieder die christliche „Liebe" ge
setzt werden und nicht das Gelübde der Unterwerfung, 
sondern das der Verehrung hat daher der neue 
Bischof von denen, die ihn gewählt haben, in An
spruch genommen und erhallen. Mit dem Beweise, 
daß Bischof Neinkens keine Jurisdiktionsgewalt im 
römischen Sinne haben werde, ist also nichts geleistet. 

(Nat.-Ztg.) 
Straßburg, 19./7. Aug. Aus verschiedenen Krei

sen von Elsaß und Lothringen ist schon die Meldung 
eingetroffen, daß die Mitglieder des Kreisrathes sich 
geweigert haben, den vorgeschriebenen Etd zu leisten 
was alsdanu zur natürlichen Folge die Auslösung 
der Körperschaft hatten. Es ist zu bebauen, daß die 
Widerspenstigkeit auch da zu Tage tritt, wo es die 
Behanoluug rein innerer Angelegenheiten gilt, und 
daß die Eidesverweigerer die dem Lande gewährte 
administrative Selbstständigkeit, so viel an ihrem 
Theile ist, von sich stoßen. Die Frage der Eideslei
stung ist von einem Blatte, welches den altansässigen 
Bewohnern des Neichslandes doch eine unverdächtige 
Autorität sein kann — wir meinen das Elsässer Jour
nal, herausgegeben von G. Fischbach —, in einer 
verständigen Weise besprochen worden. Indem das 
Blatt den Gewählten allerdings freie Hand lassen 
will, gibt es doch einer Zuschrift hervorragenden Raum 
in welcher es Hecht: „Ich bin ganz mit ihnen ein
verstanden, wenn Sie behaupten, vatz ein politischer 
Eid den Erwählten des Volkes nicht auferlegt werben 
solle, so lange das Land nicht seine regelmäßige Consti
tution hat, mit einem Worte, während der Dauer 
der Dictatur. Ich füge noch bei: wenn die Regierung 
die Absicht hegte, den politischen Eid zu fordern, so 
hätte sie einen Beweis von Tact, Mäßigung und 
sogar gutem Geschmack gegeben, indem sie das Gesetz 
welches den Eid auferlegt, vor den Wahlen promul-
girte, statt hinterher die Verfügung zu treffen. Man 
muß übrigens zugeben, daß man ziemlich allgemein 
erwartete, das Gesetz vom 22. Juni 1833 werde aus 
dem einen oder dem anderen Grunde zur Ausführung 
kommen. Der Gedanke, oder besser gesagt, das 

Vorgefühl, daß der politische Eid von den Vertre
tern der Cantone und Bezirke verlangt würde, 
war im Publicum verbreitet, und man kann, glaube 
ich, zugeben, daß die Mehrzahl der Candidaten aller 
Schattirungen darauf gefaßt war .... Ich glaube 
also, falls ich mich nicht gänzlich über die im Au
genblicke der Wahlen herrschende Situation täuschen 
sollte, daß die am 20. und 21. Juni Gewählten den 
vom französischen Gesetze von 1833 den Mit
gliedern der Berzirks ° und Kreistage vorge
schriebenen Eid nicht verweigern Können und dür
fen. Die Bezirksräthe können nur dann in Fuuc-
tion treten, wenn die absolute Majorität ihrer Mit
glieder, d. h. eins mehr als die Hälfte, sich in den 
Sitzungen einfindet. Was würde nun geschehen, 
wenn in Folge zahlreicher Eidesverweigerungen die 
gesetzliche Zahl nicht erreicht werden könnte? Würde ^ 
die Verwaltung zu neuen Wahlen schreiten? das 
ist nicht wahrscheinlich. Sie würde von dem Um
stand Anlaß nahmen, zu sagen: Da seht, wie es 
mit dem Elsaß steht; es spricht den Wunsch aus, 
sich als Particularstaat constituirt zu sehen, eigene 
politische und ministerielle Einrichtungen zu erhalten 
und sich wieder uuter das gewöhnliche Recht gestellt 
zu sehen, und seine erste Handlung ist die Verwei
gerung einer Formalität, welche sich ehemals alle 
republicanischen Deputirteu unter dem Kaiserreiche 
gefallen ließen und welche im Ganzen nur die ein
fache Bestätigung einer unvermeidlichen Lage ist. 

A Z.) 
Braunschweig, 21./9. August. Das „Braunschw. 

Tageblatt" bemerkt heute nach dem Bekanntwerden 
der testamentarischen Verfügungen des Herzogs Karl, 
daß danach Prozesse zwischen den eingesetzten Erben 
und dem braunschweigischen Staatsfiskus unvermeid
lich seien, da dieselben sich auch auf das, wegen 
rechtswidriger Veräußerungen von Landeseigenem 
unter Sequester gehaltene hiesige Besitzthum des de-
pofsedirten Fürsten erstrecken. Dagegen wird sich 
nach Ansicht des „Tageblatt" die Museumsfrage 
wahrscheinlich wesentlich vereinfachen und durch den 
Tob des einen Mitbesitzers seiner Kunstschätze und 
Antiquitäten in ein neues Stadium treten. Uebri-
gens erwähnt das Blatt, daß man das Testament 
des Herzogs Karl in Braunschweig süc anfechtbar 
hält, weil dieselbe unter Kuratel stand. Nach dem 
„Journal de Gen6ve„ ist es übrigens den Testaments
vollstreckern verboten, sich mit den Verwandten des 
Erblassers (Herzog Wilhelm von Braunschweig, Ex
könig von Hannover, Herzog von Cambridge oder 
wer es sonst sei aus der Familie) irgendwie zn be
nehmen. Sie sollen suchen, in den Besitz des Ver
mögens zu kommen, das sich noch in Braunschweig, 
Hannover, Preußen oder Amerika befindet. Das 
bewegliche Vermögen, die Juwelen mit eingeschlossen, 
soll in unbewegliches verwandelt werden. 

— Aus dem Vermögen des Herzogs Karl sind 
auf der Handelsbank 30 Millionen Franken Nach
laß (25 Mill. in Papieren und 5 Mill. in Diaman
ten) vorgefunden worden. Das liquidirte Vermögen 
ohne die deutschen Besitzungen wird auf 50 Millio
nen Franken geschätzt; außerdem hatte der Verstor
bene in Paris drei Hotels und Immobilien in Ame
rica. Die Bevölkerung Genfs ist höchstlichst erfreut 
über den ihr gewordenen Glücksfall. Wie man aus 
London berichtet, hatte der Herzog früher den kaiser
lichen Prinzen zum Universalerben eingesetzt und 

zum Gruß nach der Volksmenge bewegend. Dicht hinter 
ihm und zur Seite folgen der Kronprinz, Prinz Friedrich 
Karl und der Großherzog von Mecklenburg nebst dein 
Stabe. Dem Kaiser voraus reitet Fürst Bismarck, das 
Haupt ou kaes nach dem Kaiser zurückwendend. Neben 
ihm treten Graf Moltke, Gras Noon und die Generale 
Werder und von Manteuffel hervor. Alle iu vorzüglich 
ster Portraitähnlichkeit. Vor dem Kaiser und dieser 
seiner Umgebung entwickelt sich der Empfang. Dem 
Kaiser entgegen schreitet der Oberbürgermeister von Berlin 
in Amtstracht, den Hut in der Hand, bereit, die Anrede 
zu halten. Hinter ihm folgt ein Geistlicher im Ornate 
nnd auf einer Estrade erhebt die Schaar der Ehrenjung, 
franen die den Siegern zn spendenden Lorbeerkränze. 
Die Schlußgruppe zur Rechten des Reliefes bildet das 
Denkmal Friedrich Wilhelms des Dritten, vor welchem 
Krieger in der Uniform der verschiedenen Truppcntheile 
die erbeuteten französischen Adler niederlegen. Während 
diese Gruppe das große Mittelbild rechts sehen wir links 
vom Beschatter hinter den Feldherren den Heerzug durch 
das Brandenburger Thor wallen, ein Musikkorps voran. 
Daraus hervor hebt sich seitwärts noch eine ungemein 
gelungene liebliche Gruppe. Einem der mannhaften Krie
ger ist die ihn erwartende Gattin ans Herz gepflogen, 
wahrend der prächtige Knabe des Paares jubelnd das 
ökm Vetter, abgenommene Zündnadelgewehr davonträgt, 

viereckigen Unterban erhebt sich die Säule 
welche die Kolofsal-Statne der Victoria trägt. Um diese 
Säule zm)t sich nun in ihrem unteren Theile eine kreis
förmige Säulenhalle ans rothem schwedischem Granit, 
mit einein Durchmesser von 50 Fuß und durch einen 
stufenförmigen Sockel mit dem Unterbau verbunden. 
Die ganze Hohe der Säulenhalle über der Terrasse be
trägt 56 Fuß, die ^"^^ulenschäfte siud Monolithe von 
16 Fuß Höhe und Durchmesser, die 16 Säulen-
basen find ans einem m Kammern aufgefundenen Granit-
blok gefertigt. Die Capitäle sind ans Geschützbronze ge
gossen, die Decke aus grauem schlesischem Granit, mit 

Bronze-Rosetten und -Trägern, welche sich wirksam von 
tiefblauen Feldern abheben. Der gesammte Unterbau, so 
Wie der Hauptthei! der Säulenhalle ist aus röthlichem 
polirtem Granit hergestellt, welcher aus Schweden in einer 
Masse von nahezu 30,000 Kubikfuß bezogen wurde. 
Das Bearbeiten Schleifen und Poliren ist von den 
Steinmetzmeistern Huth, Wiiume! nnd Zeidler, so wie 
von den Fabricanten Kessel nnd Röhl in Berlin inner
halb zweier Jahre ausgeführt. Der Säuleukern unter der 
Halle ist von einem Sockel aus polirtem Sienit nnd 
Granit ans dem Fichtelgebirge umgeben und von dem 
Steinmetzmeister Ackermann in Weißenstadt ausgeführt. 
Den Theil der Sänle, der sich über dem Sockel erhebt, 
werden bildliche Darstellungen ans dem Kriege gegen 
Frankreich zieren, welche nach Zeichnungen des genialen 
Historienmalers A. v. Werner in Mosaik durch Salviati 
zu Venedig ausgeführt und in Jahresfrist vollendet sein 
werden. Einstweilen wird der in Oelfarben vollendete 
Carton die Stelle des Mosaikbildes vertreten, ein Meister-
werk, welches die Intentionen des Künstlers zn einem 
vielleicht noch wirksamere» Ausdruck bringt, als später 
die Mosaikaussührung. Der Absicht, hier Frescobilder 
anznbriugeu, traten nnübersteigliche Hindernisse entgegen. 
Das Bild zeigt den Uebersall der Germania dnrch die 
Franzosen und die africanifchen Horden in ihrem Dienste 
die Verbrüderung der deutschen Stämme im Angesicht 
der drohenden Fremdherrschaft, und als Hauptinoment 
die Proclaulirnng des Deutschen Kaiserreichs in Versailles. 
Der Künstler, den wir in einer ähnlichen Arbeit aus 
einem der Velarien, welche die berliner Siegesstraße beim 
Truppeneinzuge zierten, bewundern lernten, gibt hier, in 
voller Begeisterung für den Stoff, eine wahrhaft großar
tige Schöpfung. Hoffentlich wird der Carton in Oelfar
ben, der jetzt das Denkmal zieren soll, später in der 
Natioual-Galerie eine bleibende Stelle finden. 

Nun steigt die Sänle, in drei Geschossen gegliedert, 
in einem Durchmesser von 16 Fuß bis zu einer Höhe 
von 85 Fuß über der Säulenhalle. Acht Adler mit 

ausgebreiteten Flügeln, von Laubgewinden umgeben, bilden 
ihr Capital, der Bildhauer Schiffelmaun hat es entworfen, 
der Bildhauer Böllert in Sandstein ausgeführt. Die 
ganze Säule ist aus obernkkchner Sandstein von Meher 
und Hopp zu Herfort gefertigt. In ihren Cannelnren 
trägt sie, nnd zwar durch Laubgewinde unter einander 
verbunden, im unteren Theile 20 dänische, im mittleren 
20 österreichische, im oberen 20 französische Geschützrohre, 
Welche wie die sie umgebenden Festons reich vergoldet 
sind. Das Capital endet in einer Plattform (147 Fuß 
über dem Terrain), umgeben von einem Bronzegitter, 
wohin aus dem Innern der Säule eine bequeme Wendel
treppe führt. Von der Plattform erhebt sich aus einem 
11 Fuß hohen Sandstein-Postament die vergoldete Vic
toria-Statue, welche vom Professor Drake modellirt und 
von Gladeubeck in Bronze gegossen ist, ein adlergekrönter 
Helm deckt das Hanpt, eine Standarte mit dem lorber-
umkränzten Eisernen Kreuze trägt sie in der Linken. Bis 
znr Spitze dieser Standarte erreicht das Siegesdenkmal 
(die Figur ist 31 und mit der Standarte 40 Fuß hoch) 
eine Höhe von 194Fuß über dem Terrain. 5^r 
Eingang znr Sänle liegt auf der Nordfeite dem 
quadratischen Unterbau, in denselben führt eine 
Treppe aus grauem schlesischem Granit zur Säulen-
Halle. Die Wände des ganzen unteren ^reppenraumes, 
bis zur Höhe der Basis der SandsteiNMle, sind mit 
polirtem weißem cararifchem Marmor bekleidet. Von 
der Säulenhalle ans führt dann nnInnern der Saud-
steinfänle eine Treppe, gle^aUs aus Sandstein mit Eisen-
geländer und mehreren Podesten, welche mit Ruheplätzen 
versehen sind, bis zur ^>Iatifc>lin über dein Capitäl, der 
oberste Theil der Wendeltreppe ist von Eisen, im Ganzen 
besteht dieselbe aus 240 Stufen. 

Von der Plattform bietet sich ein prachtvoller Ueber-
bUck über das Häusermeer der Reichshauptstadt uud deren 
Umgebungen bis weithin, hier zu den Ufern der Spree, 
dort bis zu deu Wäldern des Habelthales, aus welchen 
am fernen Horizont die Thürme des Schlößchens auf 



dem Kaiser die Vermögensliste überreicht, welche am 
4. September in den Tuilerieen gefunden wurde und 
die Gerüchte über Napoleon's Neichthnm begründete. 
Nach Sedan wurde jedoch jenes Testament annnllirt. 

— Das Testament ist vom 5. März 1871 datirt 
und bestimmt im Wesentlichen Folgendes.' Nach dem 
Tode des Herzogs soll seine Leiche einer Untersuchung 
durch 5 Aerzte unterzogen werden, um festzustellen, 
daß keine Vergiftung stattgefunden hat, und darauf 
einbalfamirt werden. Das Leichenbegängnis soll mit 
den, einem souveränen Fürsten gebührenden Ehren 
stattfinden und die Leiche in einem, nach dem Mo
dell ves Grabes der Scaliger in Verona zu erbauen, 
den Mausoleum beigesetzt werden, das mit der Rei-
terstatue des Herzogs, seines Bruders und seines 
Großvaters geschmückt werden soll. Das gesammte 
bewegliche und unbewegliche Vermögen, einbegriffen 
die seit dem Jahre 1830 in Braunschweig retinirten 
Juwelen und sonstigen Vermögensgegenstände ist der 
Stadt Genf vermacht. Der Gsneraladministrator ves 
herzoglichen Vermögens, Smith, erhält eine Million 
und ist zum ersten, der Advokat Ferdinand Cherbu-
liez in Genf zum zweiten Testaments-Exekutor er
nannt worden. Die Aktiv-Hinterlassenschaft nach 
Abzug der Schulden wird auf 25 Millionen geschätzt, 
wovon sich indessen nur ein Theil in Genf befindet. 

^ (N.-Z.) 
Hamburg, 20./8. August. Die Bildung des 

deutschen Reichs im Centrum Europas und dessen 
wahrhaft friedliche Politik lassen überall, außer in 
Frankreich, eine verständige Würdigung der tat
sächlichen Interessen der Staaten reifen. Dafür hat 
auch der fo eben in Hamburg versammelt gewesene 
deutsche Journalistentag ein ergötzliches Beispiel ge
liefert. Der bekannte Redakteur der ,Mittelrhein. 
Ztg.", Bürgers, ließ dort bei dem Festmahl als ech-
ter .Achtundvierziger" die deutschen Brüder in 
Oesterreich und die „Zukunft Deutschlands leben, in 
der es nicht mehr zwei Kaiser und zwei Reiche ge
ben werde." Dadurch zog er sich aber nur folgende 
Belehrung Seitens des Redakteurs der alten „Wie-
ner Presse' Dr. Lecher zu. Derselbe erwiederte, daß 
er ebenfalls ein alter Achtundvierziger sei und als 
Mitglied der akademischen Legion ebenfalls die Ku
geln habe pfeifen hören, daß er als solcher wohl 
versichern könne, die Dentsch-Oesterreicher fühlten 
sich als deutscher Stamm, sie wollten aber keine Po
litik für ein künftiges^ Jahrtausend machen; die 
überließen sie „den Buben ihrer Buben." Noch 
auf Generationen würde das deutsche Reich die Ein
verleibung Deutsch-Oesterreichs nicht ertragen kön
nen; es würde dnrch die Verstärkung der jesuitischen 
Centrumsfraktion gesprengt werden. Oesterreich müsse 
zunächst mit seinen eigenen Pfaffen fertig werden. 
Man freue sich dort des neuerstandenen deutschen 
Kaiserreichs und Namens seiner Landsleute trinke er 
auf eins ehrliche Bundesgenofsenschaft zwischen beiden 
Seiten. — Der allgemeine Beifall, welchen diese 
Worte fanden, beweist denn doch, daß die großdeut
sche Phantasie von dem 70 Millionen-Reich nur noch 
in lehr wenigen, b-I°nd-rS trüben Köps-n spukt, 

(N.'Z.) 
Schweden und Norwegen. 

Stockholm, 16./4. August. „Aftonbladet", eine 
der größten, gelesensten und angesehensten Zeitungen 
Stockholms, welche aber ultra.skandinavischen, d. h. 
deutsch-feindlichen Ansichten huldigt, obgleich sie in 

neueren Zeiten durch das kleinliche Verfahren der 
Dänen in der Lootsenfrage in ihrem Lobe gegen die 
Dänen irre geworden ist und auch wider ihren Willen 
und ihre Neigung das Verfahren der deutschen Ne» 
gierung gegen die Ultramontanen hat billigen müssen, 
widmet dem Besuche des deutschen Kronprinzen in 
Schweden gestern einen längeren Leitartikel, ans wel
chem wir Einiges anführen wollen. »Der Kronprinz 
von Deutschland, welcher sich als Krieger schon eine» 
berühmten Namen erworben hat und als Erbe der 
deutschen Kaiserkrone und eines der mächtigsten Reiche 
auf Erden wahrscheinlich in einer nicht entfernten 
Zukunft eine sehr bedeutende Nolle in der europäi
schen Politik spielen wird, ist im Besitz derjenigen 
persönlichen Eigenschaften, die ihm einen großen Ein
fluß auf die Schicksale unseres Welttheiles zusichern 
müssen. Seine persönliche Liebenswürdigkeit und 
seine Humanität haben bei dem schwedischen Volke 
für diesen fürstlichen Besuch ein Interesse hervorge
rufen, so daß es mit Freuden und Theilnahme die 
Aufmerksamkeit und den verbindlichen und festlichen 
Empfang gesehen hat, der dem Prinzen von Seiten 
des Königs und des königlichen Hauses zu Theil ge-
worden ist. Wir wünschen von Herzen, daß die Ein
drücke, die der deutsche Kronprinz von unserem Lande 
und Volke erhalten hat, vorteilhaft sind, so daß er 
einsieht, daß Schweden zwar in Vergleich mit den 
meisten der deutschen Länder ein armes Land, aber 
doch ein in raschem Forlschritt begriffenes Land ist, 
ein Land, das Hülfsmittel genug zu einer hartnäcki
gen Vertheidigung besitzt und vor allem, daß darin 
ein Volk wohnt, welches in seiner Wurzel und in 
seinem Kerne frisch und gut ist und seine nationale 
Selbständigkeit zn vertheidigen wissen wird. Tief und 
innig würde es uns freuen, wenn dieser fürstliche 
Besnch der Beginn eines beginnenden besseren, ja 
zu einem wirklich guten Verhältnisse zwischen Skan° 
dinavien und Deutschland wäre, welche so viele In-
teressen gemeinschaftlich haben sollten, und wenn man 
die Sache wirklich gründlich betrachtet, wirklich haben." 

(N.-Z.) 
Großbritannien 

London, 20./8. August. Der Prinz von Wales 
weihte in Begleitung seines Bruders, des Herzogs 
von Edinburgh, gestern in Holyhead (Wales) uuter 
entsprechenden Feierlichkeiten den neuen Wellenbrecher, 
welcher diesen Ort zu einem Zufluchtshafen machen 
soll, ein. Die Herstellung dieses Wellenbrechers nahm 
einen Zeitraum von 25 Jahreu in Anspruch. Der 
Hafen hat eine Ausdehnung von 267 Acres und 
umfaßt außerdem eine durch den ausgedehnten Arm 
des Wellenbrechers geschützte Rhede von 400 Acres 
Tieswasser. Die Kosten der ganzen Werke belausen 
sich auf nahezu 1,500,000 Lstr. Im Laufe eines 
Jahres suchen durchschnittlich 3500 Schiffe Zuflucht 
im Hafen von Holyhead. (D. R. A.) 

— Der Premierminister Gladstone hat ans dem 
walisischen Sängerfeste zu Mold vor etwa Z000 Zu> 
Hörern eine mit großem Beifall aufgenommene Rede 
gehalten, in welcher er die Bevölkerung von Wales 
ermahnte, fleißiger Englisch zu lernen, da sonst 
viele tüchtige Unterthanen des ihnen zukommenden 
Lohnes verlustig gingen; freilich sollten sie darum 
keineswegs ihre eigene Sprache ganz aufgeben. Er 
führte Schottland und namentlich Irland als Bei-
spiele an und bedauerte, daß es noch 800,000 Wa-
liser gebe, die kein Wort Englisch verstehen. Der 

der Pfaueu-Jnsel und der Stadt Potsdam auftauchen. 
Die Ausführung des Baues ist von verschiedenen 

Baumeistern, in der letzten Zeit von dem Architekten 
Panl Rasche geleitet worden. Die Kosten, welche allge
mein auf zwei Millionen Thaler veranschlagt wurden, 
sollen die Höhe von 600,000 Thalern in Wirklichkeit 
nicht ubersteigen. Die, wie oben bemerkt, jetzt Behufs 
der Vergoldung mit einem von Leinwand umspannten 
Gerüst umgebene Statue der Victoria wird in Kurzem 
ganz frei dem -Lücke der Beschauer sich zeigen und die 
Enthüllung nm auf den Unterbau mit seinen Reliefs 
und anf die Saulenhalle mit dem Werner'schen Bilde 
sich beziehen. Zu diesem BeHufe wird der Unterbau von 
einer reichen dunkelrothen, mit Laubgewinden und Krän
zen geschmückten Draperie verhüllt, die Säulenhalle mit 
Stoffen aus letzterer Farbe umzogen werden. Ueberhaupt 
wird der Festplatz einen imposanten nnd malerischen Ein-
druck gewähren. Ein prachtvolles Kaiserzelt wird vor 
der Siegesstraße an der Vorderfront des Denkmals her
gerichtet. zu beiden Seiten werden sich Tribünen für das 
geladene Publicum, gegenüber Estraden für die Geistlich
keit erheben. Der ganze Festplatz wird mit Bannern 
und Laubgewinden eingehegt, rings um das Denkmal 
werden die Znsanterie-Regimenter, in seiner äußersten 
Umgebung die Kavallerie und Artillerie aufgestellt, und 
zwar vor' dem Raczinsky'fchen Palais die Garde-Drago-
ner und -Husaren, vor Kroll die Ulanen, Garde du Corps, 
Artillerie zc. Der Enthüllung selbst geht eine Weiherede 
voraus, während gleich nach derselben, unter dem Saln-
tiren der Truppen ;c., 101 Kanonenschüsse abgefeuert 

Vorbeimarsch der Truppen vor dem Kaiser 
soll dann bc-nd-n, 

^ wüst aus dem weiten PlaKe aus, der 
dl- S-Maule mugi^ selbst die Bäum! und StrSuch.r 

^"^"'Mchen PatalS und dem Kroll schin 
Etablissement werden -„tf-rnt, um Raum für die En 
saltnng der zur F-i-r des 2, September h ranaewaenen 
Truppen zn gewmnen. Aber schon sind die Mn- e„t° 

worsen und vom Kaiser, zum Theil unter eigenhändiger 
Verbesserung, genehmigt, wonach in Zukunft prachtvolle 
Gartenanlagen das Denkmal umrahmen und diese Stätte 
welche dem Ruhm unserer Krieger geweiht ist, einen der 
schönsten Ruheplätze der Residenz bilden und den fried-
lichen Beschauer bis in die fernsten Zeiten an die glor
reichen Thaten unseres Heeres nnd die Dankbarkeit des 
Vaterlandes mahnen soll. 

Allerlei 
Aus Auch wird folgende Wundergeschichte gemeldet. 

Auf einer in der Nähe der Stadt gelegenen Wiese er-
schien einem kleinen Mädchen die heilige Jungfrau. 
Gläubige Personen, welchen dieß berichtet wurde, gaben 
dem Kind ein Blatt Papier, auf das sie mit großen 
Lettern geschrieben hatten: czue dönlua-
662-vouL?" Das Kind befestigte das Blatt an einem 
Brett uud trug dasselbe an den Ort, an welchem es die 
Aeiße Frau gesehen zu haben glaubte. Am andern 
Morgen faud das Kind neben seinem Papier ein ande
rs. aus welches die Jungfrau >uit eigener Hand folgende 
-^Lorte geschrieben hatte: Nto 

sä cks tig.ubs." Das Blatt, desseu 
sich die heilige Jungfran zu dieser Verkündigung einer 
o sonderbaren Orthographie bedient hatte, trug blaue 

Linien und lvar, mie man am Rande deutlich erkennen 
konnte, aus einein bei Elementarschülern gebräuchlichen 
Schrnbebuch ausgerissen worden. Die klerikale Presse 
der Gegend behandelt die Begebenheit mit dem andäch-
tigsten Ernst. 

^ Än der Oberbaierischcn Ortschaft Odelzhausen 
fand kurzlich unter großer Theilnahme ein Wettlauf der 
Schneider statt. Dreizehn Schneider beteiligten sich an 
diesem originellen Rennen nnd ein Herr Wagenpfeil 
aus Taxa erhielt den ersten Preis, bestehend in einem 
Ziegenbock. 

Premier besuchte hierauf seinen Bruder Robertson 
Gladstone in Liverpool und begab sich sodann nach 
Balmoral, woselbst der Premier zwei Wochen als 
dienstthnender Minister verweilen wird. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles, 20./8. August. Dem LandeSverthei-

dtgungs-Komite, das die Durchführung der Armee-
reorgaiusation mit seinem Beirath zu unterstützen 
hat, sind ln seiner letzten Sitzung von dem Kriegs-
Ministerium mehrere Pläne zur Absteckung der in 
dem nenen Heeresgesetz vorgesehenen territorialen 
Regionen vorgelegt worden. Die strategischen Rück-
sichten waren für die Verfasser dieser verschiedenen 
Projekte in erster Reihe maßgebend, wogegen sie 
nicht immer die administrativen Fragen, welche mit 
der neuen Organisirung der Armee zusammenhän-
gen, genügend im Auge behielten. Dahin gehört 
zum Beispiel die Frage, wie die Truppen in den 
neueii Bezirken der Armee-Corps einzuquartiren wä
ren. Fast alle großen Kasernen befinden sich in den 
nördlichen und östlichen Grenzdepartements, so zwar, 
daß für den Süden und das Centrum der Staat 
sich erst mit den Departements und Gemeinden we
gen des Baues großer Kasernen, die noch fast gänz. 
lich fehlen, zu verständigen haben wird. Das von 
dem General Ducrot vorgelegte Projekt wurde für 
das vollständigste erkannt und von dem Konnte ein-
stimmig als Grundlage seiner Arbeiten angenommen. 

(D. N. A.) 
Paris, 20./8. August. Nach genauen Informa

tionen über den Stand der Fusion kann mit Be
stimmtheit versichert werden, daß alle Versionen über 
Uneinigkeit und noch schwebende Unterhandlung hin-
sichtlich Prinzipien, Verfassung, Wahlgesetz und 
Fahne durchaus unbegründet sind. Der Graf von 
Paris ging erst nach Frohsdors, nachdem sämmtliche 
Fragen dnrch vorherige lange Unterhandlungen voll-
ständig geregelt und über alle Hauptfragen Einver-
ständniß erzielt worden. (N.-Z.) 

Aufsehen erregt ein zweiter Artikel, worin 
Herr John L6moinne im „Journal des Debats" den 
Republikanern noch schroffer den Absagebrief schreibt. 
Mit der Absage an die republikanische Partei voll
zieht Herr L6moinne und vollziehen die Mitglieder 
des linken Centrums, welche hinter ihm stehen, den 
Anschluß an die monarchische Partei. In Frankreich 
weiß man noch viel besser, als in andern Ländern, 
welche nicht von fortwährenden politischen Umwäl
zungen heimgesucht sind, daß es, zumal in Zeiten 
großer Staatskrisen, nicht möglich ist, außerhalb der 
Parteien und passiv zwischen ihnen zu stehen. Nir
gends weniger als in Frankreich will auch irgend 
Jemand das, weil Niemand sich dort von den Vor
theilen der Theilnahme an der Herrschaft des Lan
des ausschließen will. In Frankreich würde man 
einfach lächerlich, wenn man ernstlich erklären wollte 
— wie Herr Lemoine und seine Freunde scheinbar 
lbun , man wolle und werde mit verschränkten 
Armen zusehen, was die einander bekämpfenden Par
teien, die im Begriff sind einander in die Haare zu 
fahren, aus Frankreich und der Regierung deS Lan
des machen werden. Das Unpatriotische einer solchen 
Handlungsweise gauz bei Seite gelassen, -- da in 
Frankreich von dem Patriotismus, welcher die eigene 
Person, die eigenen Interessen und Ueberzeugungen 
dem Wohle des Vaterlandes unterordnet, wenig 
wahrzunehmen ist — laufen Herr LSmoinne und 
seine Freunde keine Gefahr, daß ihre dessallsige Er-
klärnng werde mißverstanden werden. Jeder weiß, 
daß er sie nur noch im monarchischen Lager zu su« 
chen hat. Mit solchem Uebertcitt eines Theiles auch 
des linken Centrums zur Fusionspartei ist deren Sieg 
in der Versailler Nationalversammlung und damit 
auch der Sieg der Restauration in Frankreich erheb-
lich näher gerückt. Es ist uicht anzunehmen, daß das 
französische Volk iu seiner Mehrheit mehr Charakter-
unv Ueberzeugungstreue bewähren wird, als seine 
Vertreter. Wir sind deshalb durchaus der Meinung 
des Hrn. E. Littr6, daß man der Wiederaufrichtung 
des legitimen Thrones in Frankreich ernstlich entge-
genzusehen habe und wir möchten auch rathen, nicht 
allzuleicht der Meiuung beizutreten, welche der Re-
gierung Heinrichs V. nur die Frist von einigen 
Monaten stellen möchte. Genau dasselbe geschah bei 
der Thronbesteigung Napoleons III., dessen 20jährige 
Regierung alle Propheticn zu Schmiden gemacht hat. 
Wenn nicht zn verkennen ist, daß die innere Entwi-
ckelung, welche Frankreich genommen hat, die klerikale 
Wiederaufrichtung des legitimen Thrones daselbst 
wie eine reife Frucht zu zeitigen im Begriffs ist, 
dann möchten auch schwerlich von Innen heraus in 
nächster Zeit hinreichend starke reagirende Kräfte da-
gegen erwachsen. Es wird sich eben fragen, ob nicht 
auch die legitime Monarchie wie das bonapartistische 
Kaiserthnm durch ihr Verhängniß getrieben werden 
wird, sich außerhalb Frankreichs ihr Rhodus zu ho-
len. (N.-Z) 

Asien. 
Eine große Anzahl bedeutender chinesischer Kauf-

leute hat an die hauptsächlich aus Franzosen und 
Engländern bestehende Handelskammer von Schang
hai eine Collcctiv'Note gerichtet, in welcher sie die 
Absicht äußern, ein neues Geschäfts - System einzu-
führeu. Die Hauptsätze in diesem Schriftstück lau-
ten: „Opium, Wolle. Leinwand und Baumwolle 
sind die Haupteinsuhr-Artikel. Wir müssen dieselben, 
falls wir kaufen, vor der Ablieferung zahlen. Seid« 



und Thee sind die Hauptausfuhr-Artikel und müssen, 
weun sie verkauft sind, in die ausländischen Lager-
hänser abgeliefert werden. Dort liegen sie oft lange, 
ehe sie nur gewogen werden, und wenn sie dann 
gewogen sind, haben wir oft mehrere Tage nnd mit
unter 1—2 Wochen auf das Geld zu warten. Auf 
diese Weise haben wir verschiedene Verluste. Auch 
haben sich die Postverhältnisse geändert. Der Tele
graph meldet Ereignisse von Bedeutung sofort den 
ausländischen Häusern, während die chinesischen der
gleichen Nachrichten gar nicht oder zn spät erhalten. 
Wir werden dadurch großen Fährlichkeiten ausgesetzt, 
und es handelt sich um unsere Existenz. Unter sol
chen Umständen haben wir die Sache bei einer Versamm-
lung erwogen und beschlossen, der Handelskammer nach, 
stehende Vorschläge zur Annahme zn unterbreiten: 1) 
Wir zahlen nicht für unsere Waaren, bis wir sie em
pfangen haben. 2) Wir liefern Seide uud Thee an die 
ausländischen Lagerhäuser in der gewöhnlichen Weise, 
doch nur gegen sofortige Zahlung. Da die europäi
schen Häuser von Ehrenmännern geleitet werden, so 
bezweifeln wir die Annahme nicht/ Da anf diese 
Note keine Erwiederung eingegangen ist, so haben 
die Chinesen beschlossen, anf Waaren, die von einem 
aus ihrer Zahl Europäern anf Credit geliefert wer
den, 20 pCt. Strafe zu erheben. Angeber erhalten 
eine Belohnung. (K. Z.) 

Australien. 
Die Abtretung eines Hafens auf den Sandwichs-

Inseln an die Vereinigten Staaten soll, wie dem 
„Hartfort-Conraut" von einem Korrespondenten aus 
Honolulu mitgetheilt wird, eine feststehende Thatsa-
che sein. König Luualilo uud sein Kabinet haben. 
Wie der erwähnte Korrespondent schreibt, einen Ne» 
ziprozitäts-Vertrag auf der Basis einer Session ei
nes Hafens am Peal-Flusse an die Vereinigten 
Staaten abgeschlossen. Die Mission des Generals 
Shosield soll auf den Abschluß dieses Vertrages Be« 
zug gehabt habeu. Eiu englisches Mitglied des 
Ministeriums des Königs Lunalilo soll so lange dem 
Abschluß dieses Vertrages opponirt, schließlich jedoch 
nachgegeben haben. Der König ist gesonnen, nach-
stens die Vereinigten Staaten zu besuchen. Der 
Hafen am Pearl-River liegt nur 6 Meilen von Ho-
nolulu entfernt. Derselbe wurde von Vereinigten 
^taateu-Jngenieurs vermessen und als leicht zu
gänglich und für eiue Kohleu- und Schiffahrts'Sta-
tion sehr passend gefunden. (D. N.-A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hierdurch bekannt gemacht, daß die Herren 
stuä. meä. Johann Thalberg und Leo Krom, M'. 
Anton Buchholtz, Theodor Dreymann und Alexan
der Toepfer die Universität verlassen haben. 

Dorpat, den 14. August 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

Nr. 395.) Secretaire W. Grundman. 

Zufolge des zwischen der verwittweten Frau 
Charlotte John und dem Herrn Alexander von 
Moller am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen, und 
am 28. April d. I. sud Nr. 45 bei diesem Rathe 
corroborirtm Kanfcontracts hat die Frau Charlotte 
.John denjenigen Theil des von dem Herrn Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile sud Nr. 221 und 222 an der. 
Teich- und Marienhofschen Straße belegenen Armen
grundes, 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 1449 Rbl. S. käuflich aequirirt. 

Gegenwärtig hat die Frau Käuferin zur Besi-
cherung ihres Eigenthnms um den Erlaß einer 
sachgemäßen Edictalladuug gebeten. 
In solcher Veranlassung werden unter Berück

sichtigung der supplicantischen Anträge, Alle und 
Äede, welche die Zurechtbeftändigkeit der stattge
habten Theilung und des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander von Moller, als Verkäufer, 
und der verwittweten Frau Charlotte John, als 
Käuferin am 16. Novbr. 1872 abgeschlossenen 
Kaufcontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 
dem allhier im 2. Stadtheil nunmehr sud Lpee. 
Nr. 270 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder m 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 

Nie VersRelRerRKiKS 

äsr russisolnzn ?rämien-^.v1eilie weiter Lmis-
sion übernimmt a 20 Oop. kür äis AelumK 
vom 1. Zextemder ü. im 

M. «oppo. 

Ein erfahrener 

Brauer und Mälzer, 
der lauge Zeit in den ersten Geschäften Deutschlands 
fnngirte, sucht eine Stelle als 

Kellermeister oder Obermälzer 
am liebsten im Nordeu, Ausland. Offerten sud. 
B. M9S befördert die Annoncen-Expedition von 
Rudolf Mosse in Berlin. 

V. kaure. 

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 Provoeantin dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der pmcludirten 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 Kanfcontracts zugesichert werden. 

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

der Stadt Dorpat: 

Justizbürgermeister: V. Knpffer. 
(Nr. 674.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Zur bevorstklieiiävn Raison erhielt eins M0SSS 8sMUIIL 

VÜSVlllSMPSN mit Nilvksoliirin von 8.-RK1. 1,2V—2V. 

UiMZLZampell „ „ 2—35. 

Vallälampoo . » » 1,20—10. 

LÄoKvIl-KSIÄtdv nuä Vosslbs.uvr enixüeklt 2U tlen 

billigsten kieisen 

LI. 

Kaolis n..) 

in Astrermtsu Ourseiz a) für UUÄ 
d) Mr Hlantsuro und ̂  0 i e Ii Q <z r. — 3xooialQU,r86 kür ^iV«rIk.LiiI»rer 

blissLmellts. — Sekulv kür (übvmiv (die Sodülsr Isrusn in äsin voIlstÄlläiA uusAk-
swttsrert I^adoratoriuni ^sclczi' ZoldstüväiA ausklckrsQ). Mr Strasse», umt 

Die VorbereituiiKssebuIv äisnt üur VorbersitullA uuk äas einjät»»'. 
Examen. — .lüll^sre unä uuf sxeo. auok Äters Loknwr üväen ^.ukoalurts im 
ä«Z Oirsetors. — LsAinn äss nsusn (^urKus äsu 13. Oowbsr. ^.usküdrliolis ?rc>sxeote äuroli alls 
Lnolitiuiiältili^sn unä äurod 

Mv Direktion lie« 1'v« !>nivuiu. 

IllA. Lanvk. Or «k ASudn«r. 

^M früheren Mttssoschen Hause, hinter 
4! dem Rathhause, ist eine Wohnung mit 
^ einem vollständigen Backerofen, 
ferner ein Keller und ein Lagerraum zu ver
mischen. 

Z u r K t v i e l r  

ans Schleswig-Holstein, Kühe, Starke» und 
Bollen der ächten Angeler, Breitenburger 
uud Tonder,»schen Raes Uesen von vorzüglicher 
Güte uuo Schönheit aus Bestellung zu soliden Preisen 

Z. Zehlicke, 
in Roebel in Mecklenburg-Schwerin. 

Meu Uud erschieuen unv uitter Beobachluuq der 
gese^licheu Ceusuivorschristeu durch alle Buchhaud-
luni^'u zu beziehen: 

Klatt  norddeutsche Anlagenf lora oder Be
stimmung der Zierbäume und Zier
sträucher mit 159 Abbildungen, Hamburg, 
Iowien. 18 Ngr. 

Delitzsch. Studien über indogermanisch
semitische Wurzelverwandschaft. Le p-
ztg, Hiurichs. l Thlr. 

Celsus, wahres Wort. Aelteste Streitschrift an
tiker Weltanschauung gegen das Chlistenthum 
vom Jahr 178 u. Chr. Zürich, Orell. Thlr. 

Deutscher Bühnen- und Familien-Shake
speare von Devnent. Erster B^uld. Leipzig, 
Welver. 20 Ngr. 

Wilhel-n, Compendium der Nervenkrank-
heiten und Eleetrotherapie. Pest, Aigner 
20 Ngr. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
A. Carlblom, zur gegenwärtigen Weltstel-

lung der Kirche und zur Aufgabe der 
Theologie, insbesondere dem Statu-
ralismüs gegenüber. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 14. Aug. 

hieselbst an: Herren Prof. Willkomm nebst Familie, Secre-
tair Schwabe, Pflug, Goebhardt, Götz, Bramin, Häußler, Herr
mann, Äroot, Vietinghoff, Voigt, Bleyse, Quintana, Eck, So-
lokomenow, Andrejew, Kabio, Ekubowitsch, Kalaschnikow, ?kun-
dalzow, Matz, Pardanin, Katin, Atexejew, Kondratjew, Gorot-
fchew, Konunow, Luchberg, Weiner nebst Frl. Schwester, Ka-
relin, Aelaufow, Unischeff, Jwannolvna, StndentenMiedemann, 
Grewig,Thaler,Mland, Baron Vietinghoff, de la Croix,Jwansky, 
Frau Pastorin Gutglück, Frl. Gräber. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 15. August 
von hier ab: Herren uon Andre, Haule, Heifeler, Anderson, 
Thomson, Cochlang nebst Familie, Wikberg, Jannson, Sawin, 
Frauen Dr. Krapp, Juschkewitz, Frl. Paulmann. 

F r e ui d e u - L i st e. 
Hotel London. Herren Carl Schmidt Stud. jur. aus 

Heidelberg, Kaufm. Paul Kalio, Nicolai Kalio Pharmaceui 
aus Petersburg, Pardanea aus Walk, Förster Negclman" 
aus Walguta, Frl. von Glehn aus Werro. ... 

Hotel Petersburg. Herren Kaufm. Paul aus 
see, Revisor Lasareff aus Fellin, Stud. Eiland a>>^ ^Wtand, 
Frau Baronin Ball nebst Frl. Töchter^us Ja^vurg. 

Witterungsbeobachtungen am so. u> 27. August. 

Datum. 

26. 

27. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Teinp. 
EclsiuS. tigke? l> Wind. 

S V 

53,1 
5S,6 
59.3 
ö!),S 
S9,8 
6^),0 
60.4 
69,0 

iö,7 
IS,3 
13,3 
9,9 
7,1 
ö,7 

17,ö 
19.5 

53 
70 
80 

93 
60 
46 

2.4 
0,8 
0.9 

0,9 
1,6 
1,3 

6,0 
0,5 
1,3 

0,3 
1,4 
t,I 

Temp. - Extreme für den 27. Aug.: Min. 12,56 — 16^ . 
Max. 16,46 — 1367. - 7 jähr. Mittel f. d. 27. Aug.: 14,15 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 15. August 1673. Druck von W. Gläser. 



N 190. Freitag, den 17. August 1873. 

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

.'lunahme der Inserate bis tt Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
Haus des Conditors Borct neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

VreiS für die Korpuszeil? oder deren Raum 8 Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich üg Kot, 

Durch die Post: monatl. SS K., vierteljährlich 1 R «n 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in W. vlöfers Buchdruckerei im Eckhause des 
ditora Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

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

allgemeinen Wehrpflicht. Riga: Gerüchte von Cholerafällen, 
Reval: Gebhardts Gemälde. Helsingfors: Gute Ernte. 
Kronstadt: Festlichkeit. Petersburg: Reifen in der Mon
golei. Die Thätigkeit des Petersburger Postamts. Moskau: 
Katkows Lyceum. Kiew: Feuersbrunst. Kischinew: Miß
ernte, Krim: Schlechte Ernte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Einrichtung von Neichsministerien. Der Bericht der Ei-
senbahnttntersuchungskommisfion. Das Massensteuergesetz. Be
richtigung. Bonn: Die Schumannfeier. Schwerin: Die Ver
fassungsreformen. " Schweiz. Bern: Der Nachlaß eines 
deutschen Fürsten. Asien. China: Die Ermordung weib
licher Kinder. 

Ans Dorpat. 
Fenilletou. Moderne Lyrik. — Aus dem Dorpater me

teorologischen Observatorium. — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 26./14. August, Kaiser Wilhelm tritt mor-

gen seine Rückreise an. Der allgemeine Postcongreß 
ist vertagt worden, weil ein Theil der zu ihm auf
geforderten Staaten die Betheiligung ablehnte. Zu 
der Ministerkrisis im Haag hat der Umstand den Au« 
laß gegeben, daß die Fortsetzung des Krieges gegen 
Atschin unmöglich zu sein scheint. Die Carlisten 
haben durch Figueras eine Niederlage erlitten und die 
Belagerung von Berga aufgehoben. Der Verkehr 
an der spanisch-französischen Grenze ist unterbrochen. 

Prag, 21/14. August. Die russischen Studen
tinnen. welche von der Züricher Universität bekannt
lich relegirt worden sind, haben wie tschechische Blät
ter mittheilen, nm Jmmatricnlation an der hiesigen 
Universität nachgesucht, sind jedoch vom akademischen 
Senat zurückgewiesen worden. 

Bern, 26./14. August. Da Frankreich erklärt hat. 
an der internationalen Postkonserenz in diesem 
Jahre nicht teilnehmen zu können, beschloß der 
Bundesrath auf Antrag der deutschen Neichsre-
gierung die Vertagung derselben auf unbestimmte 

Zeit. 
Perpignan, 26./14. August. Zwischen den Car

listen und Republikanern hat ein Gefecht bei dem 
Flecken Tortella stattgefunden, welcher mit Ausnahme 
der Kirche vollständig niederbrannte. Miret wurde 
von den Negierungstruppen unter Oberst Tomasetti 
bei San Gnim de Plana unweit Cervera geschlagen 
und zersprengt. 

Madrid, 25./13, Augnst, Dreitausend Carlisten, 
welche bei Estella von drei Kolonnen der spanischen 

Negierung cernirt waren, sind von diesen vollständig 
vernichtet worden. Sie ergriffen die Flucht, Todte 
und Verwundete mit sich nehmend. Tristauny uud 
Don Alfouso befinden sich unter deu Verwundeten. 
Die Carlisten haben in Folge dessen auf die Ein
nahme Berga's verzichtet. 

Konstantinopel, 25./13. Augnst. Der türkische 
und der persische Großvezier haben sich über die 
Grundlagen eines Einvernehmens bezüglich aller zwi
schen beiden Negiernngen schwebenden Fragen geei« 
nigt. Der Schah von Persten schiffte sich nach Per-
sien ein. Mirza Malkom Khan Nisamnlmuk kehrt 
nach London zurück. 

Znläninsche Nachrichten. 
Dorpat, 17. Augnst. In Bezug auf die Ein. 

führung der allgemeinen Wehrpflicht schreibt die 
„M. Z.": Wie wir hören, beabsichtigt man, falls 
die Allerhöchste Bestätigung des neuen Statuts über 
die allgemeine Wehrpflicht in diesem Jahre erfolgen 
sollte, im Herbst des nächsten Jahres die Aushebung 
nach den Bestimmungen dieses Statuts vorzunehmen. 
Die Ministerien des Innern uud des Krieges siud 
demnach schon jetzt aufgefordert worden, zu deu Vor-
arbeiten in dieser Beziehung zu schreiten, damit jene 
Absicht zur bestimmten Zeit ausgeführt werden könne. 

Nach der Anordnung des Ministers des Innern 
sollen diese Vorbereitungsmaßregeln in der Einthei' 
lung der Kreise, die Städte mit eingeschlossen, in 
Einberufungsdistrikte bestehen. Städte mit eiuer 
mäuulicheu Bevölkerung von 5000 uud mehr können 
jedoch vom Kreise getrennt werden nnd einen beson
deren Einbernsungsdistrikt bilden, wenn ein Beschluß 
der Kreis-Landversammlung >n dieser Richtung erfolgt. 
Wie der Kreis mit der Stadt, so können auch die 
einzelnen Städte mit einer Bevölkernngsziffer von 
mehr als 40,000 in mehrere Einbernsungsdistrikte 
zerfallen, unter der Bedingung jedoch, daß dieselben 
umfassen: an ländlicher- oder gemischter städtischer 
und ländlicher Bevölkerung von L bis 20,000 nnd 
ausschließlich städtischer Bevölkerung von 5 bis 40,000 
Individuen männlichen Geschlechts. Zu deu Einbe-
rnfuugsdistrikteu gehören alle Läudereien des Kreises 
und der Stadt mit den auf denselben befindlichen 
angesiedelten Ortschaften und schon jetzt wird die 
ganze innerhalb ihrer Territorien befindliche und in 
die Nevisionslisten eingetragene Bevölkerung in die
selben eingeschlossen werden. Zu diesen Distrikten 
werden in der Folge ferner nach ihrer Wahl unter 

Beobachtung bestimmter Bedingungen und in bestimm-
ten Zeiträumen auch diejenigen Personen zugeschrie
ben werden, die von der Aufnahme in die Volks
zählung eximirt sind. 

Mit dem Sammeln der Nachweise über die be
wohnten Ortschaften des Kreises mit der Ausstellung 
von vorläufigen Bestimmungen über die Ausdehnung 
der Einberufungsdistrikte auf Grund dieser Nachweise, 
sowie die Sammelpunkte zur Einberufung und Em
pfangnahme der militärpflichtigen Leute sind die Kreis
landämter beauftragt in der Weise, daß sie alle dies« 
vorläufigen Bestimmungen den Landversammlungen 
in den ordentlichen Sitzungen dieses Jahres zur 
Prüfung vorlegen, erforderlichen Falles aber auch 
außerordentliche Sitznngen zn diesem Zweck berufen 
und spätestens in zwei Wochen nach erfolgter Ein
teilung des Kreises in Distrikte, den Gouverneuren 
eiu Verzeichniß derselben einreichen. 

Die Stadtämter der Städte mit mehr als 40,000 
Einwohnern aber nur diejenigen, die nach der Be-
sti-'imung der Landversammlungen selbstständige Ein-
berufungsdistrikte bilden sollen, sind angewiesen: 1) 
zu bestimmen, ob die Stadt einen Einbernsungsdistrikt 
bilden soll oder mehre, und welche; 2) das Verzeich
niß der Distrikte nebst Angabe ihrer Bestandtheile 
und der Bevölkeruugszahl spätestens zum 1. Oktober 
1873 den Gouverneure« einzureichen. Für die bei-
den Residenzen und Odessa werden besondere Bestim-
mungen erlassen werden. 

Man beabsichtigt, das neue Statut über die 
Wehrpflicht in dem ganzen Reiche und im Königreich 
Polen einzuführen mit Ausnahme von Transkauka-
sien, des Turkestanschen Militärbezirks, des Küsten
gebiets von Ostsibirien und des Amur-Gebiets, der 
Bezirke Ssreduekolymsk, Werchojansk und Wilini des 
Gebiets Jakutsk, der Turuchauskischen und Bogut-
schauskischeu Abtheilung des Gonvernements Jenis-
seisk und der Bezirke Beresow und Surgnt des Gou
vernements Tobolsk. Ferner sollen von der Wirk
samkeit dieses Statuts eximirt sein: a) die Kosaken
bevölkerung aller Benennungen und d) die bis jetzt 
von der Militärpflicht dispenstrte nicht einheimische 
Bevölkerung des nördlichen Kaukasus, des Gouverne-
ments Astrachan, der Gebiete Turgaisk und Uralsk 
und aller Gebiete und Gonvernements von Ost-und 
Westsibirien. (D. P. Z.) 

Riga. Die Nig. Z. schreibt: In der Stadt 
cursiren Gerüchte von Cholerafällen, die bald in 
Mühlgraben, bald in der Cemeutfabrik auf Poderaa, 

Modernen Lyrik. 

In der Wochenschrift: „Im neuen Reich* lesen wir ^ 
Folgendes: 

W. Constant stellt in seinen „Cyclamen" (Wien 
1873 Hügelfche Buchhandlung) die Behauptung auf: 

Kaum giebt es Langweiligeres zu sehen 
Als endlos lange Pappel-Alleen. 

Man würde fast geneigt sein diesem Ansfprnch bei-
zutreten, aber nein, — Gedichtsammlnngen wie diese 
Cyclamen siud doch noch viel langweiliger. Sie treiben 
immer wieder zu der verzweifelten Frage: giebt es denn 
gar kein Mittel gegen solche Bücher? Jeder Mensch hat 
ja das Recht seiner Thorheit zu leben nnd wer z. B. 
den Besch eines Ordens für ein erstrcbenswerthes Ziel 
hält nnd den glücklich eingesangenen stolz umherträgt, der 
macht sich ans seine eigene Kosten lächerlich und trägt 
auch noch zur Freude seiner Mitmenschen bei: wer aber 
solche Gedichte drucken läßt, will gelesen nnd gelobt wer
den, er macht einen boshaften Angriff auf Zeit und Ge
schmack seiner Landsleute. Von unserer beispiellos schöpfe
rischen Reichsgesetzgebung hätte man billiger Weise gegen 
solche gemeinschädliche Unternehmungen Schutz erwarten 
sollen, doch die Gewerbefreiheit wird eiu Gesetz gegen 
unbefnate Ausübung der Lyrik wohl kaum gestatten. Es 
bliebe also nnr die Selbstverteidigung: abschreckende 
Beispiele. Mafscnhinrichtungcn! Freilich ein solches Schau
spiel würde für die Leser dieser Zeitschrift nicht gerade 
anziehend sein und, ob es nützen würde ist die Frage. 
Und dann — — da ist z. B. nun die Sammlung des 
Herrn Constant: sie ist, das muffeu wir wiederholen. un
glaublich langweilig, auch der sauftmüthigste Leser würde 
bei diesem Mangel an Poesie in Form und Inhalt die 
Geduld verlieren, aber der Verfasser theilt uns seine 
Liebesgedichte aus den Jahren 1834 bis 39 mit — 
wen sollte das nicht rühren? — er liebt die Natur'und 
haßt die Pfaffen, kurz er scheint ein guter alter Herr zu 
sein nnd schließlich, wie er selbst sagt: 

„Die Rache ist ein heißes Gefühl 
Jedoch befriedigt — leichenkühl!" 

Wir wollen also nur feststellen, daß sich unter den Eyc-
lamen wirklich Etwas findet, das mau znr Noth ein Ge
dicht nennen könnte, obgleich es eigentlich ein Epigramm 
hätte werden sollen, und wenn wir dies hier mittheilen, 
dann hat Niemand nöthig noch einen Blick in jenes Buch 
zu werfen. 

O schöner Strauch, wie lieblich blinken 
Die weißen Blüthen, dnstig frisch! 
In d e i n e n  Schatten will ich sinken 
Und sanfte Kühlung aus dir trinken — 
Da flatterts aus aus dem Gebüsch. 
Nicht Blüthen wareus. Schmetterlinge, 
Die aufgeschreckt, in leisem Flug 
Auf ihrer blülhenweißeu Schwinge, 
3n Lüften ziehend kleme Ringe, 
Ein leichter Hauch »on dannen trng. 

Dem Strauche gleicht das Menschenleben: 
Die Freuden scheinen Blüthen auch, 
Doch Falter sind es nur, sie heben 
Leicht ihre Schwingen und entschweben 
Und vor dir steht eiu — kahler Strauch. 

Aergerlicher noch sind Lücher wie das von C. Schmidt-
Blank: Zn Lied und Lehre (Mannheim 1872). Verlag 
v. I. Schneider, denn hier fiudet sich eiue, wenn auch 
genüge künstlerische Begabung. Die Meinung des Ver
fassers ist freilich: 

Sei Mensch zuerst, den Künstler laß du kommen! 
So schafft sichs mit Erfolg und unbeklommen. 

„Unbeklommm" — das glauben wir. aber „mit Erfolg" 
gewiß nicht: Das sieht man hier: den Bildern fehlt die 
eigenartige lebensvolle Gestaltung, denn sie sind nirgends 
kräftig und klar herausgebildet, die Gedaukeu köunen in 
dem theils trivialen, theils unbeholfenen und nachlässigen 
Ausdruck nicht zur Geltung kommen, die Form ist trotz 
unverkennbarer Begabung so sehr vernachlässigt, daß nicht 

die abscheulichsten Reime wie „erbötig", .gnädig*. .stete* 
— ,ödc". vermieden sind, kurz der Verfasser hat nicht 
einmal den Versuch zu eiuer künstlerischen Behandlnng 
seiner Gedanken und Gefühle gemacht und so sehr zn 
wünschen ist, daß das Talent des hoffentlich noch jnngen 
Dichters einst bessere Früchte bringt: die hier gebotenen 
sind nicht zn gebrauchen. 

Ganz anderer Art sind die „Poetischen Versuche" 
von Claus Einsiedel (München 1872). Der Verfasser 
ist ein ehrliches poetisches Gemüth, er hat eine hohe 
Meinung bon seiner Kunst und übt sie treu und eifrig. 
Er liebt es eine Beobachtung, einen Gedanken in einem 
Gleichniß sinnig auszuführen. Man höre z. B.: 

Dichterische Coneeption. 
Siehst dn das Wölkchen dort aufsteigen 
An weiter blancr Himmelsfläche — 
Und bald und bald gewaltgen Regen 
Hernieder rauschend. Sturm die Flügel 
Dem Adler gleich in Lüften schwingend? 
So anch das erste leichte Weben 
Empfangener Idee — der Feder 
Gleich, die ein Säuseln schon emporträgt — 
Doch bald ausbreitet sich das Körnlein 
Zum Übermächtgen Frnchtbaum: Lieder 
Erschallen in den üppigen Zweigen. 
Goldmangige Aepsel fallen nieder 
Und alle Herzen ihm sich neigen 

Di-sc« Beispiel ist bezeichnend für sein- Darst-IIunai-
weis-: »e-wend-t h.-r sür einen Gegenstand nicht 
weniger als Bilder, das Wölkchen, die Feder, das 
Körnchen nnd un ersten noch ein 4., den Adler. 3n 
diesem Falle sind alle vier richtia und aut, verdrängen 
und vcrd.mkeln sich aber gegenseitig so, daß eine reine 
Empfindung unmöglich wird; in andern Fällen sind die 
Bilder weniger Passend wie in dein Verse: 

In Sehnsucht flüstert das Rohr — 
Meines Liedes helle Rose 
O-uillt aus der Fluth empor. 



bald in Bolderaa stattgesunden haben sollen. Die 
Erfahrung lehrt, daß Gerüchte, die Besorgliches mel
den, gewöhnlich übertrieben werden uud oft zu ei
uer allgemeinen Beunruhigung führen. Sehr tvün-
schenswerth ist es darum, daß von competenter Seite 
publicirl werde, ob und in welchem Maße Choleraer
krankungen in Riga und seiner Umgebung constatirt 
sind. Sind die cursirenden Angaben über derartige 
Krankheitsfülle ganz aus der Luft gegriffen, so wird 
das Publicum mit doppeltem Danke solche Beruhi
gung von der competenten Behörde entgegennehmen. 

(N. Z.) 
Reval. Ein Berichterstatter der Nat.-Z. über 

die Wiener Weltausstelluug schreibt: Durch den 
Unverstand der Kommission ist gleichfalls Eduard v. 
Gebhardts Abendmahl um den Eindruck gebracht, 
den es unzweifelhaft auch in Wien errungen haben 
würde, wenn es zehn bis zwölf Fnß tiefer gerückt 
wäre. Ueber diese geistvolle, wahrhaft neue und eigen-
thümliche Auffassung des biblischen Stoffes, sowie 
über die.Grenzen, über die Gebhardt immerhin nicht 
hinauskommt, brauchen wir uns nicht von neuem 
zu verständigen; es war in Berlin genugsam die 
Rede davon. Jedenfalls ist auf der Ausstellung 
kein zweites religiöses Bild von s? warmer gemüth-
voller und origineller Empfindung vorhanden. 

Helsingforö. Wie der „Jeschenedj." schreibt, 
hat Finnland, welches so oft dnrch Mißernten heim
gesucht wird, eine gute, ja im Gouvernement Tawa-
stehus eine vortreffliche Ernte gehabt. (D. P. Z.) 

Kronstadt. Ueber die Ankunft S. M. des Kai' 
sers berichtet ein Korrespondent des „N. I.* Der 
gestrige Tag war für Kronstadt ein Festlag; in der 
Nacht vom 13. zum 13. Aug. sollte S. M. ver Kai
ser auf der Fahrt nach Transund zur Flottenrevue 
Kronstadt Passiren. Der Abend war herrlich, das 
Meer regte sich kaum. Gegen 10 Uhr begann das 
Publikum sich zu sammeln, um sich an dem Anblick 
der Kaiserlichen Cortüze bei der prachtvollen Jllnmi-
Nation anf der See zu ergötzen. Das Meer ge
währte auch in der That ein imposantes Bild: in 
der Ferne die Feuer des erleuchteten Oranienbaumer 
Hasens, auf der großen und kleinen Rhede mit 
Jeuern geschmückte schaukelnde Schiffe, und zwischen 
ihnen auf !der großen Rhede die stolze Kaiserliche 
Nacht „Dershawa." Präzise um 11^ Uhr wurden 
bengalische Feuer angezündet und der Namenszug, 
der den Landungsplatz erleuchtete, strahlte im Flam-
menschmnck; gleichzeitig gewahrte man auch auf dem 
Meere aus dem Wege von Oranienbaum zur Mili
tärecke von Kronstadt bengalische Beleuchtung und 
bunte Laternen auf den Schiffen. Als das Kaiser
liche Cortöge sich der Linie der Militärecke näherte, 
wurden die Hafenwände durch Signalfeuer und 
flammende Namenszüge erleuchtet und begeisterte 
Hurrahruse tönten dem hohen Reisenden entgegen. 

(D. P. Z.) 
Petersburg. Die russische geographische 

Gesellschaft hat der ,R. S. P. Z." zufolge aus 
Peking die Nachricht erhallen, daß der Naturforscher 
Herr F.ritzsche sich uach dem Süd-Osten und Herr 
Paderin nach dem Westen der Mongolei begeben ha
ben.. Somit wird die Mongolei in diesem Jahre 
von fünf russischen Naturforschern bereist, von Ma-
tussowski, Mirofchitfchenko, Paderin, Fritzsche und 
Przewalski, von welchen der letzte schon seit drei 
Jahren dort verweilt. Von ihm sind telegraphische 

wobei doch wohl eine Verwechselung von Mein und 
Dein Statt gefunden hat, denn mein Lied kann doch 
nicht woh! aus deinem Herzen gnillen; zuweilen sind 
die Bilder auch ganz unsinnig, wie wenn die Angen 
der Geliebten aus den Liedern schweben wie die Libellen 
überm Bach. Der Verfasser scheint eben jedes Bild und 
jeden Gedanken ohne nähere Prüfung festzuhalten und 
so herrscht in dem ganzen Buch eine warme poetische 
Stimmung, ein ahnungsvoller Dust und Schimmer, aber 
es will sich nirgends zu festen, klaren Gestalten verdichten: 
man vennißt die eigentlich künstlerische Arbeit. Zwar 
sagt das Motto: »Folge treu den großen Alten!" aber 
die haben anders gearbeitet. Auch hätten diese schwerlich 
eine „dicke Backe" besungen: diese bald erotisch bald 
epigrammatisch spielende Manier, welche der Dichter nicht 
immer mit Geschick vcrsokgt, hat er höchstens von den 
kleinen Alten der alexandrinischen und römischen Zeit 
gelernt und sie ist bei ihm nm so auffälliger als Herr 
Einsiedel sonst einen sehr gesunden nnd erfreulichen Hnmor 
zeigt. Svdann hätte man von einem Schüler der Alten 
größere Sorgfalt im Versban erwarten sollen: Jerusalems 
Zerstörung ist schon an sich kein sehr erfreulicher Gegen
stand, aber durch schlechte Hexameter wird er trauriger 
als nöthig P, Die Alten hatten doch ihre guten Gründe 
ml ö. Fuße deu Spondeus zu vermeiden nnd die Cäsur 
un 3 nicht zu vernachlässigen; auch über den metrischen 
^ der deutschen Silben muß sich Jeder, der den 
schweren Lerö gebrauche» will, ganz feste Grnndsähe ge
bildet haben, sonst schwankt der Leser und verliert den 
Rhythmus. Der 4. Gesang z- B. beginnt: 
„Ruhm und Gluck, Vespasian, riefen dich ab in die Heimat, 
Und statt Feldhennlorbeers umglänzte dieKrone der Welt dich, 
^Heil Imperator!" rief frohlockend Italiens Hauptstadt. 
Winter neigte >lch^ Titus zog zum entscheidenden Schlage, 
Erste Perle des «Sieges dem Diadem einzureihen. 
Wie toll werdende Thiere' -
so gehen hier die Fremdwörter mit dem Versmaß durch. 
An manchen Stellen würden ein? aufmerksame Beobach

Nachrichten aus Kiachta eingelaufen, daß er auf den 
Quellen des Tan-tze-kjang und im nördlichen Tibet 
gewesen, sich jetzt in Alaschani befindet und im Sep
tember in Kiachta einzutreffen gedenkt. 

— Ueber die Thätigkeit des St. Peters
burger Postamts enthält die ,N. W." folgende 
Daten: Seit der am 1. Januar 1372 erfolgten Her
absetzung des Portos nnd der Reform in der An
nahme und Absendung von Korrespondenzen hat die 
Einnahme der Post bedeutend zugeuommeu, eine Er
scheinung, die man in analoger Weise in England, 
Preußen, überhaupt überall bei Verminderung des 
Portos beobachtet hat. Im Jahre 1871 wurden 
27,448,903 verschiedenartige Postmarkeu verkauft, 
1872 aber schon 35,626,115; also über 8 Millionen 
mehr als im Vorjahre. Ferner wurden 1871 uur 
601,476 Packete im Gewicht von 4,980,553 Psuud 
versandt; 1872 aber 674,233 im Gewicht von 
5,529.895; sie haben also um mehr deuu 27,000 
Stücke im Gewicht von 549,342 Psuud zugenommen. 
Endlich wurden au Geld in Briefen uuo Packeten 
1871 uur 664,737,550 N. 90 K. versandt, 1872 
aber 857,355,007 R. 80 K., also 192,617,456 Rbl. 
mehr als im Jahre 1871. Quittungen über empfan
gene Korrespondenzen waren 1871 nur 5,777,215, 
im folgenden Jahre aber 6,778,494, somit 1,001,279 
mehr ausgefertigt worden. (D. P. Z.) 

Moskau. Einer Korrespondenz der russ. „Pet. 
Ztg." aus Moskau entnimmt die „N. P." folgende 
Nachricht über das von den Herren Katkow uud Leont-
jew ins Leben gerufene Lyceum. Wenn man vom 
Schulwesen spricht, kann mau unmöglich die bevor
stehende Eröffnung der höheren Universitätsklassen am 
Lyceum des Thronfolgers Nikolai unbeachtet lassen, 
welche in den Kreisen der Anhänger dieses Instituts 
freudige Gerüchte wachruft, indem sie sich rühmen, 
auch „die Krönung des Gebäudes" mit zu erleben. 
Für diese höhere Abtheilung des Lyceums suchen die 
Gründer sowohl in Rußlaud als im Auslande mit 
Eifer Lehrkräfte, aber, wie man hört, führt das Su
chen bei Weitem nicht völlig znm Ziel. So hat un
längst ein Professor aus Tübingen, der berufen wor
den, die klassisch-philologischen Beschäftigungen zu 
leiten, es für nöthig befunden, diese Aufforderung 
abzulehnen. Aber wenn auch das Lyceum keine ge
eigneten Pädagogen in sein Personal zieht und wenn 
es dieselben in den letzten Jahren sogar in den Rei
hen der Lehrer an der deutschen Kirchenschule zu St. 
Petri zn suchen begann, gegen deren Geist die Grün
der des Lyceums sich in der Zeituug so erhoben, so 

> machte doch die Anstalt in materieller Hinsicht einen 
sehr bedeutenden Schritt vorwärts. Dank einer ge-

> schickten Finanzoperation, d<?m Weiterverkaufe des dem 
Institut von Herrn Poljakow geschenkten Hauses, 

! richtete das Lyceum sich eudlich in seinem eigenen 
! Hause ein, was, wie aus den Jahrbüchern des Ly-
! ceums und den Leitartikeln der russ. ,Mosk. Zeitung" 

hervorgeht, seit lange den Gegenstand der innigsten 
Wünsche der Gründer bildete. Sie kauften nun das 
frühere Palais der Großfürstin Helene Pawlowna, 
gegenüber den Intendantur-Niederlagen. Uebrigens 
paßt die luxuriöse Bezeichnung „Patais" nicht recht 
aus dieses Haus; es ist eiufach ein einstöckiges Ge
bäude, im Innern schön eingerichtet, von Nebenge-
bäudeu umgeben; aber rings umher ist viel freier 
Raum und hinter dem Hause zieht sich ein großer 
Garten bis an den Moskwa-Fluß hin. Gegenwärtig 

tung der Versgesche wenigstens die auffälligsten Härten 
leicht vermeiden können. Warum sagt der Dichter z. B. 
„Laßt uns von hinnen ziehen" —? Er würde zwei Füße 
verbessern, wenn er schriebe: »Lasset von hinnen uns 
zieheu". Das „lins" würde freilich nach antikem Gesetze 
auch au dieser Stelle nicht zu rechtfertigen sein nnd den 
meisten deutschen Verskünstlern schwebt der antike Dakty-
los vor. dessen Tact aus der Schule so gelehrt wird: 

^>; wir Deutsche lesen aber alle daktylischen Verse so 

^ daß die „zweite Kürze" bei 

nns nicht so strenge beurtheilt werden muß, währeud die 
erste dem Versfüße feinen Charakter giebt. Doch dies 
uur beiläufig: es ist in den poetischen Versuchen Claus 
Einsiedels wirkliche Poesie, aber sie soll noch erst gewisser
maßen crystallisiren. Eins der besten Gedichte ist: 

Nach Sappho. 
Mich Bittis, mich, den edlen Apfel, 
Der prangt am obersten Saum der Baumes, 
Soll nicht ein Wandrer boshaft schleudernd 
Mit ungesugem Stein versehrcn. 
Ein kunstverständger Gärtnerknabe 
Der hole mich herab znr Labe! 
Nicht will als holde Hyacinthe 
Des plumpen Hirten Tritt ich fühlen, — 
Du pflanze mich iu deinen Garten, 
O Jüngling, der du liebst das Schöne, 
Damit ich dort, gekost von Lüsten, 
Gelabt von Naß, belebt von Sonne 
Herangedeihe dir zn Wonne. 
Nicht soll mich sinnige Waldesglocke, 
Die ich im fernen Dickicht nicke, 
Ein tölpifcher Baner heimwärts tragen, 
Der nur des Schwungs der Hacke kundig; 
Ein Mann, der Geistes Müh'n getragen 
Und der des Schwnngs der Worte kundig. 
Ein Dichter, der des Lebens Zauber 

werden, wie wir hören, nur die höheren Klassen in 
dem neueu Besitz eingerichtet; darauf solleu nut der 
Zeit umfassende Umbauten beginnen, welche etwa 
zwei Jahre währen sollen. Erst dann wird das ganze 
Lyceum hinüberziehen. (D. M. Z.) 

Kiew. Am 9. August ist eine Zuckerfabrik mit 
allen Nebengebäuden verbrannt. Der Schaden be
trägt gegen 1 Mill. Rbl.; die Entstehnng des Feuers 
ist noch nicht aufgeklärt. (R. Z.) 

Kischinew. Ein Bericht im Golos klagt über 
die durch die furchtbare Hitze verursachte Mißernte, 
die besonders in den Kreisen Ackerman, Bender und 
Kischinew zu erwarten ist. Wie zu den Zeiten des 
Propheten Elias gleichen Himmel und Erde glühen-
dem Erz. Eine Versteigerung von 200,000 Tschet-
wert Getreide, die die Verwaltung des Kischinewschen 
Kreises beabsichtige, wurde erst mehrmals aufgescho
ben; wegen der Mißernte ist sie jetzt aber ganz ans-
gegeben worden. 

Krim. Aus der Krim berichtet ein Korrespon
dent des „Golos" über die Ernte dieses Jahres. Lei
der lautet die Nachricht nicht sehr erfreulich, denn 
nur an wenigen Orten ist die Ernte mittelmäßig, 
an vielen hingegen, zum Beispiel im Perekopschen, 
schwach; im Enpatoriaschen Kreise ist sogar völlige 
Mißernte. Besonders Futterkräuter und Heu sind 
durchgängig schlecht gerathen, die Steppe ist meist 
total schwarz. Der Henmaugel bewirkt Sinken der 
Viehpreise. Das Fleisch ist von 9 und 10 Kop. 
auf 7 Kop. per Pfm.d gesunken. Auch die Frucht
ernte ist nicht sonderlich gerathen. Morelleu und 
Kirschen kosteten 20 Kop. per Pfund, Aprikosen so
gar 30 Kop. Die Birnen beginnen erst, die Aepfel 
versprechen reichlicher» Ertrag. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 24./12. August. Vor Kurzem wurde die 
durch die Hitze eingetreteue politische Ruhe wieder 
einmal durch Anregung der Diskussion über die Frage 
der Errichtung von Reichsministerien zu beleben ge
sucht. Wie zu erwarten war, folgte das Dementi der 
Nachricht, daß an solche Einrichtungen gedacht werde, 
auf dem Fuße. Auswärtigen Blättern wird geschrie
ben: ,Wenn es auch allseitig anerkannt wird, daß 
der jetzige Zustand der höchsten Reichsbehörden auf 
die Dauer unhaltbar ist und festgegliederten Organi
sationen zu weichen haben wird, so hält man den 
gegenwärtigen Moment doch am wenigsten dazu an-
gethan, um aus den provisorischen Zuständen heraus
zutreten. Es wird angedeutet, daß das verzögerte 
Zustandekommen einer anderweiten Organisation der 
N^lchsbehllrden keineswegs nur in dem persönlichen 
Widerstreben des Reichskanzlers seinen Gruud Hab-, 
sondern in den Schwierigkeiten zn suchen sei, welche, 
in einem weit höheren Grade, als man anuehmen 
sollte, in der Abneigung einzelner hervorragender 
Bundesstaaten, in den jetzigen Zuständen überhaupt 
etwas zu ändern, sich geltend machen. Uebrigens 
wird man sich nur die Debatte« des Reichstages und 
namentlich das Eingreifen des Reichskanzlers in die
selben über das Neichs-Eisenbahnamt zu vergegen. 
wärtigen brauchen, um diese Mittheilung als eine 
den Thatsachen durchaus entsprechende zu erkeunen. 
Zum Ueberfluß wird versichert, daß der Erörterung 
der maßgebenden Personen sür die allernächste Zeit 

Zu singen weiß: wenn der in Träumen 
Verloren irrt an dieser Stätte 
Und sich zu mir will sehnend neigen — 
Der pflücke mich! ihm bin ich eigen! 

Man kann einem Dichter nimmer böse sein, auch 
nicht Herrn Constant, denn man muß doch immer an
nehmen, daß er seine Waare in gntem Glauben zn Markte 
bringt. Tadelnswerth aber sind die Leute, welche solchen 
Dilettantismus nähren nnd pflegen nnd den Geschmack 
der Menge immer mehr verderben, und das sind die 
gewissenlosen Anthologisten. In jeder Blumenlese werden 
sich einige Gedichte finden, welche nnr einer Liebhaberei 
des Sammlers, oft anch einem Anfall, der Stimmung 
eines Augenblickes ihre Aufnahme verdanken; unverzeilich 
aber ist es, wenn sich die Mittelmäßigkeit so breit macht 
wie in dem „Pantheon deutscher Dichter." Achte, sehr 
vermehrte Auflage, herausgegeben von Peter Lohmann. 
lLeipzip, Verlag von H. Matthes 1873), — nm so 
unverzeihlicher, als der Herausgeber (abgesehen von der 
seltsamen Auswahl älterer Dichter) an manchen Stellen 
ein feines Urtheil verräth. Er wird auch wohl selbst 
Ersten zugeben, daß eine „Musterlese" nicht sol^' 
maßige Verse enthalten darf wie die von 
Moser, Oelbermann. v. Römer, Stelter, PW, Meyr, 
Freihold. Dazwischen findet sich leeres Äortgetündel 
wie von dem „bedeutsamen Reformator des musikalischen 
Dramas" R. Wagner „Lenzcsnahen. 

Winterstürme Wichen 
dem Wonnemond, 
in mildem Lichte 
leuchtet der Lenz-
anf lauen Lüften' 
lind und lieblich, 
Wunder webend' 
er sich wiegt; 
über Wald und Auen 
weht sein Athem u, s. w. 

Die Gedichte von Melchior Mehr „Crinnre dich*. 



eine ganze Reihe so dringender Fragen unterbreitet 
werden muß, daß schon ans diesem Grunde für jetzt 
nicht zu erwarten ist, jene wichtige Organisatlousan-
gelegenheit zur Erwägung gezogen, gelchweige denn 
einer Entscheidung nahe gebracht zu sehen. 

Wie starke Gründe für die Veröffentlichung des 
Berickts der Eiseubahnuutersuchuugskommissiou spre
chen bewein die in einer Korrespondenz der .Elb. 
Hta " erwähnten Gerüchte, welche sich an die Unter
lassung der Publikation knüpfen. Da heißt es: „Die 
Anwälte des Ministeriums halten über die unter
drückte Veröffentlichung des Berichtes nicht Hiuter 
dem Berge zurück. Sie meinen, die aufgeregte öf
fentliche Meinung und der Abg. Lasker hätten eine 
vollständige Genngthnung durch die Absetzung des 
Grasen Äenvlitz und des Herrn Wagener erhalten. 
Ewe DiÄsion in der Presse über den Bericht der 
Untersuchungskommission würde jene Staatsmänner 
a. D. auffordern, sich an der Polemik zu betheUlgen. 
Sie würde« gezwungen sein. Enthüllungen über Per
sonen und Dinge zu machen, welche für die Oeffent-
Uchkeit nicht geeignet sind." 

-5m Finanzministerium ist man gegenwartig mit 
der Ausführung des Klassensteuergesetzes beschäftigt, 
und es läßt sich, wie der „Magd. Ztg." geichrieben 
wird schon jetzt mit Bestimmtheit voraussehen, daß 
das 'neue Gefetz eine bedeuieude Steigerung des 
St?n^,-traaes, namentlich in den industriellen Be
zirken zur Folge haben wird. Da das Gesetz be. 
kauntlich die Gesammtsumme des aufzubringenden 
Steuerbetrages feststellt, die Verkeilung desselben auf 
die einzelnen Provinzen aber nicht nach der Kopfzahl 
der Bevölkerung, sondern nach der Leistungsfähigkeit 
erfolgen dürste, so hat die Negierung es in der Hand, 
bei der Feststellung des von den einzelnen Provinzen 
aufzubringenden Betrages die weniger leistuugsiahi 
gen zu entlasten. Uebrigens ist bei den von Zeit 
zu Zeit durch die Blätter laufenden Mitteilungen 
über die Grundsätze bei der Einschätzung und Ver
anlagung zu erinnern, daß die in den betreffenden 
Instruktionen aufgestellten Berechnungen zur Bestim
mung des Einkommens keine allgemeine Gültigkeit 
besitzen, sondern nach den Verhältnissen der einzelnen 
Provinzen variiren. (Nat.°Ztg.) ^ ^ 

— Die Nachricht über den verstorbenen vr. Ober
metier bedarf fast iu allen Punkten der Berichtigung. 
Tatsächlich richtig ist nur, daß er vorgestern ander 
Cholera gestorben ist, allein er war nicht bei Prof. 
Wilms Assistenzarzt, sondern im pathologischen In
stitute des Professors vr. Virchow; er war nicht ern 
gesuchter praktischer Arzt, da er überhaupt gar nicht 
prakticirte. sondern sich nur mit mikrofkopisch-patho-
logischen Untersuchungen beschäftigte; auch hat er 
sich niemals Blut oder Secrete Cholerakranker ein
gespritzt, sondern sich die Krankheit aus nicht ganz 
festgestellter Veranlassung zugezogen, vielleicht durch 
Unvorsichtigkeit beim Untersuchen der Darmschleim
haut und der Entleerungen Cholerakranker. Er scheint 
seiner kräftigen Constitution allzu 
baben da er aeaeu den stark entwickelten Durchs 
nickts'unternahm un^ konnte dann allerdings im 
sMere^ der umsichtigsten Behandluug 

30/6.^August. Nun das dreitägige Fest 
,nit seinen vielfachen Anregnngen und Freuden vor-
über ist, läßt sich das Ergebniß desselben überschauen. 
Dasselbe ist ein durchaus erfreuliches, wichtiges und 

gewisser Maßen epochemachendes. Wie viele Zweifel 
waren doch noch knrz vorher geäußert worden, ob 
das Fest auch ziehen würde, ob es überhaupt angehe, 
drei Tage hindürch nur Schumann zu hören. Nun, 
wir haben drei Tage hiudurch und mehr Schnmann 
gehört nnd weiter keine Schmerzen empfunden, als 
daß sich so herrliche, flüchtige Momente nicht fesseln, 
nicht nach Belieben wiederholen lassen. Immer grö
ßer und lichter hat sich uns das Bild des herrlichen, 
echt deutschen Tondichters dargestellt, und jeder neue 
Aufschluß zeigte eine neue Schönheit, eine neue 
künstlerische Tugend. Es ist lediglich der technische 
Theil der Ausführung, namentlich das rhythmische 
Element derselben, an die der große Tonkünstler schwie-
rige Anforderungen stellt. Sind diese gelöst, so aus
gezeichnet gelöst, wie in den herrlichen bonner Eon-
certen, so macht die Auffassung weiter keine Schwie
rigkeit; man braucht nur hiuzuhorchen, um mit 
Freude und Wonneschauer erfüllt und der befreien
den und erhebenden Wirkung jener inneren Verklä
rung theilhaftig zu werden, welche die Tonkunst so 
unmittelbar und warm wie keine einzige ihrer Schwee 
sterkünste den aufrichtigen Verehrern zukommen läßt. 
Für das rechte Verständnis; uud eine würdige Pflege 
der Schnmanu'schen Geisteswerke dürfte das bonner 
Fest in ganz durchschlageuder Weise die Bahu frei 
gemacht haben. „Wir haben darin wenigstens zwan
zig Jahre übersprungen', äußerte einer der mitwir
kenden Musiker. Dank daher der künstlerischen Pie-
tät der Ordner des Festes, den Dirigenten und allen, 
die ihr Theil zu so schönem Erfolge beigetragen! 
Wie ein schöner, rosiger Traum liegt das alles hin
ter uns, aber wir finden beim Erwachen die schön-
sten goldenen Früchte in unserem Schooße. Ein 
böchst interessantes Relief und eine indirecte Bestäti-
gung seiner Bedeutung erhielt das Fest durch die 
Anwesenheit musicalischer Celebritäten aus aller Her
ren Länder, wie sie in solcher Zahl selten bei einem 
Musikseste vereinigt gewesen sind. Das war eine 
wahre Musterkarte von Componisten, namentlich sol-
chen. die sich als nähere Adepten und Geisteserben 
des berühmten Mannes betrachten, von Virtuosen, 
Künstlern, Musikdirectoren, Capellmeistern, Musik-
schriststellern und Musikreserenten; das war ein 
Grüßen und ein Händedrücken, ein Austausch uud 
reger Verkehr ohne Ende, so daß ein Jemand 
in komischer Verzweiflung ausrief: „Ein König
reich für einen Fleck, wo ich keinen Bekann
ten treffe!' Wer zählte die Namen alle? Da war 
Frau Jenni Lind-Goldschmidt mit Gemahl, der Ziel-
punct vieler neugierigen Blicke, dort tauchte vr. Fer> 
dinand Hiller mit zahlreichem Gefolge alter Freunde 
auf, hier wand sich der glattrasirte Brahms durch 
die Menge. Max Bruch, der bereits seit einiger Zeit 
sein Zelt wieder am Rheine aufgeschlagen hat, hielt 
eben so wacker bis zum letzten Augenblicke aus, wie 
Verhulst, der aus Holland herüber gekommen war. 
Und vollends alle die auf mehr praktischem Gebiete 
thätigen Leute, die zahlreichen und bekannten Musik-
directoren der Nheinprovinz, die berliner, Hamburger, 
bremer, londoner, brüsfeler Künstler unv Kunstbe
flissenen! Es war in der That alles „Auslese", Publi-
cum wie Ausführende, und die Präcisiou der Anord
nungen, die liebenswürdige Zuvorkommenheit des 
Festcometes und die von den bonner Bürgern nnd 
Wirthen durchweg mit lobenswerter Uneigennützig-
keit ausgeübten Herbergsvaterpflichten machten allen 

von H. Simon „Ost und West", von O. Roquette 
„Poesie des Schmerzes" sind baare Prosa; auch blasse 
Rhetorik ist nicht vermieden wie »An die Natur" von 
Bechstein, „Menschlichkeit' von G. Kinde!, „Lob der 
Dichtung' von R. Gottschall, uud welche Geschmacklos^-
keit als Muster aufgestellt werden kann, sieht man mit 
Schrecken in der „Andacht" von T. Ullrich. 

Allerlei 
— Die^ Ausweise über die Sterblichkeit in 18 der 

größten Städte Englands während der Woche vom 12. 
bis zum 19. Juli sind eben erschienen. Wie der Lon
doner Korrespondent der „Köln. Z^." meldet, figurirt 
darin London mit ^1. Birmingham mit 20, Liverpool 

mit 25, Manchester mit 26, Bradford mit 22. Leeds 
mit 22 und Sheffield mit 23 Todteu aus je 1000 Ein
wohner. Ein Vergleich mit den Sterblichkeitsverhältnissen 
der kontinentalen Hauptstädte ergiebt wiederum die so 
oft angeführte Thatsache, daß die englischen Städte weit 
günstiger gestellt sind, als ihre Schwestern jenseits des 
Kanals. So ergab sich in der mit dem 12. Juli ablau
fenden Woche für Brüssel eiu Promillefatz von 29, für 
Florenz 30, für Amsterdam 32, sür den Haag 26 und 
für Kopenhagen 24. Was die beiden ersten deutschen 
Städte anbelangt, so wies Wien, trotzdem dort die Eho-
lera herrscht, nnr 33 in 1000 auf, während Berlin tran-
riger Weise mit dem höchsten Satze, nämlich mit 46 
Todesfällen auf je 1000 Kopse verzeichnet ist. 

Aus dem Dorpater meteorologischen Observatorium 

Die in den Monaten Juni (31. Mai — 29. Juni). Juli (30. Juni — 29. Juli) und August (30. Juli bis 
28. August) 1873 angestellten Beobachtungen ergeben folgende Mittelwert!,e denen zugleich die Abweichungen 
von den 8 jährigen Mitteln beigefügt sind. 

Sommer. 
Juni. Juli. Auanst' (31. Mai bis 2L. Aug.) 

Mittel. Abweichung. Mittel. Abweichung. Mittel. Abweichung. Mittel. Abweich. 
Barometer (red. auf ^ 7 <>2.70mm 0.47 753,18mm -j^1.23 752.97mm ^9.27 752.95mm »-j-0,17 
Thermometer 0. ^ 
Bewölk. (Himmelsgew.-^IOO) 47.4 

Wind (Meterpro Secuude) ^ 

Niederschlag (Millimeter) 

4-1.89 4-18.57 -i-1.1l -j-15.54 -0-82 4-17.06 

0.62 
0.89 
0.70 
1.06 

97.0 

5 2 
4-0.04 
4-0.03 
—0.16 
—0.09 
4-32.1 

44.5 
0.94 
0.68 
0.48 
1.16 
22.3 

7.6 
-1-0.28 
-j-0.08 
-0.23 
4-0.23 
—74.9 

53.4 
0.42 
0.13 
1.22 
1.81 
34.8 

0.3 
—0.11 
—0.34 
-!-0.41 
4-0.81 
-51.2 

48.4 
0.66 
0.57 
0.80 
1.34 

154.1 

4-0.73 
- 4.5 
4-0.07 
-0.07 
4-0.01 
4-0.31 
-94.0 

Der wärmste Tag des Juni war der 16. (Mittel 22.39° d). der kälteste der 9. (Mittel 10.60° 0) 
Juli „ „ 13. ( „ 22.80° 0) „ 5. ( , 13.61° 0) 
August. ., 10. ( „ 18.71° 0) „ ,12. ( „ 13.23° 0) 

das Leben leicht. Und der Himmel gab feinen Se
gen zu dem schönen Feste und lächelte, von kurzen 
feuchten Dissonanzen abgesehen, im freundlichsten Blau 
dem schönen Feste zu. Und auch in Nolandseck, wo 
sich eine große Schar von Festgenossen mit den Gästen 
und Ehrenmitgliedern des Festes zu einer geselligen 
Zusammenkunft in den schönen Gartenanlogen des 
Hotel Groyen zusammenfanden, herrschte zwanglose 
Freude uud rheinische Lebenslust. Die Solisten lie
ßen vom Balcon aus ihre mächtigen Töne über den 
grünen Rhein erschallen, wobei Frau Wilt allein 
mindestens acht Dilettanten ,todt" sang. Nonnen-
werth strahlt gegen Abend in bengalischer Beleuch
tung gleich einem hellen Korallenriff in phantasti
schen Bilduugeu, und über alle diese Freunde und 
Pracht breitete sich der milde und kühle rheinische 
Himmel mit seinen leichten auf- und niederwallenden 
Dunstschleiern aus. Und als gegen Mitternacht die 
fröhliche Menge nicht ohne Mühe glücklich in dem 
Extrazug untergebracht war und aus jedem Wagen 
heraus lustige Lieder uud Heller Jubel klang, da 
sagte sich mancher Gast: ,Einen solchen Verein von 
ernstem Kunstsinn und ungebundener Lebensfreude 
findet mau doch uur in Deutschland und auch da 
nur am schönen Rheine." (K. Z.) 

Schwerin, 22./10. August. Welche Aussichten 
die eingeleiteten Verfassungsreformen haben, ergiebt 
wieder ein längerer Artikel, welchen die öffiziöfen 
„M. A." über „die Vortheile einer konstitutionellen 
Verfassung sür Mecklenburg" bringen. Derselbe 
schließt mit folgendem absonderlichen Nesumö:,Daran, 
daß eine konstitutionelle Verfassung in Mecklenburg 
eingeführt wird, hat eine sehr kleine, aber auch sehr 
einflußreiche Minderheit allerdings ein Interesse. Das 
mecklenburgische Volk im Großen und Ganzen aber 
kann sich vou einem solchen Ereigniß reelle Vortheile 
nicht versprechen." (N.-Z.) 

Schweiz. 
Bern, 21./9. August. Letzten Dienstag Morgen 

sind iu Genf sofort sämmtliche zu der Nachlassen-
schast des Herzogs Karl von Braunschweig gehörende 
Gegenstände in Gegenwart des Friedensrichters des 
Bezirks Des Paques, des Herrn E. Golay, des Vi-
«Präsidenten des Administrativraths, des Hrn. A. 
Turettini und der Testamentsexecutoren versiegelt 
worden. Die versiegelten Kisten, sieben an der Zahl, 
wurden dann auf einem Wagen nacy der Handelsbank 
transportirt uud iu deren Keller deponirt. Laut dem 
,Journ. de Gen." sollen die sieben Kisten 25 Millio
nen in verschiedenen Titeln, darunter aber keine fran
zösischen und englischen, und 5 Millionen in Kleino-
dien enthalten. Außerdem haben die Testamentsexe« 
cutoren das dem Verstorbenen gehörende Hotel Beanjon 
in Paris versiegeln lassen, in welchem eine beträcht
liche Anzahl Mobilien sich befindet. In dem Testa-
ment des Herzogs ist die Bestimmung enthalten: 
„daß die Testamentsexecutoren jedeö Codicill und 
jedes Legat achten und ausführen sollen, welches der 
Herzog zu Gunsten seiner Umgebung beabsichtigt.' 
Außer dem im Testament speciell erwähnten Legat 
für den Testamentsexecutor Smith im Betrag von 
einer Million ist aber bis jetzt weder ein Codicill 
noch eine befondere Verfügung vorgefunden worden, 
welche eine solche Absicht beurkundet. Vorgestern 
Abends wurde die Section von den Genfer Doctoren 
Binet, Lombard, Ströhlin, Revilliod und Julliard, 
Sohn, vorgenommen. Gemäß den schon bei Lebzei
ten des Herzogs beobachteten Symptomen waren die 
Gehirnkammern mit einer Menge schwarzen, halbge-
rouuenen Blutes augefüllt, wodurch sein plötzlicher 
schneller Tod constatirt ist. Die übrigen Organe 
waren gesund, anßer das Herz, das uuverhältniß-
mäßig groß und dessen Umgebung sehr verfaltet war. 
Die Eingeweide wurden nach der Bestimmung des 
Testaments den Genfer Pharmaceuten Habel und 
Suskiud übergeben. Das Begräbuiß wird am näch-
sten Montag stattfinden. Eiustweileu wurde der 
Leichnam in das alte Schulgebäude des „Jardin des 
Plantes" gebracht. (A. A. Z.) 

Asien 
China. Folgende chinesische Proklamation gegen 

das Überhandnehmen der Ermorduug weiblicher 
Kinder bedarf wohl keines weiteren Kommentars; 
sie lautet iu möglichst getreuer Uebersetzuug: 

,Der Provinzial-Schatzmeister von Huepi hat eine 
Proklamation zu veröffentlichen, welche in den stärk
sten Ausdrücken das Ertränken weiblicher Kinder 
verbietet. „Iu alten Zeiten bat das Mädchen T'iying 
Seine Majestät Wön, ihr zu gestatte« ihre Freiheit zu 
opfern damit ihr Vater, der iu unglücklichen Verhält
nissen sich befand, von der Sklaverei erlöst werde. 
In einem anderen Falle wieder wünschte die Jung
frau Mulau, als Soldat zu dieueu, um die Verpflich
tung ihres greise» Vaters, Kriegsdienste zu leiste», 
selbst zu übernehmen. Diese Beispiele zeigen, von welch 
kindlichen Instinkten Mädchen vor Alters beseelt 
waren. Auch in jetziger Zeit fehlt es, wie der Schatz
meister glaubt, nicht au Mädchen, die gleich bereit
willig sind, sür ihre Eltern sich zn opfern oder die 
Namen ihrer Familien durch Beweise kindlicher Er-
gebenheit zu verherrlichen. Da dem so ist. wie 
kommt es denn, daß eine Tochter vom Augenblick 
der Geburt als ein Feind angesehen, und sobald sie 
das Licht der Welt erblickt, sür die nächste Wasser
pfütze bestimmt wird? Gewiß giebt es Eltern, die 
ihre weiblichen Kinder lieben und auierziehen, aber 
ihre Anzahl beträgt kaum 20 oder 30 per Cent, 



„Die Gründe sind entweder 1. daß das Kind aus 
Ueberdrub weggeworfen wird, weil die Elteru bereits 
zu viele Kinder haben oder 2. daß es ertränkt wird, 
weil die Eltern gar sehr iu Kummer sind, daß sie 
nur Töchter erzeugen oder fürchten, daß die Armuth 
der Familie es der Mutter schwer machen wird, 
die Milch dem eigenen Kinde zu widmen, während 
sie sonst sich als Amme verdiugeu könnte. 
„Nun alle diese Gründe sind überaus dumm. Die 
Menschen scheinen die Thatsache außer Acht zu lassen, 
daß kein Mensch geboren wird, ohne irgend einen 
Antheil au den Seguungen des Himmels, und daß 
Hunger, Frost oder körperliches Wohlbefinden vom 
Schicksal vorher bestimmt sind; gauz ebenso mit 
Söhnen und Erben, die iu noch höherem Grade von 
dem Beschlüsse des Himmels abhängig sind nnb nicht 
mit Gewalt ihm entzogen werdeu können. „Alles 
was diejenige«, welche in Folge vou Armuth außer 
Staude sind, ihre Kinder zu ernähren, zu thuu ha
be«, ist, sie iu das FiudelshauS zu schicken, wo sie 
auferzogen werdeu, bis sie Frauen und Weiber wer
deu, uud wo sie immer sicher sind, des natürlichen 
Lebeusmaßes sich zu erfreueu. In Bezug auf die 
Geld- oder Nicht-Geldfrage im Brautkorbe, die Mit-
tet oder Nichtmitlel eine Familie aufzuziehen, sind 
ja doch die Lebensmittel sür solche Kinder uicht kost
bar. „Es giebt Fälle genug, daß arme Kerle ihr 
ganzes Leben hindurch keine Weiber finden können, 
der Schatzmeister soll aber noch erst von einem ar
men Mädchen höre«, das keinen Man« finde« kann, 
so d.isz in dieser Beziehung uoch weuiger Gruud zur 
Aeugstlichkeit da ist. „Der Schatzmeister hat uuu fol
gende Proklamation zur Jusormatiou und Belehrung 
von Civil und Militär iu der Provinz zu erlassen. 
„Dieweil seid Ihr uuu gebeteu uud ersucht, Euch 
damit bekauut zu machen, daß, da män«liche «nd 
weibliche Kinder von eurem eigenen Fleisch «nd 
Blut stud, Ihr von irgend einem ungeheure» Un
glück besalleu werde« könut, weuu Ihr die Söhne 
uur auferziehet, die Töchter aber ertränket. „Weuu 
diese Ermahnungen von irgend Jemandem noch als 
bloße Worte betrachtet werdeu und weuu irgend Je
mand mit bewußter Verruchtheit sich weigert, ein 
neues Blatt auzufaugen dann werden sie (mit eiuem 
Grade größerer Strenge) «ach dem Gesetze über die 
Bestrafung der „absichtlichen Tödtnng von Kinder« 
und Enkeln" behandelt werden. Verwandte, die mit 
solchen Verbrechern wohnen und es verabsänmen, 
die Kinder zu retten oder absichtlich die Eltern zum 
Ertranken der Kinder ausreizen, werden ebenfalls 
schwer bestraf t  werden.  „Nehmt Euch i n  Acht n n d  
gehorcht! Nehmt Euch in Acht!" (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem l3. August siud 5 Persouen an den 

Pocken erkrankt und ist eine Person gestorben, so daß 
mithin seit dem ersten Austreten der Kraukheit 36 
Personen erkrankt und II gestorben sind. Die neue» 
Fälle ereigneten sich an ver Nevaler, Russischen, 
Rosen- und Alexander-Straße. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. CIN'. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Nachdem der Herr Jaak Arrossohn zufolge des 

zwischen ihm und dem Herrn Goldarbeiter Johann 
Hagel am 18. November 1872 abgeschlossenen 
und am 13. Decbr. desselben Jahres sub Nr. 94 
bei diesem Nathe corroborirten Kaufcontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 96 auf Erbgrund 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summe vou 5509 Rbl. S. käuflich acqui-
rirt, hat derselbe gegenwärtig um Erlaß einer sach
gemäßen Edictalladnng gebeten. Da auf dem in 
Rede stehenden Immobil nach Ausweis der Hypo
thekenregister dieser Stadt jedoch uachgencmnte in-
grossirte Forderungen ruhen, welche angeblich bereits 
längst bezahlt oder getilgt worden und in Folge 
dessen hätten delirt werden können, nämlich: 

1) eine aus den: zwischen einigen Erben des ver
storbenen Weißgerbermeisters Johann Joachim Zah-
rens und ihrer Miterbin, der Frau Marie Helene 
Toepffer geb.Zahrens, bezüglich des in Rede stehen
den Jmmobils abgeschlossenen, am 21. Januar 183'0 
corroborirten und eoäem die suli Nr. 69 ingros
sirten Erbtheilnngsvertrage originirende Forderung 
un Restbetrage von 2183 Rbl. 65^ Cop. Battco 
Assignation, 
^2) eine ans der von der Frau Marie Heleue 
^oepffer geb. Zahrens am 10. Januar 1846 zum 
Besten des Handlungscommis Anton Richter über 
350 Rbl. S. ausgestellten uud am 26. Februar 
1846 sub Nr. 287 ingrossirten Obligation origi
nirende Forderung im Betrage von 350 Rbl., und 

Z) eineCautionsverbindlichkeit, originirend ans der 
von dem Herrn Johann Hagel zum Besten der dörpt 
schen Stadt-Casse für die Seitens des Müllers Mag
nus Denks iu Gemäßheit des mit dein dörptschen 

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

sichtigung der snpplicanten Anträge Alle und Jede, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Jaak Arrossohn und dem 
Herrn Johann Hagel am 18. November 1872 ab
geschlossenen Kaufcontracts anfechten oder dingliche 
Rechte an dem allhier im 2. Stadttheil sub 
Nr. 96 belegenen Immobile, welche in die Hypo-
thekeubücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offen stehen, 
ausgenommen jedoch die sud 1, 2 und 3 dieses 
Proklams gedachten ingrossirten Forderungen, oder 
auf dein in Rede stehenden Immobil ruhende Neal-
lasten privatrechtlichenCharakters oder endlich Näher
rechte geltend machen wollen, desmittelst angewiesen, 
nnd aufgefordert, solche Einwendungen, Rechte 
und Ansprüche binnen der peremtorischen Frist von 
einem Jahr und sechs Wochen a dato also spä
testens bis zum 21. April 1874 bei diesem Rathe 
anzumelden, geltend zu machen und zu begründen. 
Gleichzeitig werdeu aber auch alle diejenigen, welche 
aus den sud Nr. 1, 2 und 3 dieses Proklams ge
dachten Urkunden irgend welchen Anspruch an den 
Herrn Jaak Arrossohn oder an das von demselben 
käuflich acquirirte, als Specialhypothek für die ge
dachten Forderuugeu sammt Renten bestellte Im
mobil herleiten und geltend machen wollen, des
mittelst geladen, solche Ansprüche und Rechte bin
nen derselben peremtorischen Frist von einem Jahr 
und sechs Wochen in gesetzlicher Weise anher anzu
melden und zu begründen. 

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

Dorpat-Nathhaus, am 10. März L873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 
Justizbürgermeister: V. Kupsfer. 

(Nr. 370.) Obersekretaire N. Stillmark. 

IkSKilAI» am Nonta-Z 6en 20. ^usuLt. 
ÄS» 

um 10 Mr Vormittag. 

Ein junger Mann, 
der den Cnrslls der ZNitaner Realschule 
beendet, sucht eine Stelle als Hauslehrer. 
Zu erfragen in der Expedition der Dörptschen 
Zeitung. 

^lm früheren Hause> hinter 
H dem Rathhause, ist eine Wohnung mit 
^ einem vollständigen Bäekerofen, 
ferner ein Keller und ein Lagerraum zu ver
mieden. 

Gin Cppist 
findet Anstellung im mttrlt Wetschen Kirchspiels-
Gericht. Nefleclirends wollen sich schriftlich an den 
Herrn Kirchspielsrichter W. Schwartz in 
Schlvarhenboi wenden, 

Einen Lehrling 
sticht das Uhrmachergeschäft von C- M Ilech. 

sind tÄAÜeli VOU 8 —10 lllir UUÄ 
3 — 4 Illir MelimittaAS. 

vr. kelterbvru. 

V. ?aure. 

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

Mahl- und Sägemühle 
am wasserreichen Flusse Tnidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede :c., Möbel, 
Hansgeräth — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum sür einen ganz wohlfeilen Baarverkanf, 
nämlich was dasselbe nur in 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. 
ü. 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 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 
vortheilhafter. Die Adresse erfährt mau in 
W. Gläsers Leihanstalt im Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 16. Aug. 

Hieselbst an: Herren Pros. Brückner, von Seydlitz, v. Andree, 
v. Zeddelmann, Baron Haaren, Nosseck, Sleevogt, Jankowsky, 
Regel, Zimmermann, Petrowsky nebst Familie, Kenner, Bart-
nowskh, Pascharsky, Wernowa, Siedelinann, Platonow, Bi-
bikow, Felkowsky, Höfling er nebst Familie, Emmerich, Spohl, 
Zoluwsky, Kreiden, Romanow, Alexandra, Salisky, Baumann, 
Schamerdio, Jwannow, Jwannow, Weber, Frederikofs, Ocke, 
Lebedesf, Haniki, Wischnakoff. Koslow, Thomson, Stud. 
Pistohlkors, Frey, Block, Ludwig, Arkawin, Blumberg, Schön, 
»krnnz, tÄrewing, Schvnwer!, Frauen vr. Behse NSbst ??aiNllie 
Oberleitner nebst Familie. ' 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 17. August 
von hler ab: Herren General von Moller, Werncke nebst Fa
milie, Berend nebst Frau Gemahlin, Heising nebst Sohn, Ti-
lio, Weiner, Siebert, Kolck, Sprenger, Popow, Frau Staats
räthin Berendt, Dr. Wahl nebst Familie, Frl. Feldbach, Schu
mann, Tscherneschewa. 

F r e i n d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Landmesser Mühlberg aus Re-

val, Pharmaceut Const. Vrunner aus Kurland, Kaufm. I. 
Winter vom Lande, v. Moller nebst Familie aus Waimel-
Neuhof, Kaufm. Reese aus Riga, Frauen Staatsräthin Westen-
goltz, Janowsky und Stud. msä. Jlginsky. 

Hotel Petersburg. Herren von Sievers aus Eifeküll, 
Fahler aus Fellin, Werncke nebst Familie aus Fellin, Naffek 
nebst Frau Gemahlin aus Pleskau. 

LLitterüngstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 29. Äug. 

O r t e .  

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

Barometer- jTemperatur. 

^-6 

-t-6 
-US 
>4 

-i-5 
-1 
—3 
—1 
—4 
-l-0 
-3 

-6  

-I 
-i-o 

-I 
—1 
-2  

— I 
—3 
- 2  
—4 
—5 

-4 

-l-1 
^7 
-I-I 

14 
13 
16 
11 
13 

11 
10 
12 
16 
13 

11 
11 
12 
15 
16 
13 
IL 

U- Wind, 
c-Z 

-^-3 
-l-1 
-l-4 
—1 

-j-0 
—1 
-1 
-t-3 
— 1 
-2 

-2 

-j-6 
-i-3 
-1 
-1 

SN" (I) 
2 (2) 

(0) 
SN (4) 
SL (2) 
SL (2) 

(0) 
8L (2) 

(0) 
KW (1) 
5 (4) 
U (5/ 

(V) 
2 (1) 
8>V (1) 
AN (4) 

Höchster Druck wie gestern und vorgc tern in Finnland. 
S- und iL-Winde noch weiter zu erwarten-

Beivölkung 
und 

Bemerkungen. 

2 
0 
0 
0 
0 
0 
ü 
1 

10 
6 
1 

10 
10 Regen 
3 Regen 

10 Regen. Gewitter 
1 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

! Temp-
EclsiuS. 

Feuch 
tigkei i. 

! n 
Wind. 
L s B

e
w

ö
l

ku
ng

 

23. 4 Ab. 59,2 20,0 48 0,6 1,6 3 23. 
7 öö,7 

ÜS.6 
16,4 61 1,5 0,2 — 1 

l<1 

öö,7 
ÜS.6 12,3 86 1.0 0,7 — 0 

29. I. M. 58,7 8,9 — — 29. 
4 58,5 7,2 .— — 

7 58,1 10,8 95 — 1,4 0^8 — 0 
10 57,6 17,9 54 — 2,1 1,5 0 
1 Ab. 56,7 20,8 39 — 3,3 

ckM 
2,2 — 0 

Max. 18,70 — >867. - 7 jähr.'Mittel f. d. 29. Aug.: 1ö,00. 

Verlag von I. C. Schiminann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 17. August 1873. Druck von W. Gläser. 



191. Sonnabend, den 18. August 1873. 

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

'lnnahme der Inserate bis 11 llhr in K. GISsrrs Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditora Borck neben dem Nathhause eine Trepp? hoch, 

Vrets für die KorpuSzeile oder deren Raum S Kop. 

Zeitung. 
LretS mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. kö K., vierteljährlich 1 R. KV Kop. 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in «. »lilstts Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
dttor» Borck neben dem Nathhause eme Treppe hoch 

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

Z u h ä l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Abordnung. Riga: Aus- ! 

Zeichnungen auf der Weltausstellung. Neval: Die Maßregeln zur 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. Petersburg: DieLos-
kaufsoperationen. Die Bildung des Kaufmannsstandes. Por-
chow: Zunahme des Bettelns. Torshok: Volksschulwesen. Ust-
jug: Neue Telegraphenlinie. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Stimmung in Scandinavien. Paderborn: Der Aufschwung 
des Katholicismus. — Schweiz. Basel: Die Braunschwei
ger Erbschaft. Bern: Verbot des Besuchs der Jesuitenexerci-
tien.. — Niederland: Haag: Der Krieg mit Atchin. — 
Großbritannien. London: Die Fusion. Eine 21 tägige 
Vertheidigungsrede. — Frankreich. Versailles: Die Frohs-
dorfer Zusammenkunft. Paris: Erklärung des Herzogs von 
Broglie. Die Verschmelzung der Bourbons. — Spanien. 
Barcelona: Verstimmung gegen Frankreich. — Afrika: Der 
Aschantikrieg. 

Feuilleton. Zur Geschichte der deutschen Rechtschreibung. 
— Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 30./18. August. Der König von Italien, 

Victor Emanuel, hat eine Neise nach Wien unv Ber
lin beschlossen. Aus Verdun wird gemeldet, daß die 
letzter? veutschen Truppen sich vorbereiten die Stadt 
unv Frankreich zu verlassen, da die Abzahlung des 
Restes der sünf Milliarden am 7. September in 
Aussicht ist. 

Der Posener Erzbischof Lodochowsky ist wegen 
seines Widerstandes gegen die Kirchengesetze zu eiuer 
Geldstrafe verurtheilt. — Gegen das Testament des 
Herzogs Karl von Braunschweig wird ein Erbschaftsr 
proceß eingeleitet. 

In Leipzig hat der Pöbel mehrere Tage hindurch 
Excesse verübt, nachdem der Rath etwaige Teilneh
mer am socialistischen Kongreß in Eisenach mit Ge-
fängnißstrase bedrohte. 

Rigaer Börse vom 18. Aug. Amsterdam — 
Hamburg 276'/- London 32"/^ Br. 32 G. 
Belgien — 5"/o Juscriptionen 5. Anleihe 94>/t 
I. Prämienanleihe 158'/- Br., 157 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 157 G. Commerzbank courslos. 
5°/o kündb. livl. Pfandbriefe WO'/- G. 5°/o unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97 V- G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Actien 137 Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 17./29. August Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90V» Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 32 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichte»» 
Berlin, 26./I5. August. Der deutsche ,Neichsan° 

zeiget veröffentlicht den Vertrag zum Schutze von 
Warenmarken mit Rußland. In sämmtlichen Han
delsstädten Deutschlands ist der Beschluß gefaßt, am 
Tage der Nationalseier (2. September) keine Börse 
abzuhalten. Der Componist der „Wacht am Nheiu", 
Wilhelm, ist gestorben. Ein Manifest des Grafen 
vou' Chambord wird erwartet. Die Cortes haben 
Castelar zum Präsidenten gewählt. Die Carlisten 
haben bedeutende Niederlagen erlitten. Das Bom
bardement auf Bilbao hat begonnen. Carthageua ist 
cernirt. 

Gießen, 27./15. August. Nachdem die von Zü
rich abberufenen russischen Studentinnen auch von 
einigen deutschen Universitäten, wie Heidelberg und 
Straßburg, uicht aufgenommen worden siud haben 
kürzlich russische Studentinnen der Medicin aus Zü
rich anch an unsere Universität die Anfrage gerichtet, 
ob sie hier ihre Studien fortsetzen dürften. Die me-
dicinische Facultät hat jedoch einstimmig beschlossen 
daß dem Gesuche uicht entsprochen werden solle, und 
sich in ihrem Gutachten principiell gegen das Frauen-
studium überhaupt wie auch gegeu die einseitige Aus
bildung von Frauen sür Frauen- und Kinderkrankhei
ten ausgesprochen. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 18. August. Se. Majestät der Kaiser 

hat am 30. Juli d. I. zu verfügen geruht, daß der 
Präsident der Kaiserl. Livl. Gem. und Oecouom. 
Societät, v. Middendorf, nebst dem Herr» Vice-
Director des Departements sür Ackerbau uud länd« 
Uche Gewerbe, Wirkl. Staatsrath v. Weschnäkow, 
als Vertreter des Ministeriums der Domänen Nuß
lands dem internationalen landwirtschaftlichen Kon-
gresse beizuwohnen haben, welcher in Wien vom 19. 
bis zum 25. Sept. neuen Stvls tagen wird. (B. W.) 

Riga. Mit de r Ku u stm edaille sind nach der 
Nig. Z. auf der Wiener Weltausstellung von Söhnen 
der Ostseeprovinzen 10—15 ansgezeichnet worden, und 
zwar die Maler A. Dücker, Ed. Gebhardt, C. Huhn, 
Alexander Nizzoni, Joh. Köler, Al. v. Kotzebue und 
Baron M. Klodt, die Architekten Bernhardt uud 
O. Hippius; (es werden noch als präiniirte Architek
ten folgende Herren genannt, von denen unbekannt, 
ob sie den baltischen Provinzen angehören: David 
Grimm, Victor Hertmann, V. Schröter und Andreas 
Huhn, und als Bildhauer: N. Schröder) endlich der 

Bildhauer Barou Peter Klodt. — Im Ganzen sind 
an Künstler Nußlands 43 Medaillen vertheilt worden, 
hiervon an Maler 28, an Bildhauer 6, an Architek-
ten 9. 

Von Industriellen erhielten außer den früher ge
nannten noch Wolfschmidt für Liqueure, G. Thal
heim für Siegellack und für Wagenschmiere, Frau 
Thiel für Photographierahmen die Verdienstmedaille. 
Jul. Popp für Hüte das Auerkeunuugsdiplom, Karl 
August Weiß sür Kaffeesurrogate die Verdienstme
daille, Erdmann Constabel für Seife das Anerken
nungsdiplom. 

In Mitau haben Lankowsky & Liccop das An-
erkennuugsdiplom für Ehocolade erhalten. 

Die Firma Carl Christoph Schmidt hat drei 
Verdienstmedaillen erhalten, uud zwar für Oel und 
Oelkncheu, sür Portland- und Nomancement und für 
Cementwaaren. Als Mitarbeiter sind auf der Po-
deraaer Fabrik prämiirt worden: Oavä. eliera. Theo
dor Behrmann und Werkführer Heinrich Hoppe. 

Aus Poderaa wird berichtet, daß dort allerdings 
die Cholera aufgetreten ist. Die Zahl der Arbeiter 
in der Cementsabrik beträgt in der Regel zwischen 
250 und 300; Choleraerkrankungen waren nicht vor
gekommen,. bis nach dem Apfelfeste von den Arbeitern 
Obst in Masse genossen wurde; eine hart an der 
Grenze des Fabrikterrains belegene Kneipe wurde bei 
der Disposition zur Krankheit durch die Versuchun» 
gen, die sie bietet, besonders gefährlich. Seit dem 
7 bis 14 August sind unter der Fabrikbevölkerung 
16 bis 17 Erkrankungsfälle vorgekommen. In 12 
Fällen wurden die Erkrankten, bei denen kein Zwei
fel bestand, daß ihr Uebel Cholera sei, ins Hospital 
befördert. Von diesen sind sieben gestorben. In 4 
bis 5 Fällen erfolgte die Verpflegung in der Fabrik; 
unter denselben ist kein Todesfall vorgekommen. 

Reval. Ueber die vorbereitenden Maßregeln zur 
Einführung der allgemeinen Wehrpflicht bemerkt die 
Nev. Z., daß Ehstland nicht entsprechend seinen vier 
Kreise» iu vier Cantons zerfallen wird, sondern daß 
den einzelnen Kreiscommisstonen die Theilung der 
Kreise in die erforderliche Zahl von Cantons ob
liegt, welche im Allgemeinen wahrscheinlich mit den 
Hakenrichterdistricten zusammenfallen und außerdem 
die Stadt Reval als besonderen Canton einschließen 
werden. Die Harrische Kreiscommission hat bereits 
die Theilung dieses Kreises in vier Cantons West-, 
Ost- und Süd-Harrien und die Stadt Neval (Dom-
und Unterstadt) beschlossen, wobei sür Westharrien 

Zur Geschichte der deutschen kechtschreilmng. 
Seit dem 12. Jahrhundert erwuchs in Deutschland 

unter den schwäbischen Kaisern aus der schwäbischen 
Mundart eine Hofsprache, welche bei dem damaligen 
Aufschwünge der Literatur zunächst in die höfische, 
dann auch in die Volkspoesie Einlaß fand; diese schwä
bische Mnndart gewann so in kurzer Zeit deu 
Vorrang über alle anderen Dialekte, und sie bildete die 
erste deutsche Gemeinsprache. Die Schreibweise derselben 
war im ganzen streng phonetisch, d. h. bestrebt, unbeküm
mert um Abstammung und ältere Gestalt der Wörter, 
den Laut derselben so wiederzugeben, wie sie gesprochen 
wurden. Aber im 15. Jahrhundert zerfiel mit dieser 
ersten Blüthe der deutschen Literatur anch der Gebrauch 
der schwäbischen Mundart; die verschiedenen Dialekte be
gannen wirr durch einander zu flnthen, und es konnte 
nicht fehlen, daß gleiche Verwilderung in die Schreibweise 
einriß; gegen Ende des 15. Jahrhunderts erreichte diese 
Verwilderung ihren Höhepunkt. 

Da erstand in der ersten Hälfte des 16. Jahrhnn-
derts in Luther ein Reformator auch sür diese Verkommen
heit des Schristthnms. Er wählte für das große Werk 
der Bibelübersetzung die Kaiserliche Kanzleisprache, welche 
den Vortheil bot, Vermöge ihres offiziellen Gebrauchs 
von allen Landschaften verstanden zu werden und so am 
leichtesten zur Gemeinsprache sich erheben zu können. 
Sie verbreitete sich bald als Schriftsprache über ganz 
Deutschland und verdrängte einen Dialekt nach dem andern 
ans der Literatur. Doch waren auch in die Reichssprache 
wie in die mundartlichen Literaturen, alle Mißbräuche 
der Zeit eingedrungen und gingen daher auch iu die neu» 
hochdeutsche Schriftsprache über. Luther selbst fühlte die 
Mangelhaftigkeit feiner Schreibweise wohl nnd war aus 
Bessernng bedacht: dennoch finden wir oft ein nnd das
selbe Wort kurz hinter einander auf drei verschiedene 
Arten geschrieben, z. B. vil, vihl, viel u. s. w., oder 
Formen, wie: dorfften, yhn uodt, gutt n. s. w. 

Erst die Sprachgelehrten des 17. Jahrhunderts setzten 

der Verwirrung einigermaßen Schranken; doch besaßen 
dieselben weder Einsicht in den Bau der Sprache, noch 
Kenntniß der älteren Wortformen; auch nahmen sie die 
lateinische Grammatik zur einzigen Richtschnur und wandten 
ihre Regeln auf das Deutsche an. wodurch sie neben den 
alten oft neue Jrrthümer einführten. 

Einen bedenkenden Wendepunkt in der Geschichte der 
dentschen Orthographie führte Gottsched herbei durch seine 
Schrift: „Die deutsche Sprachkunst (erste Auflage 1749). 
Er sammelte die besten Schreibweisen seiner Zeit, stutzte 
sie aus bestimmte Regeln und vereinigte sie zu einem 
System, dem er vermöge Icmes allgewaltigen Einflnsses 
und durch die Entschiedenheit, uut der er seine Gesehe 
diktatorisch aufstellte, allgemeine Anerkennung und Ver
breitung zu verschaffen wußte. Die Grundlagen dieses 
Systems bestehen noch bis heute fort; dasselbe hat aber 
seinen vollständigen Ausbau erst durch Adelung erhalten. 
(Vgl. sein „Umständliches Lehrgebäude der deutschen 
Sprache" 1782.) 

Diese beiden bedeutendsten und einflußreichsten deut
schen Grammatiker vor Grimm gründeten nun ihr Lehr
gebäude auf den Satz: „Schreibe, wie Du sprichst." 
oder: „Schreibe jede Silbe mit solchen Buchstaben wie 
man sie in der gnten Aussprache deutlich hört." Dieser 
sogenannte phonetische Grundsatz hatte für die mittelhoch
deutsche Zeit ausgereicht; jetzt aber konnte er es nicht 
mehr, weil bei der Mehrzahl der Deutschen die geschrie-
beue Sprache von der gesprochenen durchaus verschieden 
war und dazu anch daS schristmäßige Hochdeutsch uach 
Landschaften schwankte. Daher verwies Adelung neben 
diesem phonetischen Prinzip auf die Etymologie, die aber 
häufig zu groben Jrrthnmern verleitete (z. B. Hand-
thiernng, Elendthier). ferner aus Analogie nnd Usus, 
welcher letzte Grundsatz aber auch noch heute gerade der 
schwächste Punkt unserer Rechtschreibung ist. 'Aus diese 
Prinzipien ist bisher uuser othographisches System.ge-
gründet und galt lange sür unantastbar und unumstöß
lich bis die neuere Sprachwissenschaft, die seit Grimius, 

Werke eiuen so großartigen Aufschwung genommen hat, 
und die sogenannte historische Betrachtungsweise unserer 
Sprache eine große Zahl von Mängeln und Gebrechen 
unserer Rechtschreibung aufdeckte, so daß der Glaube an 
die Vollkommenheit unseres Usus bedenklich erschüttert 
und die Anfrechterhaltuug der alten Schreibweise auf die 
Dauer zur Unmöglichkeit geworden ist. 

Die Mangelhaftigkeit unsrer Schreibweise besteht nnn 
in der inconsequenten Verwendung der vorhandenen Mittel; 
besonders ist die unbefugte und schwankende Häufung von 
Vokalen und Konsonanten, mit Jakob Grimm zu reden, 
der Schüler, wie der Lehrer Noth und Klage. Für die 
Bezeichnung der Dehnung werden drei Mittel angewen. 
det, die jedesmalige Wahl des einen oder andern ge
schieht aber regellos und rein zufällig; man Vergleiche 
z. B. Saal, Thal. kahl, schmal; oder mir, thr. hier. 
Weil so jeder Grund für die eine oder andere Schrei
bung fehlt, wird die Lehre der Orthographie zu einer 
lästigen Gedächtnißfache. ^ . 

Ebenso häuft man oft ohne Grund die Konsonanten, 
und wenn auch die Verdoppelung eines Konsonanten nach 
kurzem Vokal einigermaßen gerechtfertigt ist, so liegt doch 
eine bedauerliche Inkonsequenz z. B. in folgender Schreib
weise: mit, Schritt; hin. Sinn; du gewinnst, der 
Gewinst u. s. w. . . , ^ 

Neben diesen Grnndgebrechm des Systems giebt es 
noch eine große Zahl von Einzelmängeln, so die Regel-
losigkeit im Gebrauch großer Anfangsbuchstaben, die Ver
wendung von th nnd ß und die falsche Unterscheidung 
gleichlautender Wörter. 

Die angesnhrteu Uebelstäude zu heben, stellte die söge-
nannte historische Rechtschreibung den Satz aus: „Schreibe, 
wie es die geschichtliche Fortentwicklung des Neuhoch-
deutschen verlangt." Sie nahm aber einen Zusammen, 
häng zwischen dem Neuhochdeutschen und dem Mittel-
hochdeutschen an, der in Wahrheit nicht vorhanden ist, 
und behandelte so ein Neuhochdeutsch, wie es nach den 
von der vergleichenden Grammatik ausgestellten physiolv' 



die Stadt Baltischport, für die übrigen drei Cantons 
Reval als EinberufungspuncL in Aussicht genommen 
wurde. 

St. Petersburg. Seit dem 27. Oktober 1861, 
dem Tage, au welchem die Dotation der Bauern 
nach deren Emanzipation von der Regierung in 
Angriff genommen wurde, sind bis zum 1. August 
dieses Jahres in 47 Gouvernements 81,029 Los-
kanfs-Akte vollzogen worden. Durch diese Akte ist 
das Land von 6,992,474 Bauern (ohne deren Fa
milien mitzurechnen) frei gekauft, sind also fast 7 
Millionen schuldenfreier Grundbesitzer geschaffen wor
den. Man hat bei der Dottirnng der Bauern so 
gerechnet, daß Dessätiuen Landes anf jede Ne-
visions-Seele vertheilt werden. Es sind somit in 
der erwähnten Zeit 24,703,364 Dessätinen Landes 
zur Datation der sreigeworoenen Bauern losgekauft 
worden, und zwar im Ganzen sür den Betrag von 
643,065,318 Nubelu. Dabei sind die Akts nicht 
mitgezählt, in denen die Bauern mit ihren vormali
gen Gutsherren sich gütlich ausgeglichen. Die Kauf
summe für eine per Revisionsseele berechnete Par
zelle von 3V- bis 3V» Dessätinen Landes beläuft 
sich im Durchschnitt auf 106 Rubel. (D. R. A.) 

— Die „Russische Well" behandelt die Frage 
der Bildung des Kaufmannsstandes in Rußland. 
Die Mehrzahl der Mitglieder des Handelsstandes 
machen keine andere Schule durch, als die der Hau-
delslehrlinge, in welcher sie nichts Anderes als die 
Kunst, die Käufer zu übervortheilen, lernen; der in 
ein Geschäft eintretende Lehrling, der kaum Lesen 
und Schreiben erlernt hat, lernt nichts als die be
kannten kaufmäuuischen Handgriffe der Kleinhändler. 
Nach Verlauf einiger Jahre wird er Prikaschtschik 
und gründet, nachdem er sich durch Sparsamkeit oder 
durch weniger ehrliche Mittel einiges Capital beschafft 
hat, ein eigenes Handelsgeschäft, um dasselbe in 
derselben uureellen Weise, wie er von seinem Prin
cipal erlernt hat, zu betreiben. Um diesem Krebs
schaden des Handelsstandes abzuhelfen, proponirt das 
genannte Blatt die Gründung von Schulen, die bei 
den Elementarschulen derartig einzurichten wären, 
daß der Unterricht am Abend, wenn dem Lehrling 
leichter freie Zeit gegönnt werden kann, in den Räu
men jener Schulen abgehalten werden könnte. Es 
würde ein dreiabendlicher Unterricht zu je 3 Stun
den in der Woche für die jüngeren und zu je 2 
stunden sür die älteren Lehrlinge geuügen. Im 
Lehrplan müßte die kaufmännische Buchführung und 
die Handelsgesetzgebung in erster Linie die Berück
sichtigung finden. (Nev. Z.) 

Porchow. Nach dem „Jeshened." greift in der 
Stadt Porchow der Bettel ungemein um sich, und 
zwar sollen es hanptsächlich Leute in den besten Jah
ren sein, welche, arbeitsfähig aber arbeitsscheu, die
sen Erwerbszweig einem mühsameren vorziehen. 

Torshok. Wie der „R. St. P. Z." geichrieben 
wird, war 1867 die erste Volksschule un Dorfe Prja-
mushina eröffnet worden; jetzt giebt es deren 24, so 
daß auf jede Wolost eine Schule kommt, mit 15 
Lehrern und 10 Lehrerinnen, die ein Jahresgehalt 
von 120 R. beziehen, und zwei Lehrerinnen mit ei
nem Gehalt von 180 R. Die Gemeinden sorgen 
für das Schulhaus und die Heizung. Die Frauen 
sollen sich im Durchschnitt als Volksschnllehrer besser 
bewähren als die Männer. (D. P. Z.) 

Ustjug. Ein sür den Handel und sür die nörd

lichen Gouvernements in jeder Beziehung wichtiges 
Verkehrsmittel soll nach der „R. W." von dem Mi
nisterium des Innern anf Ansuchen des Gouverneurs 
von Wologda beschlossen sein. Uftjug als Central-
punkt für die Getreideausfuhr aus Wologda und den 
angrenzenden Gouvernements durch den Hafen von 
Archangelsk, soll durch eine Telegraphenlinie über 
Totimi nnd Kadnikow mit Wologda verbunden wer
den. Das Holz für die Telegraphenstangen liefert 
die Krone, das Fällen uud Aufstellen derselben über
nimmt die Landschaft, und die Stadtverwaltung von 
Uftjug giebt ein Gebäude für die Telegraphen-Sta
tion. Dabei hat man auch im Auge, daß bei Miß
wachs in den nördlichen Theilen des Gouvernements 
Wologda die Beschaffung von Getreide aus Wjatka 
rechtzeitig geschehen, uud somit eiuer Huugcrsnoth 
vorgebeugt werden kann. Offenbar besitzt Rußland 
in dem Telegraphen uud der Eiseubahu die Mittel, 
um den einzigen Fehler, welchen mau ihm vorwirft, 
zn groß zn sein, zu verbessern, und namentlich ver
dienen solche entfernte, geographisch abgeschlossene 
Theile, wie die das Weiße Meer und das nördliche 
Eismeer begrenzenden Länder durch Telegraphen-und 
Schienenverbindnng dem Centrum der Ädministra-
tion, der Zivilisation und der praktischen Hülfsmit-
tel näher gerückt zu werden. 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 27./15. Aug. Aus Anlaß des Besuches 
des deutschen Kronprinzen bemerkt die „Corr. vom 
Sunde:" „Selbstredend hat der Besuch des Kronprin
zen Friedrich Wilhelm im Norden viel Aufmerksam
keit erregt, und allgemein die Hoffnung hervorgerufen 
daß dies die Einleitung eines besseren Verhältnisses 
zwischen dem Norden und Deutschland seiu werde. 
In Schweden haben namentlich „Aftonbladet" und 
„Göteborgsposten" die Gelegenheit benutzt um deu 
Wunsch eines gnten Einvernehmens und die Bedin« 
gung dafür auszusprechen. Wir theilen aus dem 
Artikel im „Aftonbladet" (der schwedischen „Times") 
folgendes nnt: „Wir wünschen vou Herzen, daß die 
Eindrücke, die der dentsche Kronprinz von unserem 
Land und Volk bekommen hat, günstig seien, daß er 
eingesehen habe, daß Schweden im Vergleich mit den 
meisten deutschen Lauden als eiu armes Land zu be
trachte» ist, aber daß es schnell fortschreitet und Hülfs-
quelleu genug hat sich hartnäckig gegen jeden zu ver-
theidigen, und daß es vor allem ein Volk hat, das 
in Wurzel uud Keru gesund uud gut ist, unter allen 
Verhältnissen dereit Gnt und Blut zu vpferu um 
seine nationale Unabhängigkeit zu wahren. Tief 
und innig würde es uns freuen, wenn dieser Für

stenbesuch die Einleitung zu einem bessern ja sehr 
guten Einvernehmen zwischen Skandinavien und 
Deutschland bildete, die im Grunde so viele gemein
schaftliche Interessen haben. Im Herbst 1866 haben 
wir schon den Wunsch eines Zusammenwirkens des 
nördlichen und südlichen Zwetges des germanischen 
Stammes ausgesprochen, und gezeigt, daß weder von 
einem national-skandinavischen noch von einem poli
tisch-liberalen Standpunkte Grund wäre die Einigung 
Deutschlands mit Mißvergnügen zu betrachten; daß 
die skandinavischen Völker vielmehr die ersten sein 
müßten einzusehen und anznerkennen, wie wichtig 
es sei, daß eine der größten Nationen Europas, be

deutungsvoll durch ihre centrale Lage und ihre in-
tellectnelle Entwicklung, aus der Ohnmacht der Zer
splitterung zu Einheit und Kraft komme. Wir fin
den nnn, wie damals, daß die Veränderungen, welche 
in Deutschland ftattgesnnden haben, den Ausgangs
punkt für eine Allianz zwischen Skandinavien uud 
Deutschland bilden können, aber die unabweisbaren 
Voraussetzungen einer solchen Allianz sind dieselben 
die wir damals ausstellten: Wenn Deutschland Dä
nemark das dänische Nordschleswig, das es mit Macht 
sich angeeignet hat, indem es dadurch eben die Na-
tionalitätsidee verletzte, auf die es sich in seinen in
neren Angelegenheiten berufen hat, nach seiner ver
tragsmäßigen Verpflichtung zurückgibt; wenn es durch 
Erfüllung dieser Verpflichtung zeigt, daß es keine er
oberungssüchtigen Plane gegen Skandinavien hegt; 
wenn es sich bestrebt die Deutschland Versprocheue 
politische Freiheit zur Wrhrheit zu machen; wenn es 
sich so von Grundsätzen beseelt zeigt, auf deuen die 
gesellige Ordnung der nordischen Völker ruht, danu 
müssen diese Völker, die Begebenheiten der späteren 
Zeit vergessend, sich bereit erklären mit den deutschen 
Stammgenossen einen Bnnd zu gegeuseitiger Verthei-
digung uud für gemeiuschafllicheJnteressen zuschließen. 

(A. A--Z.) 
Paderborn, 27./15. Aug. Nach der Voce della 

Verila umfaßt die Diöcese Paderborn 467 Pfar
reien und Missionen, 1056 Weltpriester, 140 Regu
läre (90 Franciscaner, 38 Jesuiten uud 12 Redemp-
toristen). An weiblichen Orden und Congregationen 
gibt es 21 mit 130 Häusern und 936 Schwestern. 
Fast alle diese 130 Hänser siud innerhalb der letzten 
fünfundzwanzig Jahre gegründet; in der gleichen 
Zeit wurden viel mehr als 100 Kirchen nen gebaut 
und restanrirt; die Zahl der Katholiken hat sich um 
75,000 vergrößert. Der Bouifacius-Verein, welcher 
unter dem Vorsitz des Bischofs Martin seinen Sitz 
in Paderborn hat, bezweckt, „den Gottesdienst nnd 
die katholische Schule bei den in dem protestantischen 
Deutschland zerstreut lebeudeu Katholiken zu fördern". 
In den 23 Jahren seit seiner Begründung hat er 
in dem überwiegend protestantischen Theile Deutsch
lands gestiftet: 132 Pfarreien oder Missionen, 
203 Schulen, 12 Rettuugshäuser, desgleichen errich
tet oder erworben 132 Kirchen und Capellen und 
167 Schulen. Die jährlichen Ansgaben sind über 
100,000 Thlr., „welche die Mildthätigkeit der bra-
ven Katholiken aufbringt". (K. K.) 

Schweiz. 
Basel, 24./12. August. Ohne Schwierigkeiten 

und vielleicht laugjährige Prozesse wird die Stadt 
Gens schwerlich in den Besitz des gauzeu Vermögens 
kommen, das ihr die Laune eines alten Sonderlings 
zugeworfen hat. Das Testament will, daß sie auch 
die Eigenthnmsrechte auf die in Deutschland gelege
nen und konfiszirten Güter des verstorbenen ExHer
zogs vindicire. In Betreff dieser wird sie kaum 
zum Ziele kommen; ja auch das disponible Vermö
gen und die berühmten Diamanten dürften nicht 
ohne Anfechtung bleiben. Die Größe des ganzen 
hinterlassenen Vermögens kennt man noch nicht ge
nau; von kompetenter Seite werden die wirklich dis
poniblen Aktiva auf 70 ja 30 Mill. Fr. geschätzt, 
ohne die Güter in Deutschland (vielleicht doch zu hoch). 
Daß der wuuderliche Mann bei diesem Vermächt
nisse sich in erster Linie davon leiten ließ, seine hohe, 
aber wie er sie bezeichnet, „entartete und unnatür-

gischen Gesetzen hätte werden müssen, nicht, wie es ge
worden ist. Denn die dentsche Schrift ist eine phone
tische, und. wie jede phonetische Schrift muß sie durch 
die fortschreitende Lantenlwickluug beeinflußt werdeu. 
„Die Wörter verändern sich im Lauf der Zeit, manche 
Laute werden ausgestoßen, andere hinzugefügt, andere 
gehen in allmählicher Veränderung in einander über oder 
Werden durch ganz neue ersetzt. Es ist nicht leicht, daß 
die phonetische Schrift diesem steten Wechlel auf Tritt 
und Schritt folge, und doch muß sie es thun, wenn sie 
sich selbst tren bleiben soll. Die Sprache muß immer 
um etwas der Schrift voraus sein; fehlt es der Schrift 
an Kraft, die immerfort zwischen ihr und der Sprache 
entstehenden Lücken auszugleichen, so muö mit der Zeit 
zwischen beiden sich eine tiefe Kluft bilden: aus der 
Phonetischen Schrift wird eine historische, das heißt eine 
Schrift, die im Ganzen, oder wenigstens in vielen Punk
ten nicht die Sprache repräfentirt, wie >ie ist, sondern 
wie sie früher einmal gewesen ist; so z. B. die englische. 
Im Gegensatze zu ihr hat die dentsche deu Phonetischen 
Charakter bewahrt." 

Der erste, der nach Grimm das historische Prinzip 
in der oben angedenteten Richtung folgerichtig anwendete 
und durchfährte, war Karl Weinhold, unter dessen An
Hangern sich ^sonders Phil. Wackernagel, Friedrich Mül
ler und Otto Villmar dnrch noch weit schroffere Forde
rungen auszeichneten; der neueste Konsequenz-Historiker 
ist Kaspar Frisch. ^Die deutsche rechtschreibung fom 
standpuukte irer hiswr. entwicklung." Leipzig 18^3) 
Andere Vertreter der neuen Schule suchten sich mit ihren 
Reformvorjchlägen im Bereich des praktisch Möglichen Alt 
halten und Geschichte und Herkommen zu vermittelt!; 
doch auch ihre Theorie hat sich lns jetzt nicht bewährt, 
wohl deshalb, weil sie die Grenze nicht scharf genug 
zogen, lvie weit von den Rcsultatcn der historischen Sprach-
forfchung für die Regelung der Schreibweise Gebrauch 
gemacht werden darf. 

Durch Rudolf v. Räumers Epoche machende Arbei-

ten trak die Frage in ein ganz neues Stadium; in seinen 
„sprachwissenschaftlichen Studien" (Krankfurt. 1863) hat 
er die vorliegende Frage von allen Seiten auf das gründ
lichste beleuchtet; diese „Studien" gründen sich ans phy
siologische und sprachvergleichende Untersuchungen, und 
sie dürften berufen sein, die ganze Konsonantenlehre nm-
zngestalten und die Grimmschen Gesetze von der Laut
verschiebung zu ergänzen, resp. zu berichtigen. Diese Er
folge auf dem Gebiete der historischen Sprachforschung 
lassen es um so wichtiger erscheinen,^wenn Ranmer gegen 
falsche Einseitigkeit der historischen Schreibung laut Ein
sprache erhob, das nralte phonetische Prinzip wieder in 
seine Rechte einsetzte, daneben aber sich nicht gegen die 
gesicherten Resultate der historischen Forschung verschloß 
nnd zweckmäßigen, aber allmählichen Verbesserungen nicht 
entgegentrat. 

Um mit Erfolg eine Verbesserung der Mangelhaftig
keit unserer Schrcibeweise anzubahnen, mahnt Franz 
Linnig in seiner Schrift „die Rechtschreibung im Deut
schen", mit größter Behutsamkeit vorzugehen und sich 
möglichst an das Herkommen anzulehnen. Er folgt eben 
so, wie der Verein der Berliner Gymnasial- nnd Real
schullehrer in der Schrift. „Erörterungen über Orthogra
phie", dem Ausspruch Räumers: „Auch eine minder gute 
Orthographie, wosern ganz Deutschland darin überein
stimmt, ist einer vollkommeneren vorzuziehen, wenn letz
tere auf einen Theil Deutschlands beschränkt bleibt nnd 
dadurch uene Spaltung hervorruft." Falls die vorzuneh
menden Verbefsernngen, sagt Liuuig. nur Schriftzeichen 
berühren, wie z. B. die Frage von den großen Anfangs
buchstaben, „so ist diejenige Aenderung die beste, deren 
Erlernung am wenigsten Zeit und Mühe kostet. In 
allen andern Fällen darf vor allen Dingen der Lant 
des Wortes weder geändert, noch getrübt werden." In 
demselben Sinne heißt es in der Schrift der Berliner 
Gymnasial- nnd Realschullehrer: Festsetzungen und Aen-
derungen müssen sich dem Grundcharakter unsrer bisheri
gen Orthographie anschließen; dieser ist aber ein überwie

gend phonetischer, ausgesprochen in dem Grundsatz: „Bring 
deine Schrift nnd deine Anssprache möglichst in Ueber-
stimmnng." Im Uebrigen hat nur diejenige Aenderung 
Berechtigung, die der Geschichte resp. Etymologie des 
Wortes am besten entspricht und dadurch sein Verstand-
niß und seine Verwandschaft klarer hervortreten läßt. 

Allerlei 
— Der „Globus" erzählt: „Die Regiernng hat 

einhundert Körbe nöthig!" So verküudete eiu Mauer« 
anfchlag in Tschn Vaug, einer Stadt in der Nähe von 
Swatan. Damit war dem Volke kund nnd zu wissen 
gethan. daß einhundert Menschen enthauptet werden nnd 
Arbeiter sich melden sollen znr Verfertigung der Körbe, 
in welchen die Missethäter zum Richtplatze getragen wer
den. General Pang. kaiserlicher Commissarius, war im 
März erschienen, um eine Untersuchung über allerlei Un-
ordnnngen anzustellen, die seit einer Reihe von Jahren 
vorgefallen waren; so z. B. hatten die Banern sich gegen 
Befehle der Mandarinen aufgelehnt, die Steuereinnehmer 
geprügelt und dergleichen mehr. Die Beamten hatten 
aber Buch über das Alles geführt und nun s"^. ^ 
Abrechnung erfolgen. General Pang hat sch"' 
Jahren auch in anderen Provinzen in ölMchcr ^5e>.se 
gewirkt: er hat eine starke Leibwache^ ich und läßt 
unerbittliche Strenge walten. I» <^ang zitterte 
Alles vor ihm. Vorläufig begnügte er ,lch mit achtzig 
Körben, indem die Hinrichtung von zwanzig Verbrechern 
aufgeschoben wurde. Auf dem „Vlutselde" außerhalb 
der Stadt wurden die Schlachtopftr in langen Reihen 
derart aufgestellt, daß zwischen jedem Mann ein freier 
Raum von etwa fünf Ellen blieb, denn der Henker mnßte 
sein Richtsch'vert ungehindert schwingen können. Mit 
jedem werden sechs Hälse vom Rumpf heruntergesäbelt. 
^)er Henker begann sein Werk nnd schlug die Menschen-
Häupter wie Mohnköpe ab. Ein Engländer, der Augen
zeuge war, schreibt einer schanghaier Zeitung: „Keine 
Guillotine könnte rascher und sicherer arbeiten!" General 



lichs" Verwandtschaft durch die demonstrative Eut-
erbung zu Gunsten gar eiuer demokratische» Stadt 
ZU ärgern, unterliegt wohl keinem Zweifel; in zwei« 
ter Linie mochte er die Lemanstadt, wo er die seinem 
Alter nöthige Nuhe in den letzten drei Jahren ge
funden, wohl auch liebgewonnen hallen. Sein Testa
ment ist 1871 gemacht, also eiu Akt der Reflexion, 
nicht augenblicklicher Aufwallung. Thatsache soll es 
sein, das; ein früheres Testament zn Gunsten des 
Kaisers Napoleon lautete. Das Resultat des letzten 
Krieges und namentlich die Katastrophe von Sedan 
haben den Mann dann umgestimmt. Die Mittei
lung der „Morning Post", daß der verstorbene Her
zog zuerst deu kaiserlichen Prinzen zu seinem Uni-
versalerben eingesetzt hatte, wird in einem Briese an 
die „Times" vom 33. d. bestätigt. In demselben 
heißt es noch, daß die Kaiserin Eugenie dreimal in
kognito deshalb in Genf gewesen ist, um deu Her
zog zur Wiederherstellung des ursprünglichen Testa
mentes zu Gunsten ihres Sohnes bewegen. In dem 
Briefe heißt es auch, daß der Czar und der König von 
Holland den Herzog zu veranlassen suchteu das Ver
mögen nicht der Stadt Genf zn hinterlassen. (N.-Z.) 

Bern, 21./9. Angnst. Der Negierungsrath des 
Cautous St. Gallen hat ein Verbot erlassen, welches 
dem ersten Anscheine nach wie eine Beschränkung der 
Persönlichen Freiheit aussieht, aber eiue durchaus 
nothweudige Conseqnenz des Z. 58 der Bundesver
fassung ist. Dieses Verbot betrifft den Besuch der 
von den Jesuiten zu Mererau bei Bregenz organi-
strten geistlichen Exercitien Seitens der katholischen 
Geistlichkeit von St. Gallen. Motivirt ist es, wie 
folgt: 1) Thatsache ist, daß ein bedeutender Theil 
des katholischen Clerns des Cantons St. Gallen in 
vollständig jesuitischem Sinne und Geiste auferzo
gen worden ist uud zur Zeit im Pnncte der Into
leranz, Gehässigkeit gegen Andersdenkende und Wi
dersetzlichkeit gegen den Staat das Unglaubliche lei
stet; 2) Thatsache ist, daß die in Frage liegenden 
Exercitien bezwecken, den Clerns in seinen jetzigen 
Tendenzen zu bestärken; 3) Thatsache ist, daß die 
schweizerische Bundesverfassung allen Einfluß der Je
suiten und ihrer Asfiliirten ausschließt und daß na-
mentlich auch durch Buudesbeschluß vom 22. August 
1859 jedweder episcopale Verband der Schweiz mit 
dem Auslande aufgehoben wird; 4) in der Ver
nunft der Dinge liegt, daß, wenn uufere Geistlichen 
bei den Jesuiten nicht studireu dürfen (Negierungs-
befchlnß vom 5. Juli), sie auch nicht bei denselben 
exerciren sollen; 5) Thatsache ist, daß sich manche 
Geistliche über die entwürdigende Art und Weise, 
mit der sie in diesen Exercitien behandelt worden 
sind, schon bitter beklagt haben; daß aber alle zur 
Theilnahme gerufen werden und sie sich dem auf ih
nen lastenden Drucke kaum entziehen können; 6) 
Thatsache ist, daß ein Verbot der geistlichen Exerci
tien im Interesse der persönlichen Freiheit mancher 
Mitglieder des St. Galler Clerus liegt; 7) Unum-
gänglich uothweudig ist, daß sich der Staat vom 
Jesuitismus nicht länger an der Nase herumführe« 
lasse. (K. Z.) . 

Niederlande 
Haag, 24./12. Aug. Die letzte Post brachte bis 

zum 5. o. M. reichende Nachrichten aus Java. In 
Batavia, Samarang und Salo waren Gerüchte im 
Umlauf, daß der Sultan von Atchin Frieden zu 
schließen wünsche und daß die niederländische Regie-

Pang hat im Verlaufe der letzten drei Jahre mindestens 
dreitausend Köpfe abschlagen lassen und die meisten der
selben hat Falkenschnabel abgehauen. Diesen Spitzna
men hat man seinem Nachrichter gegeben, einem kleinen, 
untersetzten Burschen, der eine krumme Nase hat und in 
seiner Art ein ausgezeichneter Mensch ist. Er war früher 
Rebell, wurde gefangen genommen nnd zum Tode verur
theilt. Der Henker, welcher eine Reihe von Todescandi-
daten abthnn sollte machte seine Sache herzlich schlecht 
und hackte ungeschickt in Hals und Kopf. Das verdroß 
den Falkenschnabel, an welchen demnächst die Reihe kom
men sollte, und er rief dem General mit sehr lauter 
Stimme zu: „Sollen mir denn Alle so ungeschickt zerhackt 
Werden? Nimm mir die Ketten ab; ich will zeigen, wie 
man es machen muß!" Damit war Pang einverstanden; 
Falkenschnabel säbelte alle verfügbaren Köpfe herunter 
und verlangte dann ganz kaltblütig, nun auch seinerseits 
abgethan zu werdeu, aber rasch nnd wie es sich gehöre. 
,Nein", sprach Pang, „Du sollst lebeu bleiben und nur 
dienen." Seit jenem Tage ist er der Lieblingshenker 
des Generals, der ihm nachrühmt, daß er niemals einen 
ungeschickten Streich geführt habe. 

Der Bär lebt selten mehr als 20 Jahre, was 
auch die gewöhnliche Lebensdauer des Wolfs und des 

ist. — Der Fuchs lebt gegen 14 bis 15 Jahre, 
die Katze 17. Eichhörnchen, Hasen und Kaninchen gegen 
5 bis 8 Jahre. — Der Clephant kann das patriarcha
lische Alter von 400 Jahren erreichen (dies wird durch 
die Ringe seiner Zähne nachgewiesen), das Nlnnoceros 
50 Jahre. — Pferde leben selten länger als 23 bis 30 
Jahre, doch giebt es Fälle, Ivo sie das Alter von 72 
Jahren erreicht haben. — Kameele können ein Jahrhun
dert alt werden. — In Wien starb ein Adler 104 Jahre 
alt. Die Krähe lebt 100 Jahre, Schwäne bis 200 
Jahre, die Schildkröte kann 190 Jahre erreichen. — Das 
Schaf lebt selten mehr als 10, und die Kuh 15 Jah^. 

rung in Indien ihre Bedingungen notifizirt habe. 
Der „Locomoties" zufolge sind diese Bedingungen: 
Eine Kriegsentschädigung von 2 Millionen Gnilders, 
die Auslieferung des Sultans und die Resignation 
d^r ganzen atchinesischen Negierung. Andererseits 
behauptet der ,Java Bode", daß die ostindische Ne
gierung einen weiteren Kredit von 20 Millionen 
für die zweite Expedition verlangt. In Folge der 
Schwierigkeit, Rekruten zu finden, hat der Comman
deur 6Q okok das Militärmaß erniedrigt. — Das 
gesammte Ministerium hat seine Entlassung gegeben. 

(N.-A.) 
Großbritannien. 

...London, 23./11. August. Die Fufiou bleibt 
einstweileu auf der Tagesordnung, aber der Glaube 
an das Gelingen der Pläne, mit welchen sich die 
Fusiouisten tragen, hat in den letzten acht Tagen 
bedeutend abgenommen. Der Pariser Berichterstatter 
der „Daily News" erklärt: er sei in der Lage, mit 
Bestimmtheit zu versichern, daß die geistlichen Rath-
geber des Grafen von Chambord keineswegs über
zeugt seien von der Ehrlichkeit des Grafen von Paris 
uud seiuer Oheime. Nach Ansicht der erwähnten 
geistlichen Herren wäre der Besuch in Frohsdorf nur 
eiue listige Falle, um schließlich die gemäßigten Le-
gitimisten in das orleanistische Lager hinüberzuziehen. 
Von den Wochenblättern kommt noch die „Satnrday 
Review" in einer Erörternng über die Aussichten der 
Fusion zu dem Ergebniß, daß ein erfolgreicher Aus
gang der jüngsten Bestrebungen sehr wenig wahr
scheinlich sei. (Nat.-Ztg.) 

— Zur größten Freude der Nichter und Geschwo
renen nicht nur, sonderu auch der Presse uud des 
Publikums hat Oi-. Kenealy seiner Verteidigungs
rede sür den angeblichen Tichborne gestern am 21. 
Tage der Rede und am 78. des Prozesses eiu plötz
liches Ende gemacht. Niemand ahnte gestern, daß 
das freudige Ereigniß so kurz bevorstehe, denn Vi-. 
Kenealy sprach über Plato uud Lord Byron, Locke 
und den General Davoust, Shakespeares Caesar, den 
Minister Fox, Napoleon I, Lord Aberdeen, den Her
zog von Marlborough uud der Himmel weiß worü
ber noch und schloß dann seine Niesenrede mit einer 
Aufforderung, eiu Verdikt zu fällen, welches dem 
ganzen englischen Reich Freude bereiteu werde, näm
lich daß der Angeklagte Roger Tichborne fei. — 
Nun werden die Zeugen für die Verteidigung ver
hört. Wie viel Tage und Wochen das Zeugeuver-
hör in Anspruch nehmen wird, wer vermag das zu 
sagen, und nach dem Zeugenverhör wird Or. Ke
nealy nochmals eine Rede halten und dann wieder 
der Klageanwalt, so daß, wenn selbst kein Unfall 
Krankheit oder Tod eines der zwölf Märtyrer oder 
Geschworenen eintritt — wodurch die ganze Ge
schichte alsdann von vorne wieder augefangen wer
den müßte — doch der Prozeß „och eine gute Weile 
zu danern Aussicht hat. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Versailles. Die „Assemblüs nationale" bezeich

net in einem „Deklaration" üderschriebeuen Artikel 
alle von den Zeituugeu über die Frohsdorfer Zusam
menkunft und deren Resultate verbreiteten Nachrich
ten als durchaus ungenau. Das einzig Wahre sei 
im Augenblicke die vollständige nud absolute Ewigkeit 
der Prinzen des französischen Königshauses. Abge
sehen von dieser Thatsache sei keinerlei Plan entwor-
sen, kein Beschluß gefaßt und keine Konferenz abge
halten worden. Was die Regierung anbetreffe, so 
habe sich dieselbe mit der Angelegenheit noch gar 
nicht beschäftigt; der Naiioualversammlung allein 
stehe es zu, sich darüber auszusprechen. Diese trete 
a b e r  a m  5. November zusammen, bis dahin habe man 
sich also zu gedulden. Zu leugnen sei indeß nicht, 
daß die monarchische Joee in Frankreich täglich 
größere Fortschritte mache. (D. N.-A.) 

Paris, 23./11. August. Der Herzog von Bro
glie hat an einem vom Präseklen des Departements 
de l'Eure gegebenen Diner teilgenommen und einen 
Trinkspruch Pouyer-Quertiers's mit einer Rede er-
wiedert, in der er u. A. erklärte: Der von der 
Regierung aufgenommene Kampf gelte weder den be
stehenden Institutionen, noch der öffentlichen Mei-
nung, sondern ausschließlich deu die gesellschaftliche 
Ordnung gefährdeuoeu destruktiven Prinzipien. Der 
Kampf sei gefahrvoll nnd könue lange Zeit dauern, 
denn das bekämpile Uebel trete iu all^n möglichen 
formen und Gestalten aus. Es bedürfe daher eines 
feiten Znsammenstehens aller gnt gesinnten Männer 

und die Negierung sei bestrebt, die Vereinigung 
derselben ausrecht zu erhalten. Dieselbe bilde die 
Stärke der Nationalversammlung, deren Mitglieder 
ihre persönlichen Ansichten und Gefühle diesem 
Ziele zum Opfer gebracht hätten. Die National
versammlung werde' die ernsten politischen Probleme, 
die vorlägen — sobald der Augenblick, sich damit 
zn belassen, gekommen sei — durch ihre Beratun
gen und ohne jede Leidenichast erledigen, dieselbe 
werde von allen Präteusioueu vou jeder persönli
chen Vorliebe sich fern zu halten wissen. Nachdem 
der Redner demnächst des Gefühls warmer Dank
barkeit gedacht, welches die Natioualversalnmluug 
dem früheren Präsidenten, Thiers entgegentrage, spen-
detc er dem Marschall-Präsidenten, dessen Loyalität 
Alles weit übertreffe, was von allen Parteien ange
nommen worden sei, der das natürliche Oberhaupt 
aller gutgesinnten Leute sei und den an der Spitze 
Frankreichs zu sehen, man sür das große Glück hal

ten müsse, die größten Lobsprüche und schloß mit den 
Worten: „Nethen wir uns um ihn, der in seinem 
öffentlichen Leben uud in seinen Beziehungen als 
Privatmann das Muster eines Ehrenmannes ist." 

(Nat.'Ztg.) 
— Die Verschmelzung der beiden Linien der ver

triebenen französischen Königsfamilien zu der Her-
stellung des „Hauses Bourbon" sollte gleichbedeutend 
sein mit Versöhnung und Zusammenwirken der mo
narchischen Parteien. Sobald diese Angelegenheit 
der Prinzen und ihrer Nathgeber ins praktische Le
ben eintreten sollte, mußte sich dieser Umstand gel
tend machen. Das Geschöpf von Dünkel, Ränkesncht, 
Vergrilltheit nnd Schwäche, Fusion genannt, konnte 
die Welt überraschen, als es endlich aus der hohlen 
Phrase zu festen Verabredungen vorgerückt war, aber 
der Zweifel au seiuer Lebeussähigkeit war trotz der 
rauscheudeu Lobpsalmen der Jesuiten und Jesuiten
herden noch uicht gehoben, als es bereits Jedem, der 
Augeu hat, haudgreiflich wurde, daß die Sache noch 
ein Häkchen habe. Der Graf von Chambord wollte 
nicht vou der Fahue seiues Hauses lassen. Die 
Fahnensrage ist so lächerlich wie tragisch: gibt der 
douiuie xi-irreixo sie auf, so betritt er „den ab
schüssigen Boden der Revolution", der keine Conces-
sionen zu machen er für seinen Beruf und für sein 
Prestige hält; uuu wird es ihm aber schwerlich ge
lingen, die französische Armee von der Tricolore 
hinweg zur Liliensahne hinüberzuziehen. Eine Um
wälzung aber, welche die Armee gegen sich hat, ist 
in Fraukreich ein todtgeborenes Kind. Mac Mahon, 
mit dem Jnstinct des Soldaten, verhielt sich von 
Ansang an ablehnend, obwohl er als kluger Schwei
ger die Broglie uud Genossen in ihren politischen 
Alchymisterien zu stören sich nicht sür berufen hielt. 
Ohuehin hat der zu frühe Jubel der Gottesgnädi-
geu das Land stutzig uud das Prahlen der fendalen 
Clique den Bauer mißtrauisch gemacht. So ist denn 
geschehen, daß die Fusion einmal wieder ins abneh
mende Mondviertel getreten ist. Wie lange dies 
daueru wird, wer möchte das bei den wankelmütig, 
sten aller Völker Europas vorher zu sagen sich er» 
kühnen; aber vorläufig, das steht fest, ist die Confu-
sion wieder obenauf. (K. Z.) 

Spanien. 
Barcelona, 21./9. August. Die Verstimmung 

gegeu Fraukreich. desseu Behörden unter der neuen 
Regierung dem carlistischen Ausstande noch viel un
verhüllter ihren Beistand angedeihen lassen, wird in 
Spanien immer tieser. Die Cronica de Catalnnna, 
die nicht einmal die republicauische Politik verficht, 
macht diesem Gefühl in folgenden Worten Luft: „In 
Frankreich, in Belgien, in England strengen sich die 
Anhänger des Absolutismus au, die Carlisten in aller 
möglichen Weise zu unterstützen. In jenen Ländern 

! treiben carlistische Junten nnd Connys öffentlich ihr 
Wesen, nehmen Geschenke in Empfang, schließen 
Contracte ab, garantiren Anleihen für den Präten-
deuten. In diesem Kreuzzuge gegen die Nnhe Spa
niens aber zeichnet sich uuser republicanisches Nach
barland besonders aus in der Mißhandlung seiner 
jüngeren republicauischen Schwester. Nicht genug 
damit, daß iu Bayoune, Perpignan und anderen der 
Grenze noch näher liegenden französischen Orten die 
carlistischen Vereine offen in Wirkiamkeit sind, macht 
die französische Regierung sich in verletzender Weise 
zum Mitschuldigen der Carlisten. Das Verfahren der 
Behörden von Perpignan gegen die gefangenen spa
nischeil Offiziere, welche von den Carlisten an die 
Grenze geführt worden, zeigt ebenso sehr Ingrimm 
gegen die Lsache der Republik wie Gefälligkeit gegen 
die Carlisten. Die von den Carlisten den französt-
schen Behörden überlieferten Offiziere wurden wie 
Uebelthäter zwischen Bayonnetten nach Perpignan 
gebracht, dorl in eine Caserne gesteckt, wo sie als 
einzige Nahrung die Menage der gemeinen Soldaten 
erhielten, bis sie nach dreitägiger Hast nach Cette 
geführt und dort nach Barcelona eingeschifft wurden. 
Ist das die Art, wie man die Osficiere einer, wir 
wollen nicht sagen befrsundeten, sondern nur neutra
len Nation behandelt? Was thut die französische 
Regierung mil den Ossicieren, Beamten und Agenten 
der Carlisten? Wir wollen es hier mitteilen. Am 
vorigen Sonntag spazierte durch die Straßen von 
Perpignan eiu Ofsicier in einer Uniform, die an die 
englische erinnerte, nnd dieser Officier machte sich, wie 
man ailerioärts hören konnte, bereit, mit einer Bande 
von 50 bis 60 Mann, die er unter den flüchtigen 
Spaniern uud einigen Franzosen angeworben hatte, 
in Spanteil einzudringen und lich unter die Befehle 
Saball's zu stellen. Das war deu Behörden bekannt, 
denn jedermann wnßte es; aber was thaten sie? 
Gar nichts. Wir hoffen, daß die liberale Partei 
(das heißt in Spanien alles, was nicht carlistilch ist) 
sich diese Thalsachen uud überhaupt die Haltung, 
welche die franzöuichen Behörden gegen uns an den 
Tag le.;eii, wohl inerten und eiues Tages, der viel
leicht nicht mehr seru ist, in gleicher Münze heimzahlen 
wird". (K. Z) 

Afrika. 
Ueber den Aschanti - Krieg an der afrikanischen 

Goldknste gehen den „Times"'aus Trentown, Sierra 
Leona, nnterm 31. Juli folgende Mittheilungen zu: 
„Die ^lschantis okkupireu uoch immer das gesammte 
Fanti-Land. Sie haben indeß das Dorf Effntu, un
weit Elmina, geräumt, aber nur aus dem Grunde, 
weil sie saudeu, daß andere Dörfer in der Nachbar» 



schaft bequemere Lagerplätze abgeben. Unweit Dixcove 
fand ein ernstes Treffen zwischen den Aschantis und 
den Appoloniern, eiuem mit den Engländern alliir-
ten Ein^eborenensiamme, stall. Die Appolonier wur
den nnl"großen Verlusten besiegt. Dixcove, das^von 
einem nur sehr kleinen Detachement besetzt war, 
wurde bedroht aber nicht eingenommen. Man glaubt, 
daß dos Aschanti - Corps, welches die Appolonier 
schlug, eine neue Division war, die aus Cumassie 
zur Verstärkung der Armee, welche Cape Coast und 
Elmina blokirt, herangezogen wurde. Die Aschanlis 
stehen, wie gemeldet wird, in sehr starker Anzahl 
unweit Axiiti und Sacondre, und beide westwärts 
von Elmina gelegene Stationen sind von ihnen be
droht. Die „Rattlesnake" und die „Seagull* sind 
mit 100 Mann des 2. westindischen Regiments zu 
ihrem Beistande abgegangen. Zwischen den Fantis 
und Aschantis haben viele Scharmützel stattgefunden; 
es wurde eine Anzahl gefangener Aschantis sowie 
eine Menge Köpfe von Aschantis nach Cape Coast 
Castle und Elmina gebracht. Ans bester Quelle ver« 
lautet, daß Amanquah Tia, der General, welcher die 
Avantgarde der Aschantis befehligte, wollte, daß seine 
Generale einen Handstreich auf Cape Coast unter-
nahmen, aber ihre Truppen waren so entmuthigt, 
daß sie meldeten, sie könnten ihre Mannschaften nicht 
nach dem Punkte bringen. Sie fürchteten das Snider-
Gewehr in hohem Grade. Es darf nicht vorausge
setzt werden, daß d?r Krieg bald zu Ende sein dürfte, 
weil die Aschantis nicht thätigere Schritte ergriffen 
haben. Sie sind nun in vollständigem Besitz des 
britischen Territoriums. Statt irgend eine rückläu
fige Bewegung zu machen, sind die Aschantis kühn 
in einen neuen Distrikt im Westen von Elmina 
vorgedrungen. Da die Negensaison an der Goldküste 
nun nahezu vorüber ist, rückt die Zeit für energische 
Operation heran. Zu diesem Zwecke sind die Hous-
sas, die einzigen Leute, welche in diesem Klima nicht 
leiden, in ein Corps sormirt und unter das Kom
mando der Kapitän Brett vom 2. westindischen Re
giment gestellt worden. (D. N. A.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Dorpater Handwerker-Verein. 

Sonntag den 19. August o. 

Anfang S Uhr Nachmittags. 
Der Vorstand. 

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

Mahl- und Sägemühle 
am wasserreichen Flusse Tuidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede ?c., Möbel, 
Hausgerät!) — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen
thum für einen ganz wohlfeilen Baarverkauf, 
nämlich was dasselbe nur !n einem Jahre einträgt, 
von dem Eigentümer verVanft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 n. 7 Kop. 
ö, 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 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 
vortheilhafter. Die Adresse erfährt man in 
A5. Gläsers Lethanstalt im Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

Ein junger Mann, 
der den Cnrsns der Mitaner Realschule 
beendet, sucht eine Stelle als Hauslehrer. 
Zu erfragen in der Expedition der Dörptschen 
Zeitung. 
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Bremen, Lreslau, lüünr, Dresäen, ülberfslä, Drkurt, 
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Eine MM-Capklle 

ist gestern eingetroffen und logirt bei Frey in 
der Petersburger Straße. 

Bestellungen werden höflichst erbeten von 
Kapellm. Gottel. 

aus äer Fabrik verkautt 
von» 

Bei F. A. Brockhans in Leipzig ist erschienen: 

Allgemeine dentsche Neal-Cneyklopödie 
für die gebildete» Stände. 

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

IS VÄV.ÄS. 
8. Geh. 25 Thlr. Gel?, in Leinwand 29 Thlr., 

in Halbfranz 30 Thlr. 
Brockhaus' Conversations-Lexikon nimmt in der 

Reihe der literarischen Hülssniiltel, welche die Wis
senschaft ins Leben einzuführen, Kenntniß und Bil
dung zn einem Gemeingut aller Staude und Bolks-
klassen zu machen bestrebt sind, anerkanntermaßen die 
erste Stelle ein. Es ist bereits in mehr als 300,ö00 
Exemplaren über Deutschland, ja über die ganze ci-
viUsirle 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 Güls und Brauchbarkeit dieses Äeltbnchs. 
Gegenüber den zahlreichen fremdländischen wie ein
heimischen Nachahmungen nnd Nachbildungen, von 
denen sich einige durch offene oder versteckte Benutzung 
des Originals, andere durch kritiklose Anhäufung des 
Stoffs zu empfehlen und an seine Stelle zu drängen 
suchen, dars dies mit Recht hervorgehoben werden. 

Abreisendem 
Axel Harnack, Candidat (1) 

Ei« Copist 
findet Anstellung im vierten Dörptschen Kirchspiels-
Gericht. Nefleclirende wollen sich schriftlich an den 
Herrn Kirchspielsrichter W. Schwartz in 
Schwartzenhof wenden. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer ,,Dorpat" langten am 17. Aug. Hieselbst 

an: Herren v. Stillmark, Pastor Pfeil, Collegienrath Gern, 
Studd. Krahnhals, Berg, Buchholtz, de la Croix, Dambrowskh, 
Kruse, Wernitz, Schiemann, Thilo, Bienemann, Edelberg, Jür
gensohn, Beutner, Gautsch, Neander, Grawe, Steiu, Zimmer
mann, Franken Häuser, Frehtag, Hollmann, Emke, Neander, 
Scbönrock, Wagner, Goruschkin, Popow, Schamada, Jede. 
Asscharow, Nllhl, Mengden, Zastrow, Schimming, Kousin, 
Jankowsky, Wassiljew, Schnohmann, Stasfenhagen, Grund
mann, Botschkaresf, Harloff, Masing. Mühlendorff, Buchholz, 
Majack, Aßmus, Steinberg, Willod, Napiarsky, Dambrowsky, 
Semenow, Suetow, Sorgenfrey, Pallo, Stahl, Stamm, Michel
sohn, Kramer, Markus, Frauen Pastorin Holst mit Familie, 
Erdmann, KlaruS, Frl. Kolbe, Newdatschin, Dammerstern, 
Grünberg, Schröder. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 13. Aug. von 
hier ab: Herren v. Essen, v. Seidlitz, Baron Rönne, Professor 
Unterberger, Lody nebst Frl. Schwester, Müller, Büttner' 
Kalaschnikow, Tialowsky, Weidner, Kaus, Freymann, Mester-
nick, Markelow. Dreymann, Rodamowitsch, Sußmanowitsch, 
Müller mit Familie, Frauen v. Kubelsky mit Bedienung, von 
Weßel, Hageinann, Frl. Arro. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Hermann Hansen und Eduard 

Fischer aus Petersburg, C. F. Grundmann aus Riga, T. 
Suchodejew aus Simbirsky, Schilling auS Nappin, Wiebering 
aus Rappin. 

Hotel Petersburg. Herren Baron Budberg aus Lowe-
küll, Kaufin. Aßmus aus Ostrow, Zastrow aus Deutschland, 
Frau Wellberg nebst Familie aus Livland. 

Äkitterungsrelegramin 7 Uhr ^corg. Sonnabend Ä0. Aug. 
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Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tislis 

-nS 
^3 

-l-I 
-^2 

-5 
—4 
—5 
-6 
—1 

-1 

-2 
-3 
-4 
—3 
-3 
-3 
—4 
— 1 
-4 
- 6  

—1 

-l-5 
-I-b 

14 
15 
14 
13 
11 
10 
11 
16 
12 
20 
12 
13 
13 
11 

FT 
ZW 

Wind. 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

>2 
-j-3 
-i-2 
-j-1 

-N0 
— Z 

-i-3 
- 2  

-1 
-l-2 
-^4 
- 2  

SN" (!) 
(0) 
(0) 

SIZ (1) 
SL (1) 
s (2) 

(0) 

NN (2) 

^ (2) 
SN (2) 
KL (1) 
8N (1) 

0 
0 
0 
0 
0 
4 
7 

Regen 
7 

10 Regen 
9 

Nachts Regen 
10 Nachts Regen 
10 Regen. Gewitter 
Nebel 

Situation seit gestern wenig verändert; Fortdauer der L-
und 3-Winde wahrscheinlich. 

Witterungsbeobachtuttgen am 29. Ut). August. 

Datum. 

29. 

30. 

Stunde. 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab 

W. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

Feuch' Wind. 

öö,9 
LS,6 
56.4 
55.1 
54,9 
54.5 
54,0 
53.2 

20,7 36 
17,1 54 
12,6 82 
10,7 
9,3 

10,7 91 
17,3 
20,3 40 0,6 

2,3 
1,2 
0,8 

1.1 
2,3 
2,2 

2,1 

0,7 

0.6 
0,7 

>s «» 

Temp. - Extreme für den 30. Aug.: Min. 10,29 — 137i. 
Max. 17,90 — 1366. - 7 jähr. Mittel f. d. 30. Aug.: 14,16. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 13. August 1373. Druck von W. Gläser .  



192. Montag, den 20. August 1873. 

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

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

preis für die KorpuSzeil? oder deren Raum Z Kop. 

Zeitung. 
Preis mit Zustellung ins HauS: inonatlich so Kop. 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich 1 R. 6NKov 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in K. SlSströ Buchdruckerei im Eckhause des Co«, 
ditors Borck neben dem Nathhause «ine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Neuere Nachrichte»». 
-inländischer Theil. Dorpat: Wirkungen des Nationa-

lisnms auf die Volksschulsache. Riga: Die Zahl derStrand-
aäski> Öffentliche Collecten. Wirksamkeit der Augenheilan
stalt' Aufnahme im russischen Seminar. Taivastehus: Räu
bereien Narva: Die Einführung des neuen Justizversahrens. 
Detersbura: Abreise. Zunahme des Drahtverkehrs. Die 
Cbolera Archangelsk: Verhungerte. 

^ Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die städtische Waisenpflege. Volksbildung und nationale Po
litik Die Sorgen der Ultramontanen. Lübeck: Vertretung 
gewerblicher Interessen. Stuttgart: Der Stand der Reichs-
justizgesetzentivürse. - Schweiz. Bern: Die Bundesver-
fassunasrevision. Das eidgenössische Osficrersfeft. Eme Rede 
des Landammann Keller. — Oesterreich. Wien: Der Kampf 
zwischen dem deutschen Reich und der römischen Hierarchie. — 
Frankreich. Paris: Eine Rundreise des päpstlichen Nuntius. 
Schwierigkeiten sür die Fusion. Das Budgetproblem. — 
Italien. -Rom: Der Bestand der Klosterinventare. — 
Afrika: Durban: Eine Versteigerung von Straußen. 

Feuilleton. Rapport des Generaladjutanten von Possiet. 
Die amerikanische Nordpol«rexpedition unter Hall I. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 28./16. August. Der Bischof von Fulda, 

Koett ist wegen Anstellung eines Geistlichen ohne 
Genehmigung des Staates heute zu einer Geldstrafe 
von 400 Thlrn. verurtheilt worden 

Posen, 23./16. August. Der Erzblschof von Le--
dochowsky ist wegen gesetzwidriger Anstellung eines 
Geistlichen zn einer Geldstrafe von 200 Thalern ver. 
urtheilt worden. Wie verlantet, hat der Erzblschof 
beschlossen, die Anstellung sämmMch-r in diesen. 
5kabre geweihten Priester ohne Rücksicht auf die 
Kirchengesetze bis zum 1. September durchzuführen. 

Leipzig, 27./15. August. Mehrere Abende fort« 
gesetzte Ruhestörungen veranlaßten gestern einen 
Straßenanschlag, welcher auffordert, Nnhe zu halten 
und bei Masseuansammlungen das Einschreiten des 
Militärs androht. Trotzdem sanven am Abend Zu
sammenrottungen stalt; auf dem Königsplatze kamen 
einzelne Steinwürfe gegen das Militär vor, welches 
gegen die Menge vorrückte und sie zerstreute. (^l» 
nige sind durch Kolbenstöße und Bayonnete verletzt 
worden, die Schußwaffe kam jedoch mcht zur Anwen-
dung Es trat sofort Nnhe ein; viele Verhaftungen 

Augns., Der zwei.- Berich, 
über die Ernte, welcher von allen Länsregiernngen 
während der Erntezeit eingesendet wird, lautet gleich 
dem ersten günstig: überall ist eine gute, an man

chen Stellen eine ausgezeichnete und wenigstens eine > 
vollkommen mittelmäßige Ernte zu erwarten. 

Paris, 26./14. August. Das „Pays", Organ 
der Bouapartisten, droht oen Legitimisten, daß die 
Bonapartisten sie verlassen und sich mit den Repub
likanern verbinden würden, falls die Legitimisten 
nicht das Plebiszit annehmen. 5000 Deutsche hal
ten noch das französische Territorium besetzt. 

Madrid, 26./14. August. In den Cortes wnrde 
Castelar zum Präsidenten gewählt. Er erklärte, daß 
er die volle Diskussionsfreiheit aufrecht erhalten 
werde uud daß sein Programm dasjenige Salmeron's 
sei. Er erklärte nch serner zu Gunsten der Födera
tion ohne Diktatur nnd besteht anf der Notwen
digkeit der Disziplin in der Armee. Die Lage der 
Dinge bessert lich für die gegenwärtige spanische Re
gierung. Zwischen deu Negierungstruppen und den 
Carlisten haben mehrere Zusammentreffen stattgefun
den, welche für die letzteren einen ungünstigen Aus
gang nahmen. Heute muß uubedingt iu der Umge
gend von Estella eine Schlacht stattfinden. Die 
Carlisten stecken wie bisher die Eisenbahnstationen 
in Brand nnd hindern die Bearbeitung der Aus
ländern gehörigen Bergwerke. Die Stadt Cartagena 
leistet den Truppen noch immer Widerstand. 

Konstantinopel, 26 /14. August. Malkom Khan 
und Mohsin Khan wurden beauftragt, im Einver
nehmen mit der türkischen Regierung eine türkisch-
persische Konvention auszuarbeiten. ' Die Prälimina
rien derselben sind von den Großvezieren bereits 
vereinbart. 

Znliindische Nachrichten. 
Dorpat, 20. August. Der zehnten Jahressitzung 

der deutschen astronomischen Gesellschaft in Hamburg 
pMdirte Geheimrath von Struve. Es wurde n. a. 
Bericht erstattet über die v. n, der Gesellschaft in An
griff genommenen Beobachtungen der Sterne des 
nördlichen Himmels bis zur neunten Größe. Der 
Vorsitzende machte Mitlheilung über den Stand der 
Arbeiten zu Pnlkowa, Kasan, sowie zu Dorpat; 
Herr Professor Fearnley aus Christiania und Herr 
Professor Krüger ans Helsingsors berichteten persöu-
lich über ihren Antheil an der Arbeit; über Chikago 
war kein Bericht eingelaufen, über Leiden, Cambridge 
(England), Berlin uud Leipzig berichteten die an
wesenden Herren Professor von de Sande Bakhuyzen, 
Professor Adams, Professor Auwers nnd Professor 
Bruhns; von Nenfchatel lag eine schriftliche Mitthei

lung vou Professor Hirsch vor. Professor Peters 
aus Kiel berichtete über Beobachtungen auf der Alto
naer Sternwarte und über die Längenbestimmung 
Kiel Altona, sowie Direktor Rümker über die Be-
obachtnng nördlicher Sterns an der Hamburger Stern-
Warle. 

— Die Revalfche Z. schreibt: In der „Ztg. für 
Stadt und Land" werden in vier Artikeln die schlim
men »Wirkungen des Nationalismus auf die Volks-
schulsache,, au dem ersten Rechenschaftsbericht des 
Herrn Pastor Hurt über die Collecte für die pro-
jectirte ehstnische Alexanderschule und an zwei Bro
schüren des agitireudeu Lehrers C. R. Jacobson be
leuchtet, von denen die erste 3 im Dorpater ehstni-
schen Verein „Wannemuine" gehaltene Reden pro 
xatria,, die zweite ein breiartiges ehstnisches Origi-
nal-Lnstspiel „Arthnr unv Anna" enthält. Wenn 
sich in den Bestrebungen des Pastor Hurt die gute, 
leider aus eine Utopie gerichtete Absicht nicht ver
kennen läßt, so leisten die uns nicht zu Gesicht ge--
kommenen Reden des vagirenden Herrn Gymnasial
lehrers nnd das von ihm verfaßte Tendenzstück durch 
die monströsesten Verdrehungen der Wahrheit, die 
für die Unwissenheit und den Bildungsmangel des 
Verfassers eiu nicht minder redendes Zeugniß able-
geu, als sür seine böswillige Absicht, den National-
haß zu wecken uud zu schüren, trotz allem früher 
Dagewesenen das Unglaublichste. Der zersetzende 
Einfluß, den dieses schädliche Treiben notwendiger 
Werse äußeru muß und leider schon hier und da ge
äußert hat, wird am Nichtigsten durch das Motto 
ausgedrückt, welches der Verfasser des Aussatzes in 
der „Z. s. St. u. L." seiner Abhandluug vorgesetzt 
hat: „Uusere moderne Bildung geht von Humanität 
durch Nationalität zur Bestialität!" 

Riga. Einer Angabe der „Nig. Ztg." zufolge 
soll dic Z-Hl der Slrandgnfte in BilderlingShof, 
Majorenhof, Dubbeln zc. sich in diesem Jahr auf 
36,000 Personen beziffern. 

— An öffentlich veranstalteten Collecten gingen 
im Jahre 1872 ein: für die Schulen auf der Insel 
Ossel 4681 Nbl. 25 Kop.; — für die in Livland 
dnrch das Unwetter am 10. Mai 1872 Betroffenen 
2549 Rbl. 47 Kop.; — für die dnrch die Sturm-
fluthen am I./13. November Geschädigten in Lübeck 
und Umgegend 864 Rbl. 66 V2 Kop., an der däni
schen Küste 541 Nbl. 92 Kop. (R. St. Bl.) 

— Die Wittwe Neuners'sche Augenheilanstalt 
für Unbemittelte erforderte im I. 1872 einen Kosten-

Rapport des Generaladjutanten von Possiet 
vom 12. August 1373. 

Von der Weltumsegelungsreise mit dein Großfürsten 
Alexei Alexandrowitsch zurückgekehrt, halte ich es für 
meine Pflicht, Eurer Kaiserlichen Majestät unterthänigst 
über die Begeisterung nnd Freude zu berichten, mit welcher 
Seine Hoheit in ganz Sibirien von Wladiwosstok an 
empfangen wurde. 

Die Bewohner der Städte nnd Dörfer kamen Seiner 
Hoheit weit entgegen. Allenthalben, sogar in den Dörfern 
waren die Häuser geschmückt, am Tage mit Flaggen ans 
Grün, bei Nacht überdies mit Flammen. Änf dein 
qcnnen Wege, der auf Rädern zurückgelegt wurde (über 
5000 Werst) brannten in der Nacht Scheiterhaufen auf 
ie 100 Faden Cntfernnng. Ueberhaupt kann die Reise 

Hoheit durch Sibirien ein ununterbrochener Tri. 
umphing von dem Gestade des Stillen Oeeans bis an 
den Ural genannt werden. Sibirien feierte gleichsam 
ein großes Ereigniß. Und in der That hat es, solange 
es als ein Theil Rußlands existirt, zum ersten Mal einen 
Sohn seines Kaisers bei sich gesehen. Die Sibirier lebten 
auf und feierten gleichsam den Beginn eines neuen Lebens. 
Der Weg Seiner Hoheit dnrch ganz Sibirien ist durch 
eine Reihe neuer Wohlthätigkeits- und Lehranstalten ge
kennzeichnet. Fast jede Stadt äußerte den Wunsch, zur 
Erinnerung an den Besnch eine Schule, cin Asyl, oder 
Stipendien anf den Namen Seiner Hoheit zu gründen. 
Die Kommune von Ehabarowka gab dnrch ihre Vertreter 
die Absicht kuud, eine Schule zu gründen, die erste am 
Orte, und bat mn die Erlaubniß, sie „Alexei-Schlile» 
nennen zn dürfen. In Blagoweschtschensk beschloß man 
die Erweiterung des Mädchcnasyls nnd Umbenennuna 
desselben in „Alexei-Ashl", sowie die Gründung einer 
Handwerkerschnle, sür welche Seine Hoheit bald darauf 
7000 Nbl. von den 10.000 Nbl. anwies, welche l,ou 
der Kompagnie der Goldwäschereien am Fluß Dshalinda 
Seiner Hoheit zur Verfügung gestellt worden waren 
Das Kirchdorf Sretensk, welches sich in der jung ten 

Zeit zu bedentender Größe entwickelt hat, überreichte eine 
Adresse, in welcher eö die Fürsprache Seiner Hoheit für 
die Umbenennung desselben in „Stadt Alcxejewsk" erbittet. 
In der Stadt Ncrtschinsk winden 3000 Rbl. gesammelt 
und Seiner Hoheit zur Verfugung gestellt. Seine Hoheit 
fügte dieser Summe aus der Reisekasse 1000 Rbl. hinzn 
nnd forderte die Stadt auf, das Geld zu den: für die 
Gründling eines Mädchcnasyls vorhandenen kleinen Kapi-
tal zu schlagen. Die Stadt bittet darum, auch diese An
stalt „Alexei-Asyl" benennen zu dürfen. Das transbai-
kaiische Kosakenheer berichtete über die Sammlnng einer 
Summe znr Gründung zweier Stipendien in höheren 
Lehranstalten auf deu Namen des Großfürsten Alcxci 
Alexandrowitsch. Eine gleiche Meldung über zwei Sti
pendien lief von den Oginskischen Burjaten ein. In 
Kiachta wurden 80,000 Rbl. gesammelt nnd ein Haus 
für eine mittlere Lehranstalt geschenkt, welche man gleich
falls „Alexei-Schule" zu nennen beabsichtigt In Jr
kutsk berichtete die Stadtduma dem Großfürsten von ihrem 
<.ejchluß, in den Lehranstalten von Jrkutsk acht Stipeu-
^ Namen Seiner Hoheit für Kinder der ärm

sten Mrgcr der Stadt zu stiften, unter der Bedingung, 
das; eme bestimmte Anzahl derselben die Möglichkeit er
halten ,olte, ihre Bildung in höheren Lehranstalten Pe
tersburgs oder Moskaus zu vollenden. Der Staatsrath 
^haininow. das frühere Stadthaupt vou Jrkutsk bat um 
die Erlaubnis;, sieben von ihm anläßlich des Besuchs 
Seiner Hoheit gestifteten Stipendien den Namen des 
Großsur,ten geben zu dürfen. 

Ä.^A^mement Jenissei fuhr Seine Hoheit über 
den Flnp Birjussinka in der Nähe der Station Tsche-
remchowa, über die Kana in Kansk und über den Je
nissei in Krassnojarsk in großen Booten, die von den 
Ingenieuren und Einwohnern jener Ortschaften speziell 
für die Ueberfahrt des Großfürsten gebant und ansge-
schmückt worden waren. Nnderer nnd Steuerleute wareu 
Bürger der Orte in der Festtagstracht deö russischen 
Bauern. Ueber den Fluß Tnra in Tjumen fuhr der 

Großfürst iu demselben Paradeboot, in welchem Euere 
Kaiserliche Majestät beim Besnche Westsibiriens im Jahre 
1837 über diesen Fluß zu scheu gernhten nnd der Groß
fürst Alez'ei Alexandrowitsch innßte auf die Bitte der 
Bürger dem Namen Euerer Kaiserlichen Majestät und 
dem des Großfürsten Wladimir Alexandrowitsch, die am 
Spiegel des Bootes verzeichnet sind nnd unter Glas be-
wahrt werden, den seinigen hinznfügen. Die festlichen 
Ueberfahrten in diesen Booten wnrden jedesmal vor einer 
nngehenren Menschenmenge, die der Ankunft Seiner Hoheit 
am gegenüberliegenden Ufer harrten, bewerkstelligt. 

Die Stadtkommune von Perm beschloß zum Anden
ken an den Besnch des Großfürsten Alexe! Alezandro-
witfch eine Realschule zu gründen, bat Seine Hoheit, das 
Protektorat über diese Schule zn übernehmen und äußerte 
gleichzeitig den Wuusch, auch sie „Alexel-Schule« zu 
nennen. ^ ^ „ 

In einer großen Zahl der Begrußuugsadresten, welche 
Seiner Hoheit auf dem ganzen Wege durch Sibirien 
überreicht wurden, wiederholt sich der Gedanke, daß das 
kalte Sibirien reich an warmem Gefühl sei, daß die 
Sibirier in den Gefühlen der tiefen Ergebenheit und 
Liebe für ihren Kaiser ihren Landsleuten im europäischen 
Rußland keineswegs nachstehen. Ueberhaupt war die 
Freude der Sibirier groß darüber, daß endlich auch ihnen 
sich die Gelegenheit darbot, ihren warmen treuergebenen 
Gefühlen persönlich einem Mltgliede der Kaiserlichen 
Familie gegenüber Ausdruck geben zu können. 

Alle diese mannigfaltigen Auödrucköweifen für die 
Ergebenheit des Volkes aber lassen sich beredt in die 
folgenden wenigen Worte zusammenfassen, welche die Be
gleiter des Großfürsten in verschiedenen Gegenden Sibi
riens zu Horm Gelegenheit hatten. In der Volksmenge, 
die dem seltenen Gast entgegenkam, hörte man mehrfach 
die Frage: „so ist Sibirien nnn nicht mehr Sibirien?" 
„Der Großfürst ist durchgereist, so ist es nicht mehr 
Sibirien?« ,Jcht ist es nicht mehr Sibirien, sondern 
Rußland/ 



aufwand von 12,666 Rbln. und verpflegte im Laufe 
des Jahres in der Anstalt selbst 509 Augenkranke 
in nahe an 19,700 Verpflegungstagen. 2424 Kranke 
wurden ambulatorisch behandelt. An Verpfleguugs-
geldern gingen ein 7670 Nbl. und verblieben 550 
Rbl. noch ausstehend. Außer einem Legat von 20 
Nbln. für die Anstalt gingen von zwei Damen 35 
Nbl. für den Pensionsfond ein. Der Kapitalbestand 
der Anstalt bezifferte sich mit Einschluß des Jmmobi-
lienwerthes ulb. 1872 auf 132,935 Rbl. das des 
PensionSfonds auf 1250 Nbl. 

— Das russische Seminar ist dahin erwei
tert, daß 35 neue Zöglinge aufgenommen werden 
konnte:-. Bei gleich gutem Examen sollen die Esten 
den Vorrang vor den Letten haben. 

Tawastehus. Wie dem „Golos« geschrieben wird, 
wurde die Stadt während der beiden letzten Wochen 
durch beständige Raubansälle in Aufregung erhalten, 
die oft bei Hellem Tage und in belebten Straßen 
stattfanden. Da sich der polizeiliche Schutz unzurei
chend erwies, berief der Bürgermeister die Städter 
zu einer außerordentlichen Versammlung, in welcher 
beschlossen wurde, 18 Personen zu wählen, die von 
9 Uhr Abends bis 4 Uhr Morgens den Patrouillen-
dienst versehen sollten. Schon in der zweiten Nacht 
gelang es dieser Streifwache, zwei der Näuber zu 
ergreifen, die sich als entlaufene Arrestanten auswie
sen uud aussagten, daß die Räuberbande aus 18 
Individuen bestehe. (D. P. Z.) 

Narva. In Bezug auf die Einführung des neuen 
Justizversahrens wird dem „Jeshenedeln." aus zu
verlässiger Quelle gemeldet, daß das Projekt, nach 
welchem der Friedensrichter in seiner Person auch die 
Fumuonen des Präsidenten des Kommerzgerichts 
vereinigen sollte, auf Schwierigkeiten gestoßen sei. 
Unsere Kaufmannschaft, heißt es, bedarf eines beson
deren Präsidenten des Kommerzgerichts, da aber das 
Gehalt für denselben und einen Sekretär zu große 
Kosten verursachen würde, hat sie, wie man hört, die 
Idee eines eigenen Kommerzgerichts fallen lassen. 
Das Gehalt des Nanvaschen Friedensrichters wird 
von der Jambnrger Landschaft gezahlt werden, der 
Unterhalt des Notariatsarchivs aber mit einem be
sonderen älteren Notar soll der Staatskasse zur Last 
fallen. (D. P. Z.) 

St. Petersburg. Se. M. der Kaiser ist nach 
Moskau abgereist. 

— Der „Odessaer Bote" meldet, daß S. M. 
der Kaiser auf der Reise durch Nnssland in die Krim 
mit I. M. der Kaiserin am 25. August um 8 Uhr 
Morgens in Odessa eintreffen und im Hause des Ge
neralgouverneurs absteigen wird. Um 2 Uhr Nach
mittags, nachdem Seine Majestät eine Truppenrevue 
abgehalten, soll die Weiterreise von Odessa nach Li-
vadia erfolgen. (D. P. Z.) 

— Die Cholera hat sich, nach der D. St. P. Z. 
in Petersburg doch endlich auch gezeigt, und zwar 
sollen in einem der größeren Hospitäler vom Sonn-
abend bis Dienstag zwölf Cholerakranke Aufnahme 
gefunden haben. Da wir uns schon dem küh
leren Herbste nähern, so steht eine energische Entwi-
ckelung nicht mehr zu befürchten, die in dem jetzigen, 
exquisit reinlich gehaltenen und hygieinifch überwach
ten St. Petersburg überhaupt nicht mehr in der 
Weise möglich ist, wie vor zehn und zwanzig Jahren. 

lD. P.Z.) 
— In Bezug auf die Zunahme des Drahtver

kehrs berichtet die „N. W/ folgendes interessante 
Faktum: „Seit durch die Errichtung des Amur-
Telegraphen einerseits und andererseits durch die Er-
öffnuug des chinesisch japanesischen Kabels hat sich 
die Zahl der Telegramme auf der sibirischen Telegra
phenlinie in solchem Maßstabe vermehrt, daß die 
beiden Leitungen zwischen Omsk und Tomsk, deren 
eine dem direkten Verkehr dient, während die andere 
die Verbindung der einzelnen Zwischenstationen un
terhält, sich als unzureichend erwiesen. Aus der be
zeichneten Linie soll jetzt noch eine dritte Telegraphen-
Leitung angelegt werden, die ca. 97,000 N. kosten 
würde. (D. P. Z>) 

Archangelsk. Ueber die Verstorbenen auf der 
Insel Shishmui schreibt man der „R. S. P. Z.": 
Seiner Zeit brachten alle Zeitungen die Nachricht, 
daß im Weißen Meer auf der Insel Shishmui die 
Bevölkerung, aus einem Leuchlhurmaufseher und des
sen Mannschaft bestehend, am Skorbut gestorben sei. 
Nun taucht die Meinung auf, daß nicht Skorbut, 
sondern Hunger die Todesursache geweseu. Die Le» 
bensmittel seien verzehrt gewesen uud die Verbindung 
mit dem Festlande sei gegen Ende des Winters bis 
zum Beginn der Schifffahrt unmöglich gewesen. Die 
Annahme gewinnt dadurch an Bedeutung, daß die 
Bewohner fast zu gleicher Zeit dem Tode erlegen zu
sein scheinen. Denn keiner der Gestorbenen war 
von den Ueberlebenden beerdigt worden. Einige 
verschieden offenbar in sitzender Stellung, wenigstens 
wurden sie in solcher vom Arzt, welcher zur Besich
tigung zum Leuchthurm gefahren war, aufgefunden. 
Nur Einer, offenbar das erste Opfer, war von den 
Anderen hinaus in die Scheune getragen worden. 
Die offenbar zur Beerdigung getroffenen Anstalten 
waren aber in Folge des anch die Uebrigen rasch 
ereilenden Todes nicht bis zum Ende gediehen. Man 
kann unmöglich die Paralle uud große Ähnlichkeit 
verkennen zwischen diesem'Ereigniß und dem von 
Spitzbergen, wo 16 Mitglieder der norwegischen Ex-
pedilion in ganz gleicher Weise todt gefnnven wur
den. (D. P. Z.) 

Hmöllilldische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 26./14. Aug. Wie eiu Uebelstand, der 
ein größeres Gemeinwesen befällt, nicht auf eiuer 
bestimmten Stelle, sondern in allen Nerven des Or-
ganismns sich zur Erscheinung bringt, so ist auch 
die vielbesprochene Berliner Wohnungsnoth nicht 
ohne tiefgreifenden Einfluß auf die städtische Waisen
pflege geblieben. Nach dem General-Verwaltungs
bericht sür das Jahr 1872 mutzten 244 Kinder wegen 
nachgewiesener Obdachlosigkeit der Eltern in das 
Waisenhausdepot aufgenommen werden, und außer
dem wurden demselben noch 486 Kinder zugeführt, 
deren Eltern sich heimlich entfernt hatten, weil es 
ihnen in den meisten Fällen nicht möglich war, eine 
für ihre Verhältnisse nur einigermaßen geeignete 
Wohnung zu finden. Kaum der füufte Theil der in 
städtischer Waisenpflege befindlichen Kinder sind wirk
liche elternlose Waisen. Daß die engen, ungesunden, 
oftmals im Rohbau noch nicht vollendeten Räume, 
welche viele ärmere Familien als Wohnung zu be
nutzen gezwungen sind, für die Gesundheit höchst 
nachträglich sind, ist begreiflich, und so hat sich denn 
herausgestellt, daß beiuahe die Hälfte der im vorigen 

Der tiefe Gedanke und die innigen Gefühle, die diesen 
Fragen zu Grunde liegen, beweisen, daß die Sibirier ans 
die vom Großfürsten, dem Sohne ihres Kaisers, von 
einem Ende Sibiriens bis zum anderen zurückgelegte 
Reise wie anf eine Erscheinung sehen, die den asiatischen 
und europäischen Theil des großen russischen Reiches gleich
stellt, verbindet und endgültig oerschmilzt. (D. P. Z.j 

Die Amerikanische Uordpolar Erpedition unter 
C. Z. Hall IU71-1U73. 

l. 
Or. Petermann in Gotha giebt einen über die neneste 

Erforschung der Polar-Regionen durch die vou Hall be-
fehligte Expedition anf der „Polaris". Welcher ans den 
verschiedenen im offiziellen Report des amerikanischen 
Marine-Ministeriums enthaltenen Dukunienten zusammen
gestellt ist. In den Vorbemerkungen erklärt Ör. Peter, 
wann, daß diese amerikanische Nordpolar-Expedition, von 
der vor Kurzem authentische Nachrichten nach Amerika 
gelangt sind, wohl einen großen Erfolg errungen habe, 
trotz aller feindseligen und bemäkelnden Stimmen. Es 
ist die bedeutendste Fahrt zu Schiff gegen den Nordpol 
gewesen, die bisher ausgeführt wurde; die Land-Ent-
decknng führte bis zu der nächsten Polhöhe, die bisher 
erreicht wurde; Hall hat nämlich in 82 Gr. 9' N. Br. 
Land betreten; der höchste am Lande bis dahin erreichte 

Hayes am Kap Lieber am 18. Mai 
1LV1 m LI. Gr. 35 N. Br. Außer der wirklichen 
Betretung des ^ndes bis in diese Polhöhe glaubte man 
von einer 1<00 Fuß hohen, daselbst bestiegenen Anhöhe 
das l^and noch bis 84 Gr. N. Br. sich erstrecken zu sehen 
eine Entdecknng. die 1)r. Petermanns Ansicht in dieser 
Beziehung ebenfalls bestätigt, indem er seit Langeln die 
Ausdehnung Grönlands, nordwärts, gegen die Beringstraße 
hin, als zusammenhängendesLai.d oder äuchJnseln annahm. 
Das Antreffen von Treibholz auf Hall-Land in 82 G. 
N. Br. läßt es nicht unwahrscheinlich erscheinen, daß das 

Land sich dort in Inseln auflöst oder wenigstens durch 
die schmale Meerenge des Nobeson Channel einen Zu
gang für das Anschwemmen von asiatischem Treibholz 
läßt. Auf der anderen Seite macht es das Vorkommen 
zahlreicher Moschns- oder Schafochfen wahrscheinlich, daß 
das von der zweiten deutschen Nordpolar-Expedition bis 
77 Gr. erforschte Ost Grönland mit dem bis 82 ̂  Gr. 
reichenden Hall-Land in ununterbrochener Verbindung steht. 

Neben diesen entschiedenen Erfolgen widerfuhr der 
Expedition das tranrige Schickst, daß ihr hochverdienter 
Führer Hall gleich im ersten Herbst starb, und daß die 
Expedition im zweiten Sommer bei der Rückkehr in 80 Gr. 
2' N. Br. vom Eise besetzt wurde uud zunächst bis 77 Gr. 
20' N. Br. herunter trieb, wo die Schiffsmannschaft 
während eines großen Stnrmes getrennt, zehn Weiße und 
neun Eskimos auf einer Eisscholle abgetrieben wurden 
und die übrige Mannschaft von zehn Personen (darunter 
die vier Deutschen Dr. Wessels, Mauch, Schumann und 
Giemann) mit dem Schiff ^lle zweite Ueberwinte-
rung bei Northumberland-Jnfel in 77 Gr. 20' N. Br. 
zurückblieb. 

Die 19 Personen anf der Eisscholle trieben nun vom 
15. Oetober 1872 bis zum 30. April 1873 aus eiuer 
Breite von 77 Gr. 20' nach 53 Gr. 4' unweit Neu-
Fundland, bis sie vom Dampfer „Tigreß" aufgenommen 
wurdeu; nach dem aus den Berichten sich ergebenden 
Kurse beträgt die Cntfernnng nicht weniger als 1560 
nantische Meilen. Sämmtliche 19 Personen blieben am 
Leben und wohl die interessanteste Beschreibung der Fahrt 
giebt der Times-Korrespondent in Nen-Fundland, wie 
folgt: 

.St. John's (Nen-Fundland). 20. Mai 1873. Die 
Rückkehr von 19 Mitgliedern der Hall'schen Expedition 
nach St. John's nach einer Fahrt von 6 Monaten und 
11 Tagen auf treibendem Eise war ein so neues und 
interessantes Ereigniß, daß ich den Zufall pries, der mich 
einen oder zwei Tage nach ihrer Ankunft uach Nen-
Fundland führte. Ich habe seitdem Gelegenheit gehabt, 

Jahre ins Waisenhaus neu aufgenommenen Kinder, 
nämlich 610 von 1425, krank waren. Am Schlüsse 
des Jahres besauden sich in städtischer Waisenpflege 
3275 Kinder, 195 mehr als im Vorjahre, vie Durch
schnittszahl der verpflegten Kinder hatte sich aber 
gegen das Vorjahr um 301 aus 3297 erhöht. Iu 
dem hiesigen Depot an der Waisenbrücke waren 63 
Kinder, in Nummelsburg 505, in hiesiger Kostpflege 
1623, in auswärtiger 1084 Kinder untergebracht. 
Die Wohuungsnoth, die ängstliche Sorgfalt der War-
senhausdireklion bei Auswahl der Pflegeeltern und 
die dadurch naturgemäß erhöhten Anforderungen der 
letzteren verminderte die hiesige Kostpflege auf 545 
Pflegstätten, für Kinder jüdischer und katholischer 
Religion fehlen dieselben gänzlich; die auswärtige 
Kostpflege erweitert sich dagegen in erfreulichstem 
Maße und umfaßt gegenwärtig 220 Kinder mehr als 
voriges Jahr. Das oft verlachte Sädtchen Kyritz ist 
einer der vorzüglichsten Pflegorte. — An Kostgeld 
zahlt die Direction, je nach Pflegort, Alter und Ge
schlecht der Kinder, monatlich 2'/2 bis 6 Thlr., und 
durchschnittlich stellt sich die Verpflegung eines Kin-
des auf 45 Thlr. 15 Sgr. 1 Pf. pro aurw. (N.Z.) 

— vr. Löwe hielt in Dortmund vor einer gro
ßen Anzahl seiner Wähler einen gedankenreichen und 
warmpatriotischen Vortrag über „Volksbildung und 
nationale Politik", in welchem er nach einer gedräng-
ten Skizze der Vorgeschichte des „deutschen Staates", 
den die „deutsche Nation" endlich seit zwei Jahren 
erhalten hat, für eine energische Zurückweisung der 
unberechtigten Eingriffe der Kirche in die Sphäre des 
Staatlichen und für eine nachdrückliche Hebung der 
Volksschule, beziehungsweise für die Gründung von 
Fortbildungsschulen mit beredtem Schwünge eintrat. 
Nm so könne der „deutsche Staat" zu einem Reich 
des Rechtes und der Freiheit in der vollen Bedeu
tung dieser beiden Begriffe werden. (Nat.-Ztg.) 

— Die Ultramontanen scheinen trotz der häufigen 
entgegengesetzten Betheuerungen doch zuweilen in 
Sorgen über den Ausgang des kirchenpolitischen 

Kampfes zu seiu, den ihre Führer heraufbeschworen 
haben. „Wie soll das euoen?" so klagt z. B. das in 
Danzig erscheinende ultramontane „Westpr. Volks-
blat", „wir stehen erst am Anfange ves Kirchenstrei
tes und doch ist dieser Anfang derartig, daß wir uus 
fragen müssen: Wie soll das enden? Vorläufig sind 
es nnr erst einzelne Orte, wie Landsberg, Filehne 
:c., in denen den von ihrem Bischöfe angestellten 
Geistlichen die Ausübung kirchlicher Funktionen ver
boten ist. Bald wird eine ganze Reihe von Pfarr
gemeinden in ähnlicher Lage sein, wie die genann
ten. Die Zahl der von den Bischöfen seit Publika
tion der Kircheugesetze angestellten Geistlichen ist nicht 
mehr gering. Neue Anstellungen werden erfolgen; 
denn ein katholischer Geistlicher weicht nicht leicht 
von dem Prinzips ab, das er für allein wahr und 
richtig anerkannt hat/ Das Blatt tröstet sich damit, 
daß den Priestern für den äußersten Nothfall noch 
immer der Weg der Auswanderung offen stehe. „Mit 
offenen Armen wird man die meist jnngen Kräfte in 
Amerika und vielleicht auch bei den Wilden Afrikas 
empfangen/ Doch dies Mittel empfiehlt das kleri-
kale Blatt nur für den äußersten Nothfall, vorher 
wird man noch versuchen, eine „grauenvolle Kata
strophe herbeizuführen." Der eigene Seelenschmerz 
gaukelt dem Danziger Jesuitenblatte wunderliche 
Bilder vor, die an die Phantasien eines Fieberkran

aus dem Munde des Kapitän Tyson, des zweiten Offi
ziers der Expedition, und des Oberstewacd Mr. Heron 
sowohl einen Bericht über die geographischen Resultate 
der Expedition zu vernehmen, als auch eine Schilderung 
des ungewöhnlich merkwürdigen Lebens, das sie über ein 
halbes Jahr lang auf dem Eise geführt haben, während 
dasselbe von 77 Gr. 20' N. Br. bis auf 53 Gr. 4' 
oder eine Entfernung von über 1500 Meilen herab trieb. 
Kapt. Tyson ist ein Mann von etwa 40 Jahren, von 
ruhiger, reservirter Haltung nnd einen? Gesicht, welches 
Nachdenken und Entschlossenheitansdrückt. DerObersteward 
Heron ist ein intelligenter junger Engländer, der ein sehr 
genaues Journal über die Vorkommnisse der Expedition 
von Anfang bis zu Ende geführt hat, obwohl der letzte 
Theil unter solchen Schwierigkeiten geschrieben wurde, daß 
er kaum zu lesen ist. 

„Die Gesellschaft bestand außerdem aus dem Meteoro
logen Meyer, sieben Seeleuten nnd nenn Eskimos, von 
denen Hans Christian die interessanteste Person und schon 
seit den Expeditionen von vr. Kane nnd 1)r. Hayes 
bekannt ist. Cr war so krank und spricht so mangelhaft 
Englisch, daß meine Unterhaltung mit ihm nur durstig 
von Statten ging; offenbar hat die plötzliche ^erüuoernng 
der Lebensweise anf ihn mehr eingewirkt a.lv auf jeden 
anderen der Neunzehn; denn seine Lange nt durch den 
raschen Uebergang des Lebens auf dem ^i'e in warme 
Zimmer angegriffen, er spuckt Blut jein Gesicht ist von 
großen schwarzen Frostfleckc» entstellt und durch eine 
zunehmende Taubheit scheint feine ganze plumpe Figur 
noch träger zu werden, ^ciile ^rau, die ein Kind säugt, 
Welches nicht auf der ^löMlle, wie allgemein berichtet 
wnrde, sondern zwei .Monate vor dein Verlassen des 
Schiffes geboren wurde, ist jnng nnd sieht gesünder aus, 
obgleich auch sie an Husten leidet. Zwei andere kleine 
Kinder, ein Knabe nnd ein Mädchen von ö—6 Jahren, 
scheinen sich trotz der Entbehrungen wohl zn befinden, 
während Joe Elbery, ein anderer Eskimo, sein Weib 
Hannah und sein Kind Puney wahre Vollmondsgesichter 



ken erinnern. Eine gesund orgauisirte Natur, meint 
„N. A. Z.", würde jedenfalls ruhig antworten: 

Das wird so enden, daß die Gesetze beobachtet wer
den und Friede und Eintracht wieder zurückkehren. 
Die Unverbesserlichen freilich, die sind „bei den Wil-
den Afrika's" am geeignetsten aufgehoben. (Nat.--Z.) 

Lübeck, 22./W. August. Zwischen den Gewer
bekammern der drei Hansestädte besteht schon seit 
längerer Zeit ein lebhafter Schriftwechsel und Mei
nungsaustausch über die Behandlung der von den 
Gewerbekammern zu vertretenden Interessen. Einer 
hieraus hervorgegangenen Anregung der hiesigen 
Gewerbekammer Folge gebend, werden, den „H. N." 
znfolge, nun die Gewerbekammern der drei Hanse
städte am L. September hier in Lübeck eine Dele-
girtenkonferenz abhalten, in welcher weitere gemein
same Maßregeln zunächst der Hanseatischeu Gewerbe
kammern berathen werden sollen, um die gewerblichen 
Interessen zu vertreten und im Besonderen den 
Noäus vivLüäl zwischen Arbeitgebern und Arbeit-
nehmern wieder herzustellen. (Nat.-Ztg.) 

Stuttgart, 24./12. Aug. Ueber den Stand der 
Neichs-Justizgesetzentwürfe kann Folgendes gemeldet 
werden. Der Entwurf der Strafproceßordnung nebst 
Motiven welche einen ansehnlichen Band ausmachen, 
sind jetz/ auch im Druck vollständig beendet und an 
den Bundesrath abgeliefert worden. Das Referat 
übernimmt bekanntlich der würtembergische Justiz-
Minister v. Mittnacht. Bei der Nichtvecöffentlichung 
des Entwurfes behält es leider sein Bewenden. In 
Bezug auf die Gerichtsorganisation ist jetzt im preu
ßischen Justiz-Ministerium, nachdem über die Frage 
wegen des höchsten gemeinsamen Gerichtshofes in 
den Ministerconserenzen des letzten Winters und 
Frühjahrs eine Einigung nicht erzielt worden, ein 
anderweiter Entwurf ausgearbeitet, den der Justiz-
Minister vr. Leonhardt dem Reichskanzler im Sep
tember übermitteln wird. Es wird nun also die 
Angelegenheit des Reichsgerichts uoch einer weiteren 
Erwägung unterbreitet werden. Es kommt dabei 
im Wesentlichen nur der Gegensatz zwischen Preußen 
uud Baiern in Betracht, da die übrigen Staaten 
ohnehin nicht in der Lage sind, Einwände gegen die 
Errichtung einer dritten Instanz zu erheben. Die 
Concursordnung endlich, das Werk der Herren Geh. 
Ober-Jnstizrath Förster und Stadtrichter Hagens, 
wird im October freigestellt sein. Alle drei Ent-
würfe werden also in wenigen Monaten den Ann-
desrath beschäftigen. Die Concursordnung wird 
muthmaßlich einer besonderen Commission zur 
Vorberathung übergeben werden. In keiner Bezie-
hung ist Grund vorhanden, die Berathung über 
die Justizgesetze zu beschleunigen, deun das darf als 
feststehend angesehen werden, daß die Vorlagen erst 
dem im Jahre 1674 zusammentretenden Reichstag 
überwiesen werden. Man nimmt an, daß der be
kannte Vorschlag, eine ständige Neichstags-Commission 
niederzusetzen und dieser die Vorberathuug der drei 
Gesetze in der Zeit, welche zwischen zwei Sessionen 
liegt, zu übertragen sich als der einzige Ausweg dar
bieten wird, diese gewaltige Materie dnrch eine par
lamentarische Verhandlung zu erledigen, w daß bn-
zur Plenarberathnng der Gesetze das Jahr 1875 
herankäme. Sind dann vre Gesetze durch Ueberem-
ftimmung aller Factoreu festgestellt, so tritt die Not
wendigkeit heran, Ausführungsbestimmungen zu schaf
fen, eine Aufgabe, welche den Landtagen der Einzel

haben und die Vorzüge der Eivilisation offenbar zu 
zu würdigen verstehen. 

„Ich will mich hier darauf beschränken, die Haupt-
thatfachen zu ergänzen nnd die geographische Seite des 
Unternehmens zu beleuchten. Vor allen Dingen ist die 
genaue Lage von Kap Konstitution, Mortons fernstem 
Punkt der Kane'schen Expedition, zu 80 Gr. 23' N. Br. 
festgestellt worden. Das nach Norden gesehene offene 
Wasser, welches Kaue für eiu Polarmeer hielt, stellt sich 
jetzt als eine Erweiterung des Kennedy Channel zn einem 
70 bis 80 Meilen langen und 50 bis 60 Meilen brei
ten Sund heraus. Wenn ich mich recht erinnere, so 
sprach Kane von einem Wasserhorizont gegen Norden 
und schloß, da er die nördliche Küste nicht sehen konnte, 
darans, daß diese Wasserfläche sich bis zum Pol aus
dehne, eiue keineswegs unnatürliche oder gezwungene 
Hypothese, welche aber von Kapitän Hall widerlegt wor
den ist. Morton selbst ist Teilnehmer der Expedition 
und noch jetzt auf der „Polaris", er konute somit fein 
früher entdecktes Kap genau angeben; auf der west
lichen Küste lag ein Kap, das wahrscheinlich mit 
vr. Hayes' Kap Union identisch ist. welches aber 
Morton, wie mir scheint, nördlicher als die in jener Nich 
tung von ihm gesehene Landgrenze legt. Gegen das Ende 
der Polaris-Bai fand Kapt. Hall den Kanal wieder zu 
einer nnr 20-25 Meilen breiten Passage verengt, welche 
Kapt. Tyson aus nicht mehr als 40 bis 45 Meilen 
Länge schätzt, obgleich das Schiffs vom Eise besetzt wurde, 
ehe es das nördliche Ende der Passage erreichte. Diese 
Straße wurde von den Forschern Nobeson-Ehannel getaust 
nnd Kapitän Tyson kouute vom Mastkorp aus sehen, 
wie die hohe Küste sich nach Norden erstreckte uud dann 
nach Nordosten umzubiegen schien. Von seinem hohen 
Standpunkt aus glaubte Kapitäu Tyson im Nordosten 
einen Waperhorizont zu sehen, über dein eine schwere 
Wolkenbank hing; der Steward, der indessen nickt ins 
Top flieg, sah nur Eis in jener Richlnnq .md >u ein 
späteren Zeil bestieg Meyer die Bergkette hinter dein 

staaten anheimfällt und sicher, namentlich in Preu
ßen, zu zeitraubenden Weiterungen führen wird, so 
daß wohl das Ende dieses Jahrzehnds herankommen 
möchte, bevor die gemeinsame deutsche Justizgesetzge-
buug in Kraft treten könnte. Bei dieser lediglich 
aus den tatsächlichen Verhältnissen ruhenden An
nahme ist überdies das Zustandekommen der Gesetze 
ohne nochmalige Zurückweisung des einen oder des 
anderen an die Regierung voraussetzt! (K. Z.) 

Schweiz. 
Bern, 23./11. August. Mit Zuversicht reden M 

die liberalen Politiker der Schweiz von dem Zustan
dekommen der Bundesversassungs-Nevision, welche im 
vorigen Jahre durch eine Verbindung der Ultramon-
tanen mit den auf ihre Selbstständigkeit eifersüchtigen 
Radikalen der französischen Schweiz zu Falle gebracht 
wurde. Das soeben von den sogenannten Föderali
sten veröffentlichte, allerdings nur skizzenhaft ausge
führte Programm kommt in den meisten Hauptsachen 
dem vom Bundesrath ausgearbeiteten Entwürfe sehr 
nahe und nimmt namentlich gegen den antinationa
len Ultramontanismus gauz den Standpunkt der 
Revisionisten ein. Den Einheitsstaat will natürlich 
in der Schweiz Niemand, die Geschichte und Konfi
guration des Landes ist einer solchen Umgestaltung 
der bundesrechtlichen Verhältnisse ebenso entgegen, 
als die Neigung der Bevölkerung; aber man will, 
daß die Gesammtheit ein wirklicher Staat sei und 
die Mittel und Wege besitze, ohne welche sie die 
staatlichen Aufgaben nicht erfüllen kann. Unter den 
Hanptpnnkten erscheint dabei die Eentralisirung des 
Militärwesens und die Verwirklichung des Prinzips 
der allgemeinen Wehrpflicht als Bnndeseinrichtung, 
die bekanntlich bisher durch das Eingreifen der Kan-
tonalsouveraiuetät vielfach durchbrochen wurde. 

Die Anzahl der teilnehmenden Offiziere schätzt 
man auf etwa 400. Der Verein zählt 2700 Mit-
glieder. Bei dem Banket dankte Laudammann Keller 
Namens der Regierung für die zahlreiche Betheili-
gung und fährt dann fort: 

Seit 43 Jahren bin ich im Kampfe gestanden, 
habe viel gestritten mit Feinden, nnd in meinen 
Kämpfen in den Rüthen des Kantons und der Eid
genossenschaft wurde ich in wichtigen Tagen von Män
nern mit dem Schwerte in der Hand unterstützt. Die 
Führer der Divisionen, Brigaden, Bataillone und 
Kompagnien haben damals für die Freiheit des Gei
stes und die Einheit des Vaterlandes gesochten. Der 
Geist des Vaterlandes hat damals schützend und schir
mend über den Fahnen des Heeres gewaltet und nach 
einem kurzen Kriege bürgerlichen Mißverständnisses 
war der Sieg beschieden, aus dem der neue Bund 
hervorgegangen. Jedesmal, wenn ich jenen alten 
Kämpfern begegne, sei es in den Rathen, sei es an 
Festen, schlägt höher mein Herz und heilige Gefühle 
der Dankbarkeit für den Lenker der Schicksale bele
ben dasselbe. Ich möchte deu scheidenden Offizieren 
gerne einige Worte guten Rathes mitgeben, aber ich 
bin nicht in der Lage jenes Reding vou Biberegg, 
der in 70 Schlachten gekämpft und gesiegt hatte. 
Er weist hierauf hinauf gewisse schändliche Umtriebe, 
wobei die Versammlung dem Redner donnernden 
Beifall spendete und fährt dann fort: Es ist gut, 
wenn man auch seine Gegner kennen lernt. Ein 
solcher ist die Selbstüberschätzung, welche auch die 
stolze französische Armee zu Grunde gerichtet hat. 
Ebenso dürfe man sich uicht auf uusere natürlichen 

Winterquartier und bestätigte die Richtung der Küste, 
konnte aber auch nur Eis im Nordosten erblicken. Somit 
ist es wahrscheinlich, daß die von der Expedition entdeckte 
Wasserfläche wieder zusammenschrumpft, wenn hier nicht 
der Anfang eines Polarmceres liegt, worauf allerdings 
die Richtung der östlichen Küste hinzudeuten schien. 

„Als sich das Eis in Bewegung setzte und das 
Schiff, welches am 24. August iu 82° 16' N. Br. 
schwer beschädigt wordeu war, sich herausgearbeitet hatte, 
ließ sich Kapt. Hall, anstatt so weit als möglich in dem 
offenen Wasser vorwärts z>l segeln, was nach Kapt. 
Tysons Meinuug ausführbar gewesen wäre, durch seinen 
Haupt-Navigator und Eismeister Kapitän Buddington, 
der gegenwärtig das Kommando des Schiffes führt, be
stimmen, behufs der Ueberwinlernng in die Polaris-Bai 
zurück zu segeln. Dieser Entschluß scheint allgemein van 
Jedermann an Bord bedauert worden zu sein. Die 
„Polaris" war ohne Unfall nnd Hinderniß bis zu ihrer 
wchsten nördlichen Breite hinausgeda.upft, die Mann-
ichasl war von keinerlei Unfällen entmnthigt worden, 
ondern frisch nnd guter Hoffnung und es erregte ihren 

Uesfleu Unwillen, daß das Schiff einen anderen Weg 
einschlug als eiue offene Wasserstraße sie zum Vordrin-
gen nach Norden aufzufordern schien. Der Grund hier
für jcheint der gewesen zu sein, daß Kapitäu Hall, auf 
welchem nicht die volle Verantwortlichkeit bezüglich des 
einzuschlagenden Knrses richte, sich nicht für berechtigt 
hielt, den Vorstellungen des nautischeu Leiters zu oppo-
nireu, welcher bei dem Kurse nach Nordeu eine aber
malige Besetzung zu fürchten schien, die ihn daran hindern 
würde, einen Ueberwinternngshafen zu erreichen. Wenn 
die „Polaris" znrückkommt, werden wir jedenfalls Kapi. 
tän Buddington's Gründe für das hören, was uns jetzt 
ein Verstoß gegen die Logik zn sein scheint. 

Befestigungen, die hohen Berge und die breiten 
Ströme verlassen. Ein anderer Feind ist der Egois
mus, der auch von Liberalismus, Fortschritt und 
Vaterlandsliebe redet, aber in der That gar oft sei
nen Auslauf hat in eiue Eiseubahn, in ein Wirths-
hansschild, in ein einträgliches Amt und sogar in 
eine Hochzeit. Ein noch gefährlicherer Feind ist der, 
welcher seinen Generalstab in Rom hat, der über 
den Vogelnestern des heiligen Ignatz von Loyola 
thront, der auch sein Genie, seine schwarzen Husaren, 
braunen Ulanen und Artillerie hat. Seine Armee 
zählt nach Millionen. Sie theilt sich in solche, die 
da glauben und nicht denken, und in solche, die nicht 
glauben, aber heucheln, die aus der Nationalver
sammlung wallfahrten geheu zur Mutter Gottes und 
Gelöbnisse machen, um dem armen Volke die 
Augen auszubohren, damit es die Wahrheit nie, 
niemals wieder sehe. Diesem Feinde gegenüber wol
len wir Farbe bekennen, unsere Herzen und unsern 
Verstand zeigen. Der Redner schließt dann die oft
mals durch Bravos unterbrochene Rede mit einem 
Hoch auf die Osfiziersgesellschast. (N.-Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 23/11. August. Die „Presse" äußert in 

einer Betrachtung über den Kamps zwischen dem 
Deutschen Reiche und der römischen Hierarchie: „Wir 
können wohl nicht anders, als glauben, daß man im 
Vatican tatsächlich zum Aenßersten bereit sei, da es 
keinem Zweifel unterliegt, daß der deutsche Episcopat 
gerade in den letzten Tagen directe Ordre von der 
Curie erhalten hat, auf der ganzen Linie eine so 
starre, provocirende höhnische Unnachgiebigst zu 
entfalten, wie jener Ledochowski, der sich als Mo-
narch dem Monarchen gegenüber stellt, indem er 
von der Zeit spricht, da er „den Thron von 
Posen und Gnesen bestiegen." Dessen ungeach
tet sind wir wegen des Endes ohne Sorge. 
Die Nation, die das gerechte Staunen der 
Welt erregt, indem sie den letzten Mann und 
den letzten Groschen daran setzte, um das Deutsche 
Reich zu gründen, hat Blut und Gut wahrlich nicht 
darum vergeudet, um jetzt ehrgeizigen, wälschen Prie
stern den Beistand ihres tapferen Armes zu leihen, 
wenn von der Tiber aus die Devise proclamirt wird, 
entweder müsse dieses neue Reich wieder gleich dem 
alten nach Eanossa gehen, oder man werde von Rom 
her ein Steinchen losbröckeln, das dem Koloß die 
Ferse zertrümmere . . . Seit den Tagen des vatica-
nischen Eoncils weiß kein Staat der alten und ver 
neuen Welt, wie bald ihn Priesterübermuth vor 
dasselbe stellen mag. Deßhalb sollte keiner anf ver
welkten Lorbern ausruhen, sondern jeder empfinden, 

I daß in Preußen seine Schlachten, die Schlachten der 
^ weltlichen Gewalt, der modernen Gesellschaft über-
! Haupt geschlagen werden. Vor allen Dingen aber 

soll man durch Verbreitung von Bildung dafür sor
ge«, daß in der Stunde der Entscheidung bei den 
Massen das nationale und politische Bewußtsein die 
stumpfe Hingabe an hierarchische Prätentionen über> 
wiegt. - (K. Z.) 

Frankreich. 
Paris, 24./12. August. Der päpstliche Nuntius 

bei der französischen Republik, Msgr. Chigi, macht 
gegenwärtig eine Rundreise durch Frankreich, um 
Propaganda sür Heinrich V. und den Papst zu 
machen. Vor einigen Tagen war er in Nantes, wo 
er im dortigen Jesuiten-Kollegium eine längere Rede 
hielt und die Zöglinge aufforderte, zum Himmel zu 
beten, damit der Papst Herr der Revolution werde. 
„Der Papst," so fügte Msgr. Chigi hinzu, „liebt die 
Kirche, deren Vater er ist, aber in der Kirche liebt 
er besonders Frankreich, weil Frankreich ihn liebt, 
weil es für ihn, für die Verteidigung seiner Rechte 
und seines Patriotismus ungeheure Opfer dargebracht 
hat, uud weil Frankreich heute für ihn besonders 
betet. Ich habe ihm von den heißen Gebeten, die 
seit einiger Zeit gen Himmel steigen, von den Wall
fahrten Kenntniß gegeben. Er freut sich, zu erfahren, 
daß das katholische Frankreich einen höchsten Auf
ruf erläßt an das Herz Jesu und an die unbe
fleckte Jungfrau, um den Triumph seiner Sache zu 
erlangen. Er ist überzeugt, daß dieser Triumph nicht 
mehr lange auf sich warten lassen, daß der Himmel 
allen diesen Heimsuchungen der Kirche ein Ziel setzen 
und ihren Ruhm und ihre Unsterblichkeit auf glän
zende Weife konstatiren wird. Beten wir zu Gott, 
ihn, diesen heiligen Papst, lange Zeit am Leben zu 
erhalten, ihm die Krone, die er vom Himmel erwar
tet, erst dann zu geben, wenn er Zenge des Trium-
phes war, der seine Hoffnnng ausmacht. Ich f^e 
mich übrigens, auch sagen zu können, daß die Ge-
suudheit des Papstes eine treffliche ist. Diesen Winter 
war er sehr leidend, aber er hat seine ganze alte 
Kraft wiedererlangt." Bei anderen Gelegenheiten 
sprach sich der Nuntius noch deutlicher aus, und zog 
nicht allein gegen Italien, sondern auch gegen das 
„ketzerische Preußen" zu Felde. Jedenfalls ist bezeich, 
nend, daß man in Frankreich, wo man gegenwärtig 
eine jede freie Regung unterdrückt, einem fremden 
Gesandten gestattet, offen den Krieg aeaen das Aus
land zu predigen. (Nat.-Ztg.) 

Der Soir glaubt die vou ihm vor einigen 
Tagen gebrachten Ausschlüsse über die Fusion neue-
ren Nachrichten zufolge bestätigen zu können, sofern 
es die Schwierigkeiten betrifft, die sich erhoben, so-
bald man die Aussöhnung der Prätendenten auf die 
Ausgleichung der Interessen nnd der Parteien aus



zudehnen versuchte. Der Graf von Chambord bleibt 
dabei, daß er „ohne Bedingungen" auf den Thron 
seiner Väter zurückberufen sein will, er betont, daß 
er selbst nicht einmal sich berechtigt fühle, sich auf 
Bedingnttgen einzulassen; wolle man einen König 
machen, der gewisser Maßen gewählter Beamter, eine 
Art erblicher Präsident der Republik sei, so möge 
man sich au Leute wenden, denen eine solche Stellung 
zusage; er fei als Inhaber des Erbrechtes dem Wahl
rechte entgegengesetzt, urd die National-Berfammlnng 
habe mit Frankreich zwischen beiden Rechten sich zu 
entscheiden. Die Orleanisten sucheu die Principien-
frage des Grasen von Chambord durch eine Combi-
nation zu umgehen, bis jetzt aber haben sie noch 
nichts erreicht. Daher das Stichwort: Vertagung 
aus gell'gcnere Zeiteu, vorläufig aber Verlängeruug 
der Vollmachten sür Mac Mahon, da man nur unter 
den obwaltenden Verhältnissen sür diese auf Erlan
gung einer Majorität in der Nalional-Versammlung 
lechnen kann. 

Bismark hat den Franzofen keineswegs eins zu 
hohe Zeche angekreidet. Das Jonrnal des Debats 
bemerkt zu der Thatsache, daß Fraukreich nun bald 
die Kriegsentschädigung bis anf den letzten Heller 
bezahlt habe: „Da wir nnn just Ferien haben, fo 
wollen wir das Budgetproblem, das der National-
Versammlnng gestellt ist, einmal zur Sprache brin
gen. Sagen wir znvor, daß das financielle Gleich
gewicht in Frankreich leicht zu finden ist; wir sind 
kein Spanien und auch kein Jalien; es bedarf nur 
eines leichten Zuschusses zu unseren Hilfsquellen, 
den wir noch fuchen, nnd wir haben zwanzig Mit
tel, ihn zn decken; aber gerade diese Ueberfülle von 
Mitteln macht uns betroffen; die Wahl wird uns 
zu leicht uud daher ist die Gefahr, falsch zu wählen, 
so nahe gerückt." Iu financiellen Dingen ist Frank, 
reich großartig; aber dennoch bleibt es ausgemacht, 
daß zwanzig Jahre einer spanischen Jesnitenwirth-
fchaft im Stande sind, das reichste Land bis auf die 
Knochen anszusaugeu. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 21./9. August. Bei der Durchsicht des 

Klosterinventars mußte der Liquidationsjunta ein 
Unterschied zwischen dem gegenwärtigen Bestände des 
beweglichen wie unbeweglichen Eigenthums und jenem 
auffallen, welcher uach der Aussage Unverdächtiger 
und nach allgemeiner Kenntniß vor 1870 vorlag. 
Eine Prüfung des Registers der feit der Veröffent
lichung des Garantieengefetzes aus dem Vatican ab
gegangenen größereu Sendungen erregte dnrch ihre 
hohe Zahl Verdacht, weßhatb die Junta die Angele
genheit einer genauer» Untersuchung unterstellt hat. 
Die päpstlichen Commissare überwiefen nach der Li-
bertS uud einer andern Quelle znr Verschickung 
12,825 Colli und Kisten, von denen 12,630 aus 
französifchen Dampfschiffen von Civitavecchia nach 
Frankreich, Belgien, Baiern, England die übrigen 
über Aucona nach Triest gingen, um in Oesterreich, 
besonders in Ungarn untergebracht zu werden. Da 
es unwahrscheinlich ist, daß alle verschickten Gegen-
stände dem Vatican gehören, so vermnthet man, daß 
es sich dabei vorzüglich nm das Eigsnthnm der in 
Rom nnd in den zuletzt annectirten Provinzen auf
gehobenen Klöster handelt. (K. Z.) 

Afrika. 
Durban, Port Natal, 14./2. Juli. Eine Ver

steigerung von Straußen fand am 30. Mai in Plat-
drift, Cap-Colonie, Statt. Viele Käufer wareu da, 
weil dies die erste öffentliche Versteigerung dieser 
Vögel war, und sehr gute Preise wurden erzielt. 
Das erste Paar (bekannt als das beste in der östlichen 
Provinz) wurde für 300 Pfd. Sterl. (beiläufig 2000 
Thaler und ein Herr sprach am folgenden Tage sein 
Bedauern aus. daß er nicht auf 350 Pfd. gegangen 
fei, da in einem einzigen Jahre diese Vögel doppelt 
für sich bezahlen würden. Ein anderes Paar brachte 
80 Pfuud, und 15 Junge Zwischen sechs bis zwölf 
Monat alt) wurden sür je 30 Pfund verkauft. Sechs 
Hühuchen, drei Wochen alt, brachten je 17 Pfd. 12 
Sh. 6 Pence. (Köln. Ztg.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. CI>r. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. jui-. Emil Kienitz, Christoph Eisenschmidt, 
Woldemar Scholvin und Wojciech Baranowsky, 

Peter von Pander und Axel Harnack, eksm. 
Alfred von Wilcken, MWI. Richard Karp uud 
tkeol. Karl Hasselblatt die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, deu 20. Angnst 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 409.) Secretaire W. Grundmann. 

Nachdem der hiesige Brauerei-Besitzer Georg 
Haber! zufolge des zwischen ihm und dem Hendrik 
Tido am 9. Januar d. I. abgeschlossenen und am 
15. Februar e. sub Nr. 9 corroborirten Kanscon-

trakts das allhier im 3. Stadt theile snd Nr. 20 
auf Erbgrund belegene Wohnhaus sammt allen 
Appertinentien für die Summe von 4500 Rbl. 
Silb. käustich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig 
zur Besichernng seines Eigenthums an dem yu. 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladnng gebeten. -
In solcher Veranlassung werden unter Berück

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

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

Insbesondere wird der'ungestörte Besitz und das 
Eigenthnm an dem allhier im 3. Stadttheil sub 
Nr. 20 belegenen Immobil dem Herrn Käufer 
Georg Haberl nach Inhalt des betreffenden Kauf
eontrakts zugesichert werden. 

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

Stadt Dorpat. 
Justizbürgermeister V. Kupffer. 

"!r. 405.) Ober^ekretaire N. Stillmark. 
Ein erfahrener 

Brauer und Mälzer, 
der lange Zeit in den ersten Geschäften Deutschlands 
fungirte, sncht eine Stelle als 

Kellermeister oder Obermalzer 
am liebsten im Norden, Ausland. Offerten knd. 
B. M9S befördert die Annoncen-Expedition von 
Rudolf ZNofse in Berlin. 

Ew MHK-Capkllc 
ist hier eingetroffen und logirt bei Frey in der 
Petersburger Straße. 

Bestellungen werden höflichst erbeten von 
Kapellm. Göttel. 

Die neueste Auflage" des Brockhaus'scheu 

Conversatiollslmcoils 
ist zu verkaufen in der Gläser'schen Leihbibliothek. 

Petroleum 
die beste Sorte, hellbrennend und nicht räuchernd zu 

10 Kop. » Pfb» 
sowie 

Ch<mdorin 
erster Qualität 

17 Kop. ä Pfd., 36 Kop. 5 Stof 
empfiehlt C- Sachsendahl. 

IRSKRItlR am NontÄZ äsn 20. ^.uAnst. 
täglwli 

NM 10 Mr Vormittag. 

<^fm früheren Mussoschen Hanse, hinter 
dem Rathhause, ist eine Wohnung mit 

^ einem vollständigen Bäckerofen, 
ferner ein Keller und ein Lagerraum zu ver
mieden. 

ist im Haufe der Geheimräthin v. Rachette (früher 
Strümpell). Sprechstunden von 8—10 Uhr früh. 

vi. Gustav Reyher. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
vr. E. Osenbrüggen, Bericht über ein?raetRvuiu 

oriiuinale. 20 Kop. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

/ß^ine Kippregel, so wie ein Meßtisch 
^ stehen zum Verkauf im Wilde'schen Hause, 
Karlowa Straße. 

kiMMiMer Untviiiedt 
von oinern in äer Aödiläston 
Nanne si'tdellt. Mlrerss 211 m'tulirön iw. 

in äsn Vornutta^sktunäen. 

Ateu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorfchriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
L. H, von Guttzeit, dreißig Jahre Praxis. 

Erfahrungen am Krankenbett und im ärztlichen 
Kabinet. Erster Theil. Wien, Branmnller. 
5 Thlr. 

Der Bienenstaat von C. Claus. Berlin, Lnderitz. 
7V- Ngr. 

Die landläufigen Hustenkrankheiten von 
vr. Pant Niemeyer. Mit 6 Abbildungen. 
Berlin, Denicke. 10 Sgr. 

Neich, der Mensch und die Seele. Berlin, 
Nicolai. Z'/z Thlr. 

Dr. Adolf Harnack, zur Quellenkritik der 
Giefchichte des Gnosticismus. Leipzig 

Bedver. 18 Ngr. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniökirche. Gestorben: Des Gastwirths G. 

Adel Sohn Conrad Carl, U Monat alt. — Getauft: Des 
Oberlehrers Finger Töchterlein: Erna Mathilde Emilie; und 
des Prof. vr. M.V.Engelhardt Töchterlein! Katharina Helene 
Elisabeth. — Proclamirt: Frl. Lydia Amalie Marie Stel
ling, Tochter des Botanischen Gärtners Fr. Stelling, mit dem 
Hrn. v-mll. ^ur. Constantin Hausmann, Notaire am Riga-
schen Rath. 

St. Marienkirche. Getauft: Des Schneidergesellen 
Carl Trei Tochter Anna Adele. — Proclamirt: Schneider-
geselle Carl Julius Blumfeld mit Maria Neinglas. Stuhl
machergeselle Carl Tönnisson mit Emilie Neinthal. — Ge
storb en: SchneidergeseUe Carl Friedrich Michelson 60 Jahre alt. 

St. Petri-Genicindc. G e t a u f t :  Des PeterLepp Sohn 
Johann Alexander Nicolai, des Michel Adul Sohn Adam 
Michel Emil, des Jaak, Laos Tochter Adele Juliane Elisabeth 
— Proclamirt: Jüri Wenning mit Lifo Arst-Nebane. Juan 
Martinson mit Ewa Wassil. — Gestorben: Des Märt Pull
mann Zwillingstöchter Emilie Elisabeth und Emma Elisabeth, 
des Ado Torokoss Sohn Alexander, des Tonnis Allik Sohn 
August Julius^ der Truta Leismann Sohn Paul Johannes. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Postdampfer „Alexander" langten am 13. Aug. 

Hieselbst an: Familie Werncke. Falckenberg, v. Stelbowsky, 
v. Jannau, Herren Baron Liewen. v. Oellingen, Schultz, Lewi, 
Gebr. Frederking, Stahl, Palis, Fiedler, Geschen, Grünberg, 
Treumaim, Springbach, Tomberg, Feldkirchner, F. Faure, Con-
sulent Zalle, Ekudsky, Schneider, Schröder, Manakoff, Peter-
son, Nieck, Pelikanus, Luce, Carl, Jrschik, v. Petersen, Küm-
menthal, Mettig, Frey, Orlow, Neppart, Waldhauer, Zimmer
mann, Uwarowna, Semenow, 3 Soldaten, 15 Studenten von 
Cabina. 

Mit dem Postdampser „Alexander" fuhren am 20. Aug. 
von lner ab- Sr. Exc. der wirkliche Statsrath v. Middendorfs, 
Ihre Exc. Frau wirklicher Statsräthin v. Duhamel, Frau v. 
Carlowitz nebst Bedienung, Herren v. Pflug, Waxel, Lilien-
feldt, Frl. Oberg, Frau Kirilenkoff, Herren Vogt, Seetzen, 
Blumberg, Nieberg, Koppe, Aßmus, Kallas, Frl. Frey, Frauen 
Weber, Graap, Wächterstein, Obram, David Scheer, Werner, 
Kosow, Hoseling, Brackel, Dorn, Pina Mauk, G. Herrmann. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren Doctor I. Fick aus Reval, Fa

brikant I. W. Edelhofs aus Riga, E. Hunnius aus Riga. 
Baron v. Pahlen aus Niga, v. Schilliug und Schwägerin aus 
Werro, Regelmann und Tochter aus Walguta, Kirchspielsrich
ter v. Ackermann aus Kodijcrw, G. Kümmenthal Stud. med. 
aus Moskau, Fr. Wachtsmuth Stud. med., Fr. Watdbauer, 
E. Reinfeldt, F. Nootzler aus Curland. 

Hotel Petersburq. Herren Werncke nebst Familie aus 
Fellin, Jürgens aus Fellin, Michael Karantoniß aus Peters-
hurg, Johannson nebst Frau Gemahlin aus Werro, Frl. Be
hage! aus Friedrichshof. 

Abreisender. 
Josfel Leib Jankelowilsch Stark 
Mendel Josfelemitfch Blont 
Axel Harnack, Candidat 

(U 
<i) 
(2) 

Witterunftöbeobachtungen am 31. ». i 
Sepremver. 

Datum. Stunde. 
Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelsiuS. 

I Feuch tigkei r-
W 
L 
i n d. 

L 

31. 

I. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

51,2 
51.8 
52.1 
52,7 
52.9 
53,0 
54.2 
54,6 

15.1 
16.4 
14,9 
14.2 
13.3 
15,1 
13.5 
19,7 

52 
63 
79 

85 
56 
57 

1,9 

0,9 
0,4 

2,5 
2,5 
1.4 

1,3 
2,1 
1.9 

1,3 

0,3 

— 

2 
5 

10 

0 
9 

10 

Temp. - Extreme für den l. Sept.: Min. 7,71 — 1869. 
Max. 17,93 — Z366. — 7 jähr. Mittel f. d. 1. Sept.! 12,74. 

Von der Censur erlaubt, Dorpat den 20. August 1373. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den Z0. August 1373. Druck von W. Gläser. 



193. Dienstag, den 21. August 1873. 

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

'lnnahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GIgsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borr? neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Areis für die Korpuszeile oder deren Naum 8 Kop. 

Ze i t«  ng .  
Preis mit Zustellung inö HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man abonnirt in K. SlSstrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

F  ü  n  f  n  ,t 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. Walk: Bestätigung. Niga: Die 

Cholera. Verdorbene Nahrungsmittel. Mitau: Eine Heb
ammenschule. Reval: Summen für den Ausbau des Hafens. 
Narva: Wahlen. Petersburg: Nachrichten aus Chiwa. 
Prämien der Weltausstellung. Der Umtausch der alten Kre-
ditbillette Kiew: Feuersbrunst. Odessa: Wassermangel. 
Tislis: Die Ankunft des Schah. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Reise des Königs von Italien. Köln: Carl Wilhelm -s-. 
Aus Thüringen: Rührigkeit der social-demokratischen Partei. 
Der Kongreß in Eisenach. Wiesbaden: Aufhören des Typhus. 
München: Das künftige Budget Baierns. — Frankreich. 
Versailles: Die Wallfahrt von Ronen. Lieferung von Kano
nen. — Italien. Rom: Wallfahrten im Geist. Vorgehen 
Wider die Klerikalen. — Amerika. New-Iork: Jndianer-
kampf. Ansprache des Prof. Agassi; — China. Hongkong: 
Die Audienzfrage. Der Theehandel. 

Fenilleton. Die amerikanische Nordpolar-Expedition un
ter C. I. Hall l 871-1373. II. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 30./18. August. Kaiser Wilhelm ist hier 

eingetroffen. Die Ankunft Fürst Bismarcks soll 
morgen erfolgen. Der internationale Postcongreß ist 
als gescheitert zu betrachten. Die Mauover, die iu uäch-
ster Zeit statthaben sollten, sind ans Rücklicht auf 
die Cholera abgesagt worden. Die Wahl eines Iau-
fenistenbischofs in Utrecht ist aufgeschoben wordeu. 

Braunschweig, 28,/16. Obergerichtspräsideut 
Triebs ging heule vou Sibylleuort nach Genf ab 
mit dem Auftrag, die Rechte des Herzogs Wilhelm 
anf die Hinterlassenschaft des Bruders zu wahrem 

Leipzig, 29./17. August. Gestern Abend und in 
der Nacht herrschte vollständige Nnhe, Menschen«»-
sammluugen haben nicht stattgefunden, das Militär 
blieb aber in den Kasernen konsiguirt. 

Strahburg, 28./16. Angnst. Der Bezirkstag 
von Unterelsasz ist heute eröffnet worden. Von 35 
Gewählten leisteten 24 den vorgeschriebeneu Eid; bei 
den Bureauwahlen wurde der Notar Petri zum 
Präsidenten, der Bürgermeister Nack, der Professor 
Goguel zum Vicepräsideuten, Pasqual und Klein zu 
Sekretären gewählt. ^ ^ ^ ^ ^ 

Mek 2 8 / l 6 .  August. Vou 33 Mitgliedern des 
lothringischen Bezirkstages erschienen nur 31, von 
denen 10 den Eid leistelen, 

Wien, 30./18. August. Ihre Majestät die Kö-
nigin Olga Koustantinowna von Griechenland ist 
mit ihren zwei Söhnen hier eingetroffen. Der Kai-

ser küßte der Königin beim Aussteigen die Hand und 
geleitete Höchstdieselbe in den Hof--Wartesalon, wo 
Empfang stattfand. Dauu fuhreu die hohen und 
höchsten Herrschaften nach der Hofburg. Die Zei
tungen melden aus Salonichi, daß anf Grundlage 
einer zwischen der Pforte uud Griechenland abge
schlosseneu Konveutiou die türkischen und griechischen 
Truppen-Kommandanteu gemeinschaftlich gegen die 
Näuberbaudeu in Thessalien operiren werdeu. 

Paris, 29./17. August. Der Minister des In
nern, Herr v. Beulv, hat den Präsekten auempfoh-
leu, für pünktliche Ausführung des Cirkulars, wel
ches Mauifestatiouen c>m 4. September untersagt, 
Sorge zu tragen. Herr Thiers läßt bekannt machen, 
er werde nach Nauzy gehen. Der Herzog v. Broglie 
wird morgen Herrn Abarzuza, den Vertreter Spa-
mens in Paris, empfangen. Für Milan vou Ser-
bieil wird in Paris erwartet. 

Versailles, 30./18. Augnst. Ein im ,Jonrn. 
ossic." veröffentliches Dekret befreit bis auf weitere 
Ordre das importirte Getreide und Mehl von der 
auf Flagge nud Niederlage eingeführten Znfchlags-
stener. Eine Verordnung des Handelsmiuisters nimmt 
die unter dem 14. September 1872 zur Verhütung 
der Einschleppung der Rinderpest angeordneten Maß-
regeln zurück, hält aber das Verbot der Einführnng 
und des Transits von Steppenvieh und von frischen 
Häuten und Abfällen aufrecht, mögen diese nun über 
die Landgrenze oder über Meer kommen. Dasselbe 
Verbot gilt auch für das Rindvieh, die frischen Häute 
und Abfälle, welche aus Nnfsland, Oesterreich-Ungarn 
oder den Donaufürsteulhümern kommen. In der 
Permanenzkommlsfion interpellirte Jozon, Mitglied 
der Linken, die Negiernng über die Maßregeln ge
gen die Zeitungen derjenige» Departements, die sich 
im Belagerungszustand befinden. Der Minister des 
Innern, Beul6, eutwickelt die Legalität des Belage
rungszustandes im Aogesen- und anderen Departe» 
ments. Leon Say stellte die Interpellation, ob die 
Regierung von dem Rechte Gebrauch machen werde, 
die Flaggenstener nnd Zwischenzölle auf Cerealieu 
vor dem 1. Oktober auszuheben. Der Minister der 
Auswärtigen, Herzog v. Broglie, antwortet, daß der 
Ministerrath heute Vormittag die Aufhebuug beschlös
se» habe. 

Madrid, 30./I8. Allgust. Der „Jmparcial" be
hauptet, daß die Regieruug, währeud die spauifche 
Flotte im Kampfe gegen die Cantonal-Insurrektion 
beschäftigt ist, den Plau gefaßt habe, Kaperschiffe zu 

armiren, um die Carlisten an der Ausschiffung von 
Waffen zn verhindern. In einer Versammlung der 
Cortesmajorität stellte Präsident Salmeron die Frage, 
ob das Kabinet die Sitzungen bis November verta
gen solle. Die Vertagung wurde hierauf angenom
men und zwar vom 1. September bis 3. November. 
Ein Bevollmächtigter der Regierung ist nach Alicante 
delegirt, nm sich mit dem Vertreter der englischen 
Negiernng über den Ort zn verständigen, an welchem 
die gegenwärtig im Besitz der Engländer befindlichen 
spanischen Fregatten der spanischen Regierung aus
geliefert werden sollen. Die Negierurgstruppen un-
ter dem Befehl des Generals Martinez Campos nä
hern sich der Stadt Cartagena. Admiral Loba ist 
mit seinem Geschwader nach Port - Mahon abge
gangen. 

Konftantinopel, 29./17. August. Der russische 
Botschafter General-Adjutant Jgnatjew hatte gestern 
Andieuz beim Sultan und wird zu Ansang der näch
sten Woche abreisen. 

Inländische Nachrichten. 
Walk- Der Gehilfe des Ministers des Innern 

hat am 9. Angnst das Statut der zweiten walkschen 
Versicheruugskasse bestätigt. (R. Z.) 

Riga. Die seit vierzehn Tagen cnrsirenden Ge
rüchte über das Näherkommen der Cholera haben 
sich leider als begründet erwiesen. Jetzt veröffent
licht auch die Mediciualverwaltung einen eingehenden 
Bericht über die stattgehabten Erkrankungen, wie 
über die Maßregeln, welche getroffen sind, um der 
schrecklichen Krankheit Einhalt zu thnn. Es wird 
gemeldet, daß bisher in der Stadt keine, in den 
Vorstädten nnd auf dem Katharinendamm 2 Cholera-
erkrankunge» stattgefunden haben, daß Mühlgraben, 
Bolderaa und die Cementfabrik in Poderaa, letztere 
zumeist, Heerd und Sitz der Krankheit gewesen sind. 
Im Ganzen sind vom 4. August bis zum 15. Au
gust 45 Personen an der Cholera erkrankt, von de
nen 7 genasen, 21 starben und 17 in Behandlung 
blieben. Dem bisherigen Auftreten der Krankheit 
Nt m dieser officiellen Mitteilung ausdrücklich der 
Charakter der Epidemie abgesprochen, das Publicum 
wird aber an die Beachtung der an dasselbe ergan
gene» Mahunugen des Sanitätscomitös erinnert 

— Die stattgehabten Choleraerkrankungen in 
Poderaa sollen durchgängig mit dem Genuß eines 
Ansgusses aus gesalzene Strömlinge zusammenhän
gen, welcher in Gährung übergegangen war, nichts 

Die Amerikanische Nordpolar Expedition mlter 
C. A Hall 

Ii. 
„Am 5. September 1871 gelangte das Schiff end

lich in die „Thank God Bah", die zum Winterhafen 
ausersehen wurde, gelegen in 81 Gr. 38 M. Nördl. Br. 
im nördlichen Theile der Polaris-Bai. Am 10. Oktober 
uuteruahm Kapt. Hall, welcher bedauert zu habe» scheint, 
daß er die gute Gelegenheit versäumte, mit seinem Schiffe 
nach Norden vorzudringen, eine Landexkursion, kam aber 
nicht höher hinans, als bis zn einem Punkt, der etwas 
nördlich von der Newman-Bai in der Robesou-Straße 
liegt; ein scharfes Vorgebirge am nördlichen Ende der 
Polaris-Bai wurde Kap Lnpton genannt. Am 24. Ok
tober kehrte die Schlitten-Exknrsion zum Schiff zurück, 
da die Tage sehr kurz wurden nnd Kapt. Hall sich un
wohl suhlte. Seine Krankheit verschlimmerte sich sehr 
schnell, er wurde theilweis gelähmt und starb am 8. No
vember; ein hölzernes Grabmal, auf welchem Hall's Name 
und seine Thaten verzeichuet stehen, ist auf dem Grab 
errichtet, das an der Küste eine halbe Meile vom Anker-
platz der „Polaris" liegt. 

Seit diese»! Augenblick wurde jeder Gedanke au die 
Fortsetzung der Exploration aufgegeben: der Winter 
verging ohne Beschwerde oder Entbehrung irgend einer 
Art, aber a»ch die Hoffnung »nd der Wunsch nach fer
neren Erfolgen war gefchwuudeu. Das Ziel erschien im 
Bereich der Expedition gewesen zu fein uud das Glück 
hatte ihr gelächelt, bis sie ihm den Rucke» kehrte. Wahr
scheinlich hatte Kapitän Hall's schwacher Gefuudheitszustand 
zu jener Zeit anf feinen unglücklichen Entschluß eingewirkt, 
indem er sicherlich hoffte, nach seiner Gencsnng im nach, 
sten Jahre die Fahrt nach Norden fortzusetzen. Jetzt 
war es mit alle dem zu Ende. Der einzige Gedauke 
scheint »och die Heimkehr gewesen zu sein, nnd sobald 
das Eis am 12. August 1872 aufging und das Schiff 
frei machte, wurde der Kurs nach Süden gcnomme». 
Um diese Zeit trieb zwar das Packeis von worden her 

durch de» Robeson-Kaual. aber wahrfcheiulich würde sich 
eiuige Tage später eine Passage zum weiteren Vordrin
ge» geöffnet haben, wie dies im Jahr vorher geschah. 
Nachdem das Schiff von 81 Gr. 38' N. Br. über 4 Gr. 
weit nach Südeu gefahren war, wurde es am 15. Ok
tober 1872 iu 77 Gr. 20' vou Neuem besetzt, uud 
dieser Umftaud bildet die Einleitung zu der nachherige» 
Treuuuug der Erpedilions-Mamischaft uud zu der wuuder-
bareu Reise, die erst in St. john's ihr Ende fand. 

„Ehe ich dieses Ereignis? schildere, will ich einige 
interessante Thatsache» erwähnen, die in dem Winter
quartier der „Polaris", dem nördlichsten, welches je eine 
Expedition bewohnt hat, beobachtet worden sind. Kapi
tän Tyson rühmt das Klima als entschieden und uuver« 
kennbar milder wie mehrere Grade weiter südlich. Im 
J»»i war die weite Ebene, die den Hafen umgiebt, iu 
dem das Schiff festlag, frei vou Schuee uud mit der 
lenen Gegenden eigcnthümlichcn Flora geschmückt; eiue 
sarge, kriechende Vegetativa, die deu Bodeu bedeckte, war 
m a/"UMder Menge vorhanden, um die zahlreiche» 
.AoMlS-Ochsen zn ernähren, die diese Ebene bevölkern; 
von diesen Thieren wurden 30 bis 40 geschossen. Daß 
sie hier den Winter über existiren können, ist ein Um-
»aud^der von selbst für die Milde der Temperatur spricht, 
^m Sommer war bei ruhiger Luft die Sonne mauch-
"U" uuaugenehni heiß uud es schien, als ob hinter der 
Eis-Barriere, die sich von 70 bis 80 Grad N. Br. er 
ftieckt, sich das Klima iu sühlbarer Weife geändert habe. 
Evkimov waren nicht zu sehen, wohl aber sand mau 
Spuren von ihnen, nnd ein höchst interessantes Faktum 
i,t d>c Aufsllwuug vou Treibholz, das vou Nordeu durch 
die RobefowStraße herabgekomme» war, durch welche 
eiu südlicher Strom mit eiuer Geschwindigkeit von einem 
Knoten in der Stunde fetzt. Das Holz war zu sehr 
verwittert, als daß mau Spuren der Bearbeitung mit 
Axt oder Säge hätte bemerkeli können. Anszer Moschus-
Ochse» gab es Hasen und Lemmittge iu Menge, ein 
oder zwei Bären ließen sich schen, die wilden Blume» 

blühte» prachtvoll nnd zahlreiche Vögel ans südlichen 
Breiten zogen im Sommer vorüber und weiter nach 
Norde». Einige Leute erstiegen das ans der Ebene 
emporsteigelide hohe Tafelland, das von eiuer noch höhe-
reu Bergkette überragt wird. Zwischen dem Charakter 
der Ost- und Westküste zeigt sich ein anffälliger Unter, 
schied, indem die erstere in Klima »nd Vegetation offen
bar die begünftigtste ist, währeud die Bergketten anf der 
Westküste viel rauher, kahler und schroffer erschienen. 
Trotz dieses verhältnißmäßig freundlichen Aussehens und 
Klimas des Winterquartiers war es im Winter so kalt, 
daß mau Kugeln von gefrorenem Quecksilber durch eiue 
zweizöllige Bohle schießen konnte. 

„Am 15. October ereignete sich in der Dunkelheit die 
kritische Episode, welche die Anwesenheit der kleinen Ge
sellschaft anf Neu-Fnudland herbeigeführt hat. Das 
Schiff war im Eise so schwer beschädigt, daß sein sofortj. 
ger Untergang unvermeidlich schien, das starke Balkenwerk 
begann unheimlich zu krachen und schien von einem Ende 
bis znui audereu zu zersplittern, uud als es einigermaßen 
hell wurde, schieu das sofortige gäuzliche Verlassen des 
Schiffes der einzige Weg zur Nettuug. Die Frauen und 
Kinder wurden zuerst auf das Eis gebracht und die 
Männer, von denen jeder ein Bündel mit feiner Habe 
an feiner Seite bereit liege» hatte, gingen dara/ die 
Vorräthe und die »öthigsteu Artikel auszuladen Plötz
lich, als die beiden dein Schiffe übrig gebliebenen Boote 
nnd em großer Vorrath von Lebensmitteln auf das Eis 
geschafft worden waren, löste sich die Scholle, an der das 
Schiff befestigt war. los, das Eis schien nnter den Füßen 
der daran! Steheudeu aufbrechen zu wollen uud das 
Schiff, .das aus der Seite gelegen hatte, richtete sich plötz
lich auf. Einige Leute, darunter der Steward, befanden 
sich auf einer kleinen Eisscholle von einigen Ellen Durch-
messer, so nahe am Schiff, daß sie dem'Kapitän zurufen 
konnten, er möge ihnen ei» Handseil zuwerfen, dieser 
antwortete ihnen aber, sie sollten nach der Scholle zu 
kommen suchen, welche sie auch endlich erreichten, nach-



destoweniger von den Arbeitern aber zu ihrer Kost 
gemischt, wie auch ungemischt genossen worden ist. 
Die Benutzung dieser verdorbenen Lake hat überall 
die Krankheit erzeugt, wie andererseits kein Krank
heitsfall ohne den Gebrauch derselben vorgekommen 
ist. Es werden Untersuchungen darüber angestellt, 
wo jener schädliche Aufguß den Arbeitern verabreicht 
worden ist. (R. Z.) 

Mitau. Die Commisston in Sachen der kur
ländischen Bauerverordnung meldet, daß behufs ge-
regelter Versorgung der Landgemeinden mit Hebam
men, welche in der beim kurländischen Collegium 
allgemeiner Fürsorge bestehenden Hebammenschule 
gebildet worden, und zur Feststellung der diesbezüg
lichen Verpflichtungen der Gemeinden diese Commis
fion ein Regulativ für das Hebammenwesen des 
flachen Landes im kurländischen Gouvernemeut ent
worfen hat, welches vom Herrn Generalgouverueur 
der Ostseegouveruements bestätigt worden. Dasselbe 
bestimmt u. A„ daß jede größere Landgemeinde in 
Kurland einen besonderen Hebammenbezirk bilde, 
kleinere Gemeinden sollen zu einem solchen vereinig 
werden. Jeder Bezirk muß eine, kann aber aus
nahmsweise mehrere Hebammen haben. Wo noch 
keine Hebammen existiren, müssen die Gemeindever
waltungen eine oder mehrere taugliche Frauen 
bäuerlichen Staudes ermitteln, welche «ach vorgän-
giger Prüfung durch den Kreisarzt auf Kosten des 
Bezirks den Hebammenunterricht zu erhalten haben. 
Der Unterhalt einer Schülerin kostet 60 Rbl., für 
die nöthigen Instrumente werden 17 Nbl. ein
gezahlt; diese Instrumente werden der Schülerin 
bei ihrem Abgang als Inventar des Bezirks einge
händigt. Die Gemeinden des Hebammenbezirks ha
ben ihr dann eine Wohnung von mindestens zwei 
trockenen, heizbaren Zimmern, möglichst im Mittel
punkte ihres Wirkungskreises, unentgeltlich anzuwei
sen und in ivohnbarem Zustande zu erhalten, oder 
ihr ein entsprechendes Miethgeld zu zahlen, einen 
jährlichen Gehalt von 50 Rubel und ein Deputat 
von 6 Löf Noggeu, 6 Löf Gerste und 1 Kubikfaden 
Brennholz zu leisten. (R. Z.) 

Reval. Für den definitiven Ausbau der Zoll
gebäude des revaler Hafens sind, wie die „Nord. 
Pr." schreibt, in diesem Jahre die letzten 64,543 Nbl. k 
conto der für diesen Gegenstand ursprünglich veran
schlagten 234, 543 Nbl assignirt worden. Gegen-
wartig hat die „Mosk. Z." erfahren, daß das Finanz-
mmtstermm mit Rücksicht darauf, daß für das 
betreffende Grundstück selbst dein Marineressort 60,496 
Rbl. bezahlt worden und daß mit der raschen Ent
Wickelung des revaler Handels neue Bedürfnisse zu 
Tage getreten seien, — dem Neichsrauh eine Vor
stellung darüber gemacht habe, deß es nothwendig 
erscheine, im Budget des Jahres 1874 für den er-
wähnten Zweck noch die Summe von 84,091 Nbl. 
zu assigniren. (Nev. Z.) 

Narva» Hier fanden die Wahlen der Stadt-
Beamten auf Grund der Städteordnuug vom Jahrs 
Z 870 statt. Zum Stadthaupt wurde der Kaufmann 
1. Gilde und Ingenieur-Technolog Adolph Hahn, 
zum Collegen des Stadlhauptes Kaufmann St. Or-
lvw, zum Stadt-Secretär G. v. d. Bellen erwählt. 
Ferner wurdeu zu Beisitzern in die Uprawa (Stadt
amt) berufen: der Apotheker Otto, Beisasse A. Nau-
mow, Beisasse P. Pankow. — Die eigentliche Tä
tigkeit dieser Institution soll vom I. Januar 1874 

beginnen; bis zu dieser Zeit sind Arbeiten vorberei
tender Natur von derselben vorzunehmen. (Nev. Z,) 

Petersburg» Eili am 16. August hier eingetrof
fenes Telegramm des Geueral-Aojutanteu von Kauff-
maun aus Orsk meldet: Die turkmenischen Jomudeu 
hsben sich, anstatt die Kontribntion zu zahlen, be
waffnet und auf das an ihre Nomadenplätze unter 
dem Befehl des Generals Golowatfchew abgesandte 
Detachement aus turkestanschen und kaukasische« Trup-
peu am 13. unv 15. Juli zwei erbitterte Uebenälle 
ausgeführt. In beiden Fallen hatten sie schwer zu 
büßen, da sie auf namhaften Widerstand unserer 
Truppeu stießeu, Die Verluste des Feindes sind un
geheuer. Nach dem Ueberfall vom 15. Jnli wurden 
die Jomnden und die mit ihnen an dem bewaffneten 
Widerstände beteiligten übrigen Turlmeuenstämme 
von unseren Truppen mn 15., 16. und 17. Juli 
verfolgt, wobei uus 6000 Stück Vieh in die Häude 
fielen und viele Wagen mit verschiedener Habe ver
brannt wnrden. Die geschlagenen Jomnden retteten 
sich dnrch die Flucht iu die Saudwüsten. Als ich 
beim Schauplatz anlangte, begannen viele Stämme 
bereits in ihre Wohnungen zurückzukehren. Ich 
verlangte die Aeltesten zu mir. Die von mir auf-
erlegte Kontribution geht allmälig ein. In den Ge
fechten gegen die Turkmenen haben die Truppen sich 
nochmals als Helden gezeigt; alle erfüllten ihre Pflicht 
glänzend. Wir haben in fünf Gefechten folgende 
Verluste gehabt: an Todteu — den Oberstlieuteuant 
Jessipow, den Fähnrich Kamenezki und acht Solda
ten; an Verwundeten — den Chef des Detachements 
General Golowatfchew, zwei StaabSoffiziere, zwei 
Oberoffiziere, sämmtlich durch Säbelhiebe leicht ver
wundet, und 33 Soldaten. (D. P. Z.) 

— Unter den auf der Wiener Ansstelluug er>-
theillen Prämien fielen 330 ans Nußland, so daß 
also mehr als die Hälfte aller russischen Exponenten, 
deren Zahl sich auf 1300 belicf, Anerkennungen er
hielten. Unter deu erwähuteu 880 Prämien sind 
19 Ehrendiplome, 110 Fortschriltsmedaillen, 332 
Verdienstmedaillen, 12 Medaillen für guten Geschmack, 
320 Anerkennungsdiplome und 44 Medaillen für 
Mitarbeiter. (D. M. Z ) 

— Für den Umtausch der Kreditbillete alten ge 
gen solche neuen Musters ist die Frist bekanntlich 
am 1. Januar d. I. abgelaufen, mit Ausnahme Si-
biriens, wo diefelbe bis zum 1. Juli prolougirt 
war. Wie die „Börse" hört, sind von den im Um
lauf befindlicheil 734 Millionen Kreditbilleten alten 
Mnsters nur 11 Mill. nicht gegen neue eingetauscht 
worden, d. h. 1'/2 Prozent der Gesammtzahl, und 
auch diese Summe wird sich noch vermindern, denn 
obzteich r>vn den Nenteien in Sibirien der Eintausch 
am I. Juti eingestkUt worden ist, so haden doch noch 
nicht alle die eingetauschten Kreditbillete der St. Pe-
tersbnrger Expedition der Kreditbillete eingesandt. 
Bei dem in den Jahren 1843 bis 1846 vorgenom
menen Eintausch der früheren Assignationen gegen 
die Kreditbillete fehlten an der im Umlauf befindli
chen Snmme von 300 Millionen 15 Millionen, d. h. 
5 Prozent. Uebrigens liefen auch nach dem Jahre 
1849. dem für den Eintausch festgesetzten definitiven 
Termin, ununterbrochen Gesuche von verschiedenen 
Personen ein und uoch im November des Jahres 
1872 bat ein Unteroffizier um deu Eintausch von 
Assignationen im Betrage von 50 N., die er nach 
dem Tode seines Vaters vorgefunden hatte und an

geblich wurde ihm seine Bitte ausnahmsweise erfüllt. 
Natürlich mnß man sich auch jetzt auf derartige Fälle 
gefaßt machen, bei alledem ader werden wohl von 
den» Conto der unverzinslichen Schuld des Reichs-
schatzes 10 Millioueu für nicht eiugewechfelte Kredit
billete gestrichen werden. (D. P. Z.) 

Kiew. Am 10. Aug. bräunte die einer Aktien
kompagnie gehörige Zuckerraffiuerie nieder. Das 
Feuer brach gegen 8 Uhr Morgens, und zwar mit 
solcher Gewalt aus, oaß gegen 12 Uhr von dem 
Hauptgebäude, einem großen sechsstöckigen Bau mit 
eigener Gasbeleuchtung, Wasserleitung ?c. nur noch 
die halbzerstörten geschwärzten Ringmauern standen. 
Anch mehrere zur Fabrik gehörige Nebeugebände wur
den zerstört, während die großen Arbeiterkasernen 
vom Feuer verschont blieben. Volt den Maschinen 
und der inneren Einrichtung ist nichts mehr vorhan
den. Das Feuer soll im Trockenranm ausgebrochen 
sein, doch ist über die Entstehung desselben noch nichts 
bekannt. Wie gerüchtweise verlautet, war die Fabrik 
bei der Gesellschaft für gegeuseitige Versicherung der 
Zuckerfabriken, die erst unlängst ihre Thätigkeit er
öffnet hat, für 2 Mlll. Nnbel versichert. Auch sind 
gegen 100,000 Pud Saudzucker im Werthe von 
600,000 Nbl. verbrannt, überhaupt erreichen die 
Verluste eine enorme Höhe, und das Ereigniß hat 
in den hiesigen industriellen Sphären eine nicht ge
ringe Bewegung hervorgerufen. Man erwartet eine 
Steigerung der Zuckerpreise. 

Odessa. Der Mangel an süßem Wasser ist ge
genwärtig so groß, daß die Wasserführer schon auf
gehört haben, dasselbe zu sühreu, da die Besitzer der 
Bruttuen, in denen noch einiges vorhanden ist, die 
Preise sehr gesteigert haben. Das süße Wasser wird 
fast nur noch von den Inhabern der Theestnben zu 
dem enormen Preise von 3 Nbl. sür das Faß be
zogen. 

Tiflis. Die Anknnft des Schahs von Persien 
wnrde zum 17. August erwartet. Vou besonders 
großartigen Vorbereitungen zu seinem Empfange war 
nichts zu hören, doch beabsichtigte man, ihn durch 
eine Theatsrvorstellung in tatarischer Sprache zu 
überraschen, eine Erscheinung, die hier und in Per-
sieu wohl zum ersten Mal vorkomm! nnd dem „Een-
trum des Weltalls" einen wahrhaften Genuß berei
ten dürfte. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 28./16. Angnst. Vom Auslände liegt 
als bedentsam nur die Nachricht vor, daß die Reise 
des Königs Viktor Emanuel uach Wien und Berlin 
wahrscheinlich geworden ist. Auch auf der italieni
schen Botschaft in Paris ist dies angezeigt worden. 
Daß unmittelbar politische Motive den Entschluß 
zur Reise hervorgerufen haben sollten, ist nicht be
glaubigt, daß die Reise aber Anlaß geben würde, 
eine Meuge Interessen der beiden befreuudeteu 
Staaten, Italiens und Deutschlands, welche jetzt 
von dritter Seite her vielfach eine gemeinsame Be
rührung erfahren, zu besprechen und sich darüber 
aufzuklären, iuwiesern zwischen den beiderseitigen 
Kabinetten und Regierungen Übereinstimmung oder 
Meinungsverschiedenheit besteht, das wird kaum zu 
leugnen sein. (N.-Z.) 

Köln, 28./16. August. Am 26. August ist zu 

dem ihnen für diese Nacht das Schiff aus deu Augen 
verschwunden war. Am folgenden Tage erschien es in 
4 bis 5 Meilen Entfernung nnd blieb den ganzen Nach- ' 
mittag sichtbar. Die in dnnkle Kleider nnd Ochsenfelle 
gehüllten Bewohner der Scholle müssen ans der hellen 
Eisfläche bom Schiff aus deutlich erkennbar gewesen sein; 
sie erstiegen den höchsten Punkt, befestigten eine wasser
dichte schwarze Decke an einem Ander nnd ließen sie 
flattern, in der Hoffnung, dadurch die Aufmerksamkeit 
des Schiffes auf sich zu leuken. 

„Dasselbe schien sich anch einmal zu nähern und sie 
zweifelten keiuen Augenblick, daß es sie schließlich noch 
aufnehme« würde, da es vom Eise uicht daran gehindert ^ 
zn sein schien. Zu ihrem Schrecken sahen aber zuletzt 
die Neunzehn, wie das Schiff in eine Bai hinter der ^ 
Northumberland-Jnsel dampfte. Ivo. wie sie deutlich sehen ^ 
konnten, die Segel gerefft nnd der Dampf ausgelassen 
wnrde, was allem Anschein nach auf Norbereitungeu zur 
Überwinterung hinwies. Es ist schwierig, dieses Ver- ^ 
halten bon Seite des kommandirenden Offiziers zu recht
fertigen, wenn man nicht annimmt, daß er wegeu einer ! 
starken Beschädigung des Schiffes sich schente. nach der 
Scholle zn dampfen, oder daß er^sich gedacht haben mag, 
die Abgetrennten würden ohne Schwierigkeit die Küste 
erreichen und zu Lande wieder zum Schiffe kommen ! 
^unen. Kapitän Tyson ist aber der Meinung, daß das 
Vchiss keinen ernsten Schaden gelitten hatte, denn er in-
spizirte knrz vorher, xhe xZ sich wieder aufrichtete, die 
Pumpen und fand, daß es kein Wasser schöpfte. 

-/leuuzehn machten nun verzweifelte Versuche, 
die Küste zu erreichen, aber in Folge des Sturmes und 
der schweren See ohne Erfolg, so daß sie froh waren, 
nachdem sie schon den Weg halb zurückgelegt hatten, mit 
Verlust vou einem Boote, sechs Säcken Bl'od, anderem 
Proviant, Kleidungsstücken, Kompaß ?c. zurückkehren zu 
können. Das Boot verloren si? ailf einem Eisstück, 
wurden aber zu ihrer größten Frende nach eiuigen Tagen 
desselben wieder habhaft. Nach wiederholten Versuchen 

sahen sie sich gezwnngen, alle Hoffnung, das Schiff zu 
erreichen auszugeben, denn das Eis trieb von einem starken 
Nordostwind rasch nach Süden. 

„Nach Wiedererlangung des verlorenen Bootes bestan-
den ihre Vorräthe in 14 Büchsen Pemmikan, 11'^ 
Säcken Brod, 10 Dntzend ein- uud zweipfündigcn Büch
sen mit konserviitem Fleisch uud Suppe, 14 Schinken. 
20 Pfd. Chokolade; außerdem hatten sie einige Moschus-
Ochsenfelle. mehrere Decken, ein Zell, eine Anzahl Büch-
sen nnd eine große Masse Munition. Bei ihren ver. 
schiedenen fruchtlosen Versuchen ans Land zu kommen, 
waren beide Boote beschädigt worden und sie beschlossen 
nun, eins zu opfern, nm mit dessen Knpser :c. das 
andere auszubessern und das Holz als Brennmaterial zu 
benntzen. desfeu sie sehr bedürftig waren, da sie noch 
keine Seehilnde erbeutet hatten. Die Eskimos machten 
sich nun daran, Schueehäuser zu bauen; ihre Gewandt
heit bei dieser Arbeit kam den klebrigen trefflich zu Stat
ten, so daß bald Alle in drei bienenkorbartigen Hütten, 
untergebracht waren, deren Boden mit Ochsenfellen belegt 
wurde, während sich die Leute Nachts eben solcher zum 
Zudecken bedienten. Die Temperatur in diesen Hütten 
stand gewöhnlich auf Null. 

„Die Scholle, auf der sie ein Unterkommen gesunden 
hatten, hatte einen Uuisang von etwa 5 engl. Meilen, 
beränderte aber in Folge der unaufhörlichen Einwirkung 
von Wind, Wogen uud Frost beständig ihre Größe und 
Form, wobei sie mehrmals auseinanderbrach nnd wieder 
zusanunenfror. In den Monaten Nobember, Dezember 
und Januar lebte die Mannschaft hanptsächlich von ihren 
Plobiantvorräthen, welche sie sparsam verbrauchte; See
hunde waren selten, ab und zu gelang es ihnen aber 
doch, einige zu tödten. wobei die Erfahrung der Eskimos 
von größtem Nutzen war. In der zweiten Hälfte des 
Febrnar nährten sie sich besonders von Vögeln nnd im 
März mangelte es bei ihnen durchaus nicht an Nahrnngs-
und Beleuchtnngsmitteln, denn sie schössen mehr Seehunde 
als sie verzehren konnten. Leider schien in demsetben 

Monat die Eisscholle zerbrechen zu wollen und die Wogen 
brachen sich beständig über derselben. Die ganze Gesell
schaft mußte sich daher ihrem einzigen Boote anver« 
trauen, und da dasselbe schon tiefer ging, als sich mit 
der Sicherheit der 19 Personen vertrug, und sehr schwach 
geballt war, so sahen sie sich gegen ihren Willen genöthigt, 
eine große Quantität Robbenfleisch in Stich zn lassen. 
Nun wartete ihrer eine ganze Reihe der schrecklichsten 
Beschwerden bon Hunger und Kälte, die Alles übertrafen, 
was sie bisher erduldet hatten. Bald fuhren sie im 
Boote, bald klammerten sie sich krampfhaft an einer klei. 
nen Scholle fest, auf welche sie ihr Boot gehobeu hatten, 
und wurden auf derselben beständig von den eiskalten 
Wogen durchnäßt, welche einmal sogar das Zelt nnd die 
letzten Vorräthe wegspülten. 

„Die Schilderung, die mir der Steward von den 
ersten Tagen des April entwarf, zeigt nns ein Uebermaß 
physischer Leiden, deren Ertragung von Seite starker nnd 
gesunder Mäuner nns schon erstaunen macht, wie viel 
mehr noch von Seiten der Fraueu, der kleinen Kinder 
lind Neugeborenen! Als der Mangel immer drückender 
wurde, aßen sie gegerbte Nobbenfelle nnd was s" wnst 
an Genießbarem auftreiben konnten; Leckerbisse" gab es 
schon lange nicht mehr. Die Seehunde wurden gewöhn
lich „mit Haut und Haaren" verzehrt, as Flut und 
alles am Thiere außer der Gälte >vm e sorgfältig auf« 
gehoben, — aber trotz des eifrigen Tuchens der Eskimos 
ließ sich keine einzige Robbe sehen. Die Eisscholle war 
ringsum von einem C-sbrel umgeben, die einerseits zu 
schwach war, einen Menschen zu tragen, andererseits zu 
fest, um einen, Boote d e Durchfahrt zu gestatten. Bei 
dem gänzlichen Mangel alles nnd jedes Snbfistenz-
Mittels schien der Eintritt der letzten schrecklichen Alter
native immer näher heranzurücken, als sie eines Tages 
auf eine große Scholle kamen, ans welcher die Eskimos 
einen Bären entdeckten. Die Männer mußten sich auf 
das Eis niederlegen nnd „Robbe spielen", um die Auf
merksamkeit des hungrigen Thieres aus diese Mahlzeit zu 



Schmalkalden im Hotel zur Krone der lebensmüde, 
Undichter Carl Wilhelm, dem das deutsche Volk die > 
schwungvolle Weise zu Max Schneckenberger's „Wacht > 
am Rhein" verdankt, zur letzten Ruhe eingegangen. 
Das Vaterland wird ihm ein trenes Andenkeil be-
wahren, denn sein waren die Klänge, unter denen 
unsere Krieger zum Rhein und darüber hinaus in 
die blutige Feldschlacht zogen; sein war der Ruhm, 
Tausende, Hunderttausende mit ermuthigt, angefeuert, 
begeistert unv noch im Tode getröstet zu haben. Un-
auflöslich verflochten mit der Geschichte des Jahres 
1870 bleibt sein Name. Carl Wilhelm wurde am 
5. September 1815 in dem thüringischen Städtchen 
Schmalkalden geboren, uud erhielt schon frühzeitig 
von seinem Vater, der Organist war, Unterricht in 
der Musik. Nachdem er in Kassel und Frankfurt 
a. M. seine musikalischen Studien fortgesetzt, nahm 
er 1840 seinen Wohnsitz in Crefeld als Dirigent der 
dortigen Liedertafel. Hier war es, wo er am 11. 
Juli 1854 in einem großen Konzert zur Feier der 
silbernen Hochzeit des jetzigen Kaisers Wilhelm und 
der Kaiserin Augusta die von ihm komponirte „Wacht 
am Rhein" vou hundert Sängern zum ersten Mal 
aufführen ließ, wogegen ein Mitglied der Liedertafel, 
das den Zorn des damals im Krimkriege siegreichen 
Napoleon fürchtete, förmliche Verwahrung einlegte, 
weil eine solche Kundgebung eine höchst gefährliche 
Verwegenheit sei, aber noch in demselben Jahre am 
6. Juli ließ sich der Prinz von Preußen (jetzige Kaiser 
Wilhelm) in Elberfeld vom Mänuerquartett der Ge
brüder Steinhaus das Lied vortragen, das 16 Jahre 
später seine gegen Frankreich marschirenden Heere 
zum Siege geleiten sollte. Wie es im Jahre 1870, 
nachdem es eigentlich nnr in den engeren Kreisen der 
Gesangvereine fortgelebt hatte, urplötzlich beim ersten 
Schmettern der Kriegstrompete mit aufsprang, mit 
zum allgemeinen Heerbann warb und aus allen beut-
fchen Gauen dem begeisterten Volke in Waffen „Wie 
Donnerhall, wie Schwertgeklirr und Wogenprall" 
voraufzog, das ist noch in unser Aller Erinnerung 
frisch und lebendig. Im Jahre 1865 war der zum 
kgl. Musik-Direktor ernannte Komponist, durch zu
nehmende Kränklichkeit genöthigt, von Crefeld in 
seine Vaterstadt Schmalkalden zurückgekehrt und dort 
hat er seine letzten Lebensjahre in stiller Zurückge
zogenheit zugebracht. Das neue Deutsche Reich setzte 
ihm durch den Reichskanzler eine Jahrespension aus, 
der Kaiser ehrte ihn durch eiu Ordenszeichen, die 
Kaiserin durch eine ihm eigens gewidmete goldene 
Denkmünze, die deutschen Gesangvereine durch eine 
besondere Wilhelmsstiftung. Im Andenken des deut
schen Volkes wird er unvergessen bleiben. (D. P. Z.) 

Aus Thüringen, 24./12. Aug. Mit unausge
setzter Rührigkeit arbeitet die social-demokratische Par
tei jetzt dahin, sich auch in Thüringen mehr Anhäu-
ger zu gewinnen, was ihr in den größeren thürin- j 
Zischen Städten allmählich zu gelingen scheint. So j 
reisen jetzt unausgesetzt social-demokratische Wander-
Prediger herum, und um die Versammlungen mannig
faltiger und für den Besuch anlockender zu machen. 
Würzt mau sie durch Musik, Gesaug, Tanz uud zun, 
Schluß durch Trinkgelage. So fand vor einigen 
Taaen xu Gotha ein soc,al-demokratnches Arbeiter
fest StaU. was mit feierlichem Auszug mit Musik 
durch die Stadl begann und in der angedeuteten 
Weife verlief, bis der frühe Morgen die Versamm
lung trennte. In Eisenach ist eine eigene social°de-

lenken und es anzulocken, während sich die Eskimos 
hinter einem Eisblock verbargen, nm es zum Schuß zu 
bekommen; von ihrer ruhigen Hand hing offenbar das 
Leben so und so vieler Menschen ab, sie lösten jedoch 

Amalie gut nnd mit zwei Kugeln im Kopfe wälzte 
sich Meister Petz Boden. Von diesem Tage an, 
dem ^1. April 1873. war die Lage der ganzen Gesell» 
schast nicht mehr so hoffnungslos! mit der größten Spar
samkeit wurde der Bür verzehrt uud nachher gelang es. 
Robben zu erlegen. ^ ^ . 

„Wichtiger aber als alles dies war, daß am 29. April 
ein Dampslchlss ^ der kleinen Gesellschaft kam. 
Run wußten sie, dap sie das Gebiet des Robbenschlages 
erreicht hatten und darauf rechnen konnten, mit einem 
der vielen Schiffe zusammenzukommen, welche in dieser 
Jahreszeit jene Gewässer besuchen. Am folgenden Tage 
zogen sie in 53 Gr. 4 M. N. Br. und nur 40 Meilen 
vom Lande entfernt dnrch wiederholte Gewehrsalven die 
Aufmerksamkeit des Dampfers „Tigreß" auf sich, dessen 
Kommandeur. Kapitän Bartlett, sie an Bord nahm. 

^Als die Neunzehn ihr eisiges Winterquartier gegen 
die warmen Räume des Schiffes vertauschten, hatten sie 
das Gefühl, als müßten sie ersticken, und bei Einigen 
traten Lungen-Kongestionen ein; erst jetzt, wo sie schon 
eine Zeit lang in einer Temperatur über den Gefrier
punkt gelebt 'haben, fangen sie an. sich in der Atmo-
phäre des eivilisirten Lebens wohl zu fühlen. Unter
dessen bringen die „Polaris" ohne Boote und die übri-
gen 14 (10?) Mann den Winter in 77 Gr N. Br. zu 
und man kann die sichere Rückkehr derselben im Sept. 
oder October d. I. wohl erwarten. Kapitän Hall's 
sämmtliche Beobachtungen und Journale sind in den 
Händen vr. Besfel's, der selber ein guter Beobachter 
ist, und wir dürfen bei der Rückkehr der „Polaris" 
vielen interessanten und werthvollen Bereicherungen unse
rer Kenntnisse jener Gegenden entgegensehen." (A cZ ) 

mokratische Zeitung gegründet worden, der es aber 
sehr an Absatz fehlen soll, da die hiesigen Social-
Demokraten mit derartigen Blättern aus Leipzig 
versorgt werden. Für den angesagten social-demo-
kratischen Congreß zu Eisenach rechnen die Leute auf 
zahlreichen Besuch. Die thüringischen Social-Demo-
kraten bekennen sich fast durchweg zu Anhängern 
Bebel's und der leipziger Partei und stehen deßhalb 
in scharfer Opposition zu Hasenclever und den ber
liner Social-Demokraten, denen sie preußischen Dün
kel uud preußische Großmannssucht vorwerfen. 

(Kölu. Ztg.) 
— Der Kongreß der sozial-demokratischen Arbei

ter-Partei in Eisenach hat am 23. d. seinen Anfang 
genommen. Die Zahl der Delegaten beläuft sich 
nach einem Bericht der „Frkf. Ztg." auf 68. Sie 
vertreten zusammen 8360 Mitglieder in 108 ver-
schiedenen Orten Deutschlands. Außerdem sind die 
deutscheu Arbeitervereine der Schweiz vertreten, de
ren Mitgliederzahl (1278) in obiger Zahl mit ent-
halten ist. Sachsen ist durch 39 Orte vertreten, dann 
folgen Baiern mit 13, Thüringen mit 9, Rheinland 
und Westfalen mit 9, Schlesien mit 2 die Lausitz 
mit 2, Schleswig-Holsteiu mit 3, Hannover mit 2, 
das übrige Preußen mit 7, Baden mit 2, Hessen 
mit 5, die freien Städte mit 4, Braunschweig mit 
3, Dessau mit 3, Würtemberg mit 5 Orten. — Die 
Kongreß-Verhandlungen werden von zwei höheren 
Polizeibeamten überwacht, was auf ausdrückliche Ver
anlassung des großherzoglich weimarischen Ministe
riums geschieht. (N.-Z.) 

Wiesbaden,27./15. Aug. Die Stadt Wiesbaden, 
welche gleich manchem anderen Orte eine rechte Hei
math von Nervenfieber war, ist dieser Plage nun
mehr los und ledig. Nach der Versicherung eines 
mit deu örtlichen Verhältnissen sehr gut bekannten 
Gewährsmannes ist diese Wenduug zum Besseren 
geuau eingetreten mit der Betriebseröffnung der zu 
Wiesbaden augelegten städtischen Wasserleitung, die 
wegen ihrer guten Einrichtung und insbesondere 
wegen der Reinlichkeit ihrer Spenden sehr gerühmt 
wird. Es wird in der That kaum zweifelhaft erschei
nen, daß die erwähnte Besserung der Gesundheits-
verhältuisse mit der Wirksamkeit der Wasserleitung 
im nächsten ursachlichen Zusammenhang steht. Nach 
den Feststellungen des berühmten französischen Ge
lehrten und Chemikers Louis Pasteur (zur Zeit in 
Paris Professor der Chemie an der Sarboune 
und Mitglied des Instituts), dessen Schriften in die 
meisten europäischen Sprachen übersetzt wurden, find 
es ganz besonders die Rinnsteine uud der die Stra
ßen bedeckende, zum großen Theil aus thierischen 
Elementen und sonstigen Faulst offen zusammenge
setzte Staub, aus welchen sich die luftverderdenden 
Miasmen entwickeln. Sie können nicht wohl erfolg
reicher bekämpft werden, als mittels gründlicher 
Straßenren,iguiig, Dnrchspülung der Gossen und Be
rieselung der Straßen. Mittels der Dnrchspülung 
werden jene Stoffe zum großen Theil in die Abzugs-
canäle geführt, durch die Berieselung werden sie we. 
nigstens zeitweilig gebunden. (K. Z.) 

München, 25./13. August. Die „Erlanger Wo-
chenschrifl" meint über das künftige Budget, daß der 
Jahresüberschuß von 1873 noch eine erheblichere 
Steigerung ausweisen werde, als der Ueberschuß von 
7 Millionen Gulden im ersten Jahr der Budgetpe
riode 1872/73. Es heißt danu weiter: Dieses Re
sultat ist nach den verschiedensten Seiten höchst er
freulich. Es legt einen Beweis ab von der im 
Allgemeinen gesuudeu uud in gesundem Ausschwuug 
befindlichen Entwicklung unseres volkswirtschaftli
chen Lebens. Bei dem Vorwiegen der indirekte« 
Besteuerung kann die gesteigerte Staatseiunahme als 
vollgültiges Zeugniß dafür gelten, daß die Einnah
men der Bevölkerung entsprechet gewachsen waren, 
und die Mehrergebnisse des staatlichen Antheils ans 
einer verhältnißmäßig größeren Konsumtion — die
ses Wort im weitesten Sinne genommen — des 
Volkes beruhen. Es wird niemals eine Zeit geben, 
wo alle volkswirthschastlichen Kreise eines Staates 
oder Reiches gleichmäßig prosperiren, aber mit dem 
klingenden Ergebuiß vou 1872 vor uns uud Ange> 
sichts einer guten Miltelernte, wie sie schon jetzt vou 
iuterissirteu Gewährsmännern, die immer etwas un-
ter der wahren Schätzung zu bleiben pflegen, be-
zeichnet wird, glauben wir auch vom Standpunkte 
der Landwirthe aus die lausende Budgetperiods als 
eine erträgliche bezeichnen zu dürfeu. Gerade weil 
unser Baiern zu ^ I^uer Bevölkerung der Land-
wirthschaft und den damit verwandten Gewerben 
augehört, seh^ in dem guteu Stande der Staats-
flnanzeu einen Beweis, daß es auch mit der bayri
schen Landwirthschast uichl  so bergab geht,  wie ver
einzelte stimmen glauben macheu möchten. (N.-Z.) 

Versailles. 26./I4. Aug. Aus „Noneu, 26. Aug., 
1 Uhr 20 Minuten Nachts", wird dem Univers tele-
graphirN „Die Wallfahrt von Rollen nach Notre-
Dame de Bvn-Secours ist so eben vollbracht. Seine 
Eminenz der Cardinal leitete die Feier und alle 
Pfarreien der Stadt prangten iu der Procession. Es 
waren mindestens 10,000 Personen dabei. Alles 
ging in guter Ordnuug vor sich." Der Götzendienst, 
der mit allen möglichen Mitteln und nun anch >nit 
telegraphischen Depeschen zum Ausposaunen von cle
ricalen Demonstrationen in Frankreich getrieben wird, 
bildet ein edles Seitenstück zu dem Unsug, der von 

den Clericalen zu Christi Zeiten getrieben und gegen 
den derjenige, dessen Statthalter sich der Papst nennt, 
mit den Worten eiferte: „Wenn du beten willst, so 
gehe in dein Kämmerlein." (K. Z.) 

— Die Patrie enthält folgende Mitteilung; 
„Die Frage Betreffs der Feldkanone, welche sich un
geachtet der famosen Versuche zu Trouville zu ver
ewigen drohte, ist, wie man uns versichert, auf ganz 
unerwartete Weise in der letzten Sitzung des KriegS-
raths gelöst worden. Da der Marschall - Präsident 
gefragt hatte, wie viel Zeit für eine ernste Lösung 
nothwendig sei, so antwortete der Marineartillerie-
Oberst Maillard, der ein neues System erfunden, 
daß die Versuche ein Jahr in Anspruch nehmen 
würden. „Wer ein Jahr sagt, sagt zwei Jahre", 
so erwiederte der Marschall, „und wenn wir während 
dieser Zeit Kanonen nothwendig hätten, denn man 
mnß Alles voraussehen, so würden wir nochmals, 
wie vor drei Jahren die schlechtesten Kanonen von 
Enropa haben. Dieses darf nicht sein!" Und sich 
an den Obersten Reffy wendend, fügte er hinzu: 
„Wie viel Kanonen können Sie mir liefern?" „Zwei 
Batterieen in der Woche." „Wie verstehen Sie die
ses?" „Ich will damit sagen, daß man jede zwei 
Wochen nur die Gespanne zu senden braucht, um 
zwei vollständig fertige Batterieen abzuholen." „Wie 
viel Zeit gebrauche,, Sie, um eine solche Lieferung 
zu beginnen?" „Drei Monate." „Ist es möglich, 
die Fabrication zu beschleunigen?" „Ja, Herr Mar
schall; wenn Sie mir den Befehl dazu ertheilen, 
kann ich vier, sechs, selbst acht Batterien in der 
Woche liefern." „Sehr wohl! in drei Monaten, 
weuu sie fettig sind, schreiben Sie mir und ich werde 
sie abholen lassen, um Sie von Tarbes nach Calais 
bringen zu lassen, wo man ihre Festigkeit erproben 
wird; dieses einmal geschehen, wird die Frage voll-
ständig gelöst sein." Mit acht Batterieen die Woche 
werden wir also am Ende eines Jahres 4992 Ka
nonen haben." (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 23./11. Aug. Den italienischen Pilgern 

hat der Papst gestattet, Wallfahrten „im Geiste" 
anzustellen, und zwar in dreimal zehn Tagen; in 
der ersten Dekade pilgern die Gläubigen unter Gebet 
und Absingen passender Lieder nach dem gelobten 
Lande, iu der zweiten nach den berühmtesten Heilig-
thümern Italiens, und in der dritten nach denen 
des Auslandes. Für diese Pilgerfahrten „im Geiste" 
sind bedeutende Gn^oengaben ausgesetzt. In Folge 
dieses Erlasses veröffentlicht „Fanfulla" einen Dank-
bries, von einem römischen Kunsthändler an den heili
gen Vater gerichtet, in dem er seine Karten der be-
treffenden Gegenden Europas und Syriens enpfiehlt 
mit den Worten: „Ew. Heiligkeit werden leicht be
greifen, daß die Pilger sich nicht auf die Reise machen 
können, nicht einmal im Geiste, wenn sie nicht die 
Karten der Oertlichkeiten haben, die ihr Geist besuchen 
soll, sowie Angabe der WirthZhäufer, in denen ihr 
Körper sich einbilden soll, Erfrischungen Zu sich zu 
nehmen. Jeder Karte sind Nadeln mit buuteu Fähn
lein zugegeben, mit deneu jeder Pilger sich Tag für 
Tag die zurückgelegte» Etappen bezeichnen und außer-
dem die Wege Derer abstecken kann, welche sich ein
bilden, auf die nämliche Art im Geists zu reisen." 

(Nat.-Ztg.) 
— Der Justiz-Minister Vigliani hat in Folge 

der zunehmenden Keckheil, welche die Clericalen seit 
einiger Zeit zur Schau tragen, die Staatsanwalts 
angewiesen, geuau darauf zu achten, daß die Geist-
lichen weder in Wort uoch Schrift uoch sonst wie 
die Slaalsgesetze verletzen. Auch gegen die sogenann-
teu „Vereine zur Beförderung der katholischen Inter
essen", die Hauptheerde, wo die Unzufriedenheit mit 
den gegenwärtigen politischen Zuständen, der Haß 
gegen die italienische Regierung und die Hoffnung 
auf die Wiederherstellung der weltlichen Gewalt des 
Papstes durch fremde Intervention genährt wird, 
sollen nach der Behauptung einiger Blätter in nächster 
Zeit energische Maßregeln ergriffen werden. Die 
Gazz. d'Jtalia bemerkt iudessen dazu: „Die clericalen 
Blätter schlagen großen Lärm über die angeblich 
beabsichtigte Auflösung der genannten Gesellschaft, 
und manche frommen Damen derselben erwarten 
bereits mit ausgebreiteten Armen das Martyrium. 
Das ist sehr überflüssig. Die Regierung weiß ganz 
gut, welches die eigentlichen Austisttr aller dieser 
Umtriebe gegen die öffentliche Ordnung sind, und 
hat nicht nölhig, um diese wirklichen Schuldigen zu 
erreichen, lausend harmlose Creatnren zu belästigen 
die nichts begehren, als im Stillen gegen Principien 
zu beteu, die nicht die ihrigen sind." (Köln. Ztg.) 

— Die Gazette von Livorno schreibt: Der Mi
nister des Inneren, Herr Cantelli, ist wieder nach 
Rom zurückgekehrt, nachdem er in unserem Seebade 
seine Kräfte gestärkt hat. Er hat die eben so delicate 
wie schwierige Aufgabe vor sich, zunehmende 
Keckheit der Clericalen zu zügeln und ihre Ausschrei
tungen zu unterdrücken. In der That kann eine 
Regierung, welche threr Pflicht uud Würde eingedenk 
ist, die Sachen n,cht so fortgehen lassen. Ich will 
nur das SchUmmste mittheilen. Aus dem Vatican 
gehen tagtäglich im Durchschuitt 5—6 Kisten unter 
päpstlichem Wappen uud Siegel nach Civita.Vecchio, 
um dort verschifft zu werden. Und was enthalten 
sie? Die kostbarsten Schätze der Kunst und Wissen
schaft aus den unterdrückten Klöstern. Es ist ein 
Unterschleif, der großartiger nicht betrieben werden 



kann und mm schon über ein halbes Jahr unter 
päpstlichem Wappen und Siegel fortbetriebsn wird. 
Andere Kisten kommen dafür an, ebenfalls versiegelt 
nnd für die italienische Negierung nnberührbar. Und 
was enthalten sie? Waffen und Munition und alles, 
was ein nicht unbedeutendes Hser braucht. Man 
kennt in Nom und zeigt mit Fingern auf die Hau-
ser, wo Uniformen für alle Truppengattungen, Ana-
ven und Antiboiner nicht ausgeschlossen, verfertigt wer
den. Die Vereine für die kathol. Interessen arbeiten 
Tag und Nacht; die clericalen Journale werden alle 
Tage frecher und unverschämter. Es werden in 
den Kirchen dreitägige Andachtsübungen abgehalten, 
worin für d. Untergang d. Königreichs Italien u. für 
die Wiederherstellung der weltlichen Herrschaft des 
PapstsZ gebetet wird. Mvn quält die Gewissen und 
und versagt die Tröstungen der Religion nicht allein 
allen Liberalen, sondern selbst denen, die für Freunde 
derselben gelten. Man vertheilt große Geldsummen, 
streut überall den Samen der Unzufriedenheit mit 
den gegenwärtigen politischen Zuständen aus und 
schürt den Haß gegen die italienische Negierung. 
Man hetzt die Römer auf, keine Steuern zu bezah
len, nicht in der National-Garde oder als Einjäh
rig-Freiwillige zu dienen und rauut sich schließlich 
in die Ohren: ,Dse Franzosen kommen bald, und 
ehe das Jahr um ist, gehört Nom wieder dem Pap-
ste." Der Minister des Innern begreift, daß die 
Negierung auf ihrer Hut sein muß. Er hat bereits 
mit dem Präfecten von Rom die Maßregeln verab
redet, welche zu ergreifen sind. Die Vereine für 
die katholischen Interessen uud die andern ihnen 
nachgebildeten geheimen Gesellschaften werden auf 
das sorgfältigste überwacht und bei erster Gelegen
heit werden sie aufgelöst. Geistliche aber, welche die 
vom Gesetz Vorgeschriebeue Linie überschreiten, sollen 
sofort verhaftet uud deu Gerichten überliefert wer
den. Im nächsten Monat, sobald alle Minister nach 
Nom zurückgekehrt sind, wird Herr Cantelli dem 
Ministerrats eine ins Einzelne eingehende Denk
schrift über die materiellen, moralischen und poli
tischen Folgen des Garantiegesetzes vorlegen, und 
dann wird die Negierung prüfen, ob es nicht ge-
rathen ist, dem Parlamente im Interesse des Staats 
und seiner Würde einen neuen darauf bezüglichen 
Gesetzentwurf zu empfehlen. (K. Z.) 

Amerika. 
Die neuesten amerikanischen Blät

ter enthalten Berichte über die Schlacht zwischen den 
Pawnees- und den Sioux. Indianern in Nebraska. 
Die Pawnees, die etwa 300 Mann stark mit ihren 
Weibern und Kindern und 600 Paries der jährU. 
chen Büffeljagd im Nepnblikanerthale nachgingen, 
wurden von 1500 Sioux unter dem Kommando von 
Ä)oung Spetled Tai! Plötzlich überfallen und ange
griffen. Während die Pawnees nur Bogen uud 
Pfeile sowie Revolver bei sich führten, waren ihre 
Gegner mit der Henrybüchse glänzend bewaffnet. 
Die Sioux mordeten die Männer, sie fkalpirten die 
Weiber, erstachen die Kinder und warfen sie in die 
Flammen der Lagerfeuer. Der Kampf dehnte sich 
über 25 Meilen aus und dauerte 10 Stunden. Die 
Pawnees verloren 100 Maun, daruuter ihren Häupt-
ling mit seiner Frau uud seiuem Kinde. (St.-Anz.) 

— In seiner Ansprache au die Studenten bei 
Eröffnung der amerikanischen naturwissenschaftlichen 
Schule auf der Insel Penikese sagt Professor Agas-
siz u. a.: Unsere Hauptarbeit wird in Beobachtung 
des Aquariums bestehen. Ich wünsche, daß Sie 
hauptsächlich Seethiere studiren. Die einzige Weise, 
dies richtig zu thuu, ist sie lebendig neben Ihnen zu 
haben. In sehr wenigen Tageu werde ich eine An
zahl der uöthigen Apparate zu ihrer Verfügung stel
len. Ich habe für jeden Aufgenommenen einen Ap
parat befohlen, so daß jeder die zum Forschen uöthi
gen Mittel haben wird. Ich habe in meinem eige« 
nen Laboratorium niemals bessere Hilfsmittel besessen 
als die, welche ich zu ihrer Verfügung stelle. Uu-
sere Art zn studiren, wird vou dem iu deu Schulen 
gewöhnlich ertheilteu Unterricht etwas abweichen. 
Diese Abweichuug wüusche ich deshalb, damit man 
in unseren höheren Schnlen sehe, daß an dem von 
ihnen adoptirten Systeme noch etwas zu thuu übrig 
bleibt. Ich glaube, daß man die Aufmerksamkeit der 
Schüler zu viel auf Bücher lenkt uud deu Lehrer zu 
einer Maschine degradirt. Das muß unter uns auf-
hören. Ich werde Sie niemals wiederholen lassen, 
was man Ihnen gesagt hat, sondern Sie stets nnr 
fragen, was Sie selbst gesehen haben. — So viel 
wir bis jetzt ersehen, wird Professor Agassiz von noch 
zwölf Professoren in feiner Lehrthätigkeit uuterstützt 
werden. (N.-Z.) 

Asien 
.China. Hongkong, Ende Juni. Nachdem der 

Kaiser die Audienz im Prinzip zugestanden, handelte 
es sich um die Etiquette. Wer die Hole der östlichen 
Sonveraine kennt, weiß, welch ein Pomp damit ge
trieben wird. Leider ist sie meist eine nutzlose Schale, 
welcher der Kern fehlt. Die Gesandten der westlichen 
Mächte halten seit Monaten Verhandlungen mit dem 
auswärtigen Ministerium, um die einzelnen Punkte 
festzustellen, Diese zogen sich mehr und mehr hin
aus. Die Gesandten wurden sehr getadelt und fast 
vou allen Palteien. <^o hielt der Sinologe i)r. 
Legge eilten Vortrag iu Schanghai, in welchem er u. 

a. auch die Handlungsweise unserer Gesandten in 
Peking vernrtheilt: »Da sitzen sie zusammen 
mit den Beamten mit dem Zopf uud erörtern 
Pünktchen uni Pünktchen der Etiquette, anstatt 
ihre Forderungen zu stelleu uud es dauu deu 
Chinesen zu überlassen, die von ihnen selbst 
hervorgesuchten Schwierigkeiten auch selbst zu über
winden." Seine Worte haben allgemein Beifall 
gefunden. Einmal hieß es, die Audienz werde bald 
Statt finden, dann wieder, sie sei aus unbestimmte 
Zeit vertagt. Wieder hieß es, die Gegenströmung 
im chinesischen Staatsrate sei so stark, daß selbst 
Prinz Kuug, das Haupt des Ministeriums des Aus-
Wärligen, ans seine Landgüter abgereist sei. Plötzlich 
erschien in der „Kaiserzeilung" vom 14. Juni ein 
Erlaß, der die Audienz iu Aussicht stellt, aber iu 
solcher Form gefaßt, daß das Volk iu den Provin
zen sich uuter deu europäischen Gesandten nur Ab-
gesaudte tributpflichtiger Vasallenstaaten denken kann. 
Damit ist der Eindruck, den man erhoffte, ziemlich 
abgeschwächt, und man ist mit Recht verstimmt. 
Hoffen wir, daß der persönliche Verkehr der Bot
schafter mit dem Kaiser nach und nach zu den Ne-
formen leite, dereu Chiua driugend bedarf. Zu den 
europäischeu Minister-Nesideuten ist kürzlich der ja
panische hinzugekommen. Es bleibt abzuwarten, ob 
die Reformen Japans auf China von Einfluß sein 
werden. 

Die Theefaisou hat begounen nnd Schiff um 
Schiff verläßt die Häfeü. Der Thee ist ziemlich 
theuer iu diesem Jahre; die Preise iu London dage
gen siud uiedrig. Da wirds an Verlusten nicht feh
len. Es ist wunderbar, wie jedes Jahr die Chinesen 
zusammenhalten uud ihre Preise erzielen, während 
die europäischen Kaufleute einander überbieten, um 
die Bestellungelt vou Haufe auszuführen. Wie Ma^-
cher hat seilt Vermögen im Theehaudel eingebüßt, 
und deunoch ist man noch nicht gewitzigt. Ueberdies 
ist die Qualität in zunehmender Verschlechterung; 
viel Verfälschung findet statt. Da sieht man in 
Kanton das Landvolk mit großen Bündeln allerlei 
Laubes hereinwandern zu den Theebereituugslagern. 
Und auf die Frage, was sie da habeu, heißt es ohne 
Scheu: »Falschen Thee sür die fremden Tenfel." Daß 
die Theeblätter nach dem Aufguß gesammelt, getrock
net, mit Theeöl besprengt und geröstet mit frischen 
Theeblätteru gemischt iu deu Handel kommeu, ist 
hier uud auch schon auderwärts ein offenkundiges 
Geheimnis). (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. M. Emil Kienitz, Christoph Eisenschmidt, 
Woldemar Scholvin und Wojciech Baranowsky, 

Peter von Pander und Axel Harnack, Äiem. 
Alfred von Wilcken, Mwl. Richard Karp und 
tlieol. Karl Hasselblatt die Universität verlassen 
habeit. 

Dorpat, deu 20. August 1873. 
Rector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 409.) Secretaire W. Grundmann 

Eine MM-TaM 
ist hier eingetroffen und logirt bei Frey in der 
Petersburger Straße. 

Bestellungen werden höflichst erbeten von 
Kapellm. Gottel. 

Flachs-SchMmaschinen, 
von äoin Vöi'vin nur ös-

AirtlöruiiA der und des 
Hoisslzg pritiniirt sirnl 
und iLöllrierl von ckeirr Üorrn II. IZ. IZrovIt. in 
Norpai 35 Rubel per AtMelc lxzsioZczii ^lzräeri. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Russow, E., Flora der Umgebung Nevals. (Aus 

dem Archiv für die Naturkuuoe Liv-, Ehst- und 
Kurlands abgedruckt). 1862. 50 Kop. 
. Beiträge zur Kenntniß der Torfmoose. 
Mit 5 Taselu. 1865. 80 Kop. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

MetM-Särge 
wie alle besser» Gattungen bezogener 
Särge hält auf Lager 

L. Landetier. 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Mittwoch den 5>,3. August 

Anfang um 7 Uhr Abends. 
Entreö 6. Person 10 Kop. 

Der Vorstand. 

Vis 

tür 

Melier MMMeu 
im 

IZvkliausv OaitÄiiars Svrek, 
su AtMlli^ör üsissiAsr LellutnuvA mnpkoli-

von 

W. Qls8ers Verlsg. 

äer rusLiselien ?rämi6n-^.iil6ili6 weiter Lmis-
sioii übernimmt ü. 20 Oop. kür äiö NeliuiiA 
vom 1. 3ept6inl)6i' 6. im 

VI». Kopps. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 20. Aug. hieselbst 

an: Herren Studenten Spohr, Shrwid, Sumorock, Kurewa, 
Pingoud, Feierabend, Jonas, Goldberg, Flatt, Liserwitfch, 
Berouth, Becker. Radamowitsch, Kaugert, Sternhusen, Soltz, 
Wassiljew, Siederow, Schmidtchen, Gerinakow, Steser, Grün
berg, Knauer, Sieserowitsch, Wickberg, Iwanow, Hoidin, Hei
sing, Fadejew, Antonow, Frauen v. Henning, Guschewitsch. 
Kurs, Frl. Brenner, Probst. 

Mit dein Dampfer „Dorpat" fuhren am 21. Aug. von 
hier ab: Herren v. Pichlau, Stud. Bitterling, Bernhoff, Thrule, 
Friedmann, Pales, Jannfohn, Picks, Steiberg, Frauen von 
Undritz, Woronow, Sarina, Frl. v. Hügel, Frey, Schmelzer. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren Geheimrath Nicolai v. Sustehoss 

nebst Fanulie aus Petersburg, Schiniedeberg aus Ehstland, 
zraufm. Schwetnfurth aus Riga. Berg uebst Frau Gemah
lin aus Reval, v. Gürgens aus Ullila, Frl. v. Wahl aus 
Tappik, Doctor Lakschewitfch nebst Frau Gemahlin und Kinder 
aus Nappin. 

Hotel Petersburg. Herren v. Strhk aus Woidama, 
Kaufm. Winter aus Niga, vr Beren aus Saratow, Arren-
dator Gerber aus Kawast. 

Abreisende. 
Jossel Leib Jankelowitsch Stark 
Mendel Josselewitsch Blont 
Axel Harnack, Candidat 

(2) 
(2) 
(3) 

Witrernnftötetegramm 7 Uhr Morg. Montag 2. Sept. 

O r t e. 

Barometer. ^Temperatur 

ZA 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

-s-5 
-^4 
-j-3 
4-4 
-s-4 

—3 
„7 
-3 
-6 

—4 
- 6  

LG 

Z.S 

-^1 

-s-3 
4'3 
-j-3 
4-4 
4-ü 
-^-2 

Ä 
-i-i 
-1-1 
- 2  

-i-0 

-j-15 
12 
14 
15 
12 
9 

10 
13 
12 
IL 
12 
Ii 
10 
11 

4-4 

-l-4 

-2 

-1 

-s-2 
-1 

Wind 

co) 

(") 
(») 
 ̂(!) 

^ (!) 
(0) 

L (1) 
^ l5) 
« (4) 

(2) 
8 (1) 

(2) 
(I) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

2 
0 
0 
0 

10 Nebel 
0 
0 
0 
ö 

10 Nachts Regen 
10 Regen 
10 
10 Regen. Gewitter 
3 Regen 

Maximum des Druckes in Finnland, Minimum i,"5-udm: 
trübes Wetter im L und Dz L-Winde zu erwarte".  

WitterunflSbeobachtungen am ^ ^ptember. 

Datum. Stunde. 

Ab. 

M. 

4 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barmn. 
0« C. 

04.5 
54.6 
55.6 
50,2 
50,5 
57,0 
57,0 
57.7 

Temp. 
EelsiuS. 

19.4 
10.5 
13,9 
10,8 
10,0 
11.6 
16,2 
21,9 

! Zeuch -
j tigkei 

64 
79 
9S 

99 
90 
52 

W i n d .  

0,2 

1,0 

0,5 
0,9 

1,0 1,6 

0,4 

10 
I 
3 

Temp. - Extreme sür den 1. Sept.: Min. 7,17 — 1869. 
Max. 17,21 1372. - 7 jähr. Mittel f. d. 1. Sept.: 13,46. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 21. August 1373. Druck von W. Gläser. 



-N 194. Mittwoch, den 22. August 1373. 

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

tlnnahme der Inserate bis II Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus deS Conditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch, 

Preis für die Korpuszeile oder deren Raum 3 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. öö K.. vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
^ Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

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

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

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

in Wien. Petersburg: Die Flottenreoue in Transund. 
Das Denkmal der Kaiserin Katharina. Moskau: Hof
nachricht. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die nächsten Aufgaben der Regierung. Das Reichspapiergeld. 
Das Reichsgesundheitsamt. Generalsuperintendent Sofsmann -j-. 
Straßburg: Der elsässische Staatshaushalt für 1873. Posen: 
Verurtheilung des Erzbischofs. — Schweiz. Zürich: Das 
bürgerliche Begräbnißwesen. — Großbritannien. London: 
Die Hoftrauer um den ExHerzog Karl. Die Bestrafung der 
Bankwechselfälscher. — Spanien. Madrid: Die Deckung 
des Deficits. Die Anleihe der Karlisten. 

Aus Dorpat. 
Feuilleton. Die Zoologische Station bei Neapel. — Die 

Schlittenpromenaden am Nordpol. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 22. Aug. Amsterdam — 

Hamburg 276 V2 Br., 276 G. London 32 Vl 
Belgien — 50/0 Jnscriptioneu 5. Anleihe 94V» 
I. Prämienanleihe 153 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 158 Br., 156 G. Commerzbank courslos. 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100'/- G. 50/0 unkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/2 G. Niga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137»/4 Flachs (Krön) geschästslos. 

Die Berliner Börse war wegen des Feiertags zur 
Enthüllung des Siegesdenkmals geschlossen. 

Neuere Nachrichten. 
Prag, 30./18. Augnst. Außerhalb des Prager 

Weichbildes, iu der Richtung von Weltrus gegen 
Süden, ist am 24. August um 6 Uhr Abends eine 
nach vielen Tausenden zählenden Schar Schwalben 
über Hrdlorez geflogen. Die Vögelwolke befand sich 
nicht höher, als eiue gewöhnliche Kirchthurmspitze 
über der Erde. Auch aus Schlesien wird gemeldet, 
daß die Störche bereits ihre Wanderung augetreten 
haben. Am 22. und 23. August zogen drei lange, 
aus mehreren Hundert Störchen bestehende Züge 
Uber Breslau südwärts. Sonst pflegen die Störche 
erst Ende September nach südlichen Gegenden zu 
ziehen. 

London, 31./19. August. In Shewtesbury wurde 
ein Konservativer, Mr. Stanford, für das Unterhaus 
gewählt. Der „Observer" schreibt, daß alle Gerüchte 
über unvermeidliche Veränderungen in der Zusam
mensetzung des Kabinets verfrüht seien, daß vielmehr 
bis zur nächsten Sitzung des Ministerkonfeils, die 
am Ende des September stattfinden werde, keinerlei 

Modifikationen zu erwarten seien. Wenn der Gene- ! 
ral-Postmeister Monsell sein Amt niederlege, so werde 
der Marquis von Hartington an seine Stelle treten 
und Mr. Forster Minister für Irland werden. 

In Taschkent hat sich das Gerücht von dem Tode 
des Herrschers von Kaschgar, Jakub- Bek, verbreitet. 
„Daily Telegraph" veröffentlicht ein Telegramm aus 
Taschkent vom 14./26. August, welches die Meldung 
enthält, daß in der Stadt und im Chanat Chiwa 
Während der Abwesenheit des General - Adjutanten 
von Kauffmann eine heftige Revolte ausgebrochen 
sei, die von dem interimistischen Befehlshaber der 
Truppen unterdrückt worden. 600 Empörer sollen 
hingerichtet und die Stadt Chiwa zerstört sein. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 22. Aug. I« einem Bericht an die 

Nig. Z. über die Wiener Weltausstellung lesen wir: 
Die Produkte der Landwirthschaft. Forslwirthschaft, 
Fischerei zc. Nußlands sind wegen der ungeheueren 
Ansdehnung des Reiches von Nord nach Süd in 
Wirklichkeit sehr mannigfaltig und demgemäß auch 
zahlreich und in guter Anordnung in der östlichen 
Agriculturhalle vertreten. Körnerfrüchte von allen 
Gattungen (Roggen, Weizen. Hafer, Gerste, Mais zc.), 
zum Theil in herrlichen Garben, zum Theil ausge
droschen. wechseln ab mit Taback und Thee, Seide 
und Wolle, Federn, Daunen, n. s. w., denn 131 
Aussteller gehören dieser Gruppe an. Zu den wich, 
tigsten Gegenständen dieser Gruppe gehören offenbar 
die Gespinstfasern, weil diese einen Hauptaussuhr« 
artikel Nußlands bilden. Nußland hat dem eut-
sprechend anch einige höchst werthvolle Collectionen 
derselben ausgestellt, die, sür Laien sast ohne Inte
resse den Kennern durch ihre Anordnung Anhalts-
punkte von großer Bedeutung gewähren. Es ziehen 
besonders Flachs, Hanf und Leinsaat naturgemäß 
die Aufmerksamkeit auf sich und man kann behaupten, 
daß die russische Flachsausstellung, wie sie dieses 
wichtige Material als Hanvelsgegenstand zur An
schauung bringen soll, die gelungenste der ganzen 
Wiener Weltausstellung ist. Hervorragend tritt hier 
auf Riga und Pleskau. Das Börsencomitö in Riga 
hat eine vollständige Collecte von Flachsen, wie sie 
im Handel vorkommen, mit allen bezüglichen Märken 
versehen, übersichtlich (gleichzeitig mit Hans, Lein--
nnd Hanföl, Getreide u. f. w.) ausgestellt. Ebenso 
das statistische Comitö und verschiedene Privathäuser 
in Pleskau. Das statistische Comit6 in Pleskau hat 

außerdem noch Karten, welche sich auf die Flachsin. 
dustrie Nußlands beziehen und die höchste Beachtung 
verdienen, beigegeben. Diese Ausstellungen wären 
eine große Zierde des Pavillons für den Welthandel 
gewesen, und daß sie dazu bestimmt waren, geht 
auch schon daraus hervor, weil im Ausstellungska
talog das Nigaer BörsencomitS in der That der 
Gruppe der additionellen Ausstelluugen zugewiesen 
ist. Was einige Aussteller in der Flachsbearbei
tung und im Flachshandel leisten, zeigen Babarykin 
in Cholm, der jährlich 70,000 Pud Nohflachs im 
Werthe von 350,000 Nbl.. mit 400 Arbeitern, und 
Miklajew, ebenfalls in Cholm, der jährlich 25,000 
Pud, im Werthe von 150,000 Rbl., mit 240 Ar-
beitern in Handelswaare verwandelt. 

Petersburg. Die Revue der Flotte iu Tran-
sund fand am Montag, den 13. August in Gegen-
wart S. M. des Kaisers und Ihrer Kaiserlichen 
Hoheiten des Großfürsten Thronfolgers Cesarewitsch, 
der Großfürstin Cesarewna, der Großfürsten Wladi
mir und Alexei Alexandrowitsch und Nikolai Niko-
lajewitsch d. A. statt. In Folge eines glücklichen 
Zusammentreffens der Umstände waren die Kaiser» 
liche Dacht „Standart" und die Radsregatte „Rjurik", 
welche am 10. August Morgens mit II. KK. HH. 
dem Großfürsten Thronfolger, der Großfürstin Ce
sarewna und ihren erhabenen Kindern an Bord Kopen
hagen verlassen hatte, anderthalb Stunden vor der 
Ankunft der Jacht Seiuer Majestät in Trausund ein
getroffen. Auf der Rhede angelangt, nahm der 
„Standarl" im Centrum des Quadrats der Dispo-
sition Stelluug, ein wenig vor dem für die Dacht 
„Dershawa" bestimmten Platz, mit der Seine Maje
stät die Fahrt nach Transund machte. Zur Revue 
waren aus der Rhede von Transund versammelt: 
6 Panzersregatten, 3 Panzerbatterien, eine Schrau-
benfregatte, 4 Schraubenkorvetten, eine Segelkorvette, 
ein Dampfklipper, 3 zweithürmige Panzerboote, 7 
Monitors, 3 Nad-Dampsfregatten, 3 große Raddam
pfer, 3 kleine Raddampfer, 3 Schraubenboote, ein 
kleiner Schraubendampfer, 5 Dampfyachtsn, darun
ter vie Kaiserlichen Machten „Derfhawa", ^Standart" 
uno „Alexandra, 4 Segel-Yachtschooner und ein 
Segeltender — im Ganzen 18 Panzer- und 30 
Dampf- und Segelschiffe der Kriegsmarine. Außer
dem stand hinter der Linie der zweithürmigen Boote 
ein Geschwader aus 8 kleinen Dachten des St. Pe
tersburger Fluß-Jachtklubs und eine ganze Reihe 
kleiner und großer Dampfer mit Publikum, das aus 

Die Zoologische Station bei Neapel. 
Herr Geheimrath Dr. Karl Ernst von Baer 

schreibt in der Deutschen St P. Zeituug über die neue 
zoologische Station bei Neapel Folgendes: 

Es scheint bei uns ein Unternehmen noch wenig 
bekannt zn sein, das doch für Rußland sehr wichtig zn 
werden verspricht, da auch im Russischen Reiche jetzt 
viele nnd zum Theil sehr erfolgreiche Untersuchungen 
über den Bau der niederen Thiere nnd besonders über 
die Art ihrer Entwickelung publicirt werden, die zur 
wissenschaftlichen Ehre des Landes gereichen. Der Stoff 
sür diese Untersuchungen muß aber größtentheils im Aus
lände gesucht werden, da die Zahl der weniger ausgebil
deten Thiere im Meere sehr viel größer ist, als auf dein 
Lande. Es sind aber nur die stark gesalzenen Meere, 
welche eine große Mannigfaltigkeit von thierifchem Leben 
entwickeln, so daß die Ostsee und das Schwarze Meer, 
auch das Kaspische Meer sehr wenig Stoff für solche 
Untersuchungen bieten: das Eismeer ist reicher, aber 
hier ist an der ganzen russischen Küste keine Ortschaft, 
an der man ein passendes Unterkommen für anhaltende 
Untersuchungen finden könnte. Unsere Naturforscher müssen 
daher eine fremde Küste aufsuchen nnd gehen am liebsten 
nach Italien, weil unter den salzreicheu Meeren die wär
meren wieder die reicheren sind. Die Küste von Neapel 
wird noch lange Zeit Stoff zn wichtigen Entdeckungen 
bieten 

Nun hat Dr. Anton Dohrn in Neapel eine 
sogenannte zoologische Station in großartigem Maßstabe 
gegründet, d. h. eine Anstalt, in der außer zahlreichen 
Mikroskopen alle Jnstrnmente, Apparate und Utensilien 
zu anhaltenden und gründlichen Studien in der Zoologie 
mit den Unterfächern der Zootomie nnd Entdeckungsge
schichte vorräthig sein sollen. Außerdem wird eine mög
lichst vollständige Bibliothek für diese Fächer gesammelt. 
Auch für die genaue Untersuchung der Meerespslainen 
ist eine Abtheilung da. Es sollen bei dieser Anstalt 
junge Naturforscher angestellt werden, welche daselbst 

fortgehend Untersuchungen ausführen, und zugleich auch 
die Zeiten nnd Lokalitäten kennen lernen, in denen die 
verschiedenen Thiere nnd ihre Brut zn finden find. 
Außerdem hat Hr. Dr. Dohrn besondere Arbeitstische 
gegründet, welche, mit den nöthigen Miskroskopen und 
Utensilien ausgestattet, an fremde Natnrforfcher. die eine 
Zeitlang in Neapel sich aushalten, vergeben werden sollen. 
In besonderen Bassins sollen Seethiere in möglichster 
Mannigfaltigkeit gehalten werden. Diese Bassins werden 
durch künstliche Vorrichtungen imt stets erneutem See-
Wasser gefüllt. Diese Einrichtung hat besonders viele 
Kosten vernrsacht, da es sich ergab, daß auch die Tem
peratur möglichst gleichmäßig erhalten werden muß. 

Ueberhaupt verdient die Großartigkeit der Unterneh
mung die höchste Anerkennung und man könnte an der 
vollständigen Ausführung des Programms zweifeln, wenn 
nicht Hr. Dr. Anton Dohrn, ein Sohn des berühmten 
Entomologen in Stettin, durch eine Reihe gründlicher 
Arbeiten sich einen ehrenhaften Ruf erworben hätte, den 
er nicht auf das Spiel fetzen wird. 

Hr. Dohru will nun, um einen Theil der sehr be
deutenden Auslagen für den Aufbau eines großen Ge
bäudes, der Reservoirs und Aquarien, für die Anschaf
fung der Instrumente und Utensilien zn decken, an die 
verschiedenen Staaten sich wenden, um ihnen die jährliche 
Miethe der Tische oder Beobachtnngsplätze anzubieten, so 
daß dahin reisende Naturforscher ihreu Arbeitstisch voll
ständig ausgerüstet vorfinden. Preußen hat, wie ich höre, 
zwei solcher Tische gemiethet, Baiern einen besonderen, 
Holland, und wenn ich nicht irre, Belgien je einen. Daß 
aber auch Italien zwei Tische für sich bestellt hat, ob
gleich es doch dort an Beobachtungspunkten uicht fehlt, 
scheint anzudeuten, daß mau die Bequemlichkeit, alle In-
strumente uud Utensilien ncbst einer naturhlstorischcn 
Bibliothek vorzufinden, hoch anschlägt. Für die ent
fernteren Länder ist aber das neue Institut ohne Ver
gleich wichtiger, da man ohne dasselbe nicht nur Jn>trn-
mente, sondern auch eine Menge Bücher mitnehmen muß 

und überdies die spezielle Lokalität und die Zeit, in der 
eine besondere Untersuchung anzustellen ist, gewöhnlich erst 
selbst zu erforschen hat. Für kein Land aber scheint 
dieses neue Etablissement nützlicher als für Rußland, da 
hier die benachbarten Meere sehr wenig bieten und' der 
Transport von Instrumenten nnd Büchern von hier nach 
Italien viel kostspieliger wird, als von anderen Ländern 
Europas. 

Mir insbesondere scheinen die angebotenen Vorthelle 
unmeßbar, wenn ich an die Verhältnisse zurückdenke, 
unter denen ich nach Italien kam, womöglich Unter
suchungen über die Entwickelung einiger besonderen See-
thiere anzustellen. Es war im Jahre 1846 als ich nach 
Trieft kam, und zwar mitten im Sommer. So wenig 
war man aber damals an Untersuchungen dieser Art ge-
Wöhnt, daß ich die passende Zeit für dieselben nicht vorher 
erfahren konnte. In Trieft erst fand ich, daß ich viel zu 
früh gekommen war, nnd daß erst nach drei Monaten 
das Eierlegen der verschiedenen Thiere begann. Auch 
waren die Fischer nicht gewohnt nach Seethieren, die 
nicht verspeist wurden, zn suchen. Nur was sie zufällig 
fanden, konnte ich vermittelst eines Facchino erhalten. 
Ich bekam anf diese Weise zwar eine große Mannig
faltigkeit von Seeprodukten zur Ansicht, aber eben des
halb konnte ich keine fortgesetzte Untersuchung anstellen 
Endlich zeigten sich die Seeigel laichfähig, und anch diese 
hätte ich nicht fortgehend erhalten wenn ich nicht ein 
Fischerweib ans Muggia besonders dazu engaairt hätte. 
An den vielen fuiher gebrachten Gegenständen konnte 
man keine anhaltend!.' Untersuchung voruehmen. denn sie 
waren m den kleinen Schalen und Wannen, die ich zu
sammenbringen konnte, gewöhnlich in 24 Stunden oder 
in zwei Tagen abgestorben und in starker Auflösung. 
Selbst ^mbrhonen der Seeigel, die ich dnrch künstliche 
Befruchtung in großer Menge bekam, waren nur kurze 
Zeit am Leben zu erhalten, nnd starben ab, ohne die 
Reihe der Metamorphosen durchgemacht zu haben. Wie 
fehnte ich mich nach einem größeren Basfin von der 



Wyborg gekommen war, um sich an dem großartigen 
Schauspiel zu erfreuen. Die Nevus war vom schön
sten Wetter begünstigt, das Meer war fast spiegel- ' 
glatt. Präzise um 8 Uhr traf die Dacht Seiner 
Majestät auf der Rhede von Transund ein. Nach, 
dem die Dacht den Chef des Geschwaders aufgenom
men, steuerte sie sogleich zum Centrum der Disposi
tion unter den Klängen des Preobrasheuskischen 
Marsches, der von allen Schiffen, die Musikchöre be
saßen, ertönte und den Hurrahrufen der Mannschaf
ten von den Decks und Naaen. Um 8V2 Uhr ging 
die Dacht „Dershawa" vor Anker; in demselben Mo
ment stieß von der Dacht „Standart" ein Kutter ab 
mit II. KK. HH. dem Großfürsten Thronfolger, der 
Großfürstin Cesarewna Maria Feodorowna, dem 
Großfürsten Nikolai Nikolajewitfch und dem Gefolge 
und begab sich zur Dacht Sr. Majestät, von welcher 
er zuerst mit der ruisischen, dann mit der dänischen 
Nationalhymne empfangen wurde. Um 9^ Uhr 
hißte die „Dershawa" die Standarte Seiner Majestät 
des Kaisers auf, und sogleich erfolgten von allen 
Schiffen 31 Salutschüsse, bei niedergeholten Admi
ralsflaggen, Breitwimpeln und Wimpeln. Als der 
Kanonendonner verstummte, antwortete die Kaiser
liche Dacht mit drei Schüsse»; darauf wurde an 
Stelle der Kaiserl. Standarte anfangs ein Breitwim-
pel und dann die Flagge des Großfürsten Thronfol
gers aufgehißt, worauf abermals von sämmtlichen 
Schiffen 35 Schüsse abgefeuert wurdeu. Sodann ge
ruhte Seine Majestät der Kaiser mit II. KK. HH. 
und dem Gefolge in einen Kutter zu steigen und an 
Bord der Dampfyacht „Alexandria" zu gehen, wel
cher den Breitwimpel Sr. Majestät aufzog. Sobald 
die „Alexandria" Seine Majestät und Ihre Kaiser
lichen Hoheiten aufgenommen, lichtete sie die Anker 
und machte eine Rundfahrt bei den Schiffen, wobei 
die Mannschaften auf die Naaen geschickt wurden 
und die Kaiserliche Dacht mit Hochrufen begrüßten, 
während Seine Majestät den Bemannungen jedes 
einzelnen Schiffes einen Gruß zurief. Nachdem die 
Dacht alle Seiten des Quadrats umfahren, nahm sie 
außerhalb desselben hinter dem Spiegel der Korvette 
„Warjag" Stellung, und sobald sie vor Anker ge
gangen war, wurden die Signale aufgezogen : „Zum 
Zielschießen" und „Herab von den Naaen." Es folg-
ten nun die verschiedenen Hebungen der Kriegsschiffe. 
Um 6 Uhr setzte man sich aus der Kaiserlichen Dacht 
^ ̂  ̂ ^ Seine Majestät und ihre Hoheiten 
die platze an der rechten Seite der Schanzen ein
nahmen. Auf der Kommandobrücke war ein Musik-
chor aufgestellt, während die Landungsmannfchaften 
an dem rechten Bord der Dacht vorüberfuhren. Beim 
Desiliren dankte Seine Majestät den Kommandos 
und befahl ihnen, auf ihre Schiffe zurückzukehren. 
Als der Champagner gereicht wurde, geruhte Seine 
Majestät der Kaiser folgenden Toast auszubringen: 
„Ich trinke auf das Aufblühen und Gedeihen unse
rer Flotte nnd danke für den Dienst und die Mühen, 
deren Erfolge Ich heute mit so vielem Vergnügen ! 
wahrgenommen habe. Auf die Gesundheit aller hier 
versammelten Repräsentanten dieser Flotte! Hurrah! 
Drei laute, aus vollem Herzen kommende Hurrah
rufe waren die Antwort auf diese gnädigen Worte, 
welche deutlich für das große Interesse sprechen, das 
Seine Majestät der Flotte schenkt. Nach diesem Toast 
erhielten die Nuderboote durch ein Signal Befehl, 
unter Segeln auf der Nhede zu laviren. Der Wind 

Meerestemperatur, wo das Wasser sich immer erneuern 
und frisch erhalten konnte. Ich ließ mir künstliche Tönn-
chen aus Holz machen, allein sie gingen mir theils ver
loren, weil sie von andern Leuten gesunden wurden, theils 
verdarb auch hier das Wasser, entweder weil es nicht 
genug ernent wnrde, oder weil das frische Holz vom 
Seewasser ausgelangt wurde. Wie glücklich wäre ich 
gewesen, wenn ich größere Aquarien oder Bassins ande-
rer Art, in denen solche Thierchen lebendig erhalten wer
den können, vorgefunden hätte! Erst ganz zuletzt, als 
ich wieder abreisen mußte, brachte mir mein Fischerweib 
aus Muggia Spatangen, diese unregelmäßigen Seeigel, 
die nur "im Schlamme leben nnd nicht bei Trieft vor
kommen, wo nur reines und tiefes Wasser ist. Wie gerne 
hätte ich diese Thiere beobachtet und mit den regelmäßi-
gm Seeigeln verglichen, da ihr Ban außer wenigen Be
merkungen von O. F. Müller damals unbekannt war. 
Aber Niemand wußte etwas von ihrem Dasein in Trieft. 
Ich hatte eine große Menge Bücher mitgebracht, die mir 
aber keinen weiteren Vortheil gewährten, als daß ich sie 
wieder zurückschleppen mußte, da sie auf die vorkommen
den Seeprodukte wenig oder gar nicht paßten. 

jener Zeit ist die zoologische Literatur ausneh
mend erweitert durch sehr spezielle Untersuchungen über 
Morphologie. Histiologie und Entwickelungsgeschichte der 
Thiere. Diese Arbeiten sind aber zum größten Theil 
zerstreut m Zeitschriften, so daß es fast unmöglich scheint, 
auch wenn man alle diese Arbeiten besitzt, sie alle mit
zunehmen. Einige finden sich in den starken Bänden der 
Arbeilen der ^eopoldinischen Akademie, andere in den 
noch dickeren der »Philosophie«! Transactions". Wer 
kann das Alles mitnehmen für die bloße Möglichkeit, es zu 
gebrauchen; nnd doch kommt es oft auf eine oder ein paar 
Zeilen an. ob wir einer früheren Darstellung beistimmen 
können, oder nicht. -6ch halte es daher schon sür einen sehr 
großen Vortheil, daß man eine zoologische Bibliothek vor
finden soll, nnd daß die Ansammlung derselben von einem so 
gründlichen und eifrigen Zoologen, wie Hr. vr. Anton ! 

war etwas frischer geworden uud begünstigte in ho
hem Grade dieses Mauöver. Momentan bedeckte sich 
die Nhede mit gegen hundert Seegelbooten, welche 
die mannigfaltigsten Evolutionen ausführte«, ohne 
daß trotz der großen Zahl der Fahrzeuge auch nur 
ein Zusammenstoß oder eine ernstere Havarie vorge
kommen wäre. Als man sich von der Tafel erhob 
und an dem wahrhaft fchönen Seebilde erfreut, trat 
Seine Majestät au einen Kreis der versammelten 
Kapitäne heran uud sprach ungefähr folgende Worte, 
die sich ohne Zweifel für alle Zeit dem Gedächtniß 
nicht nur Derjenigen einprägen werden, welche die
selben vernahmen, sondern anch Derjenigen, die von 
ihnen hören. Seine Majestät sagte zu den Flagg. 
Männern und Kommandeuren: „Es ist Mie außer
ordentlich angenehm, Sie hier zu sehen, meine Her
ren, und uuter Ihnen zu weilen. Ich, wie auch 
Meiu verstorbener Vater, schätze uud liebe unsere 
Flotte; sie steht Mir nahe und ist Mir theuer wie 
auch Meine Armee. Ich freue Mich sehr, daß es 
Mir gelungen, sei es ^auch nur einen Tag mit Ihnen 
zu verleben, obgleich Ich sehr iu Anspruch genommen 
bin. Ich hoffe, daß Sie, wie auch bisher, sich stets 
als brave Männer zur See und auf dem Lande er
weisen werden, wofür Ich übrigens eine Bürgschaft 
in diesen Kreuzen und den noch unlängst zurückge
legten Seereisen erblicke." Hierbei geruhte Seine 
Majestät auf die in der Nähe stehenden Georgenrit-
ter zu deuten nnd die Namen der Korvette „Bojarin" 
und der Fregatte „Sstvetlana" zu nennen. Als das 
Manövriren der Segelboote sich dem Ende näherte, 
erhielten die Segelyachten Befehl, die Anker zu lich
ten und auf der Rhede zu laviren. Vor dem Ein-
ziehen der Flagge mußten die Dachten und Kutter 
an ihre Plätze zurückkehren. Nach der Ceremonie des 
Einziehens der Flagge, als es schon vollkommen 
duukel geworden war, erhielten sämmtliche Schiffe 
der Flotte die Erlaubuiß, mit bunten Laterueu und 
Sigualseueru zu illuminiren uud Raketen steigen zu 
lassen. Gegeu 11 Uhr war gänzliche Windstille ein
getreten. Die Nhede mit den vielen erleuchteten 
Schiffen bot einen wahrhaft imposanten Anblick. 
Mit Tagesanbruch gegen 4 Uhr Morgens hob die 
„Dershawa" die Anker und laugte um 8 Uhr Mor-
geus iu Kronstadt an. Hier geruhte S. M. der 
Kaiser den Dampfer „Onega" zu besteigen und die 
Rückfahrt nach St. Petersburg anzutreten. Die 
Kaiserliche Dacht „Standart" mit II. KK. HH. dem 
Großfürsten Thronfolger, der Großfürstin Cesarewna 
und ihren erhabenen Kindern an Bord lichtete auf 
der Rhede von Transnnd etwas später die Anker. 

— Die Enthüllung des Denkmals der Kaiserin 
Katharina II. soll, der „Pet. Gas.- zufolge nicht, 
Wie anfänglich beabsichtigt war, im Mai ixs künfti
gen, sondern am 28. November dieses Jahres statt
finden. In Folge dessen werden die Arbeiten sehr ^ 
beschleunigt, dieZahl der Arbeiter ist vermesrt und man 
beginnt bereits mit derNeinigung des Platzes. (D.P. Z.) 

Moskau, Kreml-Palais, Sonnabend, den 18. 
August. S. M. der Kaiser geruhte gestern dem 
Zielschießen der Infanterie und Artillerie beizuwoh
nen; am Abend besuchte Seine Majestät das Große 
Theater. Heute fand in Allerhöchster Gegenwart 
ein doppelseitiges Manöver statt. Um 7 Uhr Abends 
geruhte Seine Majestät bei dem Generalgouverneur 
das Diner eiuzuuehmeu und um 10 Uhr die Wei
terreise auf der Kursker Bahn anzutreteu. (D. P. Z.) 

Dohrn einer ist, besorgt wird. Hr. Engelmann in Leipzig 
hat seiueugesammten, höchst wcrthvolleu naturhistorischen Ver
lag angeboten; dahin gehört schon das Archiv sür wissen
schaftliche Zoologie mit seinen 23 Bänden, nnd viele 
andere Spezialschriften in 4" nnd 8". Auch die „Royal 
Society" hat, liberal wie immer ihre Schriften angebo
ten; sicher sind andere Verleger und Gesellschaften gefolgt, 
worüber ich uicht zu berichten weiß. Ebenso wichtig, 
wie das Vorfinden einer Bibliothek, ist aber auch das 
Vorfinden einer vollständigen Einrichtung, wie in einem 
gut eingerichteten zoologischen Laboratorium. Ferner ist 
es anch nicht zu unterschätzen, daß in einer bleibenden 
Anstalt sehr bald vollständige Nachrichten über Lokali
täten mnd Zeiten des Vorkommens der verschiedenen 
Thiere sich sammeln müssen, nnd nicht mehr der Fall 
eintreten wird, daß man zu ganz unpassender Zeit an
kommt, oder daß man, wie mein Fischerweib einen ge
wünschten Gegenstand bringt, wenn der Naturforscher abreist. 

Ich kann nur sagen, daß ich das künftige Geschlecht 
der Naturforscher wegen der gesicherten Gelegenheit zu 
Untersuchungen von Seethieren beneide. Die Anstalt 
wird auch wahrscheinlich sich eigene Fischer oder Thier--
sammler halten, so daß man nicht mehr den übertriebe
nen Forderungen der Fischer ausgesetzt sein wird, welche 
ihre Preise steigern, wenn sie sehen, daß der Naturforscher 
sehr eifrig ist. 

Die Schlittellpromeuaden am Nordpole. 
So eben wurde ein neues Heft (Nr. 81) zur Geo

graphie und Ersorschuug der Polargegenden, Heft 9 der 
Mitteilungen, ausgegeben, worin A. Petermann einen 
eingehenden kritischen Bericht über die fünfte fchwedilche 
Nordpol-Ezpedition erstattet. Es fehlt uns an Raum, 
um dieselbe eingehender zu berichten, doch sei wenigstens 
bemerkt, daß diese Arbeit, abge>ehen vom Gegenstande 
zu deu interessantesten und geistreichsten Arbeiten unseres 
großen Geographen gehört. Peterinann behandelt das 
Steckenpferd der Schweden, die Schlittenfahrten, mit 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 29./17. August. Die Anwesenheit aller 
maßgebenden Persönlichkeiten Hierselbst bei der be
vorstehenden Sedanfeier wird, wie das jetzt mehrfach 
zu offiziösen Mittheilungen benutzte „Pr. Volksblatt" 
vernimmt, dazu benutzt werde«, um die nächsten 
Aufgaben der Regierung, sowohl für das Reich wie 
für die preußische Monarchie, in Berathung zu neh
men. In erster Linie wird während des Hierseins 
des Reichskanzlers, der noch dem Feste sich noch auf 
mehrere Monate nach dem Lauenbnrgischen begeben 
wird, die Frage wegen der Reichstagssession zur Er» 
ledigung gebracht werden. Alle Mittheilungen über 
diese Angelegenheit, welche auch noch in jüngster 
Zeit in die Presse gekommen sind, beruhen lediglich 
auf Konjekturen, welche an früher bekannt gewordene 
Absichten der Reichsregierung anknüpfen. 

Ueber die auf das Gesetz über das Reichs-Papier-
geld und die Neichs-Bauknoten bezüglichen Vorberei-
tuugeu im Reichskanzleramt schreibt die „Speu. Ztg.", 
daß der Geh. Reg.-Rath vr. Michaelis hauptsächlich 
damit besaßt war und seine Reise nach Wien mit 
Abschluß der ersten Entwürfe über diese Materie 
zusammenfällt. Dagegen sind die bezüglichen Arbei
ten in anderen Buudesstaateu, deren Zustimmung 
zu den diesseitigen Vorschlägen von mancherlei Er--
Hebungen uud anzustellenden Berechnungen abhängig 
gemacht war, noch so weit im Rückstände, daß man 
von einem Zustandekommen des wichtigen Bankgese
tzes heute noch ziemlich ebenso weit entfernt ist als 
am Schlüsse der Reichstags-Session. zumal da die 
zu jeuer Zeil erhobeuen Bedenken sich eher gesteigert 
als vermindert haben. Auch der Ausschußbericht des 
hanseatischen Gesandten Or. Krüger, aus welchen hin 
der Bundesrath am 30. Juni die Einsetzung eines 
Reichs-Gesuudheits-Amts beschlossen hat, läßt ahnen, 
welchen Schwierigkeiten jede Organisation innerhalb 
des Reiches begegnet. Man theilt darüber dem 
„Hannov. Cour." mit: Der Partikularismus sträubte 
sich zäh, iu die Eiusetzuug eines besonderen neuen 
Reichsamts zur Ausführung von Art. IV-, 15, der 
Reichsverfassuug zu willigen. Praktische Aufgaben 
auf dem Gebiet der öffentlichen Gesundheitspflege 
wollte er dem Reiche für gewöhnlich gar nicht zuge
stehen; und die Medizinalstatistik sah er als Sache 
des kaiserlichen statistischen Amts, an, nicht einer be
sonderen Behörde. Sollten praktische Fragen, gleich 
wie früher die Rinderpest und jetzt die Cholera, ein 
Eingreifen vou Seiten des Reichs erheischen, so 
könne man dafür, wie in jenen beiden Präcedenz-
fällen, Spezialkommissionen von Fachmännern einbe
rufen. Gegen diese Opposition ist nun zwar der 
Vorschlag des Reichskanzlers siegreich durchgedrungen, 
aber nicht ohne einige Zugeständnisse. Nicht als 
selbstständige Behörde, sondern dem Reichskanzleramt 
untergeordnet wird das Gesundheitsamt ins Leben 
treten, und neben ihm sollen auch fernerhin vorkom
menden Falls Fach - Kommissionen berufen werden. 
Der extremste Parlikularismus wollte einer solchen 
Fach-Kommission sogar die Art der Zusammensetzung 
des neueu Reichsorgans überweisen, nachdem der 
Reichskanzler hiefür bereits bestimmte Vorschläge 
gemacht hatte. Allein die Mehrheit wollte ein der
artiges Mißtrauensvotum doch, nicht abgeben und 
erwartet neue Vorschläge auf Grund ihrer Beschlüsse 

köstlichem Humor. In den Vorbemerkungen über die 
Art, Länder nnd Meere zu erforschen, äußert Petermann 
nnter Anderem: 

„Die Art und Weise der Ersorschuug unserer Erde, 
die Mittel, die zu diesem Zwecke von Entdecknngs-Reisen-
den und Forschern in Anwendung gebracht werden, be
dingen wesentlich den Erfolg derselben. So lange man 
Australien mit Hülfe von Wagen oder Karren zu explo-
riren fachte, ging die Sache nicht vorwärts, als man 
statt dessen Reitpferde nahm und den uothwendigen 
Proviant in Form lebendiger Schafe mit sich führte, 
durchschnitt man den ganzen Eontinent wiederholt mit 
verhältnißmäßiger Leichtigkeit. In Asrica bedient man 
sich im nördlichen Theile des sogenannten Wüsten
schiffes, des Kameels, zum Fortkommen, im Süden des 
Ochsenwagens, eines Geschirres, welches dem Reisenden 
gleichzeitig zum Wohnhause dient und gewöhnlich von 
32 riesigen Eap-Büffeln gezogen wird, eine Art des 
Reifens, wie sie nirgends anderswo auf der Erde üblich 
ist; in der Mitte des schwarzen Continents ist man ge
zwungen, sich einer Anzahl menschlicher Träger znm Fort

kommen zu bedienen. Der Jndier reist mit Elcphanlen, 
der Lappe mit Rennthieren, der Eskimo nM wolsahn-
licheu Hunden. Weil man auf dem Schnee und Eise 
mit Schlitten fahren kann und die Polar-Negwnen die 
Heimat dieser Elemente sind, so sind einige ^ute auf die 
Idee gekommen, dieselben mit Hülse von Schlitten zu 
bereisen und zu erforschen. Um conjequent zn bleiben, 
könnte man den Alpenclubs vor,^ Bereifung 
der Gletschergebiete ebenfalls Schlitten zu verwenden; statt 
den Proviant aus dem Ducken hinauf zu tragen, die 
Gletscherspalten und Schrunde durch an einander gebun-
dene Alpensteigcr zu bewältigen, ans den steileren Eis
hängen mit dem Beile Stufen zu hauen und herunter-
wärts höchstens mit Hülfe des Alpenstockes eine Glifsade 
auszuführen, — könnte man vielleicht Gemsen abrichten, 
dis schweizer Touristenwelt zu Schlitten anf den Mont-
Blanc zu ziehen und herunterwärts die Schlitten so ge-



vom Reichskanzler. Die Hauptsache ist 5nun jeden-
salls, daß auf der gewonnenen neuen Basis thunlichst 
wsch weiter vorgegangen wird. (N. Z.) 

—' Ueber den vorgestern verstorbenen General-
Superintendenten vr. Wilhelm Hoffmann bemerkt 
die „Sven. Ztg.": 

Derselbe war den 30. Oktober 1806 zu Leonberg 
geboren bekleidete zuerst verschiedene geistliche Aemter 
im Würtembergischen, führte von 1839—50 die In
spektion über die Missionsanstalt zu Basel und hielt 
seit 1643 zugleich als Professor der Theologie Vor
lesungen an der Universität. Er ward dann als 
Ephorus des theologische» Stifts uach Tübingen, 
1352 aber als Hof- und Domprediger nach Berlin 
berufen, wo er seit 1853 auch als Mitglied des 
evangelischen Oberkirchenraths, Generalsuperintendent 
der Kurmark und Ephorus des Domkandidatenstifts 
wirksam war. Außer zahlreichen Beiträgen zu Zeit
schristen veröffentlichte er eine Reihe von Schriften 
über Missiouswesen und Missionsgeschichte, kirchen
politische Werke und mehrere Sammlungen von Pre
digten, die ihm deu Ruf eines bedeutenden Kanzel' 
redners erwarben. 

Hoffmann war ein ferngebildeter Mann, der als 
solcher dem strengen Konfessionalismus seinem inner
sten Wesen nach fremd war. Er war recht eigentlich 
ein Vertreter der sogen. Vermittelnngs-Theologie und 
durch seine gesellschaftlichen Verbindungen, insbeson-
dere auch mit den Hoskreisen vielfach ein Dolmetsch 
dieser Ansichten an maßgebender Stelle. Es entzieht 
sich aber zur Zeit noch ver Beurtheilung, ob er als 
solcher mehr genützt oder geschadet hat. (Nat.-Ztg.) 

Straßburg, 28./16. Aug. Aus finanzkundiger 
Hand geht durch Verschiedeue Zeitungen eine Über
sicht über den Staatshanshaltsetat von Elsaß-Loth-
ringen für das Jahr 1873. 

Der Etat für das Innere beträgt 4^ Millionen 
Franken. Der Etat für das öffentliche Unterrichts-
wefen ist gegen 1872 nm ca. '/z Mill. Frcs. erhöht 
worden, er beträgt in oräin. 4'/» Mill. Frcs. nnd 
übersteigt im Verhältniß der Bevölkerung den preu
ßischen Etat um mehr als das Dreifache. Die Uni» 
versität ist mit einem Zuschuß von 910,000 Frcs., 
die Bibliothek mit 111,000 Frcs. dotirt. Das hier 
überall durchgeführte Institut weltlicher Kreis-Schul-
inspektoren kostet 150,000 Frcs. Lyceen und höhere 
Schulen kosten netto 1 Mill Frcs., im Verhältniß 
das Viersache, was Preußen an Staatsunterstützun-
gen für Gymnasien und Realschulen verausgabt. 
Das Elementarschulwesen ist mit 1.771,000 Francs 
dotirt, dem doppelten Betrags, welchen Preußen an 
Subventionen verausgabt. Der für ein kleines Land 
erhebliche Betrag vou 180,000 Frcs. ist zu Theater-
subventioneu bestimmt. Wie das öffentliche Unter
richtswesen ist auch das Bauwesen im Neichsland von 
Staatswegen gut dotirt. Die laufenden Unterhal
tungskosten der Wege- und Wasserbau-Verwaltung 
(Rhein, Mosel und Kanäle) betragen 3,400,000 Frcs. 
Die Wegeneubauten beschränken sich, wr d)^ 
Wiederherstellung der durch den Krieg theilwerse sehr 
verdorbenen Straßen schon im vorigen Jahre ^onds 
ausgeworfen waren, auf Subventionen für Bezirks-
und Vizinalwegbanten im Betrage 600,000 Francs. 
Der Eisenbahnbau steht bekanntlich auf dem Reichs-
etat und Milliardenfonds, so daß Elsaß-Lothringen 
aus besonderen Mittel hierfür bis jetzt nichts aufzu-
bringen brauchte. Der Wasserbau war pro 1872 mit 

3,156,000 Frcs. und ist pro 1873 mit 2^ Mill. 
Frcs. subventionirt. Der Rhein, dessen Ufer durch 
das Hochwasser vom Mai 1872 erheblich beschädigt 
wurden, erhält davon 1 Mill. Von 8 mit der ba-
dischen Negierung gemeinsam zu erbauenden neuen 
Schiffbrücken werden voraussichtlich 6 im laufenden 
Jahre, die zwei übrigen 1874/1875 vollendet. Die 
Mosel-Kanalisation (800,000 Frcs.) von der lothrin
gisch-französischen Grenze bei Arnaville bis Metz wird 
energisch betrieben und es ist die Fertigstellung der 
Arbeiten von der Landesgrenze bis oberhalb Metz 
im Jahre 1874 zu erwarteu. Der Neubau des Ka-
nals vom Mittelrhein nach Dieuze wird gleichfalls 
befördert. Ferner wird ein Projekt stndirt, um eine 
Verbindung zwischen der Mosel und der Saar mit-
telst Kanalisiruug des Niedflusses zu beschaffen. Ei
gentümlich ist die hohe Dotation des Kultusetats 
im Reichslande. Sämmtliche katholische, protestanti
sche und israelitische Geistlichen beziehen Staatsgehäl
ter, welche aus französischen Zeiten überkommen und 
1872 noch um 50 Prozent erhöht wurden. So ist 
beispielsweise die katholische Kirche in Elsaß-Lothrin
gen von Staatswegen beinahe so hoch dotirt (650,600 
Thlr.) wie in ganz Preußen (850,000 Thlr.) 

Daraus ergiebt sich: Das Neichsland steht sich 
nach allen diesen Richtungen mit seiner besonderen 
Staatswirthschast offenbar viel besser, als wenn es 
preußische Provinz geworden wäre. Die Kehrseite 
der Medaille zeigt sich allerdings in einer Steuerlast, 
welche für das Neichsland größer ist. als sür irgend 
einen anderen deutschen Staat, wenn sie auch gegen 
die früher französische vermindert ist. (Nat.-Ztg.) 

Posen, 27./15. August. Ueber die telegraphisch 
schon gemeldete Gerichtsverhandlung gegen den Erz-
bischos Grafen Ledochowski in der Anklagesache we
gen der eigenmächtigen Anstellung des Vikars Arendt 
aus Ezarnikow anf das Pfarrbeuefizium zu Filehne 
berichtet die „Pos. Ztg." des Näheren: Der Ange. 
klagte, welcher auf die Aufforderung zu dem am 8. 
d. M. zu seiner verantwortlichen Vernehmung anbe-
räumten Termin zu erscheinen, nur mit einem 
Schreiben geantwortet halte, in welchem er erklärt, 
daß die kanonische Institution eines Geistliche« ein 
rein kirchlicher und von ihm zu vollziehender Akt sei, 
und auch zugleich zugestand, daß die Institution in 
der That erfolgt sei, war heute trotz gehörig insi-
nuirter Vorladung wiederum nicht erschienen. — Es 
wurde deshalb in eoritum,n<zia.lli gegen ihn verhan
delt, und zwar wurden des Beweises halber die den 
Thatbestaud dokumentirendeu Schriftstücke, nämlich 
die Anzeige des erzbischöflichen Konsistoriums, daß 
die Einsetzung des betreffenden Geistlichen ersolgt 
fei, daß das oben erwähnte Schreiben des Angeklag
ten selbst und endlich eine Zuschrift des hiesigen 
Oberpräsidiums, in welcher nach Darstellung des 
Faktums die Untersuchung beantragt wird, verlesen. 
Es ergab sich hiernach, da der Angeklagte die Insti
tution des Geistlichen nicht vor, sondern nach er
folgter Anstellung dem Oberpräsidium angezeigt hatte, 
das Vergehen gegen Z 1 und 15 des Gesetzes vom 
15. Mai 1873. Der Staatsanwalt beantragte dem-
gemäß, den Angeklagten in Anbetracht dessen, daß 
derselbe schon zu öfteren Malen in auflehnender 
Weise dem Staate gegenüber aufgetreten sei, zu ei-
ner über das Minimum hinausgehenden Strafe von 
500 Thalern zu verurtheilen, welcher Strafe für 
den Fall der Nichtbeitreibung obiger Summe eine 

brauchen, wie wir es schon als Schuljungen daheim ge-
than haben. Wie die Engländer die Matterhoru-Pro-
menaden erfunden haben, so haben sie es auch in arkti
schen Schlittenfahrten am weitesten gebracht und darin 
Tüchtiges geleistet, als Bravourstücke sowohl wie zum 
Nutzen der Wissenschaft, die Idee jedoch, die Polarländer 
nnd lieionderö die Polanneere zu Schlitten zu erforschen, 
hat sich nur unter Jgnorirung der natürlichen Grund-
züge jener Gebiete und ohne hinreichende Beachtung ark-
tischer Entdeckungsgeschichte nnd ihrer Conseqnenzen bis 
jetzt halten können. Schlitten mögen bei Schiffs-Expe-
dition immerhin als »rebcn-Hülfsnüttel von Nutzen bleiben, 
etwa in dem Maße wie zur Befördernng der Weltpost 
Briefträger und Landbotenfrauen neben Postdampfern 
und Eisenbahnzügen nützlich nnd unentbehrlich sind, aber 
noch im Jahre des Heils 1873 von Spitzbergen zum 
Nordpol mit Schlitten fahren zn wollen, ist die bloße 
Wegläugnung von WrangeU's vierjährigen Schlittensahr-
ten ans dem Sibirischen Eismeer (1820/3). Parrh's 
Schlittenfahrt gegen den Nordpol (1827). Kane'ö nnd 
Hahes' heroischen Anstrengungen nördlich vom Smith-
Sunde (1853/61). Die Schweden haben dies ignoriren 
zu müssen geglaubt und eine Unfehlbarkeit beansprucht, 
die keinen Grund hat; ihre sonst tüchtigen Forschungen 
^schränken sich aber lediglich auf kleine Fahrten nach 
^Mbergen, welches Fischer und Vergnügnngsreisende 
Ms besuchen und welches man in offenen kleinen 
F°hrz°u->,„ 

, Jahre 1869 an hänfen sich durch zahl. 
A.^Mlahrten "il Eismeer die factischen Beweise, 
zweckmäßia ^^"hrten ""f hohem Meere eben so un-
soaar die früb.r ""d gefährlich, dagegen 
Tdeile iener unzngänglich gehaltenen 
schiff a sind ^n 'K lür Segelsahrzeuge vollkommen 
Mffvar ,mo. In diesem Jahre nämlich beginnen die 
Fahrten der norwegischen Fischer in das Mer Mick 
von Spitzbergen nach Nowaja Semlja und darüber 
hinaus, und endlich in das für eine ewige dicke Eismasse 

. .  
gehaltene Karischc Meer; gleichzeitig erreichte die zweite 
deutsche Rordpolar-Expedition die Ostküste Grönlands zu 
Schiff und machte alsdann höchst bedeutende Forschungen. 
In 1870 erforschten Heuglin und Gras Zeil in einem 
kleinen Fahrzeug nnd mit geringen Mitteln jene von 
den Schweden unerreichten Theile von Ost-Spitzbergen 
und entdeckten König Karl-Land. In 1871 eonstatirten 
Payer und Weyprecht das Meer östlich von Spitzbergen 
weithin nach Norden nnd Osten als schiffbar nnd zum 
großen Theile völlig eisfrei; gleichzeitig hatte Leigh Smith 
ün Norden von Spitzbergen eine interessante Fahrt aus
geführt und weit im Osten das Meer noch am 6. Sep-
teiuber völlig eisfrei gefunden nnd merkwürdige Landcnt-
deckungen gemacht. In 1872 drangen Altmann,. Nilsen 
nnd Johnsen mit großem Erfolge weiter in das Meer 
östlich von Spitzbergen ein und besuchten das von Heuglin 
und Zeil gepeilte König Karl-Land; gleichzeitig führte 
die americanischeu Erpedition unter Hall fetbst in jenem 
schwierigen Fahrwasser nördlich von Smith'Snnd ihre 
glänzende Fahrt bis 82° 16' N. Br. ans. In diesen 
ganzen vier Jahren ist neben den zahlreichen so höchst 
erfolgreichen Eismeerfahrten zn Schiff keiue uennenswcrthe 
Reise zu Schlitten zu verzeichnen, uämlich solche, wie sie 
die Engländer in den Inselgruppen des arktischen Nord-
america bis zu einer Ausdehnung von 1330 nautischen 
Meilen ausführten; die größte Schlittenfahrt der zweiten 
deutschen Nordpolar-Erpedition (von 75» 31' bis 77» 1' 
N. Br.) beträgt uur 310 nautische Meilen hin nnd 
zurück. Eine Schlittenfahrt von Mossel-Bai zum Nordpol 
und znrück würde, wenn sie überhaupt möglich wäre, in 
gerader Linie nicht weniger als acht Jahre unnnterbrochen 
in Anspruch uehmeu, iu der mäandrischen Linie des 
Schlittenreiscns aus solchem Eise jedoch in Wirklichkeit 
mindestens 20 Jahre. Hayes schätzte die Krümmungen 
seiner Schlittenreise im Smith-Snud von Cairu Point znm 
Cap Hawks (11deutsche M in gerader Linie) anf 125 
deutsche Meilen! also zehnmal so viel, wonach sogar jene 
Strecke mindestens 80 Jahre erfordern würde. (K. A.) 

Gefängnißstrase von 4 Monaten zu substituiren ist. 
Der Gerichtshof blieb jedoch bei dem niedrigsten 
Strafmaße stehen und erkannte auf eine Geldbuße 
von 200 Thalern. (N.-Z.) 

^. . Schweiz. 
Zürich, 26./14. August. St. Gallen hat wieder 

einen Sieg gefeiert, der weit über die Kantonsgren
zen hinaus Bedeutung hat. Mit einer Mehrheit von 
3000 Stimmen ist das Gesetz über das bürgerliche 
Begräbnißwesen angenommen worden, trotz der vor-
augegaugeueu unerhörten Agitation dagegen seitens 
der Ultramontanen. Das neue St. Gallische Gesetz, 
welches das Begräbnißwesen unter die bürgerlichen 
Behörden stellt und Allen das Recht eines ehrlichen 
Begräbnisses zusichert, ist nicht etwa ein Novum 
staatlicher Gesetzgebung, sondern giebt nur einem 
Gedaukeu der gesammten modernen Rechtsbildung 
Ausdruck. In der That ist die grundsätzliche Un
terscheidung vou Recht uud Religion, von Staat 
uud Kirche, und demgemäß die Sonderung der staat
lichen und kirchlichen Dinge ein gemeinsamer Cha-
rakterzug der heutigen Zeit, und wenn dabei 
Eiue Pflicht dem Staate zufallen muß, so ist es die, 
daß er Alleu ein gleiches Recht auf würdiges Be-
gräbniß wahrt. Iu Deutschland, Frankreich, Bel
gien, Holland, Euglaud, Italien und der Schweiz 
ist diese Auffassuug auch fast durchgehends schon 
praktisch geworden; das Begräbnißwesen wird als 
eine rein bürgerliche Angelegenheit angesehen und 
Begräbnißplätze sind polizeiliche Anstalten. In St. 
Gallen kam erst noch dazu, daß die Eivilstandsregi-
ster bereits vou weltlichen Beamten geführt werden. 
Das neue Gesetz ist blos die konsequente Durchfüh
rung der schon in der Verfassung von 1861 liegen
den Grundsätze. Die Besorguug und Beaufsichtiguug 
des Begräbnißwefens wird den politischen Gemein
den übertragen; auf den öffentlichen Begräbnißplä-
tzen müssen alle Leichen beerdigt werden; die nöthi-
gen Vorschriften und Verordnungen werden von den 
weltlichen Behörden erlassen. Wenn also die Kirche 
in Zukuust bei der Beerdigung eines Ketzers, eines 
«Selbstmörders n. f. w. nicht mitwirken will, so kann 
sie es bleiben lassen; aber der Betreffende wird des
wegen nicht bei Nacht und Nebel verscharrt sondern 
die Beerdigung findet statt, wie jede andere. Man 
sollte meinen, das menschliche Herz, gebe diese An
schauung von selbst ein und es sei selbstverständlich, 
daß im Tode Alle gleich seien. Anders der Sylla-
bus- Derselbe verdammt bekanntlich den Satz, daß 
die Kirche „von aller Leitung uud Herrschaft über 
weltliche Dinge ganz auszuschließen sei" (V. 27), 
sowie, daß „es jedem Menschen frei stehe, jene Re
ligion anzunehmen und zu bekennen, welche er, durch 
das Licht seiner Vernunft geführt, für wahr hält." 
(III. 15.) In Folge dessen beansprucht die römische 
Kirche auch noch die Jurisdiktion über den tobten 
Menschen und sie verweigert ihre Mitwirkung bei 
der Beerdigung des ohne ihren Segen Verstorbenen; 
ja sie will den Selbstmörder, den Ketzer u. s. w. 
nicht einmal unter dem Bodeu in Gesellschaft ihrer 
Gläubigen duldeu, sondern dieselben auch nach dem 
Tods noch als geächtete Süuder — ihrer Meinung 
nach — kennzeichnen und von den Uebrigen separi-
ren; dabei ist sie so naiv, vom Staat die Mitwir-
kung zu verlangen. (N.-Z.) 

Großbritannien. 
London, 27./15. Aug. Wie vor ihm der öster

reichische uud der sächsische Hof, geht jetzt auch der 
englische in Trauer um „Se. Köuigl. Hoheit den 
verstorbenen Herzog Karl von Braunschweig, Vetter 
zweiten Grades Ihrer Maj. der Königin/ Nach der 
Aukündiguug des Oberstkämmerers soll die Trauer 
von morgen bis znm Ii. September dauern, eiue 
Woche tief, die zweite halb. Die Herren freilich 
haben keiueu Vortheil vou diesem Unterschiede, denn 
sie müssen die ganzen vierzehn Tage hindurch schwar
zen Hofanzug, schwarze Schwerter uud schwarze 
Schnallen tragen. Bei den Damen ist die Sache 
anders; während sie iu der ersten Woche ihre schmerz
lichen Gefühle durch „schwarze Kleider, weiße Hand
schuhe, schwarze oder weiße Schuhe, Federn und Fächer, 
uud Perleu, Diamauteu oder einfachen Gold- oder 
Silberschmuck* darlegen, bringt die zweite Woche, 
damit eine ununterbrochene Einförmigkeit des Schmer, 
zes ihren schönen Zügen nicht am Ende einen nn-
oertilgbareu Ausdruck der Schwermuth auspräge, 
ihnen die willkommene Abwechslung, daß sie Ihre 
Gestalt in „schwarze Kleider mit farbige» Bäudern. 
Blumen, Federn uud Schmuckgegenständen, oder auch 
iu graue oder weiße Kleider mit schwarzen Blumen, 
Federn und Schmnckgegenständen" hüllen dürfen. 
Sc^ ist denn mit dieser zweiten Häutung die Rück
kehr zu dem allen, lustigen, vou keinem Schmerz um 
den Verlnst eines so biedern Herzogs getrübten Hof-
leben angebahnt. Heraus aus der dunklen Hülle, 
in welche die Nanpe sich in ihrer Trauer eingespon-
neu, fliegt der bunte Schmetterling; oder wie man 
im romantischen Ansänge dieses Jahrhunderts, dem 
Gegenstande angemessener, sich poetisch ausgedrückt 
haben würde: die Ehrysalide sprengt ihre Bande 
nnd die freie Psyche wiegt ihre Schwingen im Son
nenlicht. Die amtliche Zeitung, keine Freundin der 
Poesie, sagt dasür ein wenig trockener: »Am 11. 
September geht der Hof aus der Trauer/ Zn wel
chen Ehren dieser ExHerzog Karl von Braunschwelg 
noch gelangt, nachdem er das Zeitliche gesegnet! 



Warum hat man nicht um ihn getrauert, a^s er 
uoch lebte; da wäre es augebracht gewesen. (K. Z.) 

— Der Proceß gegen die vier kühnen Wechfelfäl-
lscher, die mit erstaunlicherSchlauheit und Geschick-
ichkeit die Bank von England um 102,217 Pfd.St. 
betrogen hatten, ist beendet, und der Richter hat in 
Rücklicht auf das Gigantische des Betrugs, auf die 
entwickelte Umsicht, Berechnung, Ausdauer, ferner 
daß die Angeklagten nicht aus Roth gehandelt hat
ten und mit ihrer Bildung und ihrem Gelde ehrlich 
ein gutes Brot hätten verdienen können, auf das 
höchste Strafmaß, nämlich aus lebenslängliche Zucht
hausstrafe erkannt. Vor der Verurteilung versuch
ten noch zwei von den Verklagten einen letzten 
Coup, Mmlich frei ihre Schuld einzugestehen, sich 
als die einzig Schuldigen anzugeben und Anstin 
Bidwell wie Noyes als ganz unschuldig hinzustellen. 
Dieses Manöver gelang jedoch nicht, und die vier 
Hochstapler, welche, wenn nicht der böse Zufall ge
wesen nnd sie sich nicht einen ganz, ganz kleinen 
Unterlassungsfehler zu Schulden hätten kommen las
sen heute im Besitze von circa 700,000 Thalern 
hätten sein und stolz, möchte man fast sagen, auf 
ihre That hätten zurückblicken können, werden nun
mehr lange, lange Zeit haben, über den bösen Zufall 
zu fluchen und dann vielleicht zu bereuen, daß sie 
ihre Talente nicht besser verwerthet haben. Nicht 
einer, der dem Prozesse aufmerksam gefolgt ist nnd 
der nicht sagte, Männer von solchem Talente, sol
cher Vor- und Umsicht, solcher Ausdauer, wüßten es 
im gewöhnlichen Handel und Verkehr sehr weit einst 
gebracht haben, um so mehr, da sie über ein Kapital 
von mehreren Tausenden zu verfügen hatten. Die 
Geschäftswelt aber wird eine gute Lehre sich nehmen 
und eingedenk, wie leicht der Betrug bis zum er
folgreichen Abschluß Hütte geführt werden können, 
in Zuknnft vorsichtiger sein. (N.-Z.) 

Spanien 
Madrid, 28./16. August. Die amtliche „Gaceta" 

publicirt das Gesetz über die Deckung des Defizits-
Dem „Jmparcial" zufolge hat die Regierung Aus
sicht, gegen Verpfändung der Erträgnisse der außer-
ordentlichen Steuern, 500 Mill. Realen aufnehmen 
zu können. Diese Summe dürfte zur Zahlung der 
fälligen Coupons nnd zur Deckung der zunächst er
forderlichen Ausgaben sür die Kriegführung ausrei
chen. Außerdem sei die Rede davou, die Bank von 
Spanien mit der durch das Gesetz über das Defizit 
verfügten Emission von 1200 Millionen Realen 
Pfandbrllets zu beaustragen. (D. N. A.) 

— Aus karlistischer Quelle wird gemeldet: Die 
erste Nummer des offiziellen Journals der KarUsten 
erschien den 23. d. M. in Penna de la Plata. Die
selbe enthält: 1. Die Bestimmungen der Anleihe von 
4 Millionen Realen, welche am 30. Juli von der 
Junta von Navarra in Vera veröffentlicht wurden; 
2. ein aus Urdan datirtes Rundschreiben zu Rege-
lung der Kontributionen und mehrerer Verwaltungs-
angelegenheiten; 3. einen Bericht der Militärdirektion 
der Grenze, welcher mittheilt, daß die karlistische 
Bewegung in Toledo unter Befehl des Chefs Me-
rendon bereits über 150 Reiter und 130 Mann In-
fanterie verfügt. (Nat.-Ztg.) 

Aus Dorpat. 
Der als Prof. Schwabe's Nachfolger an die Dor-

P a t e r  U n i v e r s i t ä t  b e r u f e n e  H e r r  P r  o f .  E .  P e t e r s e n  
hat gestern sein Amt angetreten durch eine Vorle
s u n g  ü b e r  P h i l o l o g i e  n n d  A r c h ä o l o g i e .  

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

dieStndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
swä. Gustav Böttcher, Fedor voy der Launitz 
und Wilhelm Toewe die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 22. August 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 417.) Grünberg, 1. kser. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Ltuää. M. Emil Kienitz, Christoph Eisenschmidt, 
Woldemar Scholvm und Wojciech Baranowsky, 

Peter von Pander und Axel Harnack, e!ieni. 
Alfred von Wilcken, Mlol. Richard Karp nljd 
twol. Karl Hasselblatt die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, deu 20. August 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 409.) Secretaire W. Grundmann. 
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Reichert, C. B., Bemerkungen znr vergleichenden 

Naturforschung im Allgemeinen und ver
gleichende Beobachtungen über das Binde
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vor» 

0 .  U 0 8 8 L X  
uuä 

vonoek'tsgngel'm, 

uiitei' Zeedtter Nellavteii. 

i) 

2) 
3) 

4) 

5) 

sn»m. 

oc>u2pc>llird im 1713, karirro-
uisÄ-t vou Robert ?I>ÄU2 .... lartilli, 

ckei' t'ür Kopruu . Kiu^. 
I'K'ttluÄi»!» uuä k'ugv 5ür Violius 
alleiv 8. Ilseli. 
I'Iiema u. Variatiouvu L. <^6sai2A 

llseiKjel. 
a. 8. öaek. 
b. tavorite kttr Violine 

6) A^ei I^ieüer 

7) KSrvuaÄS für (ÄesauA, Violins uuä 
Olavier (^Vorte vou V. LuZo) . . 

örmou. 
«8cliul)ert. 

l-oulloä. 

su uuruiusrirwQ LtülllöQ ü. 1 Rbl., kür 
äen Kaal ü. 75 ^op. uu6 Mr äio (-rallorio 
a 30 Xop. K. sinä iu der LuelidartäluvA 
von R. L^aro^v uuä aiu OoueortÄdorlä vou 
7 Hbr ab an clor Aasso babou. 

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

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenftraße, Hans Revisor Anders. 

Meine ÄNolmung 

ist im Hause der Geheimrälhin v. Nacheile (früher 
Strümpell). Sprechstuuden vou 3—10 Uhr früh. 

vi Gustav Reyher. 

erfahrener 

Brauer und Mälzer, 
der lange Zeit in den ersten Geschäften Deutschlands 
s u n g i r t e ,  s u c h t  e i n e  S t e l l e  a l s  

Kellermeister oder Obermälzer 
am liebsten im Norden, Ausland. Offerten sub 
B. 3Z9Z befördert die Annoucen-Expedition 
Nudolf Mofse in Berlin. 

von 

/lütt vomiNki'8 !n WIIM 
am Lounadenä ä. 25. ^nAust uw 5 Ukr 
^aelimittaZs laäet idre ?Iii1ister sin 

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

Hieselbst an: Herren vr. Stoll, Pastor Brenner, Struve, Froh
riep nebst Frau Gemahlin, Frau Baronin Saß, von Zur 
Mühlen nebst Familie, Müller, Sokolotv nebst Familie. Kolu-
bow nebst Familie, Frl. Voß, Herren Vloßfeldt, Paßkewitsch, 
Lindenbaum, Bebotow, Loginow, Treling, Sommer, Sasulin, 
Popow, Jessen, Gutekunst, Fidassejew, Abramow, Meschkosky, 
Gerstenberg, Pronk, Gunäschin, Kalino, Grünberg, Minuth, 
Schmidt, Kimmen, Jacobsohn, Glaßmann, Seidlitz, Pahlmann, 
Michailow, Fedorow. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 22. Aug. 
von hier ab: Herren Baron Buxhoewden, v. Staaden, Gene
ral v. Tiedeboehl, Thomson, Patron nebst Gesellschaft, Mäggi, 
Ried, Segall, Sasulin, Petuch, Mäggi, Frauen Vogt nebst 
FainMe, Stamm, Frl. Kessler. 

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

Hotel London. Herren General-Lieutenant v. Tideboehl 
aus Metzküll in Livland, Kaufmann C. Glabe aus Fellin, 
Commis Kymmen aus Wöbs, Gutsbesitzer Kuhlbach aus Tab-
biser. 

Hotel Petersburg. Herren Bebutosf aus Petersburg, 
A. Luburg aus Fennern, Frau M. Sokolow nebst Tochter 
aus Dünaburg, Schlossermeister C. Minuth aus Riga. 

Abreisende. 
Jossel Leib Jankelowitsch Stark 
Mendel Josielewitsch Blont 

(3) 
(3) 

äLitterungstelegramm 7 Uhr Morg. Mittwoch 4. Sept, 

O r t e .  

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

Barometer. Temperatur. Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 
KZ 

KZ >s W 
Wind. 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

— 

-i-6 
— 

14 -s-4 L (1) 1 

-l-s 
.^-3 
->5 

14 
11 

-i-3 
-s-0 

(0) 
L (1) 

. 0 
0 

^-3 
-j-3 
-^-2 

11 
10 
10 

-i-l 

-2 

(0) 
3 (2) 

l0) 

0 
0 
0 

-t-0 >3 IS ^ (1) 9 

-i-6 
^-1 u.7 

-i-7 
-s-3 

7 
3 
6 

12 

-5 
—2 
-2 
^-0 

^ (1) 
5W (4) 
^ (2) 
" (1) 

0 
10 Regen 
10 Nachts Regen 
7 

— — — — — — 

Barometer fast überall über das Mittel; im ^ ""d ^ 
kühles Wetter und theilweise Trübung. 

s. September. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

!W->- Wind. 
8 L 

57,7 
63,3 
S9,1 
55,5 
59,9 
60,0 
60,3 
60,0 

S2,0 
17,3 
13,7 
l1,0 
9,6 

11,3 
19,2 
22,9 

49 1.7 2,6 4 
70 — — 1 
32 -- 0,6 0,3 — 0 

— — — — 

st» — — -— 0 
63 0.1 1.2 — — 1 
47 0,7 1,9 b 

Temp. - Extreme für den 2. Sept.: Min. 7,91 — 1369. 
Max. 14,97 — >366. — 7 jähr. Mittel f. d. 2. Sept.! 12,öl. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 22. August l372. Druck von W. Gläser, 
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