
.Hq 195. Donnerstag, den 23. August 1373. 

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

Annahme der Inserate bis N Uhr in ZL. GlästrS Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dein Nathhause eine Treppe hoch. 

Vreis fiir die Korpusjeile oder deren Raum S Kop. 

Zei tung 
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich 60 Kop. 

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

Man «bonnirt in «. Släftts Buchdruckerei im Eckhause des Eon-
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  

inländisches Thett! Reval: Eröffnung des Stadtthea
ters Veters bürg: Ankunft. Die Cholera. Die Thätigkeit 
der Gericktsi.^ Besuch in der Druckerei der Akade
mie Unglücksfall im Hafen. Errichtung öffentlicher Spiel-
häu'ser Der Aufenthalt Se. Maj. des Kaisers. 

Äusrändisch-r Th-il. Deutsches Kaiserreich. Berlin-
Die Entbüllunasfeier des Siegesdenkmals. Posen: Die kleri
kale Sckulaufsicht. Aus Mecklenburg: Die Verfafsungsmodi-
fikationsvläne Schweiz. Bern: Vom Postkongreß. — 
Oesterreich Wien: Der Besuch des Königs von Italien. — 
Frankreich Paris: Die Fahnenfrage und die Armee. Die 
V-rbaMwig-n mit s-w'ich V, - Spanien, Madrid- B--
rathuna der Cortesmajorität. Aussprache des neuen Cortes-
präsidenten. — Italien. Rom: Neue Uniformen für die 
Päpstliche Armee. Der Krieg gegen die Kirche. 

Feuilleton. Der Besuch Victor Emanuels m Wien und 
Berlin. — Ueber den „Schatz des Priamos". — Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 1. September / 20. August. Zur Ent

hüllung des Siegesdenkmals werden sehr prachtvolle 
Vorbereitungen getroffen. Die Regnliruug des Ul« 
timo ist auf übermorgen festgesetzt. Die Regierung 
oll die Absicht hegen, einen Theil der Commnnar-

den zu begnadigen. Daß der Mont-Cenistnnnel auf 
französischer Seite befestigt werden soll, wird in Ab-
rede gestellt. In Italien befürchtet man massenhafte 
Strikes Die Cortes haben den Antrag aus Amne-
stirung'der Insurgenten abgelehnt Der Gesandte 
des deutschen Reichs in Spanien ist nach Madrid 

Kopenhagen, 1. September/20. August. Durch 
einen offenen Brief des Königs ist der Reichstag 
auf den 6. Oktober /24. September einberufen 
worden. 

Aus Drontheim (Norwegen) wird gemeldet, daß 
am 19. August auf der Gebirgskette Dovre Schuee 
gefallen sei und daß es in der Nacht bei Tostemoen 
Eis gefroren habe. 

London, 1. September/20. August. Nachrichten 
aus Cartagena zufolge drohten 
die englischen Schiffe zu feuern, falls diese die chnen 
abgenommenen Schiffe ,Viktoria und „Aliuansa 
fortführen wollten. Admiral Ylverton gab den In
surgenten sine 40stündige Bedenkzelt. Die eingelei
teten VsrhandlungenMrsprechen eme gütliche Lösung; 
Admiral Ylverton wird die Jnsurgentenschiffe nach 
Gibraltar führen, aber erst nach Beendigung des 
Kampfes vor Cartagena ausliefern. 

Inländische Nachrichten. 
Reval. Das Stadttheater iu Neval begiunt 

unter Direction des Herrn E. Berent am 26. 
August seine Winterfaison. Das Repertoir umfaßt 
Oper, Operette, Lust, uud Schauspiel und Posse. 
Das Personal ist bis auf 3 beliebte Mitglieder vo
riger Saisou durchaus nen engagirt: für ueue De-
coratiouen uud Kostüme das Möglichste gethan. 

(Reo. Ztg.) 
Petersburg. Graf D. A. Tolstoi, der Minister 

der Volksausklärung und Oberprokurator des heiligen 
Synod, ist nach Petersburg zurückgekehrt. 

— Daß die Cholera in die Residenz eingezogen 
ist, unterliegt nunmehr keinem Zweifel, wiewohl 
offizielle Bulletins noch nicht veröffentlicht werden. 
Die Zahl der Fälle ist noch gering, sie belief sich im 
Marienhospital auf 17. im Obuchow'schen auf einige 
30, doch ist das Verhältnis der Mortalität sehr un° 
günstig, da die meisten Fälle schnell uud tödtlich 
verlausen sein sollen. Sämmtliche Erkrankte gehören 
mit ganz vereinzelten Ausnahmen den Bauarbeitern 
an, für deren Unterkommen in den meisten Fällen 
nicht so gesorgt ist, daß die Arbeiter gegen die schäd
lichen Einflüsse der schon merklich kühlen Nächte ge
nügenden Schutz fiuden. (D. P. Z) 

— Die Thätigkeit der Gerichtsinstitutioneu. Ei
nem ausführlichen Auszug aus den vom Justizmini
sterium zusammengestellten statistischen Nachrichten 
über die Kriminalsälle im Jahre 1872 entnehmen 
wir folgende Notizen über die Thätigkeit der neuen 
Gerichtsinstitutionen. Vor den Bezirksgerichten und 
Gerichtshöfen erschienen im Ganzen 3777 Personen. 
Die meisten Fälle hatten die Bezirksgerichte von 
Petersburg (425), Pensa (205>, Odessa (200) Ssim- > 
birsk (199), Moskau (191), Nishui.Nowgorod (186), 
die weuigsten die Bezirksgerichte von Jijum (3) und 
Ssumy (2). Aus die übrigen 32 Bezirksgerichte 
kommen durchschnittlich 74 Angeklagte. Von den 
3777 Aiigeklagten wurden verurlheilt im Ganzen 
235! (75V2 pCt.), davon mit Zuziehung der Ge-
schworenen 1822 (ca. 64 pCt.), ohne dieselben 1029 
(ca. 36 pCt.) Freigesprochen wurden überhaupt 926 
24 V2 M.), davou durch die Geschworenen 720, ohne 
Zuziehung derselben 206. Von den Verurteilten 
standen 2114 (74 pCt.) zum ersten Mal vor Gericht 
585 (20'/? pCt.) waren rückfällig (aber die anderen 
152? d. N.). Weder lesen noch schreiben konnten 
1997 (70 pCt.). Elementarkenntnisse besaßen 744 

(ca. 27 pCt., während nur 3, d. h. einer von 950 
Verurtheilten (nicht wie im ,N.-A." angegeben 1 
von 200) eine höhere Bildung genossen hatten. Von 
den übrigen 107 Verurtheilten (fast 3 pCt.) fehlt 
die Angabe des Bildungsstandpuuktes. Ordnet man 
die Angeklagten nach den einzelnen Verbrechen, so 
fallen die meisten Fälle auf folgende Kategorien: 
Diebstahl 1635 (48 pCt. aller Angeklagten), Land
streicherei 533 (14 pCt.), Beleidigung von Beamten 
uud Behörden 278 (7 pCt.), Straßenraub 199 
(5 pCt.), Zuwiderhandlung gegen die Reglements 
über die Getränkesteuer 86 (2 pCt.), Mord mit Ue-
berlegung 76 (2 pCt.), Körperverletzung 75 (2 pCt.) 
Auf jede der übrigen Kategorien entfallen weniger 
als 2 pCt. der Angeklagten. Von den wegen Dieb
stahls Verurtheilten konnten weder lesen noch schrei» 
ben 1033. Elementarbildung besaßen 363 und 15 
hatten eine mittlere Lehranstalt oder eine Privat-
fchnle besucht. Sämmtliche Fälle wegen Mordes mit 
Ueberleguug wurden durch die Geschworenen ent
schieden; von 76 wurden 58 schuldig befunden, 
18 freigesprochen. Unter den 58 wegen Mordes 
Verurtheilten waren 50 Männer und 8 Frauen; 33, 
also mehr als die Hälfte, waren nicht geständig. 

(D. P. Z.) 
— Der Abgesandte von Kaschgar besuchte am 

Sonnabend Nachmittag die Druckerei der Kaiserlichen 
Akademie der Wissenschaften, von der ihm eine schön 
ausgestattete Adresse in arabischer Sprache überreicht 
wurde. Er besichtigte die Maschinen und sonstigen 
Einrichtungen derselben, nahm die Schriftgießerei in 
Augenschein und sah mit gespannter Aufmerksamkeit 
der ganzen Prozedur des Schriftgießens und Stereo-
typirens zu; das meiste Interesse schien er aber für 
den Satz in orientalischen Schriften an den Tag zu 
legen. (D. P. Z.) 

— Bei der Rückkehr des Panzergeschwaders aus 
Transund nach Kronstadt soll es, wie der ,Golos" 
hört, an Unfällen nicht gefehlt haben. Die Schrau
benfregatte „Sflvetlana" ist auf der Rhede von Kron
stadt mit einem englischen Handelsschiff zusammenge
stoßen, wobei ihr Bugspriet stark beschädigt wurde, 
das Kauffartheischiff aber noch schlimmer davonkam. 
Der Schaden bei der Fregatte soll sich ans etwa 800 
Nbl. belaufen, bei dem englischen Schiffe aber circa 
13,000 Nbl. betragen. (D. P. Z.) 

— Eine Gesellschaft von Kapitalisten, mit einem 
bekannten Petersburger Börsenmakler an der Spitze, 
hat, wie die „R. St. P. Z." erfährt, bei der Regie-

Der Besuch Victor Cmaimel's in Wien und Berlin. 
In dem politischen Leben, wie in praktischen Dingen 

überhaupt können an Individuen und Gesellschaften ge
wisse Zwangölagcu herantreten, wie sie Mozart musica
lisch illnstrit hat zu dem Texte: 

Zur Liebe kann ich dich nicht zwingen, 
Doch geb' ich dir die Freiheit nicht. 

Ein derartiger gezwungener Liebesact war es, den 
sich die Perseveranza, gegenwärtig das offizielle Blatt im 
Königreich Italien auferlegte, als sie dieser Tage in einem 
großen Haupt- nnd Leitartikel das große Wort'aussprach: 
es sei der Wunsch von ganz Italien, daß König Victor 
Emanuel der Einladung des Kaisers Franz nach Wien 
folge, und etwas kleinlaut hinzufügte: wobei ein Besuch 
in Berlin sich von selbst versteht. 

Wenn die italienische Politik im Großen nnd Ganzen 
irgend eine bestimmte Signatur hat. danu ist es die der 
bedächtig erwägenden und ruhigen Vorsicht. Von jenem 
denkwürdigen Augenblick an, da Victor Emanuel vor 
seiner Kammer und vor Europa erklärte, „daß er nicht 
nnempfindlich sei gegen die Schmerzensrnse, die von allen 
Seiten Italiens zu ihm drängen« — es war am 10. 
Jan. 1859 bis zu der Einnahme Roms haben die 
italienischen Staatsmänner, einerlei ob großen oder kleinen 
Zuschnitts, ein großes, praktisches Talent gezeigt: Die 

mit ruhiger Entschlossenheit der Entwicklung der 
?^^")sse zuzuschauen, bis der Augenblick da war, wo 
tyatttaftiges Eingreifen geboten war. 

Muth gepaarte Vorsicht hat das kleine 
zu Etappe bis zur Errichtung des 

dem NM°naMa^ Aushebung d-r Nut 
W ?>? unlösbarem Widerspruch stchrnden 

- ? ?^«sch°st nch'.hr,. Und in dieser W« 
Einqr!A Zurückhaltung ,.»d entschlossenen 
^lttgreisenö, Wie sie sich ,n den wichtigsten Stationen 
dieser Reise nach dem ersehnten Lande: dem Rl-ie^n „nn 

M-fr-im und d-r Annexion d-r Kl-insk„kn von Mittel 

italien, der Abtretung von Nizza nnd Savohen und der 
Expedition Garibaldis, der September Konvention und 
dem Büudnisse mit Preußen der Uebersiedlnng Victor 
Emanncl's nach Florenz uud der Beschießung der Porta 
Pia ausspricht, in diesen von dem Jnstincte des gesun
den Menschenverstandes geleiteten und dabei der geistigen 
Schwungkraft durchaus nicht entbehrenden Politik spielte 
die Persönlichkeit Victor Emannel's eine wichtigere 
Nolle, als manche nähere oder entferntere Beobachter ihr 
zuzugestehen geneigt sind. 

Nichts wäre verwegener, als den König-Ehrenmann 
für nichts mehr als ein willfähriges Werkzeug in der 
Hand gewisser ihn beherrschender Staatsmänner oder 
Parteien zu halten. Wenn er von den drei Leuten, die 
heute die populärsten in Italien sind, nämlich er selbst, 
Pins IX. und Garibaldi, den größten sympathischen 
Zauber ans seine Landslentc ausübt, so kommt das daher, 
daß der moderne Italiener instinctiv in ihm die voll
endetste Verkörperung seines eigensten Wesens erblickt, 
eines Wesens, das manches der deutschen Art Fremd
artige enthält, aber bei aller realistischen Färbnng doch 
mich eine Seite des Hunianitätsideals der Menschheit 
darstellt, und an dem zwei Znge besonders scharf hervor
treten: glüheude Hingabe an ein patriotisches Werk einer
seits und klug berechuete Vorsicht andererseits. Die erste 
Eigenschaft im Verein mit der zweiten wird nicht umhin 
können, in Victor Emanncl nunmehr einen Entschluß zur 
Reise zu bringen, zn dein ihn seine innerste Neigung 
gewiß nicht hingezogen hat. Denn er ist ein Freund 
Frankreichs lind ein ritterlicher Herr, der im Jahre 1870 
bereit war, seine eigene Krone aufs Spiel zu setzen, um 
demjenigen beizustehen, dem er sie vor Allem zn danken 
glaubte. 

Und wie die Spitzen der gemäßigt-liberalen Partei 
hat sich der König von Italien gewiß noch lange Zeit 
nachher in dem Äahne gewiegt, daß die Franzosen den 
Italienern verzeihen würden, wo eigentlich gar nichts zu 
verzeihen war — ihre vorgebliche Undankbarkeit —, nnd 

daß die von einer mittelalterlichen Partei irregeführte 
Nation sich bald ans ihren civilisatorischen Beruf besin» 
nen würde. Mau möchte die Zähigkeit fast beneiden, 
mit der die gebildete italienische Welt an diesem Jrrthnm 
festgehalten hat trotz des täglichen Wnthgehenls der cleri. 
ealen Presse über die italienischen Räuber, trotz der Vcr-
bissenheit, die in den öffentlichen Aeußerungen aller fran
zösischen Parteien Italien gegenüber zu Sage trat, trotz 
der klar zu Tage liegenden Thatsache. daß Italien in 
Frankreich keinen einzigen Freund anßer dem todten 
Napoleon, aber Alles gegen sich hatte, die materiellen 
Interessen des Handels nnd der Schiffahrt, den Chan-
vinismns und den religiösen Fanatismns, also die Mächte, 
welche einstweilen nnter jeder Regierungsform in dem 
unruhigen Lande maßgebend sind und bleiben. Aber 
möglich war der innige Optimismus doch nnr so lange, 
als der Mann an der Spitze Frankreichs stand, der das 
Höchste, was von einem Franzosen Italien gegenüber 
verlangt werden kann, leistete, indem er erklärte, daß er 
zwar bedanre. Italien geeinigt zu sehen, vor der Hand 
aber nichts daran ändern könne. 

Mit dem Staatsstreiche vom 24. Mai aber mußten 
auch dem ergebensten Francomanen die Augen ausgehen, 
und wer noch nicht sehen wollte, dem sagten die fusioni-
stischen Bestrebungen, was die Uhr geschlagen hatte. Der 
sich überstürzende clericale Fanatismus mußte die schöne 
Hoffnung zerstören, in der sich manche Italiener gewiegt, 
dnrch eiu vorsichtiges politisches Schaukelsystem das Ver-
hältniß zu Deutschland nnd Frankreich in der Schwebe 
zu halten, den Angenblick der Entscheidnng zn verzögern 
oder gar dnrch ein Büuduiß mit der zu richtiger Er-
kenntniß zurückgekehrten französischen Nation die Träume 
einer civilisatorischen latinischen Stammesverbrüderung zu 
verwirklichen. Das gegenwärtige Eabinet scheint den 
eisernen Charakter unserer Zeit verstanden zu haben, es 
scheint zu empfinden, daß „Amboß oder Hammer" die 
Losung ist. Und wenn es jetzt, wie alle Symptome 
zeigen, entschlossen in die Strömung der öffentlichen Mi-



rung um die Genehmigung zur Errichtung öffentli-
cher Spielhäuser in den kaukasischen Mineralbädern 
nachgesucht und ihr Gesuch mit dem Hinweis auf 
die großen Vortheile motivirt, welche die deutschen 
Badeorte aus dem Roulette gezogen. Natürlich ist 
dieses Ansinnen von der Regierung entschieden abge
wiesen worden. (D. P. Z.) 

Moskau» Ueber die Ankunft S. M. des Kai
sers in Moskau berichtet die,M. Z.": Donnerstag, 
den 16. August, geruhte S. M. der Kaiser in Mos
kau einzutreffen. Der Moskauer Generalgouverneur 
Fürst W. A. Dolgorukow hatte das Glück, Seine 
Majestät in Klin empfangen und bis Moskau gelei
ten zu können, wo Seins Majestät um 9^2 Uhr 
nach der Petersburger Zeit eintraf. Vom Bahnhofe 
der Nikolaibahn begab sich Seine Majestät, von einer 
zahllosen Volksmenge mit freudigen Zurufen begrüßt, 
zur Kapelle der iberischen Mutter Gottes, woselbst 
Seine Majestät dem Muttergottesbilde seine Ehrfurcht 
bezeigte und darauf fand im Kreml-Palais die feier
liche Prozesston in die Usspenski-Kathedrale statt. 
Ans dieser begab sich Seine Majestät in das Tschu-
dow-Kloster und darauf in Begleitung des General
gouverneurs nach dem Chodynskischen Felde, wo 
zunächst eine Revue über die dort versammelten 
Truppen abgehalten wurde und dann Kavallerie-
Exercitium stattfand. Nach Beendigung desselben war 
im Peter-Palais Mittagstafel, zu welcher die Ossi
ziere der bei der Revue betheiligten Truppentheile 
Einladungen erhalten hatten. Am Abend geruhte 
Seine Majestät das renovirte Kleine Theater und 
darauf das Grobe zu besuchen und sich dann in das 
Peter-Palais zu begeben. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin. Die Enthüllungsfeier des Siegesdenk
mals auf dem Königsplatz ist in folgender Ordnung 
erfolgt. Morgens acht Uhr wurde zur Einleitung 
der Feier von der Höhe des Schlosses der Choral: 
»Allein Gott in der Höh' sei Ehr" geblaseil. Die 
kommandirten Truppen, welche mit klingendem Spiele 
nach dem Königsplatze rückten, hatten um 10 Uhr 
15 Minuten Vormittags die befohlene Ausstellung 
eingenommen. Die Ausstellung der zur Feier befoh
lenen Behörden uud Deputationen, sowie der zur 
Feier Eingeladenen war um 10 Uhr beendet. Der 
deutsche Kaiser in Begleitung des Kronprinzen, der 
Prinzen des Königlichen Hauses, der fremden Fürst
lichkeiten, und gefolgt von den General-Feldmar-
schällen, den kommandirenden Generalen, den Gene-
ral-Adjntanten, den Generalen ä, 1a suits und den 
Flügel-Adjutanten Sr. Majestät, begab sich um 10 V2 
Uhr — welcher Zeitpunkt durch drei Kanonenschüsse 
bezeichnet wurde — zu Pferde uach dem Königsplatz. 
Die Kaiserin, die Königin-Wittwe, die Kronprin
zessin, die Prinzessinnen des Königlichen Hauses be
gaben sich zu gleicher Zeit, gefolgt von den Damen 
und Kavalieren des Hofes, nach dem Königsplatze 
und nahmen im Pavillon Platz. Sobald der Kaiser 
ankam, machten die Truppen die Honneurs. Auf 
das von Sr. Majestät gegebene Zeichen lockten sämmt
liche in Parade stehende Tambours zum Gebet; von 
den Trompetern der Kavallerie wurde zum Gebet ge
blasen. Der Domchor sang unter Begleitung des 
Musikchors des Kaiser Franz Garde-Grenadier-Regi

ments Nr. 2 zwei Strophen des Liedes: „Sei Lob' 
und Ehr' dem höchsten Gut". Dann hielt der Felv-
propst der Armee vr. Thielen eine kurze Festrede. 
Darauf schlugen die Tambours ab, die Trompeter 
der Kavallerie bliesen. Der Präsident des Staats-
Ministeriums wandte sich an Se. Majestät mit der 
Bitte, den Befehl zur Enthüllung des Denkmals zu 
geben. Sobald dieser Allerhöchste Befehl ertheilt, 
fielen die Hüllen des Denkmals. Die Truppen prä-
sentirten und riefen Hurrah! Die Tambours schlu
gen, die Musikchöre spielten: Heil dir im Sieger
kranz". Zugleich wurde dieser feierliche Moment 
dnrch 101 Kanonenschüsse und das Geläute aller 
Glocken der Stadt verkündet. Hiernach wurden von 
dem Domchor der erste und dritte Vers des Chorals: 
„Nun danket Alle Gott" gesungen mit Begleitung 
der Negimentsmunk des Kaiser Franz Garde-Grena-
dier-Regiments Nr. 3. Darauf nahm der Kaiser die 
Parade der versammelten Truppen ab. Das Defi-
liren der letzteren erfolgte in der Sieges-Allee. Bei 
Rückkehr Sr. Majestät in das Palais bezeichneten 
drei Kanonenschüsse den Schluß der Feier. (N.-Z.) 

— Die Bedentung des Siegesdenkmals hat die 
ministerielle Proviucialcorrespondenz mit folgender 
Ausführung präeisirt: „Das Denkmal führt die In-
schrist: „Das dankbare Vaterland dem siegreichen 
Heere." In Übereinstimmung mit dieser Widmung 
soll die Feier nach den Weisungen des Kaisers vor
wiegend einen militärischen Charakter tragen. Weil 
aber das Denkmal den Siegen und Erfolgen nicht 
blos des französischen Kriegs, sondern zunächst des 
dänischen Krieges und sodann auch des Krieges gegen 
Oesterreich und seine damaligen Verbündeten gewid
met ist, so hat der Kaiser es von vorn herein für 
angemessen erachtet, die Betheiligung an der bevor
stehenden Feier auf das preußische Heer zu beschrän
ken, obwohl der Tag, an welchem die Feier mit 
Rücksicht auf die jüngsten und herrlichsten Kriegser
folge stattfindet, gleichzeitig und mit demselben na
tionalen Hochgefühl in allen Theilen Deutschlands 
festlich begangen wird. Die Urkunde, welche bei der 
Grnndsteinlegung des Denkmals am ersten Gedenk
tage des Sturms auf die Düppeler Schanzen am 18. 
April 1865 in den Grundstein versenkt wurde, be
sagt: „Wir Wilhelm zc. thun kund und fügen zu 
wissen, daß Wir beschlossen haben, zum bleibenden 
Gedächtniß an die Thaten Unseres Heeres in dem im 
verflossenen Jahre geführten Krieg ans den Trophäen 
dieses Felvzuges ein Monument errichten zn lassen." 
Am Schlüsse heißt es: „Das Denkmal soll den kom
menden Geschlechtern bezeugen, wie in Unserem 
Volk auch nach langem Frieden der Geist seiner 
Väter lebte, wie Unser Heer, das Volk in Waffen, 
muthig und wohlgeübt, die ererbte kriegerische Tüch
tigkeit in Zucht und Ordnung bewährend, zu Wasser 
und zu Lande die Ungunst der Elemente und den 
tapfern Widerstand der Feinde überwunden hat, dem 
König die Treue haltend bis in den Tod." Die 
weitere Geschichte des Denkmals und die Urkunden, 
die noch zu zweimalen in demselben niedergelegt 
wurden, sind Zeugnisse des wunderbaren Aufschwun
ges, den unter der Regierung des Kaisers Preußen 
in Deutschland und sodann Deutschland mit Preußen 
genommen haben. Eine zweite auf den Krieg von 
1866 und dessen nationale Folgen bezügliche Urkunde 
wurde im Jahr 1369 in den Grundstein gelegt. Der 
späte Zeitpunkt, zu dem es geschah, gestattete dem Kö

nig den Blick nicht mehr auf die Ereignisse von 1866 
allein, sonder» bereits auf die hoffnungsvollen na
tionalen Schöpfungen zu richten, welche auf die Er
folge von 1866 gegründet waren. „Preußen/ so 
heißt es in der Urkunde, »ist der feste Kern gewor
den, um deu sich Deutschlands Glieder in Freiheit 
und Einigkeit wiederum sammeln. Der Norddeutsche 
Bund, alle Länder diesseits des Mains umfassend, ist 
errichtet; sein Kriegsheer ist ein gemeinsames, seine 
Flagge weht aus allen Meeren. Feste Schutz- und 
Trutzbündnisse vereinigen die süddeutschen Staaten 
mit Preußen und dem Nordbunde, und in der Ge
meinsamkeit der Zoll- und Handelsinteressen nnd 
ihrer Vertretung durch ein gemeinsames Parlament 
ist eine Bürgschaft gegeben, daß der Norden und der 
Süden in gemeinsamer Arbeit mehr und mehr dem 
alten Gegensatz entsagen, den lange Entsremdnng ' 
zwischen ihnen aufgerichtet. Das Denkmal, in dessen 
Grundstein diese Urkunde zu legen Wir heute befeh
len, rage in die späteste Zeit als ein Zengniß Un
seres Dankes gegen Gott für eine überaus gesegnete 
Regierung, Unseres Dankes für die Treue und Opfer
willigkeit Unseres noch weiter zu Großem berufenen 
Volkes, Unserer Anerkennung für den Muth und die 
Tapferkeit Unseres kriegstüchtigen, unübertrefflichen 
Heeres, und als eine Mahnung für alle, die nach 
Uns Deutschlands und Preußens Geschicke zu leiten 
berufen sind." Was der König damals in Hoffnung 
schaute, das sollte er selbst zu glorreicher Erfüllung 
bringen: es war ihm vorbehalten, das Werk der 
deutschen Wiedergeburt in siegreicher Erhebung ganz 
Deutschlands gegen den alten Feind deutscher Einheit 
und Macht zu vollenden und als Wahrzeichen der 
wieder errungenen Einigung das deutsche Kaisertum 
zu erneueru. Eine dritte Urkunde, die im Jahr 1871 
in den Grundstein gelegt wurde, ist dem Gedächtniß 
jenes letzten gewaltigen Kampfes und seiner bedeut- , 
samen Folgen gewidmet. So trägt denn das Denk
mal nach dieser letzten großen Bestimmung nicht 
bloß eine versöhnende, sondern auch eine gemeinsam 
erhebende Bedeutung für alle deutschen Herzen in 
sich, und wenn die Rücksicht auf die frühere Bestim
mung des Monnments es verbot, ganz Deutschland 
lur unmittelbaren Betheiligung an der Feier einzu-
zaden, so wird doch der Sinn und Geist, in welchem 
nach Gottes wunderbaren Fügungen das Fest 
jetzt begangen werden kann, überall in Deutschland 
lebhaft mit empfunden werden. Wir Preußen aber 
wollen den Tag eben darum doppelt frendig begehen/ 

lA. A. Z.) 
Posen, 30./I8. August. Erzbischof Graf Ledo-

chowski ist auf der kürzlich abgehaltenen Dekanatskon-
sereuz in Gnesen gegenüber der hervorgetretenen Nei
gung vieler Geistlichen, die Schulaufsicht niederzule
gen, ernstlich für die Beibehaltung derselben einge
treten. Der schlaue Prälat weiß recht gut daß der 
Ultramontanismus wohl thut, einmal innehabende 
Stellungen möglichst festzuhalten, da sich in der Regel 
nach dem Aufgeben derselben keineswegs der davon 
in den schlimmsten Farben prophezeite Nothstand 
einstellt, sondern den Beteiligten sehr bald zum Be
wußtsein kommt, daß der Klerus ihre Interessen sehr 
schlecht wahrgenommen hat. So geht es insbeson
dere bei dem Ersatz der geistlichen Schulinspekloren 
durch weltliche und Staatsorgane. Ein katholischer 
Lehrer der Provinz Posen schreibt darüber u. A. der 
»Ostd. Ztg.": Die Lehrer sind im Allgemeinen mit < 

nung einlenkte,^ und Victor Emanuel bereit findet, den 
entscheidenden Schritt zu wagen, so hat Minghetti seine 
politische Thätigkeit mit einem großen Verdienste geschmückt 
und manche alte Sünden vergessen gemacht. 

Denn wie hoch oder gering man auch die Wichtig
keit der persönlichen Entschließungen mehrerer heutigen 
Monarchen nnd ihrer gegenseitigen Höflichkeitsbezeigungen 
stellen will, da sind sie entscheidend, wo sie sich als den 
Ausdruck einer starken Strömung der Geister, als das 
Echo der gebieterisch sprechenden öffentlichen Meinung 
darstellen. Und die öffentliche Meinung in dem sich 
seiner financiellen n. militärischen Schwäche bewußten Ita
lien fordert einen offenen Anschluß an Deutschland und 
scheut es nicht, wenn die insolenten Franzosen darin eine 
offene Herausforderung erblicken. Erfordert es doch schließ-
lich die Ehre des Landes, die beständigen Provocationen 
und Drohungen, die über die Alpen hinüberschallen, mit 
einem energischen Schritte zn erwiedern. 

Von diesem Gesichtspunkt ans mag Victor Emanuel 
die geplante Reise als ein unangenehmes persönliches 
Opfer empfinden. Politisch kann sie ihm nur von Vor
theil sein, von Vortheil für fein Land wie für seine Dy
nastie. Denn der Anschlnß an Deutschland ist sür Italien 
einfach die letzte logische Folge aller früheren Schritte, 
die es zur Einheit geführt, und eine diese Folgerichtig
keit aushebende Politik könnte verhängnißvoll werden, 
stir alles mit so großer Mühe und so vielen Opfern 
Errungene. Und wenn die Italiener als sittliche Recht
fertigung ihrer bisherigen Politik es lieben, den Sah zn 
verfechten, daß das einige Italien ein Pfand des Friedens 
und ruhige» Fortschritts für Europa sein werde, so wird 
dieses Wort sich nur durch den Anschluß an die Mächte 
bewähren ^nnen, die den Willen und die Kraft haben, 
den ewigen Friedensstörer in seinen Schranken zuhalten. 
Und als Ausdruck eines solchen Verhältnisses wird Victor 
Emannel als Gast hoch willkommen sein. (K. Z.) 

llclier den „Schatz des Mamas". 
Wenn Schliemann wirklich den „Schatz des Priamos" 

gefunden haben sollte, was jedenfalls noch stärkerer Be
weise bedarf, als der bis jetzt vorliegenden, so wäre mit 
vielen anderen Fragen über den Inhalt der homerischen 
Dichtungen auch der Streit entschieden, wo das alte Jlios 
gestanden, ob auf der Stelle des neueren Jlion oder auf 
einem fünf bis sechs Kilometer weiter Landeinwärts ge
legenen Pnnete. Auf die letztere Theorie vornehmlich 

stützte sich eine absprechende Benrtheilung von „Schlie-
mann's Schatz des Priamos^ aus der Feder eines der 
namhaftesten Homerologeu. Den entgegengesetzten Stand-
punct nimmt eine Zuschrift des Herrn von Eckenbrecher 
ein. Sie lautet: 

»Gegen die Auslassungen über „Schlicinanu's Schatz 
des Priamos" ist Folgendes zu erinnern: 

1) Das ganze griechische und römische Alterthum ist, 
wie aus einer langen Reihe von Zeugnissen, die bis in 
die besten Zeiten der griechischen Literatur hinaufreichen, 
erhellt, einstimmig der Ansicht, daß Homer's bis auf den 
Grund zerstörtes Troja (Jlion oder Jlios) anf derselben 
Stelle gelegen habe, wo später die gleichnamige Stadt 
sich entwickelte, einstimmig, mit einziger Ausnahme des 
Demetrius von Skepsis, eines ziemlich obseuren Schrift
stellers (180 v. Chr.), der aus die eben so obscnre Schrift
stellerin Histiäa sich stützt, ^und dem der, wie bekannt, 
nicht unfehlbare Geograph Strabo (zur Zeit des Augu-
stus) beizustimmen sich bewogen fühlte. Es ist nicht 
richtig, daß Herodot, wo er erzählt, Ferxes habe in Per-
gamos sder Akropolis von Jlion) der ilischen Minerva 
nnd den Heroen geopfert, mit diesem Pergamos einen 
Ort meine, der an einer anderen Stelle gelegen habe 
als das nenere Jlion. Denn Herodot beachtet bekannt
lich das neuere Jlion und das Homerische als identisch, 
und natürlich konnte er sich Pergamos. die Burg von 
Jlion, wo der ilischen Minerva geopfert wurde, nicht 
irgendwo anders als in Jlion denken. 

2) Die Gründe ^des Demetrius von Skepsis li^en 
das neuere Jlion sind nichts als eine Reihe unhaltbarer 
Spitzfindigkeiten, wie dies mohl schon genügend ausein
ander gesetzt ist. , . . . 

3) Die Stelle, auf welche Demetrius von Skepsis 
die priamische Stadt verlegen will, paßt in keiner Weise 
zu den Erzähluugen des Homer. Sie liegt inmitten 
eines so eoupirten Terrains, daß bei ihr die Wagen
kämpfe der Jliade rein unmöglich gewesen wären, sie ist 
aber auch viel zu entfernt vom Meere, u. f. w. So 
hat denn auch kein einziger der neueren Forscher, die sich 
um die Auffindung der Lage der trojanischen Stadt be-
mühten, die Ansprüche dieser Stelle irgend der Berück
sichtigung Werth gehalten. 

4) Die Stelle des neueren Jlion paßt, wie ich an 
einem anderen Orte hinreichend nachgewiesen zu haben 
glaube, in jeder Beziehung vollständig zu den Erzählnn-
geu der Jliade, und diese erhalten, wenn man hier die 
homerische Stadt sich denkt, in der auffallendsten Weise 
Licht und Anschaulichkeit. 

5) Sich auf diejenigen zu berufen, welche . 
hanpten, der Krieg vor Jlios sei ein reiner physi^ulcher 
Mythus oder eine Rückspiegelung der Kämpfe oer ^eoier 
bei ihrer sogenannten Wanderung, aber die Vtadt sei 
von den Phönieiern zerstört worden und oie Griechen 
hätten diese Sage sich angeeignet". durchaus 
unstatthaft, denn diese BehaupttMlzen stutzen sich auf so 
untergeordnete Forschung-». -">ß »M Beachtung oer. 
dienen. Wir ziehen -s U uns auf Schlosser,n be° 
ruscn wenn er K Kmgk. I. Mx, IgZ) >agt i 
.Der lroianlsche Krieg telbst lst Illle geschichtliche Thal-
sache welche nicht bezweifelt werden kann", u. s. w. 
Auch die Berufung darauf, daß Homer ein epischer 
Dichter und deßhalb nicht als zuverlässig in seinen An
gaben anzusehen sei, müssen wir zurückweisen, denn alle 
Kenner des Homer sind einig über die erstauuenswerthe 
geographische Genauigkeit, mit welcher er, hierin durch
aus verschieden von sämmtlichen übrigen epischen Dichten, 



der Aenderung der Schul-Jnspektoren sehr zufrieden. 
Die Stellung der Lehrer hat, nachdem sie vom Joche 
der geistlichen Stiefväter befreit worden ist, an Ach-

gewonnen, sowie auch die Schule gewonnen hat, 
da jebt die Aussicht und die Administration energl-
scher geworden sind. Selbst die Gesellschaft hat ge-
Wonnen denn die grenzenlose Faulheit, welche tn so 
vielen Schulen geherrscht hat, so lange das geistliche 
Vorbild in ihnen das Scepter führte, hat endgiltig 
weichen und reger Thätigkeit Platz machen müssen. 
N. N> (der dem Schreiber vorgesetzte Schulinspektor) 
spricht ziemlich gut polnisch und wendet die polnische 
Sprache neben der deutscheu beim Examiniren an. 
Er verlangt auch vou den Kindern nichts Uebermä-
ßiges im Deutschen und sieht darauf, daß sie sich in al. 
len Wissenschaften das aneignen, was fürs Leben 
nöthig ist. Norzüglich verlangt der Herr, daß statt 
des Katechismuskrams das Ethische hervorgehoben 
und den Kindern zu Gemüthe geführt werde. Aller
dings mag das den Herren, denen bis jetzt das dürre 
Reis des Dogmenausweudiglernens das höchste Ziel 
der Schule und des meuschlichen Lebens gewesen ist, 
wenig gefallen, gewiß aber wird das künftige Ge
schlecht der Negierung dankbar sein, daß sie es aus 
der bleiernen Umarmung der Geistlichen, in der der 
Geist der Väter erstickte, herausgerissen hat. Wenn 
ich auch nicht gerade Alles unbedingt loben will, was 
jetzt geschehen, so muß ich doch zugestehen, daß schon 
das jetzige Lehrergeschlecht viel durch die Aenderuug 
gewonnen hat. Selbst ältere Lehrer, welche am Nü-
ckenbeugen vor dem Geweihten des Herrn litten, 
fühlen, daß sie von dieser Krankheit geheilt werden 
und beginnen sich ein wenig zu emauzipireu. Das 
jüngere Geschlecht, das mit Ungeduld das klerikale 
Joch ertragen, sühlt sich erhoben und mit seinem Loose 
ausgesöhnt, um so mehr als es Hoffnung hat, seine 
ernste und eifrige Thätigkeit nicht nnr im Himmel, 
sondern schon auf Erden belohnt zu sehen. Es ist 
wahr, daß die Schule, wie sie sich jetzt gestalten wird, 
viel zur Germanisirnng des Volkes beitragen wird, 
und kein Wunder, daß unsere Landsleute hierüber 
schreien. Was aber hat die frühere von der Stief
mutter Kirche überwachte Schule für die Nationali
tät aethan? Schließt nicht die römisch-katholische 
Kirche jegliche Nationalität gänzlich aus? Und was 
giebt sie dafür? Eine Anweisung auf die Freuden 
im schöneren Jenseits nachdem der von ihr erzogene 
Mensch hier auf Erden in physischem und geistigem 
Elende verkommen ist. Ich glaube trotz allen Ge-
schreies unserer polnischen Zeitungen nicht, daß die 
Negierung es durchaus auf den Untergang unserer 
polnischen Sprache abgesehen habe; sie will den Un-
tergang des Aberglaubens, des verderblichen religiö
sen Fanatismus, die Bildung des Volkes, ohne welche 
weder Wohlstand noch wahre Sittlichkeit möglich ist 
und darauf wirkt unser neuer Schulinspektor hin. 
Unsere jetzige Stellung hat uns den Neid unserer 
Prbtestantischen Kollegen zugezogen, welche noch im
mer unter dem Joche ihrer prole^nttschen Pastoren 
und der unerträglichen Luft der Muhler-SUehlichen 
Regulative schmachten, welche allen Ernstes dazu ge-
schaffe» s i n d ,  d e n  m e n s c h l i c h e n  Ge.si - u  - - d r u c k e n ^  

Aus Mecklenburg, 27./15. August. Wie schon 
erwähnt worden, brachten die „Mecklenb. Anz." vor 
Kurzem wieder einen langathmigen Artikel gegen 
konstitutionelles Regiment uud damit den Beweis, 

daß der Großherzog und seine Nathgeber noch immer 
nicht gewillt sind, den wieder uud wieder gestellten 
Forderungen des mecklenburgischen Volks und der 
deutschen Neichsvertretung Genüge zu leisten. Wie 
dem „Hamb. Korresp." nun zur Ergänzung dieser 
Mittheilung gemeldet wird, unterscheiden sich die für 
den diesjährigen Landtag bestimmten Verfassungs-
Modifikationspläne nur dadurch von den vorjährigen, 
daß sie, unter der Bedingung der Anerkennung der 
Annektirungen vou Domainen zu fürstlichem Haus
gut und der vorjährigen anderweitigen Apanagefor
derungen, vorschlagen, das g e s a m m t e ,  oder doch f a s t  

das gesammte staatliche Finanzwesen der ständischen 
Nekognition zu unterstellen. Genaue Kenner des 
Landtags halten dafür, es sei nicht unmöglich, daß 
dieser Vorlage die Majorität der Landschaft end
lich zustimme. (N.-Z.) 

Schweiz. ^ , 
Bern, 27./15. August. Eme der Versammlun

gen, die im Laufe des Septembers stattfinden sollte, 
entgeht unserer Bundesstadt. Der Postkongreß ist 
auf unbestimmte Zeit vertagt und wird jedenfalls 
in diesem Jahre nicht mehr stattfinden. Es scheint, 
daß die Haltung Rußlands diesen Ausschub veran» 
laßt hat, der übrigens recht wohl dazu dienen kann, 
die allgemeine Stimmung abzuklären und zu gewin
nen. Ob man überhaupt reussireu wird, ist eine 
andere Frage. Man ist übrigens von dieser uner
warteten Vertagung so sehr überrascht worden, daß 
noch vor wenigen Tagen Serbien, Numäuien und 
Egypten zum Kongreß eingeladen wurden. Diese 
Staaten waren nämlich in ihrer Eigenschaft als 
tributpflichtige Läuder ursprünglich nicht auf die 
Liste der Einzuladenden gesetzt worden. Hoffen wir 
indessen immerhin, daß die Bedenklichkeiten derjeni
gen Staaten gehoben werden können, die sich gegen
wärtig noch nicht mit den auf dem Postgebiete an
zustrebenden Verbesserungen befreunden können. Die 
eigentlichen Gründe dieses Vorganges werden im 
vollen Umfange doch wohl erst später bekannt wer
den. Wir erfahren, daß die Vorarbeiten doch nicht 
vergeblich gemacht worden sind, da die Verhandlun
gen über dieselben ununterbrochen eifrig fortgeführt 
werden und nach ihrem jetzigen Stadium vorausse
hen lassen, daß der Congreß doch wohl im Laufe 
des nächsten Jahres Statt finden wird, also doch 
nicht, wie es bisher hieß, in nebelhafter Ferne oder 
gar aä Valencias vertagt ist. (N.-Z) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, L7./15. August. Das Hauptinteresse des 

Tages nimmt die Nachricht ein, daß König Viclor 
Emanuel von Italien aller Wahrscheinlichkeit nach 
hierher kommen wird. Die Uberale Presse wünscht 
lebhaft, daß die Nachricht sich bestätigen möchte. Ue-
ber die Gründe spricht sich die „Neue Fr. Presse" 
so aus: Die ultramontane Verschwörung, welche den 
Bestand Italiens bedroht, ist fast in allen übrigen 
Staaten verzweigt. In Deutschland bekämpft sie 
offen die liberale Gesetzgebung, ja das neue Reich 
selbst; in Frankreich tritt sie als monarchische Jntri-
gue auf und trachtet den Syllabus an die Stelle des 
voäs MxoläoQ zu setzen; in Spanien trägt sie die 
Büchse in den Reihen der Karlisten. Die deutschen 
Bischöfe, welche der Negierung den Gehorsam kündi-
gen, die französischen, welche Wallfahrten arrangiren, 
die spanischen, die Don Carlos segnen — sie han
deln nach einem gemeinsamen Plane und für einen 

alle Gegenden behandelt, die nicht an den mythischen 
Gränzen seines Erdkreises liegen. 

6) Wenn nun Schliemann auf dem Boden des 
neueren Jlion — den übrigens auch Schlosser als den 
des Priamischen anerkennt (Weltgeschichte I. PKA. 200: 
„Später ward ein neues Troja oder Jlium an der Stelle 
des alten erbaut") - unter der Erddeeke und dem seit 
Jahrtausenden dort angehäuften Schutt in großer Tiefe 
(34 Fuß) mancherlei Mauerwerk und eine Menge von 
eigenthümlich gestalteten Waffen aus Kupfer (nicht Bronze), 
eine Anzahl schwerer goldener Gefäße und Schmucksachen 
von auffallenden Formen (es steht bereits fest, daß alles 
Gold ist und sich nie „als Kohle" zeigen wird), so wie 
zahlreiche andere Gegenstände aus einer längst unterge
gangenen Zeit findet, so brancht man wohl nicht „aber
gläubisch' zu sein, um es für wahrscheinlich zu halten, 
daß die gefundenen Sachen der primnisch-trojanischen 
Zeit angehören, und die antike Annahme, daß ihr Fnnd° 
ort, der Boden des neueren Jliou auch der Boden des Home
rischen sei, erhält durch sie wohl keine geringe Bestätigung. 

Daß die gefundenen Gegenstände aber gerade der 
Schah des Priamos seien, wird Schliemann beweisen 
müssen; kann er es nicht, wohl, so wird dies gegenüber 
dem Ganzen der großartigen Ergebnisse seiner Ausgra-
bnngen von verschwindender Wichtigkeit sein. (K. Z.) 

Allerlei. 
^rlin. Generalpostdirector Stephan hat zwölf 

der Postaeldcontrolle angestellt. Vermittelt 
durch den Letteverein, der auf Wunsch der 

g-°phisllnnm°^ uuch " U - "  Kursus w  Tele, 

d^ feit der „Reis' nach Konstan-

mit der Ausarbeit ma" ^ beschäftigt sich 
" / r. ""er „Urgeschichte Mecklenburg 
welche die humoristische Kehrseite der Freitag'schen Cultur-
romane zu werden verspricht. ^umn-

— In dem Duellprozeß Nonca-Hausmann, der die 

letzten zwei Tage vor dem Amtsgericht Bern verhandelt 
wurde und der in weitern Kreisen viel von sich reden 
gemacht hatte, wurde Roma zu einem Jahr Enthaltung 
(Gefangenschaft ohne Ehrenfolge), dem Minimum der 
gesetzlich angedrohten Strafe, nmirtheilt. Mit dem Vater 
des im Duell gefallenen Hausmanu hatte Nonca sich 
gütlich abgefunden, indem er ihm eine Aversalsumme 
von 1550 Fr. bezahlte, welche nach der Erklärung des 
Vaters zur Tilgung der Schulden feines Sohnes verwandt 
werden sollen. 

— Mechanischer Tugendwachter. Eine Tugendstär-
kungs-Maschine neuester Art ist vor Kurzem in Washing
ton patentirt worden. Sie besteht in einer Einrichtung 
nach welcher es den Beamten einer Bank unmöglich ist. 
trotzdem sie die Schlüssel und das Geheimnis; der Mecha
nik des Schlosses besitzen, die Geldspinte zu öffnen, ehe 
das sämmtliche Personal im Vanklocale anwesend ist. 
Es ist nämlich mit dein Schlosse eine Uhr verbunden, 
die von Innen, und ehe das Geldspind geschlossen wird, 
auf die Stunde gerichtet werden kann, zu welcher die 
Bank ihre Geschäfte beginnt. Sobald das Spind geschlos-
seu ist. kann es Niemand vor dieser Zeit öffnen. Also 
wird ans mechanische Weise der Versuchung nnd der 
moralischen Schwäche der Menschen auf immer vollkom
menere Weise nachgeholfen. Zuerst das Schloß, dann 
das Combinationsschloß. um den Nachschlüsseln zu ent
gehen; jetzt das mit der Uhr versehene Combinatlons-
schloß, um es auch dem vertrauensvoll Eingeweihten un
möglich zu machen, das Geheimniß in einer nnbewachten 
Stunde zu mißbrauchen. 

München. Eine in München stadtbekannte Persön
lichkeit, der vielfach genannte nnd gesuchte „Wunder-
doetor" Haubner, der Crsinder der sogenannten Cholera-
tropfen, dein noch in der letzten Nummer der „Neilesten 
Nachrichten" ein bereits für rettungslos erklärter und 
durch Haubner's vortreffliches Mittel wieder genesener 
Cholera-Erkrankter öffentlich seinen Dank ausspricht, ist 
rasch an — der Cholera gestorben. 

gemeinsamen Zweck. Sie alle hoffen noch immer 
darauf, daß Oesterreich sich als Werkzeug der Kurie 
mißbrauchen lassen werde wie in früheren Tagen. 
Von geistlicher Seite aus — der „Volksfreund" mag 
das leugnen, so viel er will — werden die größten 
Anstrengungen gemacht, um Oesterreich für die mo
narchische Nestauration in Frankreich zu gewinnen. 
Das politische Ideal der Ultramontanen in diesem 
Augenblicke ist die Allianz des wiedereingesetzten 
Heinrich V. mit Oesterreich, der Einmarsch französi
scher und österreichischer Truppen in Italien, die 
Zertrümmuug des Königreiches, die Einsetzung des 
Papst.Köuigs durch fremde Bajounette und zum 
Schluß die Kanonisation zweiter neuer Heiliger: 
Werndl und Chafsepot. Diesen ultramontanen Träu-
meu, in denen Oesterreich immer wieder eine Be
schützerrolls zugemuthet wird, könnte nichts eins wirk
samere Ernüchterung bereiten, als der Besuch Victor 
Emanuel's in Wien. Wenn die frommen Herren, 
die es heute noch als ihre Aufgabe betrachten, Oester
reich womöglich gegen Italien zu Hetzen, den von 
ihnen so bitter gehaßten und verfluchten „Räuber-
könig" als Gast an unserem kaiserlichen Hofe sähen, 
so würde ihnen vielleicht der Gedanke kommen, daß 
sie sich umsonst bemühen, die guten Beziehungen 
zwischen beiden Ländern zu stören, und sie würden 
erkennen, daß die konstitutionelle österreichische Mo
narchie nichts gemein hat mit dem alten, der Kirche 
jederzeit dienstwilligen Oesterreich. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 27./15. Aug. Louis Veuillot unterwirft 

heute die Fahnensrage einer eingehenden Besprechung; 
er redet als erster Elericaler. Ihm zufolge sehnt 
der Soldat sich nach der weißen Fahne, weil sie äl
ter als die dreifarbige ist, mag sie auch noch so 
schmutzig sein; ihm zufolge ist auch die Armee so 
demoralisirt, daß sie sich aus ihrer Fahue uichts mehr 
macht: "Kurz und gut, in der Armee wird Jeder 
thun, was die Anderen thun. Die Armes hat keine 
Fahne. Seit Solferino, das schon lange her ist, 
ließ die Fahue ihr keine angenehme Erinnerungen. 
Mexico, der Krieg von 1870, die Commune und de
ren Folgen, der Mangel an Mannszucht, der dieser 
Zeit in Allem zn Grunde liegt und der von dem re
volutionären Geist unter der Fahne so gut wie 
überall unterhalten wird, das Alles hat den Geist 
der Armee merkwürdig geschwächt. Die Armee ist zu 
zahlreich, zu zerwühlt, zu sehr von den Zeitungen 
bearbeitet, als daß sie das noch besäße, was man 
ehedem militärischen Geist nannte." Veuillot meint, 
unter den Ossizieren blicke einer auf den andern 
und schließlich werde alles in wenigen Händen liegen, 
„welche vielleicht nicht einmal wissen, was sie ent
scheiden werden, und welche sehr wohl gegen ihren 
Willen entscheiden können". Danach käme es nnr 
auf diejenigen an, welche diese dummen, willenlosen 
Schachfiguren zu schieben wagen und so zu stellen 
wissen, wie es in ihren Kram paßt. Ob Veuillot 
wirklich die Armee und Mac Mahon so genau kennt, 
wie er sich das Ansehen gibt, mag die Folge lehren. 
Immerhin ist es interessant zu hören, wie gering 
die Jesuiten und Männer wie Louis Veuillot von 
der Mannszucht der französischen Armee und von 
dem Verstände und Charakter ihrer Führer denken. 

^ . (K. Z.) 
Spanten. 

Madrid, 29./17. August. Ju einer Berathung 
der Cortesmajorität hob Castelar hervor, daß man 
bei der Menge von Gefahren, mit denen die Freiheit 
bedroht sei, der Leidenschaft mit Anwendung von 
Gewalt entgegentreten müsse. Salmeron wies auf 
die Resultate hin, die die Regierung in Bezug auf 
die Beendigung der nm die Errichtung von Einzel-
kantoueu entstandenen aufständischen Bewegungen er-
zielt habe uud erklärte, alle Liberalen müßten jetzt 
zusammen stehen, um anch die Carlisteu zu besiegen; 
die Frage wegen Reorganisation der Artillerie müsse 
endlich gelöst werden. Er hielt ferner seine Ansicht 
betreffs Anwendung der Todesstrafe ausrecht u. machte 
aus der Vertagung der Cortessitznngen eine Kabi-
netsfrage. Die Regierung sei den föderalen und nicht 
den separatistischen Prinzipien zngeneigt, aber die 
Föderation könne nur das Werk der Berathuugen 
über die Staatsverfassung, nicht aber der Gegenstand 
von Übereinkommen sein, welche die Parteien unter 
sich abschlössen. Die Versaminlnng nahm mit 94 
gegen 14 Stimmen denjenigen Theil eines Antrages 
an, nach welchem die Cortessitzungeu vom 1. Sep
tember bis 3. November d. I. vertagt werden sollen. 
Der übrige Inhalt desselben Antrags, der dem Bu
reau der Cortes die Befugniß ertheilt, in Ueberein» 
stimmung mit der Regierung erforderlichen Falles 
die Versammlung der Cortes einzuberufen, der ferner 
dem gegenwärtigen Ministerium ein Vertrauensvotum 
giebt, dasselbe ermächtigt, bei partiellen Kabinetskri-
sen nach eigener Entschließung zu handeln, und das
selbe verpflichtet, alle Vergehen nach der Strenge der 
Gesetze zu ahnden und in der Armee die Disziplin 
wiederherzustellen — wurde einstimmig angenommen. 

«4 - (D. N. A.) 
JtaUen. 

Nom. In der »Germania" wird die A n t w o r t  

veröffentlicht, welche der Papst aus die bekannte 
Künstleradresse aus Anlaß der neuesten Kaulbach'fchen 
Zeichnungen hat ergehen lassen. Es heißt darm: 

„Die Macht der Finsterniß, geliebte ^öhne, 
welche den gegenwärtigen heftigen Krieg gegen die 



Kirche auf der ganzen Erde angefacht, hat ihre An
hänger so auf den Kampfplatz geführt, daß zu glei
cher Zeit, wie auf eines Befehlenden Geheiß, die 
Philosophie, die Naturwissenschaften, die Geschichte, 
die Gesetzgebung, Macht, Gewalt, Erfindungen uud 
Handel zum Verderben derselben verbündet dastehen." 

Die Naivität, womit hier zugestanden wird, daß 
die römische Kirche von den bewegenden geistigen 
Faktoren der Welt nichts mehr auf ihrer Seite hat, 
verdient Anerkennung. (N.-Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
swä. M-. Gustav Böttcher, Fedor von der Launitz 
und Wichelm Toewe die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 22. August 1873. 
Rector G. v. Dettingen. 

(Nr. 417.) Grünberg, 1. Leer. 

Zufolge des zwischen den Geschwistern Vene-
dicte und Philippine Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Maid. I. abgeschlossenen und am 15. Mai 
e. sud Nr. 56 corroborirten Kaufcoutracts, hat 
der Herr Alexander Friedrich Braun das allhier 
im 2ten Stadttheil sud Nr. 3 belegene Wohn
haus sammt allen Znbehörungen für die Summe 
von 5000 Rbl. S. M. käuflich acqumrt. 

Gegenwärtig hat Herr Käufer zur Zusiche
rung seines Eigenthums an dem obgedachten 
Immobil um den Erlaß einer sachgemäßen Edic-
talladuug gebeten. 
In solcher Veranlassung werden von Einem 

Edlen Rache der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle 
Diejenigen, welche die Znrechtbeftändigkeit des 
zwischen den Geschwistern Hofer und dem Herrn 
Drechslermeister Alexander Friedrich Braun am 
11. Mai e. in Betreff des allhier im 2ten 
Stadttheil Lud Nr. 3 belegenen Wohnhauses 
abgeschlossenen Kaufcontracts anfechten, oder ding
liche Rechte an dem verkauften Immobil, welche 
in die Hypothethekenbücher dieser Stadt nicht 
eingetragen oder in denselben nicht als noch fort
dauernd offen stehen, oder auf dem mehrerwähn
ten Wohnhause sammt Appertlnentien ruhende 
Reallasten privatrechtlichm Charakters oder end
lich Näherrechte geltend machen wollen, desmit
telst aufgefordert und angewiesen, solche Ein
wendungen, Rechte und Ansprüche binnen der 
Frist von einein Jahr und sechs Wochen, also 
spätestens bis zum 23. August 1874, in gesetz
licher Weise anher anzumelden, geltend zu machen 
und zu begründen. 

An diese Ladung knüpft der Rath die aus
drückliche Verwarnung, daß die anzumeldenden 
Einwendungen, Rechte und Ansprüche, wenn 
deren Anmeldung in der peremtorisch anberaum
ten Frist unterbleiben sollte, der Präclusion un
terliegen und sodann zu Gunsten des Herrn 
Provocanten diejenigen Verfügungen getroffen 
werden sollen, welche ihre Begründung in dein 
Nichtvorhandensein der präeludirten Einwendun
gen, Rechte und Ansprüche finden. 

Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2ten Stadttheil sub 
Nr. 3 belegenen Wohnhause sammt Appertiuentien 
dem Herrn Käufer nach Inhalt des betreffenden 
Kaufcontracts zugesichert werden. 

Dorpat, den 12. Juli 1872. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Rathes 

der Stadt Dorpat: 
Syndicus W. Nohland. 

(942) Obersekrelaire N. Stillmark. 

Ein »Wirtes Zimmer 
mit Heizung ist bis zun: Schluß des Jahres zu 
vergeben. Näheres in W. Gläsers Leihanstalt. 

wird vou, eiiigm, in <1sr 
ortlaeilt. UÄli6i'<Z3 6U, im, 

Reisegesellschaft 
nach Weinberg wird zum 1. September 
g e s u c h t .  M e l d u n g  n i m m t  a n  W .  G l ä s e r s  
Leihanstalt. 

«lei» SV. 
xur ^6161- 6ss Krölliinß8kö8t68 llirsr 

DaWl-HiMi't, 
grosse 

«atROI» äes Martens uuä ZklRRNReQ" 

^.nkarig äor Hlusilc um 7 Ulir ^.benäs. ZZritrös 
Ä ?6rs0ir 25 Typ. I'ür Emilien vor» 
4 ?6rsouoQ ad g, Person 20 Zlox. 

61<Z 

äsr i'ussiselieii ?räui1en-^.nl6ili6 Lmis-
siou übernimmt ä. 20 Oop. kür äie ÄsIuiuZ 
vom 1. Leptember ä. im ^uktraZe 

M. Kopps. 

/!!!!> voNIMKl« III Mli.'ltX 
am Lonnabenä ä. 25. August um 5 Dlir 
MokmittaAL laäet ilire ?Iii1ist6i' ein 

Dorpater Handwerker-Verein. 
Freitag den 24. August 

Horn-Musik .  
Anfang 8 Uhr Abends. 

Enlre6 sür Herren ä, 10 Kop. 

Der Vorstand. 

Verlag der I- Cotta'schen Buchhandlung in 
Stuttgart. 

Aeltere und neuere Zeit-Gedichte 
von 

Emanuel Veibtl. 
Vierte Auflage. 6. geHeftel. Nthlr. I. 5 Ngr. 

Unter dein Titel „Heroldsrufe" veröffentlicht der 
bekannte Verfasser eine Auswahl seiner politischen 
Gedichte. Die chronologisch geordnete Sammlung 
führt, bis iu die vierziger Jahre zurückgreifend, die 
inneren Kämpfe und äußereu Geschicke, welchen unser 
Vaterland seit jener Zeit unterworfen war, in einer 
Reihe interessanter Spiegelbilder an uns vorüber und 
schließt ab mit einer würdigen Verherrlichung der 
groben Ereignisse unserer jüngsten Vergangenheit. 
Der leitende Gedanke aber, der sich als rother Faden 
durch alle diese Dichtungen hindnrchschlingt nnd ih
nen das Gepräge einer idealen Einheit v-rleiht, ist 
die unerschütterliche Ueberzengung von der Heranna, 
henden Wiederherstellung des deutschen Reiches. Wohl 
leiten mag es einem Dichter vergönnt gewesen sein, 
eine so glorreiche Erfüllung seiner Wünsche, Hoff
nungen und Vorherfagnngeu zn erleben. 
Zu beziehen durch alle Buchhandlungen. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Sondereqger, Vorposten der GefundheitA» 

pflege im Kampf ums Dasein der 
Einzelnen und ganzer Volker. Berlin, 
P-lerö. IV, Thlr. 

E Körber, ein Äelblatt deö Friedens. 
Predigten. Basel, Schneider. 1 Thlr. 

M. Willkomm, Atlas der Botanik. Leipzig, 
Brockhaus. 2 Thlr. 

Allgemeines deutsches Vereinshandbuch 
Repertorium der gelehrten Gesellschaften und 
wissenschaftlich-gemeinnützigen Vereine im deut
schen Reich von Stoehr. Leipzig, Brockhaus. 
3 Thlr. 

Nost, Anleitung zur Anlage allerhand Ein
friedigungen, als lebender Hecken, 
Wälle, Zäune, Gräben u. s. w. Leipzig, 
Schmidt. 12 >sgr. 

Hanamann, sechsjährige Vegetations- und 
Düngungsversuche inVerbindung mit 
meteorol. Beobachtungen und Boden« 
analysen. Prag, Andre. 1 Thlr. 

Tochterschule oder Fachschule? Von vr 
Buchner. Berlin, Henschel. 20 Ngr. 

Petroleum 
die beste Sorte, hellbrennend und nicht räuchernd zu 

10 Kop. a Pfd. 
sowie 

Chandori« 
erster Qualität 

17 Kop. » Pfd., 36 Kop. » Stof 
empfiehlt C. Sachseitdahl. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Schmidt, vr. A., Ueber Ozon im Blute. Eine 

physiologisch - chemische Studie. 1862. 25 Kop. 
, Hämatoloaische Studien. 1865. 60 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 
Vorräthig bei Th. Hoppe und E. I. Karow in 

Dorpat und Fellin: 

Kpchvnch 
für die 

Ostseeprovinzen Rußlands 
von 

Lyda Panck. 
Preis 1 Rbl. eo Kop. 

In dieser neuen Bearbeitung sind sämmtliche 
Vorschriften, deren Zahl sich um 117 vermehrt hat, 
sorgsällig dnrchgesehen nnd wo nöthig geändert und 
ergänzt. Durch die alphabetische Anordnung und 
das Register läßt sich leicht unter den 1300 Rum-
mern das Gewünschte auffinden. 

W Gläsers Verlag. 

v. rauro. 

K««0M Mll Kernt« 
ksukt t). IIvIwiK. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 22. Aug. Hieselbst 

an - Herren Neander nebst Familie, Laudon, Bööke, Krause 
Koschewsky, Fabricius, Kahl, Johannson, Zwingbaum, Emil-
janow, Murra, Vogel, Blöckig, Makuschew, Spahl, Frau 
Staatsräthin v. Nummel, Frl. Oettcl, Mahlow. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. Aug. von 
hier ab: Herren Fürst Bebutow, General v. Soustschoff nebst 
Familie und Bedienung, von Zur Mühlen, v. Äkerman, 
Oberlehrer Jacobson, Winnal, Bahder, Schweinfurt, Stadl
berg, Dlinowa, Michelssohn, Weber, Kimmend, Frauen Pohl
mann, Subela, Frl. Schlüter, Suburg, Behrend, Sokolow. 

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

Hotel London. Herren Schilling aus JürgenSberg, 
Treu aus Schloß Ernes, Holsting aus Werro. 

ALitterungstelegramm 7 Uhr ^org. Donnerst. 4. Sept. 

O r t e .  

Barometer. Temperatur. 
Wind^ 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 
O r t e .  LG 

ZA 
Wind^ 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

Wisby"" 
Stockholm 

— — — 

Harnosand — — — — 

Haparanda — — 

Uleaborg — — — — — 

Kuopio -i-6 — 14 8 (2) 3 
Helsingfors — — — 

Petersburg —2 11 -j-0 3L (2) 0 
Reval — 15 -^4 SN (4) 9 
Dorpat -r-6 — l 13 -i-3 SL (2) 9 
Riga -l-7 —1 12 — SIS (1) 9 
Wilna -l-0 11 -1 k (1) 1 
Warschau -j-0 15 -l-2 S6 <1) l0 
Kiew -^4 9 -4 ̂  (ö) — 

Charkow —3 10 -2 (2) 10 
Moskau -i-4 -2 6 -6 N (1) 7 
Kasan -l-i U.0 10 -j-0 L (4) 10 
Katharinb. — 

-j-0 
— — 

Orenburg -3 -i-o 12 -^-0 SN (3) 3 Regen 
Stawropol 

-i-o 
— — — 

Tiflis — — — — 

— — — — — — -

Situation seit gestern wenig geändert. 

Mitterunnsbeobacktunaen am u. 4. September. 

Datum. 

3. 

4. 

Stunde. 

M. 

4 Ab 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 0° C-
T-niP-

EelsiuS-
Feuch < 
tigkei t. Wind. 

L! 8 
69,6 
ö9,7 
59.3 
öS,6 
59,1 
58,8 
68.4 
57,8 

21.7 
17.3 
14.7 
13.8 
13,0 
13.4 
19,6 
23,0 

öl 
65 
76 

77 
57 
ü3 

0,5 
1,5 
0,4 

1,6 
2.4 
2,2 

2,t 
1.0 
0,7 

1.2 
1,6 
1.6 

Temp. - Extreme für den 3. Sept.: Min. 7,96 - 1867. 
Max. 16,67 — 1866. - 7 jähr. Mittel f. d. 3. Sept.: 12,34. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. August 1b73. Druö von W. Gläser. 



196. Freitag den 24. August 1873. 

Erscheint täglich, 
int Ausnahme der Sonn- und hohen Festtage 

Zunahme der Inserate bis 11 Uhr in Z8. Äläsers Buchdruckers« im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

yreis für die KorpuSzeile oder deren Naum K Kop. 

Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kot, 
Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich i R. gg 

Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W. Kläsers Buchdruckerei im Eckhause des Eo« 
dttors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

Z u h a l t ,  

Neuere Nachrtchteu. 
Inländischer Theil. Dorpat: Neue Schrift. Die 

Einführung der allgemeinen Wehrpflicht. — Riga: Concert. 
Errichtung einer Mädchenschule. - Reval: Gezogene Obliga
tionen der baltischen Eisenbahn. Einberufung beurlaubter Un-
termilitairs. — Petersburg: Enthüllung des Denkmals der 
Kaiserin Katharina. Die Nachrichten aus Chiwa. Kasernen-
bauten. Moskau: Das Project einer mittelasiatischen Eisen
bahn. — Nishui-Nowgorod: Ein Gerücht. — Wätka: 
Blühen des Druckereibetriebes. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Opposition der lutherischen Pastorenconserenz. Braun-
schweig: Die Nechtsbeständigkeit des Testaments des Herzogs 
Karl. Strasburg: Aeußerungen eines Zurückgekehrten. — 
Oesterreich. Wien: Zwei Strömungen im Staatsleben. — 
Großbritannien. London: Urtheil der Times über den 
Schah. Die Banknotenfälscher. — Frankreich. Paris: Die 
Entschädigungssumme für die Pariser. Preisvertheilung in der 
Akademie. Versailles: Die Weiße Fahne des Prätendent, n. 

Feuilleton. Ein Dorpater Tagebuchblatt I. — Allerlei. 

Ateuere Nachrichten. 
Berlin, 2. September / 21. August. Die feier

liche Enthüllung des Siegesdenkmals auf dem Kö
nigsplatze hat heute in Anwesenheit des Kaisers, des 
Kronprinzen, des Fürsten Bismarks, der Generalität, 
der Ministerien, des Gardekorps und von Deputati
onen auswärtiger Truppen stattgefunden. Die Stra
ßen waren festlich geschmückt und die Bevölkerung 
betheiligte sich zahlreich in sympathischer Weise an 
dem Feste. Der Kaiser, der Kronprinz und Fürst 
Bismarck wurden mit enthusiastischen Zurnsen em-
pfangen. Bei der Festtafel gedachte der Kaiser zu
nächst der Gefallenen und sprach darauf dem opfer
freudigen Volke, deu hohen Verbündeten uud der 
ruhmreichen Armee seinen Dank aus, welche die 
Erfolge des letzten Krieges und die Einigung 
Deutschlands im neuen Kaiserreiche herbeigeführt 
hätten. 

Die Gefammt Ausprägung an Neichsgoldmünzen 
stellt sich bis zum 16. August d. I. auf 840,111,440 
Mark, wovon 713,420,960 Mark in Zwanzigmark-
stücken und 126,690,480 Mark in Zehnmarkstücken 
bestehen. Capitain Werner hat die Absicht, um sei
nen Abschied zu bitten. Thiers hat in einer Rede 
seine Zuversicht ausgesprochen, daß die Republik in 
Frankreich fortbestehen werde. Die Holländer haben 
den Hafen von Atschin blockirt. Die Carlisten ha
ben die Beschießung Bilbao's wieder ausgenommen. 

Wien. 1. September/20. August- Gestern ist I. 
Maj. die Königin Olga Konstantinowna und II. 

KK. HH. der Großfürst Nikolai Konstantinowitfch ^ 
und die Großfürstin Wer« Konstantinowna ans Wien 
über Pesth nach der Krim abgereist. Der internati
onale medizinische Kongreß ist heute Hierselbst eröff
net worden. 

Pesth, 27. Aug. Heute ist der nennundsechszigste 
Tag verflossen, ohne daß es in Bnda.Pesth geregnet 
hat. Wohl fielen am Abend des St. Stephanstages 
einige Regentropfen, allein diese können gar nicht in 
Betracht kommen. „Seit 70 Jahren", sagt das ge
nannte Blatt, „hatten wir keine so anhaltende Hitze 
als im laufenden Jahre. Aber wir empfinden auch 
diese abnormen Witterungsverhältnisse in hohem 
Grade. Garten, Feld und Wiesen sehen wie im 
Spätherbst aus und die Bewohner der Stadt ver
lassen allmählich ihre Landsitze, auf welchen kein grü-
ner Grashalm zu sehen ist." 

Genf, 2. September/2I. August. In den zwei 
Kisten der Braun schwedischen Herrschast, welche nicht 
sofort geöffnet werden konnten, jetzt aber geöffnet 
sind, sollen sich außer Kleinodien noch 15 Millionen 
Pacificbahn-Actien vorgefunden haben, so daß das 
in Genf befindliche Vermögen des Verstorbenen sich 
jetzt auf etwa 45—48 Millionen belauft. 

London, 2. September/21. August. Der „Times" 
wird aus Florenz gemeldet, daß der König Victor 
Emanuel die Einladung znm Besuche von Wien uud 
Berlin angenommen habe und am 20/8. September 
in Begleitung der Münster Viscouti Venosta und 
Minghetti seine Reise antreten werde. Der „Globe" 
meldet, daß Lord Gladstone in dernächsten Ses
sion sofort das Budget vorlegen uud daun das 
Parlament auflösen wird. 

Paris, 1. Sepsemb er/20. August. Der „Fran
cis" dementirt telegraphuch die Behauptuug eines 
republikanischen Blattes, welcher zufolge der Herzog 
von Broglie sich zur Republik neige. Das Blatt 
sagt, das Ministerium vom 24. Mai begünstige über-
Haupt keine konservative Richtung zum Nachtheil der 
übrigen. Heute hat hier die Eröffnung des inter
nationalen Orientalisten - Kongresses stattgefunden. 
Samesima, der japanesische Gesandte in Paris, wurde 
zum Präsidenten erwählt; die Delegirten Russlands 
wohnten der Eröffnung bei. 

Rom, 1. September/20. August. Die Reise des 
Königs Victor Emanuel nach Wieu ist sür die zweite 
Hälfte des September festgesetzt. 

Malta, l. September/20. August. Es ist eiue 
füustägige Quarantaine für Schiffe aus Marseilles 

und den übrigen französischen Häfen des mittellän
dischen Meeres anbesohlen worden und eine einnnd-
zwanzigtägige Quarantaine für Schiffe ans den Do
nauhäfen, aus lürkischeu Häsen am Schwarzen Meere, 
aus Venedig, österreichischeu Häfeu, Hamburg und 
der Umgegend und aus dem Golf von Geuua. 

Athen, l. Septtmber/20. Angust. Bei der Nach
wahl für Messenien ist Commnuduros wieder gewählt 
worden. Die thessalischen Räuber werden in Grie-
chenland verfolgt. 

Konstantinopel, 2. September/21. August. Der 
russische Botschafter Generaladjutant Jgnatjew hat 
seine Urlanbsreise in die Krim angetreten. 

New-Zlork, 2. September/21. August. In Pa
ris, Millesbulg uud Stafford in Kentucky ist die 
Cholera sehr heftig ausgebrochen. Die bisher vor
gekommenen Fälle Verliesen tödtlich. 

Änliulöische Nachrichten. 
Dorpat, 24. Augnst. Von Pros. Erdmann 

in Halle ist soeben eine Brochüre erschienen über 
Darwins Erklärung pathognomischer Erklärungen. 

— Die Vorarbeiten zur Einführung der allge
meine» Wehrpflicht, welche allerdings Allerhöchst noch 
nicht bestätigt wurde, bestehen vorläufig iu Com--
missionsarbeiten, um die Einberufungscantone zu 
bilden. In letztere wird die ganze in den Grenzen 
derselben befindliche Bevölkerung, welche in die Re« 
Visionslisten eingetragen ist, aufgenommen. Von 
dieser Eintragung befreite junge Männer können sich 
unter gewissen Bedingungen zu denselben anschreiben 
lassen. In Livland werden voraussichtlich die Orb» 
nungsgenchlsbezirke als Einberusuugscantone gelten, 
zu dereu Constituirung die Kommissionen sich aus 
dem Kreisdeputirten, dem Bürgermeister der Kreis
stadt, dem Ordnungsrichter und je einem Gliede der 
Kirchspielsgerichte zusammeusetzeu. Das neue Regle
ment über die allgemeine Militärprästation liegt au
genblicklich dem Reichsrath zur Prüfung vor. Wenn 
es noch iu diesem Jahr die Allerhöchste Bestätigung 
erhält, so wird die erste Aushebuug nach demselben 
im Herbst 1674 stattfinden. 

Riga. Eine Correspondenz ans Smilten berich
tet im „Mahj. Wees." über ein Concert, das daselbst 
am 5. Angust stattfand. Die 13 Nummern des Pro. 
gramms weisen Bach, Beethoven, Haydu. Mendels-
söhn auf. Derartige Unternehmungen sind, zumal 
wenn, wie hier, der Ertrag zu einem wohlthätigen 
Zweck bestimmt ist, nicht genug zu rühmen. Nach 

Ein Dorpater Tagebuch lüatt. 
i. 

Ich war einmal in Schöppenstedt im Lande Braun-
schweig; ich trat in einen Garten, den ich für einen 
öffentlichen hielt; ich fand dort mehrere ehrenbeste und 
behäbige Männer in ihrer soliden rothen Welfenvolkstracht, 
prachtvolle Banernfiguren, die Tisch bei Tisch besetzt hatten; 
wir plauderten mit einander, das Gefallen schien gegen
seitig zu sciu; selbstverständlich bot mir Niemand an, 
ans seinem Glase zu trinken-, als ich mich nach irdischer 
Nahrung nmsah, fand ich das Bnffet nebensächlich abseits 
und erfnhr dort, daß ich im Garten eines Baueriwereines 
sei- eine Billetwache hatte nuch nicht zurückgewiesen; ich 
entschuldigte mein Eindringen bei meinen nenen Bekann-
ten welche jedoch erklärten, ihnen sei der Besnch von 
Gästen aus der Nähe und Ferne sehr erwünscht; der 
Vortheil sei auf ihrer Seite, da sie sich dadurch bor Em-
seitigkeit schützten und im Verkehr und in Berührung 
mit den Menschen und Ideen der Neuzeit erhielten; die 
Theilnahuic am Verein leide dadurch nicht, die Vereins-
kosten brächten die immerwährenden Mitglieder reichlich 
aus- ein Abschließen würde nur bon Nachthcil sein. Doch 
wir' mußten abbrechen; die Eisenbahnwartestunde war 
vorüber- die Signalpfeife ertönte und ich dampfte vorwärts 
in die Welt hinein. . . 

Das geschah nicht in Spanien, im Lande der Kasta
nien-. es war in Schöppenstedt, auch nicht iu Dorpat uud 
im Dorpat Handwerkerverein. 

Durch letzteren wurde kürzlich die Erinnerung an bor
stehendes Erlebmß lebhaft bei mir erneuert; uuser Vereiu 
soll ja jetzt an einem Wendepunkt seiner Geschicke stehen; 
es wird von Interesse sein, die Merkmale seiner neuen 
Ordnung zu registriren, zumal da der Wunsch ausge
sprochen lst, daß der Vereinsschwerpnnkt künftig mehr 
rechts im dentschen Sprech- und Bildungssaal als links 
beim amerikanischen Trinktisch liegen möge. Es ist er
freulich, daß dabei namentlich durch den Abdruck bedenk-

samcr Reden, der Weg der Oesfentlichkeit beschritten ist 
Ihnen reihen sich freilich in der nachfolgenden stillen 
Zeit nur wenige Spuren an, dereu Deutuug noch dazu 
zweifelhaft ist. Wenn es bon einer Seite gewünscht, 
von anderer durch Kampfmittel, die vor deu Strafrichter 
gehöreu, erzwungen wird, daß gerade ich mich über die-
selben öffentlich ausspreche, so wollen die geehrten Leser 
entschädigen, daß ich dabei von eigenen Angelegenheiten 
reden mub; freiwillig will ich cs gewiß nicht wieder thun. 
Ich habe damit auch über den ueuuten Tag hiuaus 
gewartet, um ruhiger Uelierleguug allein das Wort zu 
geben. 

Es mag dazu gestattet sein, allerlei schnurrige Geschieh, 
ten vor der Sonne der Oesfentlichkeit auszulegen, nicht 
so sehr nm damit einen Erfolg des Augenblicks zu er
zielen, sondern in anderm Sinn. Die Dörptsche Zeitung 
brachte kürzlich Auszüge aus dem Tagebuch des Pastors 
Grotjan vom Jahre 1708. Die Denkweise des alten 
Herrn wird allerdings manchem bemoosten Stamm
est der heutige» Bierbank gar altfränkisch nnd beschränkt 
"scheinen; aber seine Grundsätze sind doch ein Paar Jahr
hunderte hindurch iu Kraft uud Geltnug gewesen nnd 
haben Gutes gewirkt. Wir aber stehen auf den Schul
tern dessen was war und das was kommt auf den unfern; 
vielleicht schließen wir mit einem Vers, der unsern Enkeln 
unsere Art übermittelt. 

Ehrwürden Grotjau hat seine Aufzeichnungen nicht 
gemacht, „daß jemand dadurch sollte beleidigt werden, 
sondern der Wahrheit zum Zeuguiß; er hat geschrieben, 
damit die Nachkömmlinge wissen, wie es ihm uud den 
Seinen ergangen sei und damit wir lerueteu an dem 
Czempel von damals uns bei Zeiten von Sünden zu 
Gott zu bekehren, nnd wahre Gottseligkeit zn üben, 
damit wir auch erkenueten, wie man durch Gebet, christ
liche Einfältigkeit und Klugheit sich behutsam iu die Zeit 
schicke." 

Die damals fast ganz vergessene uud verlorene Stadt 
besitzen wir wieder in nener Blüthe; wir erfreuen uns 

täglich an ihrem schmücken Dasein und an ihrer behäbi-
gen Lage; um so mehr müsse« wir daran denken, daß 
nur noch ein gleicher Zeitraum wie von damals uns bon 
dem Tauseudjahrstag Dorpats treuut; wie werden unsere 
Nachkomme» dauu vou uns denken; mit welchen Ge
fühlen werden sie an unsere glücklichen Sommertage 
von 1873 zurückdenken? Sic werden mehr Nachrichten 
wohl von uns haben, als wir vom Anfang des vorigen 
Jahrhunderts. Aber selbst diese spärlichen Nachrichten 
von 1708 zeigen nns sofort unsere ganze Umgebung in 
anderer Beleuchtung; tragisch belebt ist plötzlich das Land, 
schastsbild tiefsten'Dörptschen Friedens, das in nnser 
Aller Herzen lebt; am neuen Galgen ans Clement! Jaan's 
Acker am Narvaschen Wege Claus Kropp und Abraham 
Moresin aufgehängt; dreimal schießen alle Stücke, so 
viel ihrer aus allen Bastionen rings um die Stadt stan. 
den; vierzehn Kriegsschiffe mit 108 Kanonen fahren den 
Embach 'hinunter, dem Feinde den Zugaug zur Stadt 
zu verlegen. Das geschah damals in der großen See-
stadt Dorpat, während auf derselben Tour im borigen 
Jahr ein friedlicher Dampfer ohne Kanonen strandete? 

Das ist das Sonst und das Jetzt! Galgen und 
Stücke, Bastionen und Kriegsschiffe vou damals sind 
spurlos verschwunden; zum Ersatz beschäftigen wir nns 
mit einem kaiserlich-königlichen Hofschaufpieler, der singt! 

Was wir dariiber denken, wissen wir; wie aber wird 
etwa am Tan>cndjahrstag Dorpats, der nach fünfzehn 
Jahrzehnten eintritt, über die Affaire Göritz ein Urenkel 
nrtheilen? Das Urlhell wird ihm leichter werden, als 
uns, denen alles Material aus der Vorzeit fehlt. Ans 
unserer Zeit wird vermuthlich mehr hinübergerettet; wir 
stehen am Schluß des papiernen Jahrhunderts, der Herr
schaft bon Papier als Geist und Geld, als Makulatur 
und als Actum; am Anfang arbeiten Schiller, Goethe 
nnd die Guillotine; am Ende sehen wir zum Beginn 
des goldenen Zeitalters aus französischen Fi'mfmrlliarden 
die Münzen für das neue deutsche Reich prägen; am 
Anfang zerstörten Fenersbrünste Dorpat, jetzt dehnt es 
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derselben Correspondenz wird durch die Freigebigkeit 
des Besitzers von Bahnus, der 5000 Rbl. hergege
ben, und der Frau von Baudau, welche das Bau
material geschenkt hat, in Smilten eine Mädchenschule 
errichtet. Auch diese Nachricht muß als eine höchst 
erfreuliche bezeichnet werden. (Nig. Ztq.) 

Reval. Obligationen der Baltischen Eisen
bahn. Ziehung vom 2./14. Juli 1873. Heimzah-
lung am 2./14. Januar 1874. Nr. 271 455 1722 
L63I 868 4224 310 8266 9021 423 11099 258 
12699 15085 646 53 798 946 16107 19121 759 
20072 463 22225 23523. 

— Aus Allerhöchsten Befehl ist für die Stadt 
Neval und deu Harrischeu Kreis die Einberufung der 
beurlaubten Untermilitärs angeordnet worden, um 
versuchsweise die Schnelligkeit einer etwaigen Mobi-
lisirung der Truppen festzustellen. Se. Erlaucht der 
Hr. Gouverneur empfing das betreffende Telegramm 
am 20. August Mittags uud wurde dasselbe dem 
Hrn. Polizeimeister von Neval sogleich zur Ausfüh
rung mitgetheilt. an die Hakenrichter aber Estafetten 
mit den erforderlichen Vorschriften abgefertigt. Die 
Zahl der in Neval ansässigen Untermilitärs beläuft 
sich auf 800 bis 900, darunter 250 bis 300 zum 
Marineressort gehörige, welche bei der Einberufung 
nicht betheiligt sind. Am 21. August hatte die Ne-
valer Polizeiverwaltuug 485 Maun zu den Land-
truppen gehörige Untermilitärs zusammengebracht, 
welche mit den ^vorgeschriebenen Docnmenten dem 
Gouvernements-Militärchef zur Completirung des in 
Neval garnisonirenden Omskischen Infanterieregi
ments Nr. 96 übergeben wurden. (Nev. Z.) 

Petersburg. Die Enthüllung des Denkmals der 
Kaiserin Catharina II. wird am 24. November, dem 
Catharinentage, stattfinden. Anfänglich war die Feier 
für den 21. April 1874, den 135. Jahrestag der 
Geburt der Kaiserin, in Aussicht genommen. Dank 
der energischen Thätigkeit des Professors Grimm aber 
und des Banunteruehmers Herrn Ossetrow sind die 
Arbeiten bereits so weit gediehen, daß die Enthüllung 
schon in diesem Jahre vor sich gehen kann. (D. P. Z.) 

— Die Nachrichten aus Mittelasien lauten nach 
der D. St. P. Z. sehr ernst, sind aber noch so ver-
worren, daß sich ein genaues Bild von der derzeiti
gen Lage der dortigen Verhältnisse nicht entwerfen 
läßt. Wenn wir das Telegramm des „Daily Tele-
graph" aus Taschkent mit der letzten Korrespondenz 
der „Börse" aus derselben Stadt vergleichen, die 
eins Insurrektion in Chokand bespricht, so ergiebt 
sich auf den ersten Blick ein scheinbar sehr bedeuten-
der Widerspruch zwischeu beiden Nachrichten. Dieser 
Widerspruch schwiudet aber vollständig und beide 
Mitteilungen lauteu übereinstimmend, wenn man 
in dem Telegramm des „Daily Telegraph" statt 
Chiwa einfach Chokand liest. Wäre die fragliche Re
volution iu Chiwa ausgebrochen, so hätten wir wohl 
offizielle Nachrichten schneller erhalten, als ein eng
lisches Blatt Privatdepeschen; wäre ferner in Chiwa 
wirklich ein Aufstand gegen die russische Besatzung 
versucht worden, so hätte deshalb der Oberbefehlshaber 
noch nicht ohne Weiteres 600 Empörer .hinrichten" 
lassen, während ein solches summarisches Justizver
fahren von einem mittelasiatischen Despoten nicht 
Wunder nehmen kann. Kurz wir glauben, daß sine 
Verwechselung vorliegt und daß der von der „Börse" 
erwähnte ausländische Konsnl in St. Petersburg, 
der «ach einem in der Stadt umlaufenden Gerüchte 

am 18. d. M. ein Telegramm aus Taschkent erhielt, 
demzufolge in Chorand eine Revolution ansgebrochen 
sei, die zwar mehr als 600 Empörern das Leben ge
lostet habe, bei der aber Jakub-Bek selbst umgekom
men sei, daß dieser Konsnl und der „Daily Telegraph" 
ihre Nachricht aus derselben Quelle erhallen haben, 
das Telegramm des letzteren aber unterwegs ver
stümmelt worden ist. 

— Mehrere Landversammlungen haben, wie die 
»M. Z." hört, bei der Negierung um die Erlaubuiß 
nachgemchl, aus Rechnung der Landschaft Kasernen 
für die in bestimmten Rayons einquartirten Trup
pen bauen zu dürfen, unter der Bedingung jedoch, 
daß durch diese Kasernen die den Landschaften ge
genwärtig obliegende Natnral-Quartierleistung für 
immer abgelöst werde. Das zn diesen Bauten er
forderliche Kapital beabsichtigt mau leihweise dem 
Neichsschatz zn entnehmen und jährlich einen bestimm
ten Betrag sowohl für die Amortisation des Ka
pitals, als anch für die Zahlung der Zinsen zu ent
richten. (D. P. Z.) 

Moskau. Wie die „M. Z." meldet, wird Hr. 
v. Lesseps mit dem Ingenieur Coltard und seinem 
Sohne in diesen Tagen in Bioskau eintreffen, um 
sich von dort in Begleitung eines russischen und eines 
englischen Ingenieurs uach Orenburg zu begeben und 
Voruutersnchnngen aus der ganzen Strecke der projek-
tirten mittelosialischenEisenbahn anzustellen. (D.P.Z.) 

Nishui-Nowgorod. Es coursirt hier das Gerücht, 
daß drei große Handlnngshäuser ihren Verpflichtuu-
gen — im Gesammtbetrage von 1,700,000 Nbl. — 
nicht nachkommen zu können erklärt haben. 

Im wjätkascheu Gouvernement existiren auffal
lender Weise 12 Druckereien, davon in Wjäkta selbst 
6, nnd drei Lithographien. Die Billigkeit der Ar
beitskräfte und der Umstand, daß die sibirischen Pa
pierfabriken so nahe liegen und endlich der gänzliche 
Mangel an Druckereien in Sibirien selbst, welches 
seinen Bedarf an Drucksachen in Wjätka deckt, erklä-
ren das Blühen des Druckereibetriebes in diesem 
entlegenen Gouvernement. (Nig. Ztg.) 

Ausländische U,ichrichte«. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 30./18. August. Die „Kreuzztg.", welche 
auf die Tadelsänßeruug der liberalen Presse über 
die lutherische Konferenz nicht antworten will, sprach 
ihre Befriedigung mit dem Geist aus, welcher die 
Versammlung beseelte, und meinte, man habe an den 
Verhandlungen gemerkt, .daß eine geistige Macht 
vorhanden sei und sich zu entfalten beginne, welche 
mit halb spöttischem Darüberhinsehen nicht beseitigt 
werden könne". Dazu bemerkt heute die »Nordd. 
Allg. Ztg.", daß, wenn allerdings das Auftreten der 
Konferenz ernster Beachtung Werth sei, doch schwer
lich dieselbe „den Erwartungen der Konferenz för. 
derlich sein werde." Das offiziöse Blatt erklärt die 
Opposition der Versammlung gegenüber der Staats
und Kirchenverwaltung für ein „höchst befremdliches 
Zeichen der Zeit" und gelangt zu folgendem Schlüsse: 
Die agitatorische Redeweise der Konferenz unterschei
det sich sehr wenig von den mißbräuchlichen uud 
verwirrenden Berufuugen der Ultramontanen auf 
die Lehre des Evangelismus: daß man Gott mehr 
gehorchen müsse, als den Menschen — und der wahr-
zuuehmeude Unterschied charakterisirt die ersteren nicht 

sich nach allen Weltgegenden immer blühender aus und 
die Zöglinge seiner Hochschule tragen seinen Ruhm in 
die weitesten Fernen I Aber als Schlußstein dieses welt
geschichtlichen Abschnitts hören und empfinden wir zugleich 
den nenen Grundgedanken der Welt, daß nicht Haß uud 
Zwietracht, sondern Liebe nnd Einigkeit zn hohen Zielen 
hinanführen. Der Mensch ist zwar ein Kind der Ge
wohnheit des ihn umgebenden Lebens; aber wie überall, 
wo Viele gemeinsam ihren Sinn Einem Ziele znlenken, 
erhebt und stärkt ihn das Bewußtsein, mit Millionen 
sich in der nämlichen Geistesrichtnng zn begegnen. Der 
Ernste mag dabei gedankenvoller, der Heitere träumerischer 
werden; aber einen Jeden wird zuweilen die Lnst be> 
schleichen, in die Vergangenheit znrück. fragend in die 
Zukunft voraus zu schweifen. Unermüdlich erhöht der 
Mensch vou Geschlecht zu Geschlecht den Bau, den das 
vergehende ihm Übermacht; nnendlich gestaltend nnd viel 
gestaltig wird das Leben; jedes Zeitalter, seinen Ursprung 
und seine Begründung vergessend, betrachtet sich als den 
Mittelpunkt, als Ziel und Zweck deö Weltalls. 

Das Wahre, das Gute nnd Schöne sollen das Merk-
mal jeder Zeit sein; sorgen wir dafür, daß die Urkunden, 
welche wir für den Tausendjahrstag Dorpais überliesern, 
dies auch von uns bezeugen. Und wenn diejenigen, 
welche sich sx^st für die leitenden halten und das große 
Wort führen, nur einer abseits liegenden uud nieder
wärts führenden Meinung und Minderheit zum Aus
druck verhelfen, wird es zur unabweisbaren Pflicht, zu 
veranlassen, daß auch der nudere Theil in ferner Zukunft 
gehört werden kann. 

Am Dorpater Jubeltag des Jahres 2030 werden 
wir von heute alle verweht und vergessen sein; mau sucht 
aber dann vielleicht nach Spuren vom Jahre 1873, wie 
wir es heute nach Rückwärts thun; die Menschen von 
heute quälen sich um das Alter des Menschengeschlechts, 
um Stein- und Broncezeit, um Hünengräber und Küchen
abfall der Vorzeit. Bei den Dardanellen finden wir in 
einer geologischen Tiefe von 800 Fuß den Knochen eines 

Mastodoms mit eingeschnittener Thierzeichnnng, deren 
Urheber vor 100,000 Jahren gelebt haben soll; andere 
wollen dem Menschen schon Millionen von Jahren nach-
rechnen. „Der vorgeschichtliche Mensch" ist der Titel 
eines Buchs, mit 500 Abbildungen gedruckt in diesem 
Jahr; so genau kennen wir den Mann schon. Zähne 
und Unterkiefer vom Mammulh, von antediluvianischen 
Thieren schmücken unsere Museen; ein vorchristliches 
Leichenfeld in Hannover liefert Schädel und Gerippe. 
Der' Schatz des Priamos wird greifbar aufgefunden und 
anmnthig beschrieben, obgleich böse Zungen behaupten, 
daß er nur aus homerischen Phantasiestücken besteht. Eine 
römische Villa bei Wien wird nach 1600 Jahren aus
gegraben und zeigt pompejanische Wandmalereien, Thon« 
geräthe, Broneeschüsseln; ans dem vierten Jahrhundert 
nnserer Zeitrechnung tauchen purpurroth gefärbte Perga» 
mentblätter mit der ältesten, lateinischen Bibelübersetzung 
auf. Die Burg Dankwnrderode in Braunschweig wird 
in unseren Tagen durch Feuer vernichtet; zuerst brannte 
sie 1091 aus; später behagte sie zu stiller Einkehr Hein-
rich dem Löwen, dessen Urenkel Karl eben seine Millio
nen und seine Brillanten nicht seiner Heimath, sondern 
der Stadt Genf vermacht. 

So gräbt nnser Geschlecht überall die Vergangenheit 
aus und stellt die Gegenwart daneben; wie sorgsam und 
ausgiebig jene erforscht wird, das werden die Zeitungen 
von 1873 so gut erzählen, wie die Geschichten vom 
Schah von Persien und der Wiener Weltausstellung, auf 
welche die britische Bibelgesellschaft die heilige Schrift in 
204 lebenden Sprachen brachte. Das wird ein Zeng-
niß sein für unsere Zeit; wird Dorpat daneben mit sei
nem singenden Hofschauspieler bestehen nnd sich recht- ! 
fertigen? Wie wird dieser und was nm ihn herum 
hängt, sich j,n Lichte des Dorpater Tausendjahrtags aus
nehmen? Man wird dann nach der Dörptschen Zeitnng 
greifen, wie wir nach dem Tagebuch des Pastor Grotjan 
oder ein Mommseu nach dem ältesten Zeitungsblatt, das 
wir kennen; es ist nicht das Dorpater Tagesblatt, sondern 

gerade zu ihrem Vortheil; man wird daher anneh
men dürfen, daß auch die Folgen sich gleichen wer
den. Ist es aber den Pastoren Ernst mit ihrer 
Besorguiß, so ist die Taktik, welche sie befolge», die 
übel gewählteste von der Welt. Denn wäre die Re-
gieruug wirklich auf falschem Wege, so dürfte die 
Opposition der wahrhast kirchlich Gesinnten doch nicht 
so weit gehen, nm der Politik der Regierung jede 
andere Aussicht auf Uuterstützung als von Seiten 
derjenigen, in deren Abhängigkeit man sie nicht ge
rathell lassen will, zn versperren. Glücklicherweise 
gehen die Dinge nicht so, wie die Herren Pastoren 
sich einreden und obwohl sie selber das Möglichste 
leistet», um die Beziehungen der Staatsregierung 
zur Kirche zu alterireu, so hat jene doch ein zu kla-
res Bewußtsein ihrer Würde uud ihrer Pflicht, als 
daß sie sich selbst durch eine teudeuziöse Opposition 
in der ruhigen Erwäguug der Thatsachen uud ihrer 
nothwendigen Stellung zu denselben beirren lassen 
könnte. Die Ruhe der Erwägung der Regiernng 
wird hoffentlich nicht der Kraft ihrer Entschließun» 
gen Abbruch thuu. (N.-Z.) 

Braunschweig. 29./17. August. Ueber die Ge« 
sichtspunkte, welche für die Beurlheiluug der Rechts-
beständigkeit des Testaments des verstorbenen Herzogs 
Karl in Betracht kommen, äußert sich ein brauu-
schweigischer Jurist in der »Magd. Zeitung" in ei
nem ausführlichen Gutachten, dem wir zur Kennt-
niß der in Braunschweig vorwaltenden Auffassungen 
Folgendes entnehmen: Nach längeren Verhandlun
gen mit den Agnaten des verstorbenen Herzogs und 
in Veranlassung des Buudesbeschlusses vom 2. De
zember 1830 wurde bekanntlich der Herzog Karl 
durch das Patent vom 20. April 1831 für absolnt 
regierungsuufähig, die Negierung im Herzogthnme 
demzufolge für erledigt erklärt und dieselbe nach 
dem bestehenden Successionsrechte vom Herzoge Wil
helm definitiv angetreten. Durch die „agnatische 
Anordnung", ä. ä. St. James, den 6. Februar, und 
Braunschweig, den 14. März 1833, wurde sodann 
dem Herzoge Karl die Disposition über sein gesamm-
tes Vermögen entzogen und über dasselbe eine Kura
tel angeordnet. Diese „Anordnung" ist vom Könige 
Wilhelm IV. von Großbritannien und Hannover 
und vom Herzoge Wilhelm von Braunschweig ge
meinsam erlassen, von den Agnaten den Prinzen 
Ernst, August Friedrich uud Adolph von England 
ausdrücklich durch Mitunterschrift genehmigt uud na
mentlich damit molivirt, »daß nach Aufhebung des 
Deutscheit Reiches die vormals dem Reichsoberhaupte 
zustehenden obervormuudschaftlichen Befugnisse über 
die Reichsangehörigen auf die jetzt souveränen Lan
desherren übergegangen seien, daß Letzlere aus den 
vorliegenden notorischen oder ausreichend nachgewie
senen Thatsachen die Ueberzeugung erlangt hätten, 
daß der Herzog Karl im Begriff stehe, durch eben so 
rechtlich unmögliche als für ihn uud Andere gefähr
liche Unternehmungen sein Vermögen zu erschöpfen." 
Daß uach dem Privatsürstenrechte der souveräne 
Chef eines fürstlichen Hauses, namentlich unter Bei
tritt seiner Agnaten, zu einer derartigen Anordnung 
berechtigt erscheint, kann mit Grund nicht bezweifelt 
werden, wohl aber dürfte die Frage einen gewalti
gen Streitpunkt darbieten, ob die Entfetznng des 
Herzogs Karl und solgeweise die Succession des Her
zogs Wilhelm anch eine rechtmäßige gewesen sei 
denn nnr wenn der Herzog Wilhelm rechtmäßiger 

das römische: die xopuli roinavi cliurQ»", von 
welcher eine Nummer aus dem Jahre 163 vor Christi 
Geburt erhalten ist. Dieselbe lautet wörtlich wie folgt: 

.Den 29. März. Der Consul Licinius versah heute 
die Amtsgewalt. Ein schweres Gewitter ging heute 
nieder und der Blitz zersplitterte eine Eiche knrz nach 
Mittag in der Nähe des Veli'schen Hügels. — In einem 
Wirlhshause am Fuße des Janushügels kam es zu einer 
Schlägerei, bei welcher der Wirth der Schänke »Zum 
Bären mit dem Helm" sehr schwer verwundet wurde. 
— Der Aedil Tilinius strafte die Fleischhacker, weil diese 
dem Volke Fleisch verkauft hatten, ohne dasselbe erst der 
behördlichen Besichtigung zu unterbreiten. Für das Straf
geld wurde der Göttiu eine Kapelle erbaut. — Der 
Wechsler Ausidius aus der Wechselstube »Zum cimbri-
schen Schild", wurde heilte mit einer großen Schuldeu-
masse flüchtig. Cr wurde indeß anf der Flncht eingeholt 
und da von dem Gelde, das die Leute bei ihm angelegt 
hatten, noch nichts verloren gegangen war, verurtheilte 
ihn der Prätor Fontejns, die Einlagen nnverzüglich zur»"'^-
zuerstatten. Der Räuberhauptmann Demiphon, 
Legaten Nerwa gefangen wurde, ist heute Kreuz 
geschlageu worden. — Die karthagische Flo^e lst heute 
in den Hasen von Ostja eingelaufen." ^ . 

Ein Tagespolizeibericht in römisch"" ^ul. Geschwätzt-
ger nnd dickleibiger sind die Zeitungen von heule; und 
dennoch wie vieles, das wir noltigebrimgen zwischen den 
Zeilen lesen müssen, wird am Lausendjahrstag nicht zn 
enträtlüeln sein. Da werden Lagebücher, wie heilte das 
Grotjansche von 1^8, aushelfen müssen. Das vorma-
lige Haus Bauch wird dann wohl ein Zuckerpalais Borck 
sein oder eine Ruine; ich höre oft in mitternächtiger 
Stille böses Gethier an den Gruudvesten nagen und 
noch schlimmere Pestluft dringt Lnngen nnd Gesundheit 
zerstörend ohne Aufhören durch alle Räume. Durchseucht 
und Vergilbt rettet sich dennoch vielleicht in einein Mäuse-
Winkel für den Tansendjahrstag das Actentagebnch meiner 
Firma, das sorgsam gesammelt, sich mit schnurrigen Ge-



Souverän ist, war er zu jener Anordnung befugt. 
Immerhin ist der legitime Herzog Karl durch einen 
Gewaltakt aus der Negierung entfernt, und ob die 
Agnaten, selbst mit Zustimmung des Bundestages, 
berechtigt gewesen, jenen Gewaltakt durch ihre An
erkennung zn legalisiren, ist eine der subtilsten Fra
gen. Das v i e l b e s t r i t t e n e  Recht zur Revolut ion i s t  

immer nur in seinen faktischen, niemals in seinen 
rechtlichen Folgen anerkannt; hier aber handelt es 
sich nicht um die politischen Folgen einer Revolution, 
sondern um die privatsürsteurechtliche Stellung des 
Exulirten zu seinem Nachfolger. Erwägt man 
jevoch, daß es politisch einfach lächerlich sein 
würde, wollte man die Rechtmäßigkeit der nun bald 
43 Jahre lang in unbestrittener Weise ausgeübten 
Souveräuetät des Herzogs Wilhelm bezweifeln, daß, 
um den Begriff einer rechtmäßigen Souveränetät 
herzustellen, es nicht allein auf das Fürstenrecht, son
dern auch anf das Recht des Landes und seiner Be
wohner ankommt, und daß die Folgen der politischen 
Rechtmäßigkeit anch auf den privatsürsteurechtlichen 
Personenstand zurückwirken, so kann der endliche 
Ausgang des bevorstehenden Rechtsstreites kaum noch 
zweifelhaft sein, gleichviel ob der Proceß in Braun-
schweig, in der Schweiz, in Frankreich, England oder 
Amerika nämlich da, wo die einzelnen Theile des 
Nachlasses sich befinden, oder ob er gleichzeitig vor 
mehreren Gerichten geführt wird, gleichviel, wer als 
Kläger auftritt, ob die Stadt Genf oder der Inte-
staterbe Herzog Wilhelm. Daß Letzterer nicht ge
willt ist auf seine Rechte zu verzichten, scheint aus 
der Nachricht hervorzugehen, es seien in seinem Auf-
trage überall die Nachlaßgegenstände mit Beschlag 
belegt, oder doch betreffenden Orts diese sicherstellen-
den Maßregeln beantragt, eine Nachricht, deren 
Wahrheit wir freilich dahingestellt fein lassen, die 
uns aber deshalb glaubwürdig erscheint, weil es of
fenbar in der Wicht des über das Vermögen des 
Herzogs Karl bestellten Kurators liegt, seinerseits 
sofort Alles zu thuu, was zur Sicherung der Rechte 
seines Souveräns geboten erscheint, ganz abgesehen 
davon, ob er dazu bereits speciellen Austrag hatte, 
oder aus eigenem Antriebe kraft des ihm übertrage
nen Amtes handelte. Der Umstand, daß bislang 
nur ein verhältnißmäßig geringer Theil des herzog
lichen Vermögens unter der faktischen Verwaltung 
des Kurators gestanden, während ihm der größte 
Theil tatsächlich entzogen war, kann auf die Kom
petenz der konkurrirenden Gerichte Einfluß haben 
und möglicherweise uuter sich Verschiedeue endgültige 
Entscheidungen über dieselbe Sache herbeiführen, 
rechtlich aber muß die Kuratel, wenn sie, wie unsere 
Ansicht ist, überhaupt rechtmäßig angeordnet worden, 
nothwendig als über alle, auch die faktisch ihr ent
zogen gewesenen Theile des Vermögens bestellt an-
genommen werden. (N.-Z.) 

Straßburg, 30./18. Aug. Das Elsässer Jonr. 
nal schreibt: Unser Landsmann, Herr August Schnee
gans, früher Chesredacteur des Niederrheinischen Kur-
rier, ehemaliger Deputirter bei der National.Ver
sammlung zu Bordeaux und /n^x 
Jahren Chefredacleur des Journals de Lyou war 
hierher zurückgekehrt, um seine 75jährige und schwer 
kranke Muller wiederzuseheu, um seinen Freunden, 
die er seit drei Jahren nicht mehr gesehen, die Hand 
zu drücken und wieder ein wenig auf elsässischem 
Loden zu leben. Da mußte er sehen, daß die Ver-

läumdung und die Lüge diesen einfachen Act der 
Kindesliebe und der Anhänglichkeit au seine Geburts-
stätte als Handlungsweise eines Stelleujägers aus
legte. Der Univers hat gewagt, zu schreiben, er sei 
hierher gekommen, von der deutschen Regiernng eine 
tucrative Stelle zu erbetteln uud zu erhalten. Dar
auf schrieb Schneegans an das Univers und an das 
Journal de Lyon folgenden Brief, in dem Folgendes 
bemerkenswerth ist: 

Mit Beschimpfuugeu überhäuft seit dem Tage, 
wo ich, meiner uuglücklicheu Vaterstadt deu Rücken 
kehrend, für Frankreich optirte und in Frankreich für 
die Wiedergeburt meines thenren, vom Glück verlasse' 
nen Vaterlandes kämpfte, fühle ich heute, daß meine 
Kräfte erschöpft sind. Ich kann nicht länger Gegner 
bekämpfen, die meine Laudsleute sind und die rück-
sichtlich einer ganzen Kategorie Elsässer sich beneh
men, als wären dieselben ihre Todfeinde. Ich entsage 
dem öffentlichen Leben, ich gebe meine Entlassung 
als Chesredacteur des Journal de Lyon und ziehe 
mich ins Privatleben zurück, völlig enttäuscht, ohue 
Hoffnung für die Zukuuft, meinen einzigen Trost in 
dem Bewußtsein der erfüllten Pflicht suchend. Wer 
nige Wochen nach der Uebergabe verließ ich meine 
Vaterstadt, um iu der Schweiz meinen Kampf gegen 
das siegreiche Deutschland fortzusetzen. Ich stellte 
mich und meine Feder zur Verfügung meines Vater
landes, und um deu Kampf fortsetzen zu können, 
scheute ich kein Opfer an Geld und Stellung. Nach 
geschlossenem Waffenstillstand erwieset» meine Lands-
lente am Niederrhein mir die Ehre, die größte, die 
mir je zu Theil geworden und je zu Theil werden 
kann, mich zum Abgeordneten in der National-Ver-
sammlung zu wählen. Ich nahm diesen schmerzlichen 
und rühmlichen Auftrag an und vertheivigte nach 
Kräften mit meinen elsässischen und lothringischen 
Collegen die Nationalität uuserer unglücklichen Pro-
vinzen. Einige Wochen später wurde ich nach Lyon 
gerufen, um die Chefredaction dieses Journals zu 
übernehmen, das bestimmt war, die liberalen repnbli-
canischen Principien zu vertheidigen und die Rückkehr 
des Elsasses zum großen Vaterlande vorzubereiten. 
Ob ich diesen Austrag zur Befriedigung meiner Auf
traggeber erfüllt, dies zu beurtheileu steht mir nicht 
zu; aber ich widmete mich demselben mit ganzer 
Seele, aus vollem Herzen, mit all der Energie, die 
mir zu Gebote steht. Republik, Frankreich, Elsaß! 
diese drei Worte waren mein Wahtfpruch. Aus welche 
Weise wurden meine Anstrengungen anerkannt? 
Kaum in Frankreich zurück, wurde ich von der ra-
dicalen uud clericaleu Presse mit Schmähungen über
häuft ; man machte mir sogar Handlungen zum Vor
wurfe, anf die jeder Bürger stolz sein kann, Hand» 
luugeu der Ergebenheit, die ich mit Kuß, unserem 
verehrten Maire, die Verzweiflung im Herzen, voll
bracht habe, allein gehoben durch die Kratt, die uns 
das Pflichtgefühl verlieh. Nichts wurde geachtet, 
man griff mich in meinem Privatleben, in meiner 
Familie au, und zur Rechten wie zur Linken höhnte 
man meine Gefühle als französischer, als elsässischer 
Patriot. Heute sehe ich, daß alle meine Anstrengun
gen furchtlos sind, uud müde kehre ich ius Privat
leben zurück. Mögen diejenigen, welche die Wieder« 
geburt Frankreichs mittels Wallfahrten und einer 
unsinnigen Neaction bewerkstelligen wollen, ihren 
Weg sortwandeln! Mögen diejenigen, die glauben 
die Rückkehr des Elsasses in den Nationalschooß vor-

schichten und interessanten Affairen füllt. Die Urenkel 
werden ein ganz anderes Interesse dafür haben; wer 
nur einmal in alten Schriften gekramt hat, weiß, wie 
oft eben nur Splitter und Scherben sich vorfinden, kaum 
jemals ein vollständiges Knochengerüst erbeutet wird; wie 
unendlich schwierig wird es aber, dasselbe mit Fleisch 
und Blut, mit dem Pulsschlag des gewöhnlichsten Lebens 
auszufüllen und zu beleben. Vielleicht erleichtert es die 
Arbeit des Urenkels, weun ich versuche, einmal ein solches 
fliegendes Blatt über die Affaire Gorih zu schreiben, 
damit es im Winde verwehe für den Dorpater Tansend-
jahrstag! 

W. Gläser. 

Allerlei 
— Der größte Weinstock der Welt. Etwa 3^ 

Meilen von Santa Barbara, im Hofe eines alten spa
nischen Adobe-Hauses, befindet sich eines der Wunder 
Callsorniens, der größte Weinstock der Welt. Der Stamm 
dieses Weinstocks, welcher vor 43 Jahren gepflanzt war-
den, ist am Boden 4 Fuß 4 Zoll im Durchmesser. Acht 
Fuß vom Boden beginnen die Zweige, welche wagerecht 
aus Spalieren rings umhergezogen sind und jetzt zwei 
Acres Land bedecken. Der jährliche Ertrag an Tranben 
von diesem einzigen Stock belauft sich anf 100 bis 120 
Ecntner, und Tranben von 2—6 Pfund sind keine 
Seltenheit. Der Weinstock befindet sich anf einer Ali-
hohe und jst niemals gedüngt worden. Ein nicht weit 
entfernter A5emstii^ welcher erst vor 15 Jahren gepflanzt 
worden »st. schxj,^ noch größer als der erwähnte Stock 
werden zu wollen nnd trägt auch feinere Tranben. 

— ^eni englischem Sterbereaisier entnehmen wir 
Awr n Ehland 27 P-chn.n i„i 

17 von IM, lg j,„ 
ink" i » ''in? 3 von 104. 2 von las, 2 »an 
10S, 1 von 107. 1 von 103 und 1 UN AI n »NN 

10g Z°hr.n starben Von dich» Gr.istn stach-,, 7 « 
London und 7 m LmcastKc, B-n all., gg .„„m 

25 Männer und 44 Frauen. In den 10 Jahren von 
1861-1871 starben durchschnittlich 78 Personen, 21 
Männer und 57 Frauen, im Alter von 100 Jahren 
jedes Jahr. ^ , 

— Die Schrift des Meduunalraths Wolfsteiner 
.München im Typhusheerd" (München bei Finster!in) 
ist eine so treffliche Schuhrede für die Nothwendigkeit 
guter Wasserleitungen in groften Städten, daß sie der 
allgemeinen Beachtung aller derjenige», die in Fragen 
der öffentlichen Reinlichkeit und Gesnndheit ein Wort 
mitzureden haben, besonders empfohlen zu werden verdient. 

— Das Wandergericht von St. Louis in Missouri 
hat entschieden, daß Vermächtnisse znr Lesung von Seelen
messen für Verstorbeue ungültig sind. Leopold Schmucker, 
der kürzlich in St. Louis starb, hinterließ einem Freunde 
4000 Dollars, um für diesen Betrag eine möglichst große 
Anzahl von Messen lesen zn lasten. Die Erben be-
stritten die Gültigkeit dieses Legates und der Nichter des 
Appellhofes entschied, daß die Legate in Widerspruch 
mit der Eonstitutiou des Staates Missouri ständen, 
welche „Geschenke, Verkäufe oder Landübertragungen au 
Geistliche, Lehrer oder Prediger irgend einer religiösen 
Seete oder Ordensgesellschaft. verbietet". 

Loudou. Bei dem sortlvährenden Steigen der 
Fleischpreise ist es erfreulich, daß die Einfuhr und der 
Verbrauch importirten australischen Fleisches immer mehr 
zunehmen. Das Volk hatte nnd hat zum großen Theile 
noch Vornrtheile gegen das australische Fleisch hauptsäch-
lich wohl darum, weil es so billig war und blieb mit 
echt englischer Hartnäckigkeit bei dein hergebrachten ..book" 
und .M0ut0Q". Doch scheint das Volk allmählich seinen 
Vortheil einzusehen denn während diö Flcischeinslchr aus 
Australien im Jahre 1868 nur eiueu Werth vou 300 L 
hatte, beläuft sich ihr Werth jetzt auf 890.000 L. 

zubereiten, indem sie die Republicauer des Elsasses 
ächten und die Protestanten dieses Landes beschimpfen, 
ihr Geschick zurückverfolgen bis zum Widerruf des 
Edicts vou Nantes l Was mich betrifft, fortau ein 
unnützes Werkzeug, habe ich nichts zu schaffen inmit
ten dieser Entfesselung vou Leidenschaften einer ande-
ren Zeit. (K. Z.) 

Oesierr.-Ung arische Monarchie. 
Wien, 30./I8. August. Das Nene Wiener Tag

blatt äußert: „Bei uus in Oesterreich sind schlechter
dings noch immer zwei Störungen, die sich im Staats
leben feindlich gegenüberstehen. Die eine treibt uns 
Frankreich und seineu jesuitisch.ultramontanen Ver-
bündeten entgegen, die andere hält fest an einem 
Büuduiß mit dem Dentschen Reiche, entgegen den 
hochgehenden Wogen der romanischen Tendenz. Bis 
jetzt wußte die Staatskunst des Grafen Andrassy 
nicht ohue Geschick zwischen beiden Strömungen 
dnrchzulaviren, aber die Zeit kann nicht mehr fern 
sein, in der es heißt, Farbe bekennen, da die Feinde 
nnserer Freunde auch zu Oesterreichs Feinden gezählt 
werden müssen/ (K. Z.) 

Großbritannien. 
London, 28/16. August. Dem aus Europa schei

denden Schah sendet die „Times" den Wunsch nach, 
daß hoffentlich die guten Früchte seiner Reise blei« 
ben mögen, wenn die kleinen Sonderbarkeiten bei 
seinem Empfange in England, welche soviel Stoff 
znm Lachen gegeben, längst vergessen sind. Allzuviel 
verspricht sich das leitende Blatt von der Reise des 
persischen Herrschers nicht, vielmehr bemerkt es, man 
dürfe sich nicht wundern, wenn in einigen zehn Jah
ren mit Bitterkeit die Frage aufgeworfen werde: 
„Was hat der Besuch des Schah iu Europa Gutes 
für Perüen oder die englischen Freunde des Schah 
gebracht? Als Beispiel wird dann anf den Sultan 
hingewiesen, der nach feinem Besuche vor sechs Jah
ren, von dem man sich auch soviel versprochen, 
schlechter zu wirtschaften begonnen habe als je zu
vor. Der Nest der Betrachtung entwickelt sich bann 
zu einer derben Strafpredigt über die schlechte und 
willkürliche Verwaltung und die innerliche Fäulniß 
der Rögieruug im türkischen Reiche. (N.-Z.) 

— Daß die Fälscher, welche dieser Tage zu le
benslänglicher Zuchthausstrafe verurtheilt wurden, 
keine Neulinge in diesem Fache wäre», kanu Jeder 
sich denken, uud wir haben schon früher einmal an 
dieser Stelle Einiges aus dem bewegten Schwindel
leben der Gebrüder Bidwell mitgetheilt. Der Klage-
anwalt hat außerdem noch folgende Fakta gesammelt. 
Macdonnell, der irischen Ursprungs ist, besuchte mit 
Austin Bidwell Irland im Herbst des Jahres 1871. 
Bei der Gelegenheit fälschten sie einen Check anf die 
irische Bank u. zogeu auf diese Weise statt der drei 3000 
Pfd. Sterl. Das Geld erhielten sie in Belfast und 
von dort gingen sie nach Manchester, wo sie durch 
weitere gefälschte Checks und falsche Empsehluugs-
fchreiben große Summen von der Firma Heywood 
erschwindelten. Die beiden verließen sodann England 
und im April IL7Z kamen Macdonnel und die bei
den Bidwells nach England zurück. Austin Bidwell 
und Macdonell gingen nach Berlin uud Dresden 
George Bidwell reiste nach Bordeaux, Marseille uud 
Lyou, wohin sie wieder gefälschte Kreditbriefe von 
der Londoner „Union-Bank" nnd einer Liverpooler 
Bank mitnehmen und dadurch 8000 Pfd. sich verschaff
ten. Mit der Beute begaben sich die Hochstapler uach 
Buenos Ayres, wo sie mit gefälschten Kreditbriefen 
der „London- nnd Westminster-Bank" 10,000 L. ein-
steckten. - Moyes ist auch kein Neuling; er war 
vielmehr im Jahre 1869 wegen Fälschung eiues 
Checks zu siebenjähriger Zuchthausstrafe verurtheilt, 
aber nach drei Jahren schon auf dringende Vorstel
lungen hin aus dem Slaatsgesängnisse von New 
Jersey freigelassen worden. Die Kanfmannswelt, 
nicht nur Englands, sondern auch anderer Länder, 
niuß es dem englischen Gerichte Dank wissen, daß 
sie vor diesen rücksichtslosen nnd gefährlichen Ver
brechern gesichert worden ist. (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 27./11 Angust. Bekanntlich ist der Stadt 

Paris dnrch Gesetz vom 7. April 1873 eine Summe 
vou 140 Millionen behufs Entschädigung der durch 
die zweite Belageruug und den Kommnnenaufstand 
betroffenen Einwohner bewilligt worden. Diese 
Summe sollte vom Staate in ö2 Jahresraten gelei-
stet werden. Da es der Stadt ihrerseits vor Allem 
darum zu thuu war, die Betheiligteu so rasch als 
möglich abzufinden, so wurde erst im Gemeinderath 
nnd dann in der Nationalversammlung ein Gesetz, 
entwurf eingebracht, durch welchen die Stadt ermäch
tigt wird, die Interessenten mit 5prozentigen binnen 
26 Jahren zurückzahlbareu Liquidations-Bons abzu
finden. Ein im heutigen „Journal osftciell" veröf
fentlichter Erlaß des Präsidenten der Republik regelt 
die Ausgabe dieser Liquidationsbons. Dieselben 
sollen auf 50L> Francs lauten und in einer Anzahl 
von 277,300 emittirt werden, die Ziehuugeu der ul 
pari rückzahlbaren Bons sollen am 20. März nnd 
am 2D- September jedes Jahres und zum erste» 
Male am 20. September 1373 erfolgen. 

I» der Academie fran^aise gelangten uuter dem 
Vorsitz des Herrn Eamille Nousset die'Monthyon'schen 
und sonstigen Tugend- nnd literarischen Preise zur 
Vertheilung. Den Preis für Poesie erhielt Herr 
Albert Delpit für ein Gedicht: „1^6 Nopoutir, röoit, 
ckun eur<5 äo oamxaxiiQ." Einen Preis von 2500 



ZrcS. erhielten Herr Cncheval für seine „Geschichte 
der lateinischen Eloquenz vor Cicero" und Graf 
Beauvoir für seine ,Neise nm die Welt"; einen Preis 
von je Z000 Frs. Herr Edouard Fournier für sein 
„Französisches Thealer vor der Renaissance" und 
Herr Paul Deroulöve sür einen Band Gedichte un
ter dem Titel: „l^es okunts äu soläat"; gelheilt 
wurde u. a. ein Preis vou 2000 Frs. zwischen Hrn. 
Maurice Block für sein „Kleines Handbuch der 
praktischen Volkstvirthschast" und dem Abb6 Ton-
uissoux für sein Buch: „Bürger und Arbeiter." 

(Nat.-Ztg.) 
Versailles, 29./14. August. Wenn die Frauzo-

sen je wieder zu einer vernünftigen Politik kommen, 
die nur das Wohl des Landes im Auge hat, werden 
sie es für möglich halten, daß sie durch Jesuiten und 
Junker so tief heruntergekommen waren, daß die 
weiße Fahne eines Prätendenten, der schon vor 25 
Jahren sich unerrettbar lächerlich gemacht hatte, sie 
wochenlang in Athem halten konnte? Für das Ans-
land ist diese Katzenkomödie nur laugweilig, für die 
französische Regierung aber geradezu vernichteud, zu
mal in einem Augenblicke, too sie durch ihre schwar
zen Sendlings an der Newa und an der Donau, 
wie am Nesenbach und au der Isar um Allianzen 
und Einverständnisse betteln und beten läßt. Wer 
mag mit so lächerlichen SonntagSpolitikern Brüder» 
schaft trinken! Und nun gar oie Vermittler, wie 
Broglie, nnd Lucien Brnn! Der Mann milder wei
ßen Fahne wird an letzteren ein Schreiben richten, 
das eine Art Manifest werden soll: so wurde verab
redet und so wird die Mitwelt um eiu ueues Stück 
Papier reicher werden. Jndesz rühre sich derjenige 
Orleans, der sich die Nolle vorbehalten zu haben 
scheint, die Louis Philippe gegen Karl X. spielte: 
der Herzog von Anmale hat nicht aufgehört, zu 
hoffen, und er wird nun auch öffentlich wieder er-
klären, daß er, da das Scheiteru der Fnsiou uicht 
mehr zu verhehlen sei, sich wieder freie Hand nehme. 
Es gibt Leute, die behaupten, er spiele mit Broglie 
wieder unter Einer Decke. Univers behauptete, 
die Armee werde mit Freuden die dreifarbige Fahne, 
das Symbol ihrer Niederlagen, opfern. Dagegen 
bringt Si6cle heute eine Erklärung, in der es heißt: 
„Die französische Armee verachtet die Weiße Fahue 
eben so sehr als der französische Bauer sie fürchtet. 
Die Urheber der Fusion wollten sich über diesen 
Punct genau unterrichten; sie fragten die Militärs 
darüber aus, was mau iu den Lagern von dem wei
ßen Lilienbanner halte. Allein die Armee vertauscht 
nicht eine Fahne, über die sie bisher nicht zu klagen 
hatte. Die französischen Soldaten wissen, daß sie 
unter der dreifarbigen Fahne alle gleich nnd Brüder 
sind. Was bedeutet dagegen in ihren Augen die 
weiße Fahne? Nichts Anderes als die alten Uu» 
gleichheiteu, die Verleihung der Grade au Günstlinge, 
den Kauf der Regimenter um Geld. Die sranzösi-
sche Armee ist eine Demokratie, sie ist der Ausdruck 
der französischen Demokratie in Waffen. Die weiße 
Fahne ist das Emblem der Aristokratie und des 
Kastenwesens. Es ist daher leicht vorauszusehen, 
daß die Armee den Träumereien der Fusion einen 
unbesiegbaren Widerwillen entgegensetzen würde/ 
Zu den vielen anderen Gründen, weshalb die Fusion 
seit dem 5. August ins Stocken gerathen ist, hat die Un
sicherheit über die Stimmung der Armee in so fern mit» 
gewirkt, als sie mit der des Oberbekeblshaber derselben, 
des Marschall-Präsidenten, zusammentraf. Beide 
Herrschaften, Mac Mahon uud Ehambord, schicken 
sich augenblicklich au, auf Wochen dem edlen Waid
werk obznliegen, um der Lösung der brennenden 
Frage einstweilen aus dem Wege zu gehen. Bis 
October hat also die Jntrigue für die consliluliouelle 
Monarchie, die jetzt in den Vordergrund geschoben 
zu werdeu Aussicht hat, Zeit, ihre Fäden zu spiunen, 
denn „die Tags folgen einander, aber sie sind nicht 
gleich'/ orakelt heilte das Journal des Debais, das 
sich nach der Evolution Lemoine's zum Sammelplatz 
der liveraten Royalis!^», welche es einmal wieder 
mit einer Verfassnng versnchen wollen, auswerfen 
zn wollen scheint. (K. Z.) 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gläser. 

Anzeigen und Bekanntmachungen. 
Da der Herr Lwä. insä. Heinrich Rathminder 

in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatricula-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a Ä3.W dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 24. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 422.) Secretaire W. Grnndmann. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Studireuden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
8wää. Mlol. Adolf Bergmann und Otto Grün
berg, tdeol. Karl Johannsen und Hugo Emmers, 
meä. Heinrich Schmidtchen und Mr. Caesar Sa-
wicki die Universität verlassen haben. 

Dorpat, d. 24. Angust 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 424.) Secretaire W. Grundmann. 

V. ?aure> 

Mit Beziehung auf § 34 der Vorschriften für 
dieStudirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
swä. M-. Gustav Böttcher, Fedor von der Launitz 
und Wilhelm Toewe die Universität verlassen 
haben. 

Dorpat, den 22. August 1873. 
Rector G. v. Oeningen. 

(Nr. 417.) Grimberg, 1. Lsvi-. 

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 
corroborirten Kaufcontracts hat die Frau Charlotte 
John denjenigen Theil des von dem Herrn Ver
käufer seither auf Grundzins besessenen, allhier im 
2. Stadttheile Lud Nr. 221 und 222 an der 
Teich- und Marienhofschen Straße belegenen Armen
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 1440 Rbl. S. käustich aecsuirirt. 

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

sichtigung der supplicantischen Anträge, Alle und 
Jede, welche die Zurechtbeständigkeit der stattge
habten Theilung und des oberwähnten zwischen 
dem Herrn Alexander 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. Stadttheil nunmehr sud spee. 
Nr. 280 belegenen Immobil, welche in die Hypo
thekenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatrechtlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst 
ausgesodert 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 
sodaitn zu Gunsten der Frau Provoeantin dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden solleil, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden» 
sein der präcludirten Rechte, Ansprüche und Ein
wendungen finden. Insbesondere wird der unge
störte Besitz des allhier im 2. Stadttheil belegenen 
Jmmobils der Frau Käuferin nach Inhalt des 
betreffenden Kaufcontracts zugesichert werden. 

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

der Stadt Dorpat: 

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

UsÄsenstvW ck Vogler 

dötdräsrQ unä olino 
NöliLQ - 8pL86n in alle 
MF" Alsiokcz Virmn. m Lasel, Lerliu, Lern, 
Bremen, Breslau, Lkur, Dresäen, Dlderielä, Drkurt, 
?rairkturt! a. H,, ?ribourA, 8t. Hallen» Ken5, Halle, 
Lamdur^, Hannover, ZLölu, Lausanne, I-siM^, I.ti-
ksolc, I-uösrn.AkaZ'äslmrK, Naunheim, Net?, Alünelien, 
Neuekatel, NtirnderA, ?est, ?ra^, StrassdurA Stutt
gart, Vien, Aürioll. 

Ein möblirtes Zimmer 
mit Heizung ist bis zum Schluß des Jahres zu 
vergeben. Näheres in W. Gläsers Leihanstalt. 

Reisegesellschaft 
nach Wesenberg wird zum 1. September 
gesucht .  Meldung n immt an W. Gläsers 
Leihanstalt. 

XüIII OylMIM'8 in MIM 

am Lonnadenä ä. 25. ^.u^ust um 5 Mr 
NaelimittaAS laäet idro ?1ii1i8ter ein 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Tagebuch eines Dorpater Studenten, geschrieben 

in den Jahren 1809 nnd 16l0. 1872. 40 K. 
W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Petroleum 
die beste Sorte, hellbrennend und nicht räuchernd zu 

1V Kop. » Pfd. 
sowie 

Chandorin 
erster Qualität 

17 Kop. » Pfd., 36 Kop. » Stof 
empfiehlt C. Sachsendahl. 

Miie 8i»'eel!8tiilulW 
Linä von 8 —10 Mr Norkens unä 
3 — 4 Mr NaelimittAKZ. 

vi. Lelterbvrll. 

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

Karlowa Straße. 

Meine Mtolnmng 
ist im Hause der Geheimräthin v. Nachette (früher 
Strümpell). Sprechstunden von 8—10 Uhr früh. 

vi. Gustav Reyher. 

Die 

Wr 

Mctu'!' MMAlieo 

>virä au AsktlliZei' KoissiAer Leirutsun^ ouipkok-
I o n  V V Q  

W. (-Igsers Verlag. 

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

Hierselbst an: Herren Ingenieur Schmidt, Bieberdorf, Kutusotv, 
Schulze, Wichmann, Joseph, Fischer und Familie, Hammer
mann, Hausmann und Familie, Spink und Sohn, Loga, 
Fuchs, Urgud, Jlena, Korrul, Kerofs, Poward, Koslow, Moses, 
Frauen Dr. Neußner, Hauboldt, Frl. Frey. 

Mit dem Postdampfer „Atexauder" fuhren am 24. Aug. 
von hier ab: Herren Baranowsky, Brock, Stormansdorf, 
Malock, Vogdanowa, Luce, Berud, Lohse, Jacobsohn, Oehren, 
Spink, Cgorow, Soid, Fräulein Moller, Frau Jürgens. 

F r e m d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren: Schlachtermeister Spink aus 

Pleskau, Pastor Heinrich Wasem aus Shitomir, Maler Gustav 
Haußmann aus Petersburg, Kaufmann Wichmann aus Rujen, 
Böttcher swä. ^ur. ^ 

Hotel Petersburg. Herren.- E. Lieberdorf 
gorod, Linde aus Weißenstein, Lensin aus Warf»""' ^albner 
aus Werro, von Parrot aus Kasna. 

Mitterunosbeobacktunaen a», September. 

Datum. Stunde. 

4 Ab. 
7 

M. 
10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. Temv-
v» <5. 

21,9 
16.7 
t2,3 
10.8 
9,4 

U.7 
13,2 
21,5 

Zeuch -
tigkei l. Wind.  

L 8 
56.3 
L6,4 
56. l 
55.4 
54,3 
54, l 
53.5 
53,0 

37 
64 
79 

33 
59 
42 

1,2 
0,6 

0,5 
0,l 
1.7 

0,7 
0,6 
0,5 

0,7 
l.7 
3,5 

7 
3 

10 

Temp. - Extreme für den 4. Sept.: Min. 7,50 — 1369. 
Max. 16,07 — !370. - 7 jähr. Mittel f. d. 4. Sept.^ 1l,7t. 

Äertag von I, C. Schünmann. Bon der Censur erlaubt, Dorpat den 24. August 1373. Druck von W. Gläser, 



197. Sonnabend, den 25. August 1373. 

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

Annahme der Inserate bis II Uhr in K. Gläsers Buchdruckerei im Eck 
hauSdes Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Vreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich 1 R. 60 Kop. 
^vurcy ^ g^ze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in B. SlSstrs Buchdrucker« im Eckhause des Eon-
ditors Borck neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l t .  
Telegramme. — Neuere Nachrichten. 
Inländischer Theil. Dorpat: Berufung nach Prag. 

Beurlaubung. Riga: Eisenbahnverkehr ohne Wagenwechsel. ! 
Schicksale des griechischen Lehrers in Altottenhof. Gemälde 
aus der Weltausstellung. Petersburg: Revue in Baturin. 
Einberufung Beurlaubter. Mehreinnahmen für Postporto. . 
Verbotene Bücher. Der Nedlerfche Hodometer. Moskau: ! 
Ueber den Aufenthalt Se. M. des Kaisers. Kasalinsk: Ge- ^ 
schmuggelte Goldstaub. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: ^ 
Mildere Stimmung der Ultramontanen. Hamburg: Besuch der 
deutschen Kronprinzessin. München: Das Schicksal des vr. ^ 
Pichler. Bremen: Kapitain Werner. — Belgien. Gent: 
Akademie für Völkerrecht. — Großbritannien. London: ! 
Die Expedition ins Land der Aschantis. — Frankreich. ! 
Paris: Das Vorgehen der Legitimisten. Die Stimmung in 
liberalen Kreisen. — Italien. Rom: Die Reise des Königs > 
nach Deutschland. 

Feuilleton. Moderne Lyrik II. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Rigaer Börse vom 25. Aug. Amsterdam — 

Hamburg 277Vs London 32"/is Br., 32 Vg G. 
Paris 348'/- 5"/o Juscriptiouen 5. Anleihe 94Vs 
I. Prämienanleihe 153 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 153 Br., 156V2 G. Commerzbank courslos. , 
50/0 kündb. livl. Pfandbriefe 100^2 G. 5°/o uukündb. ^ 
livl. Pfandbriefe 97V2 G. Riga-Dünab. Eisenbahn-
Actien 137Vt- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börse vom 24. August/5. S-^pt. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen 90Vg Thlr. für 100 Nbl. 
Russische Creditbillete 32^2 Thlr für 90 Rubel. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 3. September / 22. August. Die frü

her gemeldete Allianz zwischen Deutschland, Oester« 
reich uud «Italien wird jetzt dementirt. In ganz 
Deutschland wurde gestern das Nationalfest mit mas
senhafter Betheiligung der Bevölkerung gefeiert. Die 
Zweifel an der Möglichkeit, die Fusion durchzuführen, 
werden immer bedeutsamer. Der König von Italien 
Wird die beabsichtigte Reise nach Wien gegen Ende 
des September und zwar in Begleitung mehrerer 
Minister antreten. Die Regentschaft für die Zeit 
der Abwesenheit des Königs wird dem Kronprinzen 
Humbert übertragen werden. Der Sultan hat eiuen 
Gesandten zum kaiserlich russischen Hof in die Krim 

geschickt. 
Gießen, 3. September / 22. August. Auch die 

mediziniiche Fakultät der Universität Gießen hat 
einstimmig beschlossen, daß dem Gesuche der russischen 

Studentinneu, ihre in Zürich unterbrochenen Stu
dien dort fortsetze» zu dürfen, nicht entsprochen wer
den solle, und sich in ihrem Gutachten prinzipiell ge
gen das Frauelistudium überhaupt wie auch gegen 
die einseitige Ausbildung vou Frauen für Frauen-
uud Kinderkrankheiten ausgesprochen. 

Wien, 30. August. Der Aufenthalt der Königin 
Olga vou Griechenland in Wien wird uur wenige 
Tage dauern. Ihre Majestät trifft heule hier mit 
ihren Geschwistern, dem Großfürsten Nikolaus Kou-
stautiuowilsch uud der Großfürstin Vera Koustauti-
uowua zusammen und reist mit denselben iu die 
Krim ab. 

Paris, 2. Seplember/21. August. Unter deu re-
publttaulicheu Deputirleu waltet die Absicht vor, 
sich zum Empfange des Herr Thiers nach Nancy zu 
begebeu, woselbst Letzterem ein großes Bauket verau-
stattet werden soll. Auch Städte Elsaß-Lothriugens 
werden Delegirte senden. Der „Francis", das halb
offiziöse Orgau der Negierung dementirt in aller Form 
die vou gewissen deutschen Blättern verbreiteten Ge
rüchte, daß Frankreich einen neuen polnischen Auf
stand begünstige uud fügt hinzu, daß sie ein solches 
Verhalten der deutschen Presse nicht uäher kennzeich-
nen wolle. 

Madrid, 2. September/21. August. Die Ansicht 
Salmerous, im Falle von Judisziplin die Todes
strafe nicht in Anwendung zu bringen, veranlaßte 
eine Krisis. In Folge dessen fand heute eine Kon
ferenz zwischen Salmeron uud Castelar statt. Man 
glaubt daß im Falle Castelar die Weitersühruug der 
Präsidentschaft in den Cortes ablehuen sollte, Car-
vaj.il dieselbe annehmen werde. 

Rom, 2. September/31. August. Man versichert, 
daß Ministerpräsident Miughetti und der Miuister 
des Auswärtigen Viscouti-Veuosta den König Victor 
Emauuel nach Wien begleiten würde» und Kroupriuz 
Hundert w-rde während der,^Wesenheit des Königs 
die Regentschaft übernehmen. 

Konstantinoper, 3. September/ZI. August. Auf 
Befehl des Suttaus wurde der Großcordon des Oö-
mauieordeus mit dem Steru in Diamanten dem Für-
sten Bismarck übersaudt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 35. August. Der deutsche Reichsanzei-

ger meldet aus Prag 29./17. August. Der Kaiser
lich russische Staatsrath und Uuiversüätsprofessor in 
Dorpat vr, Moriz Willkomm ist zum ordentli

chen Professor an der systematischen Botanik und Di-
rektor des botanischen Gartens an der hiesigen Uni-
versität ernannt worden. 

— Se. Exellenz der Herr Curator des Dorpater 
Lehrbezirks W. St. N. von Gervais hat den ihm 
Allergnädigst auf 1V2 Monate ertheilten Urlaub ins 
Ausland am 21. Aug. angetreten und die Verwaltung 
des Lehrbezirks dem Curatorgehülfen W. St. R. Niko-
litsch für die Zeit seiner Abwesenheit übergelieu. 

Riga. Vou den Beschlüssen, welche der in Riga 
versammelte Kongreß der Vertreter der Eisenbahuen 
der ersten Gruppe gefaßt hat, ist u. a. folgender 
bemerkeuswerth: Versuchsweise geht seit dem 5. Au
gust e. ein combiuirter Passagierwagen erster uud 
zweiter Klasse in jeder Nichtuug iu den Zügen zwi» 
schen Moskau und Dünaburg via. Smolensk, um 
dem Publicum die Reise zwischen deu betreffenden 
Orten ohne Wagenwechsel zu ermöglichen. Da der 
vorgerückten Jahreszeit und der nicht verbreiteten 
Kuude von der neugeschaffsuen Neisegelegenheit we
gen die Frequenz dieser Wagen zur Zeit eine höchst 
unbedeuteude ist, erschien es fraglich, ob dieselben 
nicht jetzt ihre Fahrten einzustellen und dieselben erst 
im März 1874 wieder aufzunehmen hätten. Der 
Congreß beschloß, die genannten Wagen bis zum 1. 
November und im folgenden Jahre gehen zu lassen 
und zugleich die Kenutniß von dieser zur Bequem
lichkeit des Publikums geschaffenen Einrichtung nach 
Möglichkeit zu verallgemeinern. 

— Der Lehrer der griechisch-orthodoxen Hilfs
schule in Alt-Ottenhos (im wolmarschen Kreise), 
Olympi Braslin, richtet an den ,Rishski Westum 
ein Schreiben, in welchem er über die schlimme Lage 
dieser Schule klagt. Die Schule habe kein eigenes 
Haus, und müsse sich daher ein Local miethen, das 
sie, da die Besitzer häusig den Miethcoutract kündi
gen, wiederholt wechseln müsse. So werde der Un
terricht abwechselnd in Badstuben, in Räumlichkeiten, 
die kein Mensch für bewohnbar halten würde, in 
Zimmern, in denen der Besitzer mit seinen Angehö
rigen wohnt, abgehalten. Habe der Lehrer ein
mal eine Behausung wohnlich eingerichtet, so werde 
ihm dieselbe sofort gekündigt. Ungeachtet dieser un-
günstigen Lage der Schule habe er mit seinen Be
mühungen gute Resultate erzielt. Während vor dem 
Bestehen der Schule nur der Geistliche und die Kir-
chendiener in der Kirche sangen, singen jetzt viele 
Gemeindeglieder mit. Die Kinder unterrichte er ne
ben dem Gesang auch im Lesen und Schreiben (in 

Moderne QM. 
(Aus der Wochenschrift: „Im neuen Reich.") 

II. 

Es ist ein großes Glück, daß auf der Wiener Welt
ausstellung neben deu bildenden Küusteu nicht auch die 
lyrische und epische Dichtung oertreten ist. Denn wenn 
wir auch, um unsern Patriotismus keinem Verdachte 
auszusetzen, gerne zugestehen, daß Deutschland auf alleu 
andern Gebieten an der Spitze der Eioilisation marschirt: 
auf diesem sieht es traurig aus. Wir blicke» allerdings 
mit Stolz und Freude auf eine stattliche Schaar uoch 
lebender kunstreicher, edler Säuger der älteren Generation 
jedoch der junge Nachwuchs fehlt. Nicht als ob es an 
Leuten fehlte, die sich für Dichter hielte», im Gegeutheil 
die Mittelmäßigkeit wuchert iu üppiger Fülle, wie die 
Kriegs- und Siegeöpoesice» der letzten Jahre bewiesen 
haben; aber schlimmer als Mangel an Talent, für den 
am Ende Niemand verantwortlich ist und dessen Ersatz 
ein kräftiges Volk ja jeden Tag erhoffen kann, ist die 
Barbarei, welche in den Knnstübungen der jüngsten 
Dichter als Form- und Stillosigkeit zu Tage tritt. Bei 
Vielen, namentlich lyrischen Dichtern sieht man schon an 
der eigentlichen Handwerksarbeit, an Reim- und Versbau 
daß ihr Fleiß oder ihr Geschmack dcu erste» Ausorderun-

des Künstlerberuses uicht gewachsen ist. Natürlich 
kann bxj liefen „Künstlern" von der eigentlichen inneru 
Arbeit nicht die Rede sein. Es scheint so leicht, aus 
warmem volleilt Herzen sein Gefühl iu einigen leichten 
Reimen ausströmen zu lassen, uud doch ist die Aufgabe 
des Lyrikers so ivjl! irgend eine in der Kunst: in 
den verworrenen Lauten des vielbewegten Gemüthes soll 
er die eine Melodie ganz voll uud rein ertönnen lassen, 
den Klang festhalten, während die Gedanken schon mit 
den Hindernissen der künstlerischen Gestaltung kämpfen-
denn scharfsinnig und umsichtig iu der Beherrsämna des 
Wortes, des Rhythmus und des Reimes muß er zualeich 
das warme, innige Gefühl bewahren, daß es nicht unooll-

kommen zu Tage kommt wic^ glühendes Erz, das vor 
dem Guße erkaltet. Von diejer Arbeit merkt mau bei 
den meisten Dichtern Nichts, uoch weniger von einer nach
träglichen Feile, wie sie namentlich^ sür den Rhythmus 
so unentbehrlich ist nnd z. B. von Heine überaus sorg-
sam augewandt wurde. Doch^ mit ^diesem Uebel habeu 
wir es heute nicht zu thuu. Ein anderes ist die Unsicher
heit und Verkehrtheit in Zielen lind Mitteln. In letzte
rer Beziehung brauche ich nur au Nedwitz ueustes Epos 
zu erinnern, dessen begeisterte Aufnahme ein erschreckendes 
Zeichen für deu herrschenden Geschmack ist. Für Beides 
lieferu folgende 3 Epen gar seltsame Beispiele. Das 
erste ist,Des Knappen Sigwart goldnes Buch." Eine 
Mar in altdeutscher Form vou Marie Hausteiu (Berlin 
1872. R. Gärtner), wird uus uach der Einlei
tung zuerst erzählt, wie Ulf der Hüne lim Heidruu wirbt, 
die Fluth gegen ihr Haus führt und von der einstürze»-
deu Wand erschlagen wird: ein groteskes halb kölnisches, 
halb schauerliches Bild, in kurzeu kräftigen Zügen ent
worfen. Die Sprache ist sehr geschickt dem Inhalt an
gepaßt, aber was ist das für eine Sprache? 

Uff derweil saß wachen Auges, 
6lutwnrts am Fels, au den Fiugeru zählte 
^Milchend des Königs Knmmerthaten. 
Die arglistigem alle, 'an Hünen verübt. 
Stäbe schnitt in ein Rohr, urstarke. 
Es muht ihn die Minne zu Herwards Maid, 

l)armt ihn der Hochmuth des leefrohen Helden. 
Rieth auf Rache, er rauchte vor Zorn. 
Vom Hof djx Hörden trieb in Hast. 
Bei Steruenschein zum Saud am Strande. 
Selten sah nian solch Gedräng 
Von den kahlköpfigen kriechenden Hunden. 
Rührt mit der Ruthe dem Nächsten den Rücken: 
„Spitz die Ohren. Graukopf, ein Wettschwimmen giebts!" 
Ließ weifen das Wunschrohr, ließ schallen den Weckruf 
Ostwärts gen Eisheim zu der Erde Enden. 

Marie Haustein hat ihrem Gedichte ein Wörterver-
zeichniß beigegeben nnd das ist nöthig. denn wenn sie 
Uhu meint, sagt sie Huweu uud für Irrwisch Terwisch 
und Reigel statt Reiher: auf diese Weise halbste eine 
Sprache zusammengebraut, die weder Alt- noch Neu-
Hochdeutsch genannt werden kann und die wohl Wenige 
verstehen. Und doch sollte man eigentlich selbst von den 
Dichterinnen verlangen dürfen, daß sie deutsch reden. 
Nebenbei ist es immer Schade um solche Alliterationen: 
sie kommen den wenigsten Lesern zum Bewußtsein und 
sind also meistens verlorene Mühe. — Die Dichterin 
hat offeubar viel Arbeit, Wissen und Talent auf diesen 
wunderlichen Stil verwendet, namentlich ihrer Kunst in 
der Darstellung der Geisterwelt können wir unsere Be
wunderung nicht versage«. Da Heidruu ihre» Sohn 
schon vor der Geburt verflucht hat, heißt es: 

„Unterm wogenden Wald, unter Steines Wurzel 
Saß finster die Feindin. Fühlt' erzittern 
Luft und Land von dem leiden Haßwort, 
Crhub sich hell lachend, da Heidruu rief. 
Aus grunzender Bache, durch Gründe schritt 
Ueber Ströme setzte. — Wer der Selgen 
Gönnt Helmdag Hut? — Vorm Saale hielt sie 
Eh »och der Wächter die Nacht anrief. 
Die Nacht anrief, die nebelkalte, 
Da war ein Sohn geschenkt dem Hause. 
Dunkel wars im Duustkleid ging sie. 
Wo wonnig das Kind in der Wiege laa. 
Klaräugig der Knabe. Blies ihm kalt 

^ Hand, nicht Heidrun sah. 
Noch die Magd ernethen, warum der Kleine 
Sich wand ln den Windeln und kläglich weinte. 

Aber die ganze folgende Erzählung ist voll von dunk-
den Göttern und Geistern, welche man ohne ein mytho
logisches Handbuch nicht versteht und welche — auf 
deutschem Boden — überwiegend skandinavisch lind, denn 
die Haupthandlung des goldenen Buches spielt trotz des 
Eddastiles im Eheruskerlande, und in diese Geisterwelt, 



russischer und lettischer Sprache), sowie im Rechnen. 
In Berücksichtigung seiner Erfolge Habs ihn im 
Jahre 1863 der Erzbischof Platon und im Jahre 
1871 Graf Nikolai v. Sievers, der Besitzer des Gu-
tes Alt-Otteuhof, einer Geldbelohnung gewürdigt. 
Seine Gage sei sehr gering. In früheren Jahren 
habe er 30 Ndl., darauf nur 20 Nbl erhalten, jetzt 
liege für ihn die Gefahr vor, gar keine Gage zu er
halten, da die Glieder der griechisch-orthodoxen Ge
meinde arm seien. Zum Schluß des Schreibens 
richtet er an alle Gönner des Schulwesens die Bitte 
um Unterstützung für die Unterhaltung der Schule 
und für sich. (R. Z.) 

— Der Weltausstellungsbericht der Nigaschen Z. 
bemerkt über Gemälde aus Rußland Folgendes: Viel 
sehr Beachtenswerthes. Leider macht der Staat im 
Ganzen keinen guten Eindruck. Zu unserem Erstau
nen vermißten wir so Vieles, das hier so sehr am 
Platz gewesen wäre, z. B. von den trefflichen Arbei« 
ten, die zu Ansang dieses Jahres in unserem Poly
technikum aufgestellt waren, glaubten wir das Be-
deutendere hier zu finden, wie Perows Bildniß Do-
ftojewsky's, Mässojedows „Bauernversammlung" zc. 
Bogolubow ist nur durch ein Bild vertreten. So 
mag es gekommen sein, daß man den Saal mit Oel-
gemälden nicht hat füllen können, und nicht nur 
Cartons, sondern auch architektonische Pläne (letztere 
fanden wir in keinem einzigen der anderen Säle, 
sondern der Architektur war selbstverständlich ein 
eigener Raum angewiesen), Zeichnungen u. s. w. in 
demselben Saal aufgestellt. Dabei hatte man sich 
durch recht viele Sculpturen hindurchzuwinden, um 
zu den Gemälden zu gelangen, kurz, ein ziemliches 
Durcheinander. Das einzige Bild Bogolubow's, das 
hier war, war eine treffliche Marine: „Kronstadt", 
meisterhaft gemalt. Perow's „Erzähler von Jagdge
schichten", ein bekanntes Meisterstück. Marowsky: 
„Die Unterredung mit dem Arzt". Schöne Studien
köpfe von Charlamow. Interieurs und historisches 
Genre von K. Huhn. Landschaften von Schischkin. 
Eine Jnquisitionsscene in Venedig von Bronikow. 
Ein größeres Bataillenstück vonKotzebue: „Das Ge
fecht bei Karstula" (Finnland), das wirklich miserabel 
placirt ist. Dieses Bild ist ganz unbestreitbar eines 
der hervorragendsten in der russischen Abtheilung 
und hängt so hoch, daß man es kaum mit dem Opern
glas einigermaßen genau erkennen kann. Das wäre ^ 
mit Leichtigkeit anders zu machen gewesen, und es i 
sind Diejenigen, die dies arrangirt, sehr mit Grund! 
zu tadeln. Ferner finden wir tüchtige Landschaften ' 
von Suchodolsky und Dücker, Mönche von Werescht- ! 
schagin, Bataillenstücke von Willewald, erstaunlich! 
sauber, aber dennoch künstlerisch behandelt. Ein! 
sehr gut in der Manier Balthasar Denner's gemal
ter Kopf von Gorawsky. Unter den Malereien aber I 
das hervorragendste nicht nur der russischen Abthei- ! 
lung, sondern eines der trefflichsten Portraits der! 
großen Ausstellung überhaupt ist das Bild eines 
Mannes in schwarzem Bärenpelz, von Köler — alle 
Achtung! (Nig. Z.) 

Petersbmg. Der „N.-N." veröffentlicht das 
folgende Telegramm: Buturiu, Montag, den 31. 
August: S. M. der Kaiser geruhte gestern über die 
Truppen eine Nevne abzuhalten und dem Zielschie
ßen der Infanterie nnd Artillerie beizuwohnen. Um 
6 Uhr fand bei Seiner Majestät Diner statt, zu 
Welchem der Kommandeur der Truppen, sowie auch 

in welcher man oft nicht weiß, ob man mit Menschen 
oder Dämonen zn thun hat. treten die Römer. 

Häßlich hing um die Schläfen das Haar, 
Rauchschwarz dem Recken. Ob stolz gerüstet. 
Doch meinten die Mädchen, es wären Männer, 
Schlimmer zn schauen denn Schrat' im Walde. 
An Hub der Erste adliger Art: 
„Zum Kampf kamen wir krachender Speere, 

Doch Weibergewand hier glänzt statt Waffen, 
Schönes Stickzeug, scheinende Gürtel?" 

Swanhild. 
,Wer bist Du, woher, dem die Augen brennen 
Wie Surturs Söhnen? Südher, wähn' ich, 
Trug dich dein Fahlroß? Zu nah der Flamme 
Saßest du, hast dir die Brauen versengt!" 

F-
„Fabius bin ich, in Rom wohnt mein Vater" n. f. w. 
Dieser Fabius raubt dann der Swanhild, die er zur 

Gemahlin begehrt, ihr „Schwanhemd« und verleitet ihren 
Brnder zum Verrath gegen seinen Schwager. Die 
Schwester erschlägt den Bruder, sucht ihn dann aber in 
Helhein, am Nebelstrande auf, wo er die Strafe der 
Verräther leidet. Gerade in diesem Schluß ist eine 
eigentümliche und nicht geringe Begabung zu erkennen, 
aber es ist ganz unverständlich, wie die Dichterin glau
ben kann, mit diesen verworrenen und fremdartigen, in 
einer dunklen schweren Sprache vielfach nur angedeuteten 
Bildern einen reinen und erfreulichen Eindruck hervor
zurufen, und wen sie sich als Leser dieses Buches ge-
dacht hat. 

Mit Verwunderung nnd Bedenken wird wohl Jeder 
den Titel eines andern Werkes lesen: „Das Käthchen 
von Heilbronn." Ein deutsches Epos von M. Mandl. 
(Wien. C. Gerolds Sohn 1873). Wer einmal Kleists 
Käthchen gesehen, dessen Gedächtniß haben sich die Perso
nen und Scenen desselben gewiß unauslöschlich eingeprägt 
und, so viel Unbegreifliches, Wunderliches, ja Häßliches 

der Gouverneur und der Gouvernements-Adelsmar-
schall Einladungen erhalten hatten. Heute um 3 
Uhr Nachmittags nach dem Manöver geruhte Seine 
Majestät nach Konotop abzureisen, um sich von dort 
mit der Eisenbahn nach Kiew zu begeben. 

— Am Montag, den 20. August, sollten, wie 
der „N. I." meldet, die Mannschaften des Beurlaub
tenstandes in deu Städten Smolensk und Pensa und 
den dazu gehörigen Bezirken, sowie auch in Neval 
mit dem Kreise Harrten. versuchsweise einberufen 
werden. Zur Überwachung des Einberusungsver-
fahrens und Justruktioli der Mannschaften sind auf 
Allerhöchsten Befehl kommandirt worden: nach Ssmo--
lensk General-Adjutant Kuschelew, nach Pensa der 
Generallieutenant vom Generalstab Meschtscherinow, 
und nach Neval der Generalmajor der Suite Sr. 
Majestät von Weymaru. 

— Die Einnahmen für Postporto haben in den 
ersten drei Monaten dieses Jahres 1,407,960 Nbl. 
betragen und somit im Vergleich mit demselben Zeit
raum des Vorjahres einen Mehrbetrag von 141,790 
Nbl. ergeben. In Anbetracht dieses günstigen Stei-
gerungsverhältnisses glaubt das Postressort im uäch-
sten Jahre auf eine Mehreinnahme von 210,000 N. 
rechnen zu dürfen. 

— Nach dem „Anzeiger sür die Preßangelegen-
heilen sind vom 29. Juli bis 11. August in Nuß
land 164 nene Bücher erschienen. Im Juli dieses 
Jahres hat die auswärtige Censur durchgesehen im 
Ganzen 213 Werke, davon 160 in deutscher Sprache. 
Bon diesen sind 9 bedingungsweise erlaubt und 19 
ganz verboten. Unter letzteren befinden sich folgende 
deutsche Werke: 1) „Aufruf an die Israeliten^; 2) 
„Bericht der Alliance Jsra6lite Universelle"; 3) 
Beyer, „Leben und Geist Ludwig Feuerbach's"; 4) 
Drabitius, „Das Himmelreich auf Erden"; 5) Frosch
hammer, „Das ueue Wissen und der neue Glaube"; 
6) „Politik", 1873, Nr. 157; 7) Reich, „Die Kirche 
der Meuschheit"; 8) Sacher-Masoch, „Russische Hof
geschichten"; 9) Sacher-Masoch, „Ein weiblicher Sul
tan"; 10) Theofried, „Die schöne Adelheid in Uni
form"; 11) Theofried, „Geheimnisse einer Biermam
sell"; 12) Volksmann, „Im neuen Staat eine neue 
Schule"; 13) Walcker, „Die gegenwärtige Lage Nuß
lands insbesondere die konstitutionellen Bestrebungen 
des russischen Adels". (D. P. Z.) 

— Z urKontrolle derDroschken führersoll 
in Petersburg der Nedlersche Hodometer eingeführt. 
Es wurden kürzlich drei Probefahrten mit demselben 
angestellt; dabei zeigte sich, wie genau der Apparat 
arbeitet. Für die drei Fahrten waren die Fahrpreise 
mit resp. IS, 10 und 12 K. genau nach ver ent
sprechenden Längs des Weges sür den Passagier aus 
dem äußeren Zifferblatt angegeben. Der für die 
Fuhrherren bestimmte Apparat im Innern des Wer
kes zeigt bei seiner Oeffnuug eine Einnahme von 
37. K. für die durchfahrene Strecke. (D. P. Z.) 

Moskau. Ueber den Aufenthalt S. M. des 
Kaisers in Moskau schreibt die „M. Z.": Am 18.Aug. 
um 10 Uhr Morgens geruhte S. M. der Kaiser die 
im Lager auf dem Chodynskischeu Felde zusammen
gezogenen Truppen ein doppelseitiges Manöver aus
führen zu lassen, besichtigte sodann die im Nikolai-
Palais vorgenommenen Umbauten, besuchte die Er
löser-Kathedrale und geruhte um 7 Uhr Abends bei 
dem Moskauer Generalgouverneur das Diner ein
zunehmen. Schon mehrere Stunden vor der für das 

in diesem Drama enthalten ist, am Ganzen wagt man 
nicht zu rühren. So sagt L. Tiek: „Es dürfte eine 
gewagte Unternehmung sein, diesen wunderbaren, dustigen 
Strauß neu zu ordnen und zu binden, ohne etwas von 
dem zarten Blumenstand zu verwischen oder den frischen 
Morgenthau zu verschütten." Nun ist es ja gewiß, daß 
in der Fabel wie in manchen Situationen dieses Dramas 
eine Fülle von Lyrik schläft, man würde daher wohl etwa 
in der Form eines „Romauzeukranzes" eine Reihe von 
lyrischen Bildern daraus machen können, und die Dich- ! 
tuug Mandls ist. genau besehen, wirklich ein solcher 
Romanzenkranz, wie schon das lyrische Versmaß, kurze 
gereimte jambische Vierzeilen, beweist. Es ist aber einem 
jeden Kranze Gcseh, daß er, wenn wir an seinem Duft 
und Farbenglanze uns erfreuen sollen, eine mäßige Größe 
einhalten muß, und eine „lyrische Erzählung" aus 398 
Seiten macht an die Auffassungskrast der Leser zu große 
Anforderungen. Auch macht die äußere Form dem 
Dichter doch noch unverhältnißmäßig viel Mühe, wie 
man besonders an den Neimen merkt. Sodann steht 
ihm nicht der bequeme, erzählende Ton des Epos zu Ge
bote denn in der Romanze muß der Ausdruck immer 
kurz, gewählt, glänzend sein, die epische Breite erscheint hier 
gar bald, als Trivialität. Als Probe dieses seltsamen Ver
suches mögen folgende wahllos Herausgerisseue Verse dienen: 

„Natur, o wunderholde Braut, 
An dich will ich mich schmiegen, 
Ich habe in dein Herz geschaut — 
In dir ist all Genügen!-
So frendig dringt dem Rltter Strahl 
Das Wort ans seiner Kehle; 
Er meint, es müss^im stillen Thal 
Vor seiner stillen Seele 
Nun plötzlich eine Jungfrau uah'n 
Im reichen Prangekleide, 
Mit jedem Reize angethan 
Und auch in Sammt und Seide I 

Diner festgesetzten Zeit sammelte sich, das Volk in 
der Twerskaja-Straßs uud aus dem Platze vor dem 
Hause des Generalgouverueurs, um den vergötterten 
Monarchen zn sehen. Bei der Durchfahrt Seiner 
Majestät waren die in der Twerskoja versammelten 
Volksmengen sehr zahlreich; weittönende begeisterte 
Hurrahrufe geleiteten Seine Majestät die ganze 
Straße entlang und mischteu sich vor dem Hause des 
Generalgouverueurs mit den Klängen der National
hymne, die von einem daselbst aufgestellten Militär-
Musikchor gespielt wurde. Seine Majestät wurde 
von dem Fürsten Dolgorukow am Fuße der mit 
Blumen und Grün, in deren Mitte eine Fontaine 
sprudelte, geschmackvoll deeorirten Paradetreppe emp
fangen. Beim Eintritt des Kaisers erschallten die 
Töne eines Festmarsches, der von einem an der An
fahrt aufgestellten Militär-Musikchor executirt wurde. 
Zur Mittagstafel halten die Honoratioren der Stadt 
und die Chefs der einzelneu Truppeutheile und Nes
sorts vom Militär uud Civil Einladungen erholten. 
Gasdekorationen illuminirteu die Aufahrt am Hause 
des Generalgouverneurs und Strahlen einer elektrj. 
schen Sonne beleuchteten den mit dichtgedrängten 
Volksmassen angefüllten Platz; als Seine Majestät 
um 10 Uhr zum Bahnhof der Kursker Bahn fnhr, 
hallten die von der Jllumiualiou der Häuser und ver
schiedenfarbigen bengalischen Flammen erleuchteten 
Straßen abermals von enthusiastischen Hurrahrufen 
des ergebenen Volkes wieder, das auf beiden Seiten 
des von Seiner Majestät zurückgelegten Weges eine 
kompakte Masse bildete. Um 10 V2 Uhr Abends trat 
Seine Majestät auf der Kursker Bahu die Weiter
reise an. (D. P. Z.) 

Kasalinsk» In Kasalinsk, dieser H a u p t e t a p p e  

nach Chiwa, wurden, wie dem „S. d. V." geschrie
ben wird, unlängst Schmuggler mit Goldstaub für 
den Schatz des Chans von Chiwa aufgegriffen. Etwa 
anderthalb Pud der verbotenen Waare wurden mit 
Beschlag belegt. Der Diebstahl in Sibirien muß 
wohl, sagt der Korrespondent, nach praktischen Prin
zipien organisirt sein, wenn solche Kapitale in einer 
Hand anzutreffen sind. Ueberdies steht dieses Fak
tum keineswegs vereinzelt da. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 1. September/20. August. Beim Man
gel aller bemerkeuswerthen Nachrichten vom Anstände 
beschäftigt sich die Presse in erster Linie mit den Kriegs-
bulletius vom kirchenpolitischen Kampsplatze. Wenn 
wir der Natur der Sache nach wohl noch lange auf 
die Meldung des staatlichen Sieges von daher zu 
warten haben, so mehren sich aber doch — mit Ver
laub der ultramontanen Presse — die Zeichen, daß 
der Widerstand der Bischöfe nicht allzulange dauern 
wird. Sogar über den Erzbischof von Posen und 
Gnefen, den Grafen Ledochowski bringt die „Ostd. 
Ztg." folgende Mittheilung: 

„Bekanntlich haben die Bischöfe am Grabe des heili
gen Bonifacins in Fulda den gemeinschaftlichen Feld
zugsplan gegen die Negierung berathen, ja wohl gar 
die Rollen derart vertheilt, daß vorher bestimmt war, 
welcher der kirchlichen Feldherren den Kampf eröffnen 
und welcher nachträglich in die Kampflinie einrücken 
solle. Aber wie gute Feldherreu ihre Dispositionen 
nicht blos für den Fall des Sieges, sondern auch 

Da schreckt er auf, denn vor ihm liegt, 
Er schaut zu seinen Füßen 
Die Jungfrau, deren Haupt sich schmiegt 
Aus weichem Wiesenkissen. 
Verborgen ist ihr Angesicht 
Im ros'gen Wiesenschoße, 
Ein Blumenkranz ihr Haupt umflicht 
Von buntem Rasenmoose. 
Der Rittersmann steht stille da, 
Gewärtig zu empfahen 
Noch mehr des Zaubers, als er sah 
Vor seinem Augen nahen. 

Es ist Schade um dies warme Gefühl und die leb
hafte Einbildungskraft, welche in dieser Weise verschwen
det ist. Dies gilt fast noch mehr von Emil Zschokkes 
romantischem Gedichte „Der heilige Gral" (Aarau 1872). 
Das ist eine wirklich epische, in ihrer Art ganz treffliche 
Dichtung, in der sehr Vieles, Lustiges und Trauriges, 
vorgeht und Alles ist mit bunten kräftigen Farben ge
malt und sehr „romantisch." 
„So klomm er deun nach Alpenjägerbrauche 
Am Felsengrath empor zum Festungsring 
Und kettet sich an dem Hollnnderstrauche. . 
Der schneeweiß blühend ob dem Abgrund ying. 
Von hier aus sucht er neuen Pfad ZU finden 
Und setzt daran sein Leben unvcrweltt. 
Was kümmert er sich dr..m, daß in den Schlünden 
Ties unter ihm die schwarze Brandung heult. 
Ein Schwung und Sprung — und zu der Kühnheit Lohne 
Hat er der schroffsten Kuppe Saum erreicht. 
Der Steig zu jenem Prächtigen Balcone 
Der ob ihm ragte, ward nun doppelt leicht. 
Cr klettert zum Geländer voller Hoffen 
Und klammt sich an und hält den Odem ein; 
Das Fenster stand der Abendfrische offen; 
Er konnte blicken ins Gemach hinein. 
Da saß die schönste Jungfrau, weiß umflossen 



sur den Fall der Niederlage treffen, so hat man wohl 
w Fulda beschlossen — nachzugeben, wenn dieses die 
Preußische Negierung nicht thun sollte. Daß dieses 
der Fall sei, erhellt daraus, daß der Erzbischof hier 
in vertrauten Kreisen sich dahin ausgelassen habe, er 
Wvlle zehn bis zwölf Klerikalen auf seine Kosten auf 
etne deutsche Universität senden, damit sie sich auf 
dieser für die vom Staate geforderte Prüfung vor
bereiten. Zu ihrer Überwachung soll ihnen als 
Mentor ein älterer Priester mitgegeben werden. Der 
Erzbischof und seine vertrauten Nathgeber hoffen 
nötigenfalls die Fonds für die jungen Theologen 
uno ihren Aufseher durch freiwillige Beiträge auf
zubringen. — Wir sehen ein langsames Zurückwei
chen: man hat erst die „Notas", wenn auch nur 
xro informationo, dann ebenfalls pro illkoruiÄtiornz, 
die Statuten der Demeritenanstalt in Storchnest 
überreicht und wird nun auch Geistliche auf Univer
sitäten bilden lassen. Die logische Folge hiervon 
wird sein, daß man auch für die Anstellung der nach 
gesetzlichen Vorschriften ausgebildeten Geistlichen wird 
sorgen müssen, die uur unter Mitwirkung des Staa
tes stattfinden kann und wenn erst dieses geschehen 
wird, dann wird auch das Ende — des Streites zwi
schen Kirche und Staat um Etwas näher gerückt 
sein. (N.-Z.) 

Hamburg, 1- Sept./20. August. Ueber den Auf
enthalt der Kran Kronprinzessin in Hainburg berichtet 
der „Korresp." Am Abend gegen 11 Uhr traf die 
Frau Kronprinzessin von Preußen und des dentschen 
Reiches in Hamburg ein. Den Aufenthalt in un
serer Stavt wünschte die hohe Frau mit der Besich
tigung einiger gewerblichen Lehranstalten auszufüllen, 
insbesondere solcher sür das weibliche Geschlecht, de
ren Förderung sie sich bekanntlich mit vollem Ver-
ständniß für die Wichtigkeit dieser Anstalten beson
ders angelegen sein läßt. In den Vormittagsstunden 
besichtigte dieselbe unter Führung des vi'. R6e die 
Schule des Paulsen-Stiftes und wohute daselbst dem 
Unterrichte in drei Klassen der untersten, mittleren 
nnd höchsten Stufe bei. Alsdann begab sich die hohe 
Frau in das Gebäude der Patriotischen Gesellschaft, 
wo sie vom Senator vr. Kirchenpaner Namens der 
Oberfchnlbehörde empfangen und vom Direktor der 
Allgemeinen Gewerbeschule, O. Jessen, durch eine zu 
diesem BeHufe veranstaltete Ausstellung von Schüler
arbeiten und Lehrmitteln dieser Anstalt geführt wurde, 
und schließlich in mehreren Knaben-Klassen dem von 
den Herren Wohlien, vr. Stuhlmaun und Architekt 
Zahn ertheilten Unterricht kurze Zeit beiwohnte. Dar
auf fuhr die hohe Frau zur Gewerbeschule für Mäd
chen auf dem Großen Burstah, woselbst sie von der 
Vorsteherin, Frau Or. Glinzer, empfangen wurde, 
um auch hier mit sichtlicher Theilnahme die einzelnen 
Lehrzimmer zu durchwandern. Ein von einer der 
jugendlichen Schülerinnen in der Schule gemaltes 
Tassenpaar nahm sie freundlich entgegen; ebenso in 
der Klasse für lithographischen Unterricht einen Band 
mit einer Auswahl in der Schule hergestellter Stein-
drnckblätter und einem für den heutigen Tag gezeich
neten hübschen Widmungsblatte. Nach einem kurzen 
Verweilen im Atelier des Fränlein Emilie Bieber, 
Welcher die Ausnahme eines Bildes der Frau Kron
prinzessin gestattet worden, begab sich Letztere zum 
neuen Schulgebäude der Gewerbeschule sür Mädchen 
in der Brennerstraße in St. Georg. Hier wurde sie vom 
Vorstande des Vereins zurFörderung der weiblichen Er-

Vom Schleier und von köstlichem Gewand. 
Der Locken branne Fülle, reich ergossen, 
Hielt ob der Stirn geknüpft ein goldnes Band. 
Und jeder Zug nnd jegliche Geberde 
Erstrahlt von Anmnth und von edlem Sinn. 
„Das muß sie sein, so wahr ich selig werde! 
Das muß sie sein, die edle Königin!" 

Ist das nicht schön? Und so ist das ganze Gedicht. 
Der Dichter möge es nicht übel nehmen, denn es soll 
nichts Böses damit gesagt sein: es ist ein schönes Buch 
für heranwachsende Jünglinge, ob aber eine so naive 
Darstellung einem gebildeteren Geschmacke genügen kann, 
darf man bezweifeln. Nun liegt dieser ganzen Erzäh
lung ein tieferer Sinn zu Grunde, der ja allerdings grade 
die Parcival-Sage vor andern dieser Art auszeichnet, 
auch Zschokke will uns in Pareivals Fahrten nnd Leiden 
ein Bild des irrenden, strebenden Menschen geben, dessen 
endliches Ziel in den Schlichversen ausgesprochen ist: 

Ich habe lang gesucht und nicht gefunden! 
Das Leben bot auch mir der Dornen viel! 
Und endlich, endlich ist erreicht das Ziel, 
Wo Liebe mir den Siegeskranz gewunden! 
Das seltne Kleinod ist der inn're Frieden, 
Und einst ob diesem dunkeln Erdenthal 
Wird dem, der ausharrt, volles Licht beschieden! 
So weiß ich nun: — das ist der heil ge Gral. 

So erhalten die mittelalterlichen Bilder eine halb
allegorische Bedeutung, welche namentlich gegen das Ende 
in der ErM^ng vom Ketzer und Zauberer etwas störend 
hervortrttt und 'den Zusammenhang nicht klarer werden 
läßt. ^)>e Erfahrungen aber, welche das Geistesleben 

^'^^wss^ bestimmen, sind doch zu sehr inner-
.. ^ de" Fahrten und Thaten eines Ritters 

zur Darstellung gelantM könnten. — Wir finden also 
m o umfangreichen von begabten Künstlern treu und 
jorgsam ausgeführten Werken die künstlerischen Mittel 
der gewählten Aufgabe nicht entsprechend: ein trauriaes 
öeugnch für die moderne deutsche Dichtung. 

werbsthätigkeit begrüßt und von Herrn Vr. H. A. 
Meyer aus Kiel, dem Vorsitzenden des genannten 
Vereins, durch die im Bau vollendeten, aber noch 
nicht völlig eingerichteten Näume des stattlichen, an 
den Eingangsthüren und im Treppenhause mit blü
henden Gewächsen geschmückten Hauses geleitet. Nach
dem die hohe Frau die Lehrzimmer der Industrie
schule und der Kindergärtnerinnen, sowie denTuru-
saal im Erdgeschoß besichtigt, durchschritt sie dieKel-
lerräume und die Lehrzimmer im ersten Stock, um 
sodann in dem einen der Zeichensäle des zweiten 
Stockwerkes eine kurze Rast zu machen uud ihren 
Namen als ersten in das daselbst ausgelegte Fremden
buch einzutragen. (N.-Z.) 

München, 29./17. August. Entgegen der viel
fach verbreiteten Nachricht, daß die Verwendung des 
Prinzen Leopold für die Begnadigung des Or. Pich-
ler in Sibirien eine leere Erfindung sei, darf auf 
das bestimmteste versichert werden, daß Dr. Pichler 
sich wirklich direct von Tobolsk aus an die Güte des 
Prinzen Leopold mit der Bitte um ein Fürwort ge
wendet hatte, uud in Folge dessen der stets zur 
Hülfe bereite Prinz sogleich beim Staatsministerium 
des Äußern die uöthigen Schritte eingeleitet hat, 
um die Begnadigung des allzu schwer bestraften 
Biblomanen beim russischen Hofe zn erwirken. Eine 
Entscheiduug ist von dorther noch nicht erfolgt, 
wahrscheinlich weil der Zar längere Zeit von Ruß
land abwesend war. Wie wir übrigeus erfahren, 
hat vr. Pichler, der sich w Tobolsk mit der Erthei-
lnng von Sprachstunden an die Söhne dortiger deut
scher Kaufleute fortbringt, eudlich auch dem Zaren 
selbst die Bitte um Begnadigung unterbreitet, und 
diese Bitte ist von dem Generalgonverneur von To
bolsk in Rücksicht auf den Verfall der Gesundheit 
des Verbannten zur Vorlage begutachtet hat. (A. A.Z.) 

Bremen, 31./19. August. Heute kam Kapitän 
Weriler hier durch, um sich dem erhaltenen Befehl 
gemäß in Wilhelmshaven zu stellen. Wie er Be
kannten gesagt hat, die er auf seinem Wege sprach, 
beabsichtigt er erschütterter Gesundheit halber seinen 
Abschied zu nehmen. Ein ärztliches Zengniß soll in 
der That eine gewisse Alteration seiner Gesundheit 
bescheinigen; und wenn es auch lebhaft zu bedauern 
ist, daß unsere junge Marine einen so ausgezeichue-
ten Befehlshaber verlieren soll, so kann man ihm 
doch nicht verdenken, wenn er nach dreiunddreißig 
Dienstjahren und dem was er jüngst erlebt hat, lieber 
ländliche Nuhe aufsuchen oder sich anderen Lieblings
beschäftigungen hingeben will, als die Strapazen des 
aktiven Dienstes fortertragen. (Nat.-Ztg.) 

Gent, 30./IS. August. Die letzten Jahre, ja, 
noch die letzten Wochen haben vielfache Bestätigun
gen sür die Erfahrung gebracht, wie lückenhaft das 
Völkerrecht ist, wie sehr es ihm an klaren, allgemein 
anerkannten Gesetzen fehlt. Zu gleicher Zeit aber 
hat die Wisseilschaft des Völkerrechts einen bemer-
kenswerthen Aufschwung genommen; und wie einer 
der hervorragendsten Vertreter dieser Disciplin 
Bluntschli, in einem in der „Gegenwart" veröffent
lichten Aussatze: „Ein wissenschaftliches, internatio
nales Jnstitnt für Völkerrecht" ankündigt, ist ein 
ganz nener Weg in Aussicht genommen, um die bis
herige Thätigkeit der Männer der Wissenschaft zu 
einem gemeinsamen praktischen Ziele zu leiteu. Ein
zelne italienische, englische, französische, americanische, 
belgische, deutsche Nechtsgelehrte haben neue völker
rechtliche Werke geschrieben. Aber es fehlte bisher 
an einem collsctiven Organ und mehr noch an einer 
dauernden Institution für die Wissenschaft des Völ
kerrechts. Dieses Bedürsniß wurde unter den Män
nern der Wissenschaft schon seit einigen Jahren viel- i 
fältig erwogen. Es wurde die Möglichkeit und 
Wünschbarkeit eines internationalen Congresses der 
wissenschaftlichen Repräsentanten des Völkerrechts 
brieflich erörtert. Bluntschli hält es sür die nächste 
Zukunft nicht für wahrscheinlich, daß das Völkerrecht 
durch große, von den Staaten beschickte Völker- nnd 
Staaten-Congresse sortgebildet werde; noch viel we
niger verspricht er sich von den Friedens-Congresseu 
der Privatvereine. Deßhalb der nene Vorschlag: 
„Der Gedanke, eine wiss-mschaftliche internationale 
Akade.nie sür Völkerrecht zu gründen, ist gleichzeitig 
iu Eagland und Deutschland, in America und in 
Italien, iu Frankreich und in Belgien ausgesprochen 
worden. Wir erkennen in dieser Uebereinstimmuug 
ein Zeichen seiner Zeitgeinäßheit. Durch den wissen
schaftlichen Charakter unterscheidet sie sich sowohl vou 
den Conferenzen und Congressen der Diplomatie als 
von den populären Vereinen. Sie ergänzt eine Lücke 
in den gegenwärtigen Zuständen der VölkerrechtS-
wissenschaft, indem sie der individuellen Arbeit die 
gemeinsame Autorität einer internationalen Verbin
dung hinzufügt nnd dadurch dem Nechtsbewußlsein 
der gebildeten Welt znin Organ dient. Wenn ver 
Plan, wie er tvohl überlegt ist, in der Ausführung 
gelingt, so wird eine Jnstitntion geschaffen, welche 
sür die Regierungen und die Völker, für die Staaten 
und für die Privaten sehr nützlich und fruchtbar sein 
Wird. Sie soll unabhängig sein von den Regierun
gen nnd nur aus Männern zusammengesetzt werden, 
welche sich entweder wissenschaftlich oder praktisch um 
das Völkerrecht Verdienste erworben haben, aber nicht 
dnrch ein diplomatisches Amt iu ihrer freien und 
unbefangenen Theilnahme gehindert sind. Der Aka
demie kommt es zu, sich über völkerrechtliche Sätze 

auszusprechen, auf Verlangen der Staaten Rechts-
gutachteu zu geben, Vorschläge zu gerechten Statuten 
zu machen, z. B. über schiedsrichterliche Thätigkeit, 
je nach Umständen schiedsrichterliche Aemter zu über
nehmen und überhaupt für die Verbreitung der 
Kenntniß des Völkerrechts und sür seine Fortbildung 
zu wirken. Als Sitz der Akademie ist vorläufig 
Gent in Aussicht genommen. Bereits haben eine 
Zahl von ungefähr dreißig Männern von weithin 
anerkannten Namen aus den verschiedensten Nationen 
ihre Mitwirkung zugesagt.- (Kötn. Hta.) 

Großbritannien. 
London, 30./18. August. Die englische Expe

dition, welche von der Goldküste aus in das Land 
der Aschantis abgehen soll, hat nach längeren Bera-
thnugen im Kriegsmiuisterium endlich die Gestalt 
eines bestimmten Planes angenommen. Das Haupt
ziel der Expedition ist nun definitiv ein Besuch in 
Kulhasse, der Hauptstadt der Aschantis, und die Zer
störung dieses Platzes. Sir Garnet Wolseley, der 
zum Gouverneur der Goldküste ernannt worden ist, 
erhält die Führung des Kriegszuges und wird am 
7. September von hier abreisen. An Ort und Stelle 
angekommen, wird er sich mit den Erfordernissen für 
seine Ausgabe persönlich bekannt machen und die 
nöthigen Anweisungen uach England gelangen lassen, 
damit die Expedition Alles erhält, was zu ihrem 
Gelingen förderlich sein kann. Der Abmarsch ist in 
erster Linie für Ende Oktober anberaumt. Schon 
sind die Kapitäne Glover und Thompson an Ort 
und Stelle, um Mannschaften unter den Eingebornen 
anzuwerben nnd auszubilden. Die Kriegsvorrathe 
an der Goldküste sind beträchtlich, und demnächst geht 
der Schranbendampfer „Gertrud" ebenfalls dorthin 
mit etwa 2000 Snidergewehren und einer Batterie 
siebenpfündiger Gebirgsgefchütze, welche aus Maul-
thieren befördert werden können. Einstweilen ist 
man noch uicht darüber im Klaren, ob ausschließlich 
eingeborene Truppen verwendet werden sollen. Falls 
diese Streitkräfte sich als ausreichend erweisen, hängt 
ans naheliegenden Gründen der Aufbruch der Expe
dition von der größeren oder geringeren Schnellig
keit ab, mit welcher dieselben den nöthigen Grad der 
Ausbildung erlangen. Auf alle Fälle jedoch soll der 
Termin zum Aufbruch uicht über den 1. Januar 
1874 hinausgeschoben werden. Wenn man bedenkt, 
daß etwa 12—15000 Mann zu dem Kriegszuge nöthig 
sein dürften, neben einem mächtigen Haufen von 
Trägern nnd sonstigem Anhänget, so kann man sich 
einen annähernden Begriff machen von dem Umfange 
der Expedition. 

In Woolwich herrscht im Arsenal augenblicklich 
lebhaste Thätigkeit, um die Vorbereitungen zur Ex
pedition in kürzester Frist zu beendigen. Nach den 
Feuerwaffen, die bereits für diesen Kriegszug bestimmt 
sind, zu urtheilen, hat der Befehlshaber auch speziell 
den Zweck ini Auge, die tapferen Aschantis mit den 
neuesten und unangenehmsten Erfindungen auf dem 
Gebiete des Artill^riewefeus zu überraschen uud in 
Erstaunen und Schrecken zu setzen. Zänächst hat sich 
Sir Garuet Wolseley eiue Batterie glatter Bronze--
haubitzeu von 4^ Zoll Kaliber ausgewählt, welche 
mit 12pfündigen gewöhnlichen Granaten und Kar
tätschen ausgerüstet wird. Außer diesen Geschützen 
werden auch die stählernen Gebirgsgefchütze, 17-Pfün. 
der, bereit gemacht, welche nur 150 Pfund wiegen 
nnd dem weiland König Theodor von Abessinien so 
viel Verdruß bereitet habe». (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 30./13. Aug. Die Legitimisten sind, wie 

sie von je her waren, übermüthig und unersättlich 
in ihren Ansprüchen an die, welche sich ihneu über-

i lieferten, und rachsüchtig gegen alle, welche sich ihnen 
nicht unterwerfen. Darum passen sie so trefftich zu 
den Ultramontanen, die denselben Leidenschaften hul-
digen. Kaum hat der Graf vou Paris Buße gethan, 
so verlangt man von ihm, das Wort zu widerrufen: 
„Unsere Fahue ist die Fahne Frankreichs!" Dies 
sei eine unzulässige Ausrede; es gelte nicht blos An
erkennung der weißen Fahne, es gelte auch, für 
diese das Apostelamt zu übernehmen. Die Union, 
der Moniteur des frohsdorfer Höfchens, bringt heute 
eine Anforderung an die Orleans, worin es heißt: 
„Die weiße Fahne ist ohue Flecken, sie ist auch ohne 
Schrift. Kein Artikel der Charte ist darauf verzeich, 
uet. Sie vertritt nur den König und das Princip 
der monarchischen Erblichkeit. Der schritt der Prin
zen von Orleans muß durch die Anerkennung der 
weißen Fahne gekrönt werden. Sie sind keine ein
fachen Bürger — sie können nicht abwarten, daß 
Frankreich vorwärtsschreite: ihnen geziemt es, den 
Zug zu eröffnen." In der Provinz findet man die
ses ganze Treiben mehr lächerlich als gefährlich, da
gegen knirscht man über die Präfektenwirthschaft, die 
fo gesetzlos terrorisirt. „Haben die Menschen*, schreibt 
die Gironve, „nicht statt der Gründe eine Majori
tät, die nicht vlos bereit ist, sie ungestraft verfahren 
zu lasse», sondern von der sie obenein vorangetrie
ben werden, da, wie der Herr v. Larochefoucauld-
Bisaecia geradezu erklärt hat, nicht scharf genug auf 
die Nepublicaner losgehauen werden kann? Wozu 
Recht und Billigkeit, wenn man die Mehrzahl und 
die Gewalt auf seiuer Seite hat!" Diejenige Ma-
jorität mit ihren Führern hat es gar kein Hehl, daß 
der Parlamentarismus nur die Leiter zur Gewalt 
sei, und daß man, sobald man oben fei, die Leiter 

^ umwerfen müsse. (Allgem. Augsb. Ztg.) 



— Ein neuer Artikel des Herrn John Lemoinne 
im heutigen „Journal desDSbals" betont die Situa
tion ganz in derselben Weise, wie ich dieselbe in 
meinem letzten Briefe darlegte. Herr Lemoinne 
kommt zu dem Schlüsse, daß es sich nur mehr um 
den Kampf zwischen der legitimen Monarchie und 
der radikalen Republik handelt und endet mit folgen
den seine vollständige Entmuthigung kennzeichnenden 
Worten: „Wir wissen nicht, ob der Großneffe Lud. 
wigs XVlII. mit dem Scharfblick seines Großonkels 
ausgestattet ist. Es steht ihm ohne Zweifel frei, das 
Beispiel der Republik nachzuahmen und sich noch un
möglicher zu machen als diese; aber dann wissen 
wir zwischen die weißen nnd die rothen Tollheilen 
gestellt nicht mehr, oder wir wissen unglücklicherweise 
nur zu sehr, was aus Frankreich werden wird." 
Diese absolute Verzagtheit, welche der bekannte Mit
arbeiter des „Journal des DebarS" offen ausspricht, 
herrscht übrigens durchwegs in den liberalen Krei
sen; man ist dort durchaus hoffnungslos uud begeg
net pessimistischen Anschauungen, welche beinahe das 
Maß dessen überschreiten, was die ärgsten Feinde 
Frankreichs diesem Lande nur wünschen könnten. 
Neben John Lemoinne könnte ich eine Anzahl der 
ehrenwerthesten Kämpen der liberalen Partei nennen, 
welche jede Hoffnung ausgegeben haben, welche an 
der Zukunft ihres Baterlandes verzweifeln und sogar 
mit dem Gedanken der Auswanderung umgehen. 
Der alte Thiers scheint allerdings uoch nicht zu die
sen Verzagten zu gehören, der römische Korrespon
dent der ,Debats', Herr Montferrier, welcher sich 
augenblicklich in Luzern befindet, schreibt diesem Blatte 
Über Aeußerungen des Erpräsidenten, aus denen 
hervorgeht, daß er noch immer trotz alledem und alledem 
an seiner Utopie einer konservativen Republik festhält. 
Dazu wird heute aus Nancy gemeldet, daß Herr 
Thiers bestimmt die Einladung zu dem Bankett an
genommen hat, durch welches er als „Befreier des 
Landes" gefeiert werden soll. Er will also mauifesti-
ren, sich an die Spitze der letzten Kämpfer zur Ret
tung der bedrohten Republik stellen und das von 
den Radikalen angebotene Bündniß annehmen. Es 
fragt sich nur, ob die Negierung es gestatten wird, 
daß sich Herr Thiers in dieser neuen Nolle schon in 
Nancy zeigt, und es ist wohl mit Wahrscheinlichkeit 
anzunehmen, daß sie ihn bitten wird, sein Debüt bis 
zum Zusammentritte der Nationalversammlung zu 
verschieben. Der Belagerungszustand ist in den 
eben geräumten Provinzen noch uicht aufgehoben, der 
^tegieruug steht daher Ae^eHlich Necht zu iede voliti-
sche Kundgebnngzuverbietsn.die ihr nicht vehacu.lN.°?^ 

Rom, 23/16. Angust. Der Minister des Aus
wärtigen, Visconti-Venosta, ist von Lworno hier 
angelangt und wartet aus die Ankunft seiner Colle-
gen, um mit ihnen über die wichtige und auch Deutsch-
laud nahe berührende Frage in Beralhung zu treten, 
die jetzt auf der Tagesordnung steht. Es handelt 
sich um die Neise des Königs nach Wien und Ber-
lin. Daß die Minister nicht gegen die Neise sein 
werden, darf man ganz bestimmt annehmen. Die 
Perseveranza sagt darüber: „Die Minister sind sich 
bewußt, wie schwer ihre Verantwortung ist, und 
werden die Krone ohne Zweifel berathen, wie es das 
Interesse des Staates erheischt und die öffentliche 
Meinung einstimmig verlangt. Die Gegenwart un
seres Königs zu Wien und Berlin wird eines der 
Ereignisse sein, die eine epochemachende Wendung in 
der Geschichte bezeichnen. Man begreift also die 
Lebhaftigkeit, mit der die öffentliche Meinung der 
Erfüllung ihres Wunsches entgegensieht/ Wir 
waren bis zum 23. August gar nicht gewohnt, 
von der Perseveranza eine so offene und herzliche 
Sprache zu vernehmen. Es lag in ihrem Tone, 
wenn sie von Deutschland redete, immer eine gewisse 
Verbissenheit. Selbst in den Complimenten, kdie sie 
sich zuweileu veranlaßt sah uns zu machen, lag eine 
gewisse Verlegenheit, so daß sie nie ohne einen in-
juriösen Beigeschmack herauskamen. Das war zum 
Theil eine Art vou Genugtuung, die sich die ver
letzte kleinliche Professoren-Eitelkeit des einen oder 
anderen ihrer Mitarbeiter verstattete, der seine Träume 
von der Überlegenheit nnd der Bruderschaft der la-
teinifchen Nace in Nauch aufgehen sah und dafür 
seilten Mückenstachel an dem deutschen Emporkömm
ling ausließ, Indessen war doch ein bestimmter po-
litischer Gedanke dabei maßgebend, und der lautete: 
eine Art von Vermittlerrolle zwischen Frankreich und 
Deutschland zu spielen, bis der Augenblick gekommen 
sein würde, sich mit Frankreich zu verbünden und 
gemeinsam mit demselben über Deutschland her
zufallen, was dann natürlich Italien als Lohn 
die unbedingte Anerkennung der Annexion Roms 
eingetragen haben würde. Bonghi uns Eonsorten 
mögen eine solche Politik, für welche der Name 
einer machiavellistischen viel zu gut ist, für Äußerst 
gescheit gehalten haben. Wir sind versucht, sie herzlich 
dumm zu finden. Selbst für die nsdulosi Isässelii 
wäre die Falle doch zu plump gewesen. Jedeufalls 
hat die -Achtung, welche die französische Politik seit 
dem 24. Mai eingeschlagen hat, jene politischen Luft-
schlösser gänzlich zerstört, und diejenigen italienischen 
Blätter, welche sich scho,, s^jher für eine offenere 
und ehrlichere Politik Deutschland gegenüber aus
gesprochen hatte», graluUren jetzt ver Preseveranza, 
daß sie endlich ?zn verstand gekommen sei". (K. Z.) 

Aus Dorpat. 
Seit dem 17. August sind 11 Personen an den 

Pocken erkrankt und 3 gestorben, so daß seit dem 
ersten Austreten der Krankheit 47 Personen erkrankt 
und 14 gestorben sind. Die Erkrankungen haben sich 
an der Stein--, Berg-, Lazareth- nnd Nevalschen Straße 
ereignet. Sechs von den Erkrankten sind Kinder im 
Alter von 1 bis 5 Jahren. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. 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 
8tnää. pliilol. Adolf Bergmann und Otto Grün
berg, tlieol. Karl Johannson und Hugo Emmers, 
nieä. Heinrich Schmidtchen und M-. Caesar Sa-
wicki die Universität verlassen haben. 

Dorpat, d. 24. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 424.) Secretaire W. Grundmann. 

Da der Herr Lwä. ineä. Heinrich Rathminder 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatrimla-
tion hiedurch aufgefordert, sich binnen 14 Tagen 
a äato dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 24. August 1873. 
Rector G. v. Oellingen. 

(Nr. 422.) Secretaire W. Grundmann. 

UMmllM-VMMei'WA 
lek Coline in äer köderen ^öedtersednle 
2^/2 Beppen Iiveli. ver LinAanA ist von 
äer grossen Nläen-LtrasLe ans Äured Äie nen 
einZeriedte Hanstkür, AeZenüber äer Ledranim-
seilen Lranerei. 

Kastor Id. kkell. 

Reisegesellschaft 
nach ZVesenberg wird zum 1. September 
g e s u c h t .  M e l d u n g  n i m m t  a n  W .  G l ä s e r s  
Leihanstalt. ' 

0. raurv. 

am NontaZ äen 20. ^.nAULt 

NM 10 Mr VornnttAM. 

K«SW> M«I 
Kaute k. LvUMK. 

Neu sind erschienen und unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschriften durch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Die ländlichen Darlehnskassenvereine in 

der Rheinprovinz von Capaun. Neuwied, 
Strüder. 12 Sgr. 

Das Wärmesystem der Sonne von Schramek. 
Wien, Dirnböck. 1 Thlr. 

Zahn. Ignatius von Antiochien. Gotha, Perthes. 
4 Thlr. 

Die Zuchthausstrafe in ihrem progressiven Volkszug 
von Lichtenberg. Leipzig, Roßberg. V2 Thlr. 

Thompson, Kirche und Staat in den vereinigten 
Staaten von Amerika. Berlin, Simion. 
24 Ngr. 

Die Erpedition zur physikalisch-chemischen und 
biologischen Untersuchung der Ostsee im 
Jahre 1871. Berlin, Wiegandt & Hempel. 
5 Thlr. 

Wagner, Die Chemie faßlich dargestellt nach dem 
neuesten Standtpunkt d. Wissenschaft. 6. Anfl. 
Leipzig, O. Wiganv. 2 Thlr. 

sür verkauft 

aus cker ?g,brilc 211 K^UIlNit Verkautt 
V«IN 

.1 lt. 8el»raim». 

«ivl» AS. 

s ü r  s s v i e r  c k s s  K r ö l l l l N K Z f ö s t ö s  I d r e r  

«ÄesaiiNvortrsSS) s rosse ItlTiiwi-
NatioiR ües Martens nnä NlRRNKeiR-

VerioosunS. 
Anfang ä<zi- Älusilc um 7 Ukr ^.dsuäs. Dritrös 

Ä, ?6rsoQ 25 Lop. k'üi- Emilien von 
4 ?6rsori<zrl ad ä ?6rkc>u 20 Xc>p. 

Eine goldene Koche 
ist am 13 d. M. in der Altstraße ge 
funden worden und von der Eigenthümerm bei 
der Polizei-Verwaltung in Empfang zu nehmen. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Erdmann, vr. Carl, Das Güterrecht der Ehegat-

ten nach dem Proviuzialrecht Liv-, Ehst-
und Kurlands. !872. 2 Nbl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschisffahrt. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 24. Aug. Hieselbst 
an: Herren Baron Stackelberg, Balbiani, von Wahl, Stelling, 
Paltzer, Koseph, Lunin, Hempel, Mitin, Frau Gulajewa, Frl. 
Sundgreen. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. Aug. von 
hier ab: Herren Prof. Nnterberger, Past. Brenner, Past. Bött
cher nebst Familie, Nnterberger, Nasumowsky. Umblia. Schüler 
Popow, Newgat. Hennig, Kurth, Lipping, Muralew, Wassil.' 
M, Lenzen, Hesse, Frauen Treyer, Alexandrowitsch. 5srl Un-
terberger, Wischnewski, Tosejew. " 

F r e m d e n - L i st e. 

Hotel London. Herren: G. W. Buph aus Salisburg, 
Kaufm. Barlehn aus Pernau, v. Behaghel aus Friedrichshof, 
Verwalter Kusik aus Livland, Buchhalter Welin aus Woifek. 

Hotel Petersburg. Herren.- v. Sivers nebst Frau Ge
mahlin und Frl. Schwester aus Rappin, Rosenberg aus Riga, 
v. Vogelsang,,aus Krusinsky. 

WitternngStetegramrn 7 Uhr Morg. Sonnabend 6. Sept. 

O r t e .  

Wisby 
Stockholm 
Harnofand 
Haparanda 
Nleaborg 
Kuopio 
Helsingfors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasan 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 
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7 -3 Nk (3) 10 Regen 
12 NL (ö) w 

— I 14 ^-3 (0) 10 
—2 13 4-2 6 (1) 2 

—1 -1 14 -l-3 (0) 10 gestern Regen 
-j.0 —1 13 4-3 (0) 9 Nachts Regen 
-l-2 -i-0 3 — 8 (2) 6 Nebel 
_4 4-" 11 —1 10 Nebel 
—2 —1 11 -2 KL j!) 0 
— I —4 16 4-3 (0) 9 

-3 13 4-3 SL fl) 2 
„2 11 -1 V? (2) 7 

—4 -1-3 9 „I (1) 0 
4-3 -3 11 -^-2 86 (1) 7 
-4 12 -i-« SC (2) 10 Regen 
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Witterungsbeobachtungen am 5. u. 6. September. 

Datum. Stunde. 

M. 

4 Ab. 
7 

10 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
EelfluS. 

62.3 
62,1 
52.4 
52.4 
52, ö 
52,8 
53.5 
53,7 

19.4 
16,1 
14,3 
13,6 
12,9 
13,3 
16,0 
17.5 
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44 0,3 3,3 9 
74 — — 1,1 2,7 10 
37 — — 0,5 0,4 10 

96 9 
32 0,8 — — !,4 7 
63 1,2 — — 1,5 5 

Temp. - Extreme für den 5. Sept.: Min. ö,95 — 1369. 
Max. 13,59 - !L71. - 7 jähr. Mittel f. d. 5. Sept.: 11,49. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 25. August 1373. Druck vou W. Gläser. 



198, Montag, den 27. August 1873. 

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

.'lnnahme der Inserate bis 1l Uhr in V. Glasers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

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

Zeitung. 
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich 50 Kop. 

Durch die Post: monatl. 55K.. vierteljährlich 1 R. 60Kov. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in k. Gläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

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

z » Ü a I t . 

?n!ä»diich-?Ä-u" Dorpat! D!- Giittigk-it d-r aus-
Nässe ^ur Remonte der griechischen Kirchen. 

Wksbur» Di« V-°br-i.m.» d°z -Mu° 
Goldkäfer Die Dorfschulen in den neuen Kolonien. Resorm 
Ä^L'ckts Uosiau: Die Thätigkeit der Thierschtch.ver-
eine Samara: Folgen der Mißernten. 

Än?rä Üsch-r Th-ir. Deutsches Kaiserreich. Verl n: 
Die Entkülluua des Siegesdenkmals. Die Erforschung der 
Ursach ?der Cholera. Die Zustände in Frankreich. Braun-
schweia- Die Ecbansprüche auf das Vermögen des ExHerzogs. 
Mek- Die Grenzregulirung mit Frankreich. Aus Kurhessen: 
Die Bestrafung des Bischofs.- Großbritannien. London: 
Das Verhältnis; Danemarks und Deutschlands. — Frank
reich Versailles: Die Lage der Republikaner. — Italien. 
Rom: Vorgehen wider Zeitungen. Die Reise des Königs. 
Das Befinden des Papstes. 

Petersburger Warenpreise. 
Feuilleton. Der Preuße aus dem Jahre iL 13 vor der 

Siegessäule. — Literarisches. — Allerlei. 
A^euere AtachricHteir. 

Berlin, 4. September / 23. August. Bei Gele
genheit des Siegesfestes habe» sehr zahlreiche Ordens. 
Verkeilungen und Auszeichnungen stattgefunden. 
Gestern wurde im Ministerrathe der Beschluß gefaßt, 
die Wahlen ausschreiben zu lassen. Fürst Bismarck 
ist heute nach Wien abgereist. Der Kaiser reist mor-
aen. Der geistliche Gerichtshof hat seine Thätigkeit 
beaonnen. Der „Provinzial-Korrespondenz zufolge 
werden die Landtagswahlen voraussichtlich am Ende 
d7s O!.°b.r Dasselbe "'tt. 
gegen den 20./S- Sept. stehe der Besuch des Königs 
von Italien in Aussicht, welchem, nachdem er lue 
Absicht ausgesprochen, den Kaiser ,m Laufe de^> Sep
tember zu besuchen, eine herzliche Emladnng des 
Kaisers zugegangen sei. Die Zusammenkunft werde 
eine erfreuliche und bedeutsame Bestätigung der schon 
lange zwischen den beiderseitigen Höfen und Negie
rungen geknüpften freundschaftlichen Beziehungen 
fein. Aus Frankreich wird gemeldet, daß man ein 
Verbot aller Ovationen bei Gelegenheit der Nene 
Thiers erwartet. In Madrid hat die ^ 
Abschaffung der Todesstrafe zu Differenzen "Min-
sterinm geführt, die drohende Knsis .st jedoch be-

Varls 3 September/22. August. Tausend eng
lisch« Vitaer 'unter ihnen einige hervorragende Ka
lken sind von England hier angelangt um nach 

Naray >e Monial zn wallfahrten. 
Versailles, 4. September / 23. August. Heute 

wurden die letzten 250 Millionen der Kriegscontn-

bution ausgezahlt. Gestern erfolgte die Unterzeich
nung des Dekrets über die Ernennung des Marquis 
Harconrt zum französischen Botschafter in Wien, die 
demnächst in dem „Journal öfsiciel" angezeigt wer. 
d-en wird. Der Marqnis wird gegen den 15./3. Sept. 
gnf seinen Posten abgehen. . -

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 27. August. In Bezug auf die Gül

tigkeit der ausländischen Pässe in Rußland veröf-
seutlicht die St. Petersburger „Polizeizeitung" fol
gende Verfügung des Verwesers des Ministeriums 
des Innern: Dem zu Kraft bestehenden Gesetze ge
mäß sind die nach Rußland kommenden Ausländer 
berechtigt, auf ihren Nationolpaß innerhalb der 
Grenzen des russischen Reiches nicht länger als sechs 
Monate zu verweilen; für eine längere Dauer ihres 
Aufenthalts aber haben sie um den vorschriftsmäßi. 
gen russischen Aufenthaltsschein nachzusuchen. Auch 
können sie mit ihren Nationalpässen ins Ausland 
reisen nnd mit denselben abermals nach Nussland 
zurückkehren. Diese Bestimmung hat in der Praxis 
die Frage angeregt, ob Ausländer nur beim ersten 
Mal des Betretens des russischen Bodens das Recht 
haben, sich sechs Monate ohne russischen Aufent
haltsschein aufzuhalten, oder auch bei wiederholter 
Rückkehr, was mit demselben Paß zulässig ist. In 
Anbetracht dessen nuu. daß die betreffende Gesetzes, 
stelle eine genaue Bestimmung darüber, ob ein und 
derselbe Nationalpaß einem Ausländer mehrmals 
das Recht gewährt, sich im Lause von sechs Mona
ten mit einem russischen Aufenthaltsschein zu verse
hen, nicht enthält, hat der Verweser des Ministe
riums des Innern im Einvernehmen mit dem 
Verweser des Ministeriums des Auswärtigen und 
dem obersten Chef dvr III. Abtheilung der eigenen 
Kanzlei S. M. des Kaisers verfügt, zur Beseitigung 
aller Mißverständnisse, auf Nationalpaß, mit 
welchem ein Ausländer zum ersten Male das russi
sche Reich betritt, unbedingt den Vermerk zu machen, 
daß es dem Inhaber gestaltet ist, sechs Monate, un
ter genauer Angabe des Datums, mit welchem die 
Frist beginnt und abläuft, in Rnffland zu verwei
len. Innerhalb dieser auf dem Paß angegebsnen 
sechs Monate steht es dem Ausländer frei, wieder
holt ins Ausland zu reisen und nach Russland zu
rückzukehren; sobald dieselben aber abgelaufen sind, 
hat er sich entweder mit einem russischen Anfent-
halksschein zu versehen oder einen neuen Nationalpaß 

vorzuzeigen, auf den ihm eine abermalige sechsmo-
natliche Frist zugestanden werden kann. (D. P. Z.) 

—> Wie wir der „Nnss. Welt" entnehmen, sind 
pro 1674 im Nessort des Synod für Bauten u. A. 
bestimmt worden: Znr Nemonte von griechisch-or
thodoxen Kirchen in den baltischen Gouvernements 
8500 Nbl., zum Bau von Kirchen nnd Schulen in 
der rigaschen Eparchie 2483 Rbl., nnd für die An. 
miethnng eiuer Wohnung sür den Geistlichen an der 
Kirche zu Baltischport 150 Nbl. — Zum Bau der 
griechisch orthodoxen Kathedrale in Dresden werden 
dem Localcomitö 6000 Nbl. znr Verfügung gestellt. 

(Nig. Ztg.) 
Petersburg. Gegen die Verbreitung des Sekten» 

Wesens in den nördlichen Gegenden beabsichtigt man 
demselben Blatt zufolge ernste Maßregeln zu ergrei« 
fen. Es ist die Notwendigkeit in Erwägung gezo« 
gen worden, die Lage der orthodoxen Geistlichkeit in 
den nördlichen Gouvernements zu verbessern, indem 
man ihr einen fixen Gehalt zuweist, der ihnen die 
Möglichkeit gewährte, bei Amtshandlungen auf die 
Zahlungen seitens der Gemeindeglieder zu verzichten. 

— Wie die ,Börse" erfährt, sind in dem Von» 
vernement Orenburg iu der Gegend bei der Mlafski-
schen Fabrik reiche Goldlager gefuuden worden. In 
dieser Gegend, die uuter dem Namen der Kosaken-
ländereien bekannt ist, wurde schou in früherer Zeit 
Goldsand gewaschen, doch gab man diese Industrie 
anf, weil sie zu geringen Gewinn abwarf, da ein 
Solotnik Gold von huudert Pud Sand als die reichste 
Ausbeute galt. Gegenwärtig nun hat man Gold, 
aderu entdeckt, die einen Goldgehalt von sieben Pfund 
auf hundert Pud Erz ausweisen, was fast unglaub
lich scheint. Doch sollen viele Personen, die nichts 
besaßen und sich an der Goldausbeute betheiligten, 
bereits ein Vermögen erworben haben. (D. P. Z.) 

— Die Dorfschulen in den deutschen Kolonien, 
schreibt die „M. Z.", hatten bis jetzt bekanntlich 
einen vorwiegend konfessionellen Charakter; ihren 
Hauptlehrgegenstand bildet die Religion und liegt der 
Unterricht daher ausschließlich den Küstern ob. Wie 
es heißt, ist nun in der Kommission für die Prüfung 
von Schnlsragen das Projekt eines neuen Reglements 
sür die Dorfschulen der ausländischen Kolonisten ent
worfen worden. Diesem Projekt gemäß wird den 
Kolonistenschulen der Charakter allgemein bildender 
Lehranstalten beigelegt werden und sollen dieselben 
in zwei Kategorien zerfalleu: in einklafsige Dorf
schulen und in zweiklassige Centralschulen. Da die 

Der Preus;e aus dem Jahre IM vor der 
Siegessäule. 

Gustav Frey tag schreibt znm zweiten September 
in der Wochenschrift „Im neuen Reich" Folgendes: 

Unter den Männern jedes Alters, welche beim Sieges-
fest ans dem Königsplatz zn Berlin versammelt stehen, 
rühmen wir heut diejenigen, welche etwa sechszig nnd 
mehr Jahre des eigenen Lebens zu überschauen vermögen. 
Denn sie haben den größten Antheil an der Freude und 
Ehre dieses Tages. Ihre eigenen Erinnerungen umfassen 
eine so bedeutsame Periode des nationalen Wachsthums, 
wie sie nur selten eine Generation erlebt, sie haben in 
ihrem Berns nach dcm Maße ihrer Kraft mitgearbeitet, 
um ihr Volk aus verhältuißmäßiger Enge und Dürftig
keit in ansehnlichen Wohlstand, hochgesteigerte Prodnction 
und reichen Geuuß hcraufzuhebeuz sie haben das Wachs
thum ihres Staates vou verhältnismäßig geringer Bedeu
tung zu stolzer Großmacht erlebt und selbst gefördert, 
sie haben die politischen Ideen, auf denen das neue 
Staatsleben, die Gesetzgebung, das öffentliche und private 
Recht beruhen, vou den ersten Anfängen bis zu ihrer 
Realisirung im Reiche durchgekämpft, sie habe» auch in 
Wissenschaft und Kunst die gewaltigsten Wandlungen 
beobachtet und den Gewinn davon genossen, ein völlig 
neues Verständuiß vergangener Zeiten und Kulturen, eine 
ganz neue Einsicht in das Leben der Natur, eine fast 
überwältigende Fülle von schönen Formen uud Vorbil
dern, eine unerhörte Vervielfältigung der Bilduugsmittel. 

Der Preuße, welcher als Mann von sechszig Jahren 
^ der neuen Siegessäule steht, lag in der Wiege, wäh-
rend dtt Kunde von harten Schlachten und theuer errun
genen Siegen über die Franzosen durch das Land slog. 
Kämpfte damals sei,, Vater uicht selbst im Felde, so 
war er daheim beschäftigt die schweren Fordernngen zu 
erfüllen, welche der Krieg au das verarmte kleine Volk 
machte. Die ersten starken Eindrücke, welche die jnnge 
Kinderseele aus der Welt erhielt, waren Erzählungen 
von den, bösen Napoleon, von Kosaken und Baschkiren, 

von der Erhebung des Volkes und vom Marschall Blücher 
vom König und von der Königin Luise. Im knappen 
Haushalt, aber in der Wärme eines guten Familienlebens 
wuchs der Knabe herauf; daß man sich einschränken 
müsse, war die kluge Lehre, welche er wahrscheinlich am 
häufigsten hörte; aus den alten Röcken des Vaters ver
fertigte die Mutter oder eiu dcmüthiger Schneider die 
Jacken des Kindes, vor dein Mefsiiigleucbtcr mit der 
Putzfcheere las der Kleine die ersten Geschichten. Ging 
der Knabe an der Hand des Vaters iu deu Gassen der 
Landstadt, so hörte er wahilchcinlich oft bittere Klagen, daß ^ 
die alten blühenden Handwerke der Weber und Würker ! 
auch nach dcm Frieden immer noch zurückgingen, obwohl 
anf ihnen zumeist das Gedeihen der Städter beruhte, 
deuii Maschiueu und Fabriken gab es im ganzen Kreise 
nicht, außer den Mühlen nnd kleinen Brennereien, die 
Steinkohlen kannte der Knabe nur als ein Fossil in 
seiner Steinsanimlung. Wenn er in das offene Land 
kam, wnrden in jedem Kreise Landgüter gezeigt, welche 
verfallen dalagen, weil die Cigcnthümer sich darauf nicht 
behaupteten. Kuuststraßen gab es noch wenige, die Post 
kam keineswegs an jedem Wochentage; im Winter, wo 
die Landwege durch Schneewehen und Schlamm gesperrt 
wurden, blieb sie zuweilen ganz aus uud der Knabe lief 
vergebens zum Postmeister, um für deu Bater Briefe zu 
erbitten und kleine Zcitungsblättcr, auf denen gedruckt 
stand, was der Polizei angenehm war. Eine Buchhand
lung war auch in wohlhabender Kreisstadt dnrchaus uicht 
immer zu finden, der Buchender verschrieb die wenigen 
Bücher, welche in der Landschaft begehrt wurden. Wer 
aber eine Reise machen wollte bis hinter die Schlagbäume 
der Landesgrenze, der versah sich mit einem Paß und 
einem gefüllten Eßkober und erkundigte sich sorgfältig 
ob er auf dem Wege Leute aus feiner Gegend finden 
werde, an die er sich halten könne. Der Knabe war 
zum Jüugling erwachsen, als er die erste Dampfmaschine 
anstaunte, als er erfahr, daß ein Zollverein gegründet 
sei. als er auf der ersten Eisenbahn fahr, als im Jahre 

1830 eine politische Erregung wie eiu Erdbeben durch 
die Seelen rollte. Erst seit dieser Zeit lernte er seinen 
Staat mit andern vergleichen. 

Wahrlich, wenn ein Solcher jetzt im Festgewühl die 
Sammlung findet, den Glanz der Gegenwart mit den 
Eindrücken seiner Jugendzeit zu vergleichen, so darf er 
eine beseligende Freude sühleu, fromme Ehrfurcht vor 
dcm segensreiche« Walten der göttlichen Vernunft nnd 
zugleich eiue innere Erhebung, wie sie sonst dem Men-
schm nnr durch die edelsten Werke der schönen Kunst be
reitet sind. Denn wie ein vollcudeteö Kunstwerk der 
Gottheit empfindet er, was während seiner Zeit geworden 
ist; eine lange Kette von Ursachen und Wirkungen über
sieht er. Anfang. Wachsthum und Hemmnisse, zuletzt 
einem Wunder gleich, die Vollendung: und in dies ein
heitliche Ganze sieht er sein eigenes Leben Vom ersten 
Anfang bis jetzt hineingeflochten. Kaiser und Reich, die 
iu dcm Jahre" seiner Geburt wie ein poetisches Traum, 
bild in den Seelen der Dentschen aufgingen, sie sind 
leibhaftig geworden; die Gefahren, welche seinen Staat 
seit den Freiheitskriegen bedrohten, die herrischen Ansprüche 
Oesterreichs, der übermächtige Einfluß Rußlands, sie sind 
gebändigt, die Völker, welche noch 1813 dmch dynastische 
Interessen gezwungen wurden aus den Schlachtfeldern 
gegen einander zu kämpfen, leben in einer großen Ein
heit verbunden, die dcutlchc Nationalität, welche in seiner 
Jugend gleich einem Aschenbrödel von allen Fremden 
mißachtet wurde, wird als der stolze Besitz eines Herren. 
Volks von Freund nnd Feind mit Achtung und Scheu 
betrachtet. Er gedenkt einer neuen Reihe von glänzen« 
den Siegen, er sieht die Gestalten großer Feldherren und 
Staatsmänner, welche das kriegerische Königsgefchlccht der 
Hohenzollern nu Ringe umstehen; einer Heldenarbeit 
seines Volkes gedenkt er, welche Mit nicht geringerer Kraft 
und mit Völligerem Erfolge geleistet wurde, als jene aus 
dem Jahre seiner Geburt. Und wenn er auf die Haupt
stadt blickt, die er am Festtage betrat, so überschaut er 
eine fast unabsehbare Zahl von Häufern und Palästen, 



Centralschulen die Aufgabe haben, den Kolonisten 
eine umfassendere Elementarbildung zugänglich zu 
machen, so kann der Besuch derselben für die Ler
nenden nicht obligatorisch sein, wie bei den Dorf
schulen. Die in dem Plan vorgesehene Organisation 
des Unterrichts hat die Verbreitung der Kenntniß 
der russischen Sprache unter den Lernenden im Auge. 
Sämmtliche Schulen in den Kolonien sollen unter 
die Leitung des Ministeriums der Volksausklärung 
gestellt werden, wobei indes; auch der Ortsgeistlichkeit 
und den Gemeinden der gebühreude Antheil an dem 
Einfluß auf die Schulen vorbehalten bliebe. 

— Wie die ,M. Z/ gerüchtweise meldet, ist in 
dem Marineministerium die Frage von der Not
wendigkeit einer Radikatresorm des Seerechts durch 
die Crzielung einer internationalen Vereinbarung 
in Bezug auf die Prinzipien des Seerechts und ein 
allgemein gültiges Statut angeregt worden. Das 
Ministerium ist der Ansicht, daß die Initiative in 
der Sache durch die Organisation eines internatio
nalen Marinekongresses ergriffen werden könne, wel
cher dann mit der Zeit in eine vollständige Insti
tution umzuwandeln wäre. (D. P. Z.) 

Moskau. Die Deutsche M. Z. schreibt: Mit 
Interesse verfolgen wir jederzeit die Nachrichten über 
die Thätigkeit der Thierschutzvereine an andern Or
ten, und dieses Interesse scheint uns um so gerecht
fertigter, als man in Moskau, das ja der Sage nach 
auch einen solchen Verein besitzen soll, unseres Wis
sens nie etwas von einer Thätigkeit desselben hörte. — 
Am rühmlichsten thut sich hierin jederzeit Riga her
vor, dessen Thierschutzverein sich in humanster Weise 
sowohl des abgetriebenen Droschkenpferdes, als des, 
znm Schlachten bestimmten, an allen Vieren gebun
denen und auf den Wagen geworfenen Kalbes an
nimmt und der nnermüdet immer und immer wieder 
den zum Einfangen und Todtfchlagen der herrenlosen 
Hunde beauftragten Personen Menschlichkeit an
empfiehlt und sie vor ihrer selbst unwürdigen Hand, 
lungen von Grausamkeit und Thierquälerei zu 
bewahren sucht. Freilich findet der Verein, wenn 
auch nicht bei allen niederen Polizeiorganen, 
so doch bei der Mehrzahl derselben Verstand, 
niß, oder wenigstens Unterstützung seiner Bestre
bungen, während anderen Orts sich der Gorodo-
woi lieber umwendet uud nach einer andern Seite 
blickt, als dahin, wo ein Eingreifen, oft nur ein 
Einspruch seinerseits genügen würde, eine brutale, 
empörende Thierquälerei zu verhüten oder mindestens 
abzubrechen. Auch Petersburg läßt in neuerer Zeit 
nach dieser Richtung hin mehr vou sich hören-, so 
fand in voriger Woche Nachts von Polizeibeamten 
und Mitgliedern des Thierschutzvereines eine aber
malige Besichtigung der Pferde des Petersburger Di-
ligencenbesitzers Schtfchapin statt und das Resultat 
dieser nächtlichen, im Dienste der Humanität unter
nommenen Expedition war, daß Schtfchapin von 65 
Pferden 17, also mehr als 25°/o, als untauglich zu 
weiterem Dienste abgenommen wurden. Moskau liegt 
allerdiugs etwas mehr östlich als Petersburg oder 
Riga; aber sollten derartige humane Institute, wie 
Thierschutzvereine, wirklich nur mehr westwärts ihre 
Wirksamkeit bethätigen können, während sie bei uns 
nur als Gerücht, oder höchstens auf dem Papiere 
existiren?! Oder ist Moskau vielleicht schon so weit 
vorgeschritten in menschenwürdiger Behandlung der 
Thiere, daß es keiner besonderen Thierschntzgesellschas-

welche da erstanden sind, wo sonst sandige Felder sich 
breiteten, überall an den Häusern sieht er Schienenstränge 
und einen Wald von Dampsschornsteinen; auf den 
Straßen, die in seiner Jugeud sür menschenleer und über-
mäßig breit galten, beobachtet er ein emsiges Gewühl, 
in den Schaufenstern eine Ausstellung zahlloser Erfin
dungen, die in seiner Kindheit gar nicht, oder nur für 
wenige der Reichsten vorhanden waren. Jeder Blick be
lehrt ihn, daß die Verbindung feines Volkes mit fremde» 
Nationen und der Antheil derselben an der Welteultur 
ein unvergleichlich größerer geworden ist als in seiner 
Jugend, wo die Waaren, welche das Seehandlungsschiff 
Mentor von seiner Neise um die Welt heimbrachte, als 
seltsame Neuigkeiten in den Provinzen angestaunt wur
den. Wenn er sich dann am Abend nach deutschem 
Brauch mit alten Freunden zum heitern Mahl nieder-
seht, so ist es nur ein Zufall, wenn die Speisekarte ihm 
rncht die Genüsse aus vielen fremden Ländern nnd Meeren 
bietet. Präserven aus Calisoruien und New-Aork, Gemüse 
aus Afrika, edle Weine von den entferntesten Geländeu, 
an denen die Rebe gedeiht. Auf großem Zeitungsblatt 
fällt die Beschreibung des Festes, das er vor wenigen 
Stunden erlebt, in seine Hand,' die Nachricht von seiner 
Feststimmung fliegt an dein Draht mit blitzähnlicher 
Schnelligkeit hunderte von Meilen in seine Heimath. 
Und wenn er auf dem Dampfwagcn in seine Provinz 
zuruckkehrt, nimmt er ein Bild des Denkmals für seine 
Lieben mit, nicht von Menschenhand, sondern von der 
Sonne selbst gemalt. Sehr groß erscheint ihm, wenn 
er das Einzelne überdenkt, der Gegensatz zwischen Einst 
und ^ht, nnd doch ist ihm die Gegenwart Fortschritt 
und (Erfüllung dessen, was vor sechzig Jahren begann, 
und die Gedanken darüber vermögen ihm und vielen 
Tausenden den edelsten Festgenuß zu geben. Nicht Alles 
ist besser geworden, jede Steige'.mig der nationalen Kraft 
bereitet neue Gefahren, es ist dafür gesorgt, daß wir auch 
in Zukunft uns nicht sicherer Ruhe und thatenlosem Genuß 
hingeben; dennoch soll gerade der älkre Deutsche in diesen 

ten mit aktiven Mitgliedern mehr bedürfte? Wer 
darüber im Zweifel ist, mache mit offenem Sinn und 
Auge einen Gang durch die Straßen Moskau's und 
er wird sich in Beziehung hierauf keinen Illusionen 
mehr hingeben! 

Ssamara. Der „Mosk. Ztg." geht vom Grafen 
L. Tolstoi (dem bekannten russischen Schriftsteller) 
eine Zuschrift zu, in welcher er die Lage der durch 
dreijährige Mißernten ganz in Armuth und Dürftig
keit gerathenen ländlichen Bevölkerung schildert. Cr 
meint, neun Zehntel derselben werden in diesem Jahre 
zu Bettlern und dem Hung^ Preis g'eZeben werden. 
Nur durch staatliche und selbsttätige energische Hilfe 
könne diesem Uebelstand abgeholfen werden. Hier-
dnrch veranlagt, hat die genannte Zeitung eine Col-
lecte zur Sammlung von freiwilligen Beiträgen für 
jenes Gouvernement eröffnet. (D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 2. September/21. August. Bei der Ent
hüllung des Siegesdenkmals auf dem Königsplatz 
war der preußische König, vom Kronprinzen, von 
Prinz Friedrich Karl, Wrangel und Noon, welche 
die Feldmarschallsstäbe führten, umgeben. Bei der 
Parade mühte sein zweiter Enkel, der kleine Prinz 
Heinrich sich ab, als Lieutenant im ersten Gardere-
giment mit den großen Grenadieren Schritt zu hal
ten, der kleine Lieutenant mußte immer drei Schritt 
einlegen, um iu der Front zu bleiben. Hervorgeho-
ben werden einige Aenßernngen des Königs. Beim 
Heraustreten aus dem Palais richtete Se. Majestät 
an die Allerhöchstdenselben erwartenden Feldmarschälle 
und kommandirenden Generale, bei Erwiederung der 
ehrfurchtsvollen Begrüßung derselben folgende Worte: 
„Es ist ein erhebendes Gefühl für Mich, beim Beginne 
dieser bedeutungsvollen Feier, welche die Reihe der 
Dankes, und Ehrenbezeugungen schließen wird, Sie 
hier, meiue Herren, ebenso um mich versammelt zu 
sehen, wie in allen Schlachten und Gefechten, wo 
Sie an der Spitze ihrer Truppen sich in so hohem 
Grade ausgezeichnet haben." Auf dem Königsplatze 
sagte Seine Majestät zu der aufgestellten Deputation 
der Armee: „Ich freue Mich, die Vertreter Meiner 
Armee an dem heutigen Tage um Mich versammelt 
zu sehen — einem der schönsten Meines ganzen Le
bens — an dem Ich diese Siegessäule als Zeuguiß 
der Thaten der Armee im höchsten Dankgefühle der 
Mit- und Nachwelt überliefere. Ich beauftrage Sie, 
diese Meine Gefühle den Truppen in Ihrer Heimath 
mitzntheilen." Bei der Festlasel richtete der Kaiser 
folgende Worte an die Versammelten: „Den Gefalle
nen zum Gedächtniß, den Lebenden zur Anerkennung, 
den künftigen Geschlechtern zur Nacheiferung." Kriege 
werden nicht geführt, Siege nicht errungen ohne 
große Opfer. Die letzten Kriege haben deren nur 
zu schwere und zu schmerzliche gefordert. Den Ge
fallenen im Stillen unsern ersten Trunk! — Wäh
rend des segensreichen Friedens eines halben Jahr
hunderts ist in Preußen die Anerkennung der ruhm
reichen Thaten der Befreiungskriege nie erloschen. 
Diese Erinnerung hat in den Herzen der jungen 
Generation wiedergetönt und sie gehoben, als es galt 
von Neuem zu den Waffen zu greifen. Sie hat die 
Armee gestählt zu neuen Siegen. Sie hat die Opfer, 
frendigkeit des Volkes belebt und geschlagene Wunden 

Tagen ohne trübe Nebengedanken die Größe des Ge
winnes empfinden, denn die Arbeit seines ganzen eige
nen Lebens hat dazu geholfen, war er anch nnr Einer 
nnter vielen Taufenden. 

Aber mitten in dem freudigen Genuß der Gegen-
wart dürfen die Aelteren dem jüngern Geschlecht auch 
sagen, daß das enge, stille anspruchslose Leben der Pren-
ßen, wie es nach den Freiheitskriegen sich formte, nicht 
in jeder Richtung kleiner war, als das Leben der Gegen
wart. Ja die Äelteru dürfen von ihrer Jugend rühmen, 
daß einige patriotische Gedanken und Familiengesühle, 
welche wir in dem werdenden Geschlecht recht lebendig 
wünschen, in jener Zeit nach den Freiheitskriegen beson
ders stark und warm wirkten. Es ist wahr, der sichere 
Stolz aus nationale Größe, welcher das heranwachsende 
Geschlecht festigen kann, fehlte damals; an seiner Stelle 
aber war das Bedürfnis; darnach und in vielen Seelen 
heiße Sehnsucht vorhanden nüd daneben eine warme, fast 
kindliche Trene gegen das heimische Staatswesen und das 
Köuigthum, dcm man sich angehörig fühlte wie ein Haus
genosse dem Hausvater. Jcue Sehnsucht nach nationaler 
Größe hat iu Tausenden als treibende Kraft gewirkt, die 
loyale Hingabe an das preußische Köuigthum aber war 
der Regulator jener treibenden Krast und die dauerhafte 
Verbindung dieser beiden Gefühle hat Preußen herauf
gebracht. 

Es ist ferner wahr, der alte Staat der Hohenzollern 
drückte in Vielem härter aus die Einzelnen. Wo die 
Sphäre des Privatrechts aufhörte, war oft Willkür der 
Behörden, engherzige Bevormundung, nicht ganz selten 
völlige Rechtlosigkeit des Individuums zu beklagen. Die 
Menschen mußten mehr ertragen nnd sich mehr fügen 
und in manchem ehrenwerthen Manu aus jener Zeit 
erkennt man noch die Spuren der alten Unfreiheit; da
neben aber auch ein Pflichtgefühl und eine Opferwillig
keit für das gemeine Wohl, welche das eigene Leben als 
etwas Beiläufiges erscheinen ließ, worin zu entsagen 
selbstverständlich war. Auch in dein stillen Familien

sorglich und liebend gepflegt. So ist jene Mahnung 
zur Nacheiferung in erhebendster Art in Erfüllung 
gegangen. Die Siegessäule verkündete der Mit- und 
Nachwelt, was Hingebung und Ausdauer vermögen. 
Iu Verbindung mit unseren treuen Verbündeten im 
letzten glorreichen Kriege schritten wir von Siegen 
zu Siegen, welche Gottes gnadenreicher Wille uns 
bescheiden wollte, bis zur Einigung Deutschlands im 
im neuen Kaiserreiche. So leere ich denn mein 
Glas zum Danke dem opferwilligen Volke, zum Danke 
meinen hohen Verbündeten und zum Danke für un
sere ruhmreiche Armee." (D. P. Z.) 

— Der Bericht der Reichs-Commission über die 
Ersorschnng der Ursachen der Cholera u. s. w. macht 
an erster Stelle darauf aufmerksam, daß die bisheri
gen Anschauungen darüber, ob die Cholera durch An
steckung oder durch Übertragung vou Dejectionen, 
aus letzterem Falle mittelbar oder uumittelbar, ver
breitet werde, noch nicht endgültig entschieden seien. 
Namentlich haben zwei Fälle während der Arbeit der 
Eommission, wobei die Verbreitung durch Ansteckung 
festgestellt war, den Beobachtungen eine andere Rich
tung gegeben und die Commifsion auf den rein ob-
jectiven Standpnnct geführt. Man rühmt ganz be
sonders, daß der Vorsitzende, Professor Pettenkofer, 
vou feinen eigenen persönlichen Anschauungen ab-
strahirt und erklärt habe, den Eingang weiterer 
Wahrnehmungen für sein Urtheil abwarten zu wol
len. Darüber ist die Eommission einig, daß das 
hochwichtige Präservativmittel der Desinsection durch
gängig noch nicht richtig angewendet werde, und daß 
ein Hauptaugenmerk darauf zu richten sei, daß künf
tig in allen Ortschaften mit Bestimmung gewisser 
Persönlichkeiten zur Ausführung der Desinsection 
vorgegangen werde. Man betrachtet diesen Antrag, 
dessen Ausführung sehr leicht zu ermöglichen ist, als 
eines der wichtigsten Resultate der Commissionsar-
beiten. (K. Z.) 

— Immer vollständiger vollzieht sich in Frank
reich der Abfall von der republicanischen und der 
Umschwung zur klerikal-monarchischen Partei. Es ist 
das nur die Wiederholung der alten Erscheinung, 
wonach Frankreich jedesmal dem zufällt, der mit Ent
schlossenheit das Steuer der Regierung zu ergreifen 
sich anschickt. Wir haben deshalb schon nach der 
ersten Meldung vou der Fusion nicht an den guten 
Chancen der Restauration Heinrichs V. gezweifelt. 
Wie nnter solchen Umständen die fusiouistische Presse 
Frankreichs dazu kommt, von einer Besorgniß, welche 
in Deutschland die Fusion einflöße, zu faseln, wäre 
unbegreiflich, weuu es uicht ein unanstilgbares Be-
dürfniß aller französischen Parteien wäre, sich aus 
Fabeln über das Ausland den gebrechlichen Schemen 
zu bauen sür die eigene Herrschaft. Deutschland 
wird natürlich nie aufhören, sich gegen plötzliche 
Uebersälle Frankreichs in sicheren Vorbereitungszu-
stand zu setzen, das ist von jeher geschehen, und da
ran werden natürlich die Nestaurationsbestrebungen 
Nichts ändern. Zu außergewöhnlichen Maßnahmen 
giebt gewiß am Wenigsten ein Wechsel der französi
schen Politik Anlaß, der immer mehr Freunde Frank
reichs ungesucht in unsere Arme treibt oder wenig
stens für eine Thätigkeit gegen Deutschland lähmt. 

(N.-Z.) 
Braunschweig, 31./!9. August. Dem „Tage

blatt" wird aus Wolfenbüttel geschrieben, daß Her
zog Wilhelm auf alle persönlichen Erbansprüche auf 

leben jener Zeit nnd in dem engen Nebeneinander, 
sein gedieh ganz gewöhnlich eine zarte Innigkeit der 
Empfindung, die vielleicht manchmal zur Empfindsamkeit 
wnrde, die' aber doch ihr warmes Licht unvergänglich 
in den Seelen zurückließ. Damit verbnnden war eine 
sorgliche Rücksichtnahme auf das Wohl und Behagen 
der Andern, ein seines Verständnis; für Charaktere nnd 
Eigenart der Bekannten. Auch in den kleinen Kreisen 
des Volkes war diese Humanität in Behandlung der 
Umgebung, heimisch, eine schöne Höflichkeit des Her. 
zens, gutes Zutrauen zu Andern, eine unbefangene Hin
gabe und Treuherzigkeit. Diese Tugenden waren keines
wegs das Resnltat einer reichen Bildung. Denn nm 
die Wiege des Preußen vom Jahr 1813 standen die 
schönen Künste schwerlich, die Bildnngsmittel, durch welche 
das Kind erzogen wurde, waren vielmehr sehr einfach. 
Der Vater war durch Lafontaine, Jffiand und Kotzebne 
gerührt worden, der Sohn lerute nujere großen Dichter, 
wahrscheinlich erst als Jüngling kennen nnd erhielt erst 
auf seinen Reisen große Eindrücke von schöner Kunst. 
Und nicht jedem Gebildeten jener Zeit ist der Sin" dafür 
geweckt worden. Die Humanität der älteren Preußen 
beruht vielmehr in der Hauptsache darauf, daß sie im 
Hause und durch ihren Staat dazu erzogen wurden, 
im Großen und Kleinen viel für Andere zu leben. 

Andere Aufgaben und in vielem eine reichere Ans. 
stattung erhält das junge Geichlecht, welches unter dem 
Banner des deutschen Reiches heranwächst, ihm wird 
leicht werden, Unvollkommenes und Beschränktes in den 
Charakteren und der Bildung ihrer nächsten Vorfahren 
zn verstehen. Ihnen aber soll die Siegessäule als Mah
nung stehe», daß sie sich in der größeren Freiheit, Sicher
heit und Reichlichkeit ihres Daseins auch die gleiche Opfer-
Willigkeit für den Staat nnd die Hingabe an die hohen 
Ausgaben der Menschheit bewahren, durch welche ihre 
Väter so Großes erreichten. 



das Vermögen seines Bruders Karl verzichte. Hin« 
zugefügt wird aber: Selbstverständlich müssen die 
Reklamationen ans dem Nachlaß, welche durch Ver
äußerung von Theilen des fürstlichen Domaniums 
begründet sind, oder welche sich auf die Wiedererlan
gung des fürstlichen Fideikommißschatzes beziehen, in 
aller Form Rechtens aufrecht erhalten werden. Das 
Testament scheint hier für giltig angenommen wer
den zu sollen. Unser Herzogthum ist eigentlich 
bei der ganzen Angelegenheit nicht interessirt, 
da dieselbe lediglich die Vermögensberechtiguug des 
fürstlichen Hauses betrifft. Juristisch wird sie sehr 
interessant nnd muthmaßlich zu vielen Erörterungen 
über Staats-mnd privatrechtliche Fragen Veranlassung 
geben. Ueber das Vermögen des fürstlichen Hauses 
Braunschweig sei Folgendes bemerkt. Dasselbe besteht 
aus dem Domaninm oder Kammergut uud aus dem 
Fideikommißschatze. Ueber beide bestehen Hausver
träge auf Grund deren auch in der gegenwärtigen 
Erbschaftsangelegenheit verfahren werden muß.^ Das 
Erstere erbt lediglich im Mannsstamme des welfischen 
Hauses fort, dient dem regierenden Herzog von 
Brauuschweig zur Erhaltung des Hofhalts uud zur 
Apauaairung der berechtigten Familienmitglieder 
desselben. Von demselben waren widerrechtlicher 
Weise Theile durch Herzog Karl veräußert und des' 
halb nach seiner Flucht dasjenige Eigenthum, welches 
ihm privatim im hiesigen Lande zustand, mit Beschlag 
belegt und eine Vermögeuskuratel über den Herzog 
Karl im hiesigen Lande von den Agnaten beantragt 
und angeordnet. Durch die gesammelten Einkünfte! 
dieses Vermögens soll der dem Kammergut zugefügte 
Ausfall bereits gedeckt seiu und würde das Mehr 
eventuell den Erben des Herzogs Karl auszuantwor-
ten sein. Das Fideikommiße erbt zunächst im 
Mannsstamm der älteren Linie des Welsenhauses fort 
und wird gleichfalls dem jedesmaligen Regenten zur 
Nutznießung und Verwaltung übergeben; dasselbe 
geht aber beim Erlöschen des Mannsstammes nicht 
auf die Agnaten über, sondern auf die zunächst be
rechtigte weibliche Linie des altern Stammes. Durch 
die Herzogin Auguste, Tochter Carl Wilhelm Ferdi
nands, wurde dieselbe in das königlich würtember-
gische Haus übertragen und die Erbansprüchs an den 
Fideikommißschatz würden nach dem Erlöschen des 
Mannsstammes ausschließlich auf deren direkte Erben 
übergehen. Dieser Schatz besteht in ^nwelen, in den 
Kunstsachen, welche im herzoglichen Museum verei
nigt und in den fürstlichen Schlössern selbst aufbe
wahrt sind, in diesen Schlössern mit ihren Depen-
denzen in der herzoglichen Bibliothek in Wolfenbüt
tel. Es steht zu vermuthen, daß im Nachlaß des 
Herzogs Karl eine sehr werthvolle Anzahl von Ju
welen und Kunstwerken sich Verstecken mögen nnd es 
Alles darauf ankommen, in wie weit eine genaue 
Jnventarisirnng der leicht transportablen Kostbarkei
ten des Fideikommißgutes existirt, um darauf die 
berechtigten Neklamirungen zu gründen. (N.-Z ) 

Metz, 31./19. August. Ueber die GrenzregnUrung 
zwischen Deutschland und Frankreich meldet die 
Eli Korrew- offiziös: Von der internationalen 

Kommiß der neuen Grenze zwi
schen Deutschland und Frankreich sind zu Metz und 
Paris im August 1872 bekanntlich zwei Ueberein. ! 
künfte abgeschlossen worden, nämlich 1) betreffend die ! 
Festsetzung der deutsch-französischen Hoheitsgrenze in 
den Gemeinden Naon°les Leaux und Naon-snr-Plaine 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrist: „Im neuen Reich" hat iu ihrem 

neusten, nnter Beobachtung der geschlichen Censurvor-
schriftm zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 33. 34. 35. 36: 

Wuelfen und Ghibellincn; eine Momilmachung in 
Florenz; die Schlacht bei Montaperti. 1260. O. Hartwig. 
— Ein Separatvotum über Moliöre. — Berichte aus 
dem Reich und dem Auslande: —> Das griech. Mini-
sterium vom 8./20. Juli 1872. Alls Athen. I. 

Literatur: Ein Diplomat der alten Schule. 
Justl's Winckelmann. Anton Springer. — Kriegs« 

litemtur aus dem deutschen Generalstabe. G. F. — Be
richte aus dem Reich und dem Auslande.- — Das griech. 
Ministerium von 8/20. Juli 1872. Aus Athen. II. 
Elsässischc Journalstimmen. — Die Abberufuug des 
Kapitän Werner. — Literatur: Moderne Lyrik. I. 

Die Tragödie des Menschen. B. Alexander. — Ein 
Brief Blüchers an Häse. Vr. Blasendorff. — Berichte 
aus dem Reich nnd dem Auslände: — Der siebente 
Protestantentag in Leipzig. — Fusion nnd Confnsion 
in Frankreich. — Aus dem neuen Reichslande. — Drei 
Jahre nach der Schlacht von Sedan. 
. Literatur: Moderne Lyrik. II. 

Wilhelm Friedrich Hufnagel. Ein Lebensbild. W. 
Stricker. — Das Kaufhaus in Straßburg. — Die Zu
kunft der höheren Lehranstalten Thüringens. — Berichte 
aus dem Rejch dem Auslande: — Schlettstadt im 
Elsaß. BMolhek und Schule. — Aus Hohenschwangau. 
Berlmer Wachenschau. Der Preuße aus dein Jahre 1813 
^ ^Msfüule. Zum 2. Sept. G. F. 

^ Oesterreich von Billagos bis zur 
Gegenwart. 3 Bde. U Springer. — Berichtigungen. 

hinterlaßt in einem vom 
23. Mm 18o3 datirlen Testamente sein ganzes Vermö
gen seiner Frau, oder ,m Falle diese vor ihm stirbt, 

(Unterelsässischer Grenzbezirk); 2) betreffend die Fest-
setzung der deutsch-französischen Hoheitsgrevze iu der 
Gemeinde Avricourt (deutsch-lothringischer Grenzbe
zirk). Diese Verträge sind durch die seither erfolgte 
beiderseitige Ratification perfect geworden uud die 
mit dem Natificationsvermerke versehenen Vertrags-
exemplare am 26. Juli d. I. zu Metz ausgetauscht 
worden. Die geschehenen beiderseitigen Zugeständ
nisse behufs Abtretuug von räumlich nicht wesentlichen 
Grenzparzellen geschahen, wie schon früher erwähnt, 
in ersterem Falle deshalb, weil die von Deutschland 
abgetretenen Theile schwer zugängliche Enklaven im 
französischen Gebiete bildeten" und weil hierdurch, 
sowie durch anderweite außerordentliche Unregelmä
ßigkeiten der Grenzlinie die Beaufsichtigung der 
Grenze für die Beamten beider Staaten wesentlich 
erschwert wurde. Bei Avricourt war ferner der Um
stand maßgebend, daß auf dem jetzigen Bahnhofe die 
Eisenbahnen von Paris nach Avricourt und von Avri
court nach Cirey (französisch) zusammentreffen, wes
halb der Bahnhof von Avricourt und die nördliche, 
bezw. östlich des Bahnkörpers belegenen kleinen Acker
grundstücke an Frankreich abgetreten wurden. So 
fällt nuumehr die definitive Grenzlinie genau mit 
der nordwestlichen Seite des Bahnkörpers Avricourt-
Straßburg refp. Avricourt-Cirey zusammen. Bis zur 
Vollendung des im Bau befindlichen neuen Bahn
hofes auf deutschem Gebiete verbleibt die unbeschränkte 
und unentgeltliche Benützung des Bahnhofes Avri
court, sowie alle Rechte der Landeshoheit iu Polizei-

! und Zollsachen den deutschen Behörden gewahrt. Ans 
dem Gesagten erhellt von selbst, daß u. A. die rechts 
von der Bahn von Straßburg nach Paris belegene 
Ortschaft Avricourt uuter deutscher Hoheit verbleibt. 

(Nat.-Ztg.) 
Aus Kurhessen, 30./18. Aug. Der Gesammt-

Clerus von Fulda hat sich gesteru in eorxoi-o zum 
Bischof Kött begeben und demselben nachstehende 
Adresse überreicht: 

Hochwürdigster Herr Bischof, Gnädigster Herr! 
Ew. Bischöflichen Gnaden fiud wegen Ihrer apostoli
schen Pflichttreue vom hiesigen Kreisgerichte gestern 
zu eiuer Geldstrafe uud eventuel auf drei Monate 
zu Gesängniß verurtheilt worden. Aus dem Grunde 
uuserer Seele sprechen wir Ew. Gnaden unser tief
stes Beileid aus, daß Sie im hohen Greisenalter bei 
angegriffener Gesundheit so schwere Prüfungen zu 
erdulden haben; aber bei uuserer gläubigen Anschau
ung können wir doch auch nicht umhiu, Ihnen von 
ganzem Herzen Glück zu wünschen, daß in dem Jahre, 
in welchem wir uns anschicken, den Kranz des 25-
jährigen Bischofs-Jubiläums zu winden, der Herr 
Ihr geweihtes Haupt mit der Krone des Bekenners 
ziert — zu Ehren der fuldaijchen Kirche, sür die Sie 
stets gearbeitet haben, und zur eigenen Glorie in 
der Ewigkeit. Wir ergreifen diese ernste Gelegenheit, 
vor Gott und Ew. Gnaden, wie vor der ganzen 
Diöcese feierlich zu wiederholen, daß wir, wenn Sie 
in Banden sind, unser priesterliches Gelöbniß um so 
unverbrüchlicher bewahren und für Sie um so heißer 
beten, daß wir mit Ihnen und unseren Brüdern un
ser Brod theilen und, falls es die Pflicht fordert, 
Ihrem erhabenen Beispiele muthig folgen werden. 

; Znm Unterpfand der Kraft von oben erbitten wir 
' demüthig den oberhirtlichen Segen. 

Fulda, 29. August 1373. 
! Der Clerus der Stadt Fulda. 

seiner Stieftochter, Fräulein Helen Taylor. Durch ein 
vom 14. Febrnar 1872 datutes Kodizil seht er seine 
Stieftochter zur einzigen Erbin seiues ganzen liegenden 
und beweglichen Vermögens ein. Fräulein Taylor ist 
auch zur Erbiu der literarischen Hinterlassenschaft einge
setzt und bevollmächtigt, einige oder alle gedruckte oder 
ungedrnckte Werke des Testators nach Gnlbefinden zu 
veröffentlichen. Was seine Autobiographie anbetrifft, so 
heißt es in dem Testamente wörtlich: Und da Niemand 
henzntage gegen Versuche durch angebliche Lebensbeschrei-
bnngen Geld zu machen gesichert ist, so halte ich es 
für nothwendig zu erklären, daß ich einen Abriß über 
mein Leben geschrieben habe, den uach ihrem Willen und 
Gutdünken zu veröffentlichen ich ganz nud gar meiner 
Stieftochter, Frl. Helen Taylor, hinterlasse und im Falle 
ihres Todes zu meinen Lebzeiten der Obhut des Herrn 
William Thomas Thornton, unter der Bedmgnng, daß 
er ihn innerhalb zweier Jahre nach meinem Ableben 
veröffentliche. Und ich erkläre hiermit, daß alle Papiere 
und Materialien zum Zwecke einer Beschreibung meines 
Lebenslaufes sich im Besitze meiner genannten Stieftoch
ter und in ihrem BelHe allein sich befinden, nnd daß 
keine Person eine solche Kenntnis; meines literarischeu 
oder privaten Lebens besitzt, um ihn oder sie für das 
Schreiben einer Biographie zn qualifiziren." Im Falle 
Frl. Taylor vor Mill starb, wurde sein Vermögen, das 
sich auf 14.000 L belauft, vertheilt wie folgt: 9000 L. 
für die Verwandten seiner Frau, 500 L. für den Thier-
schupereiu, 500 L. für den Laudpachtresormverein. 3000 L. 
an jede beliebige englische oder irische Universität, welche 
zuerst den Frauen zu promobiren gestattet und derselben 
Universität weitere 3000 L. znr Stiftung von Stipendien 
sür weibliche Studenten ausschließlich, Das Verlagsrecht 
hinterläßt für einen solchen Fall der Testator Herrn 
John Morley zu Guusten einer Zeitschrift, in die die 
Aussähe aller Anschauuugeu aufgenommen werden nnd 
in der alle Artikel mit dem Namen der Verfasser unter
zeichnet sein sollten. 

Der Bischof erwiederte: Pfeile, die man voraus
gesehen, verwundeten nicht so schwer. Daß die Bi-
schöfe Strafen, Haft und noch Härteres zu ertragen 
haben würden, dessen sei sich der preußische Episcopat 
bei Unterzeichnung der Collectiv-Eingaben schon im 
voraus bewußt gewesen. Indessen sei es ein schöner 
Trost und eine sichere Bürgschaft für die Zukunft, 
daß, wie die Bischöfe unter sich und mit dem Papst 
einig seien, so auch die Priester treu und fest zu 
ihren Bischöfen ständen. Wenn der CleruS seiner 
Diöcese, wie es eben wieder geschehen, sich durch An
hänglichkeit und Gehorsam auszeichne, so werde dies 
in nicht minderer Weise auch in anderen Diöcesen 
der Fall sein. Fulda habe die Ehre, die Reibe der 
Bekenner zu eröffnen. Hierauf ertheilte er den An
wesenden den Segen. Uebrigens verlautet, der Bi-
schos werde die 400 Gulden Geldstrafe nicht freiwillig 
zahlen, so daß sie wohl execntorisch beigetrieben wer-
den müßten, wenn kein Abzug am Gehalt erfolgt. 

(Köln. Ztg.) 
Großbritannien. 

London, 30./18. Aug. Unsere Blätter wenden 
sich mit großer Vorliebe den Speculationen über das 
Verhältniß Dänemarks nnd Deutschlands zu; und 
sie wissen aus einer innigeren Verbindung der bei
den so viele Vortheile zu folgern, daß es gewiß nicht 
lange mehr dauern kann, bis Dänemark mit beiden 
Füßen, dem festländischen und dem insularen, in das 
Deutsche Reich hineinspringt und, im Kriegsfalle we
nigstens, der tapfere Landsoldat Schulter an Schul
ter mit dem flinken hoheuzollerischen Füsilier marschirt. 
Auf ein solches Zukunftsbild hat uns unlängst die 
Morning Post schon vorbereitet; nun kommt auch 
der Spectator und setzt noch einige Lichter auf die 
Schilderei. Die Unterredung Bismarck's mit Kryger 
war das A, der Besuch des Deutschen Kronprinzen 
in Kopenhagen das B, und daraus folgt der Bund 
beider Länder als C. Der Schluß ist kühn, wie er 
der todten Saison Ziemt, die am Baume der Jonr-
nalistik Niesensrüchte zu zeitigen liebt. Die dänische 
Flotte würde einen bedeutenden Zuwachs zu Deutsch-
lauds Seemacht ausmachen. Die neuen Reichsange
hörigen wären entschiedene Protestanten und würden 
Posen überwiegen, zu Baiern ein Gegengewicht bil
den. Kopenhagen würde ein beliebter nordischer 
Vergnüguugsort, Island eine gute Straskolonie für 
Deutschland werden. Aber was werden die braven 
Isländer, die ohnehin ihren unabhängigen Sinn 
in neuester Zeit sehr stark betätigen, zu diesen 
freundlichen Gedanken des englischen Wochenblat
tes sagen? Nun, es kann sich trösten, denn der 
Spectator deutet doch an, daß der großartige Plan 
noch aus einigen Widerstand stoßen würde, uud zwar 
in Kopenhagen selbst, in Petersburg und sonst im 
übrigen Europa. Das übrige Europa aber würde 
vielleicht nicht befragt werden, wenn Dänemark sich 
aus freiem Willen au Deutschland anschlösse; doch 
es kommt noch ein anderes kleines Püuctcheu hinzu: 
die englischen Blätter begründen ihre politischen Phau-
tasieen auf die Voraussetzung, daß Schleswig-Holstein 
oder mindestens ganz Schleswig an Dänemark zu
rückerstattet werde. Mit dieser Voraussetzung aber 
ziehen sie selber einen dicken Strich durch ihre äu-
kunftsrechnung. An die Verwirklichung einer sol
chen Vorbedingung ist nicht zu denken, und das mö
gen sich die Zeitungen, welche sich mit diesen Planen 
befassen, uä Qvtu.iv. nehmen, wenn sie unnöthige 
Druckerschwärze sparen wollen. (K. Z.j 

Versailles, 31./I9. Aug. Die Ehrlichkeit Mac 
Mahou's ist jetzt eben so das Ruhekissen der Repu-
blicaner wie vor dem 34. Mai die Weisheit des 
Herrn Thiers. Es wird sich ja nach Wiederöffnuug 
der National-Versammlung zeigen, wie weit diese 
Ehrlichkeit reicht; aber täglich davon zu singen und 
zu sagen, heißt sie mehr verdächtigen als befestigen. 
Edeso thöricht ist es, aus Chambord's Principien-
strenge sich allzu fest zu verlassen: der Thron ist 
stchließlich eine starke Versuchung, zumal für einen so 
sbornirten Kopf, wie der des frohsdorser Prätenden
ten ist. Nicht minder lächerlich nimmt es sich aus, 
wenu die Nepublique Fran^ise von dem „Allarm 
im Lager der sogenannten Conservativen" spricht: 
diese Leute laufe» zwar toll genug durch einander, 
aber sie wissen zuzugreifen und den Gegnern nichts 
zu schenken, und wenn sie jetzt wirklich „verblüfft" 
sein sollten, so mögen sich die Gambettisten darauf 
verlassen, daß, wenn es gilt, sich in der Macht zu 
halten, sie keineScheu kennen. DieNepublikaner fühlen, 
wie sehr sie gefehlt haben, als sie Thiers so lau unter
stützten. Besonders aber ist Gambetta schuld an dem 
jetzigen Golgatha der Republik; zur verkehrten Zeit dro
hen uud aufwiegeln, zur verkehrteuZeit sich zahm zeigen 
und abwiegeln, immer aber selbstgefällig sich und seine 
Partei überschätzen, das ist der Weg nicht, wie man 
einer bedrohten Sache unter die Arme greift. Gam-
betta ist kein Staatsmann, Ernst Picard noch weni-
ger, Jules Simon erst gar nicht, Thiers und R<5-
mufat sind alt: wie sollten da die Siege gegen eine 
Coalitiou erfochten werden, die trotz aller inneren 
Zerwürfnisse schließlich von den Jesuiten zusammen

gehalten und ins Treffen geführt wurde? Allerdings 
sind die jetzigen Jesuiten nicht mehr die alten Schlau-
köpfe, aber um die Franzosen zn bethören, reichen 
immer noch ihre ererbten Traditionen aus, immer 
vorbehaltlich der „unvorhergesehenen Ereignisse", die 
in Frankreich den Ausschlag zu geben pflegen und 



vielleicht in diesem Herbst ein Stelldichein halten, 
um die. obgleich vou den Nepnblicanern für unmög
lich gehaltene, doch nicht unmögliche legitime Mo
narchie auf die Probe zn stellen. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 29./17. August. Das Tribunal der heil. 

Inquisition hat die Freundlichkeit gehabt, die Perse
veranza und eiuige andere gemäßigt-liberaie Blätter 
dem Publicum bestens und namentlich zu empfehlen, 
indem ste jedem die Excommunication ankündigt, der 
einen Blick in die gottlosen Spalten derselben werfe. 
Die Perseveranza findet zwar, daß dies gar nichts 
Neues sei. Die allgemeine Excommunication, die 
bereits im Jahre 1L60 über alle diejenigen ausge
sprochen wurde, die zur Annexion der Nomagna und 
und dann auch der Marken mit geratheu oder ge
holfen hatten, bezog sich gewiß anch anf die liberale 
Presse, und wenn das im Geringsten unklar gewesen 
wäre, so würde der Syllabus jeden Zweifel gelöst 
haben. „Wozu also diese neue und namentliche Be
zeichnung der exconununicirten Zeitungen?" fragt die 
Perseveranza. Fühlte das Jnquifitions - Tribunal 
etwa, daß die früheren Excommunicationen gerade 
durch ihre Allgemeinheit wirkunglos blieben? Denn 
wer wäre heutzutage streng genommen, nicht excom-
municirt? Aber wer kümmert sich hentzntage darum? 
Sieht die Curie nicht, daß die Zeiten unwiderruflich 
vorbei sind, wo die Könige nach Canossa gingen nnd 
die Excommnnicirten von der menschl. Gesellschaft 
gleich Verpesteten gemieden wurden? Und glaubt das 
besagte Tribunal, daß diese neue Excommunication 
mehr respectirt werde, als die früheren? Die liberalen 
Zeitungen sind heutzutage aufs iuuigste mit allen 
Beziehungen des bürgerlichen Lebens verknüpft, man 
begegnet ihnen Schritt auf Schritt in der Oeffent-
lichkeit, man liest sie in den Familien. Das müßte 
also jetzt ganz aufhören. Die Katholiken müßten 
diese Giftquellen zurückweisen, die Abonnements 
kündigen und sich des Befuches der Locale enthalten, 
wo solche Blätter aufliegen. Geschieht dies aber 
nicht, dann hat die Curie nichts weiter erreicht, als 
wieder einmal die Ohnmacht ihrer Nechtsprüche an 
den Tag gelegt. Warum also diese unnütze und 
deßhalb für das Ansehe» des Papstes schädliche 
Entschließung? Ja, der Warum giebt es mehrere, 
aber das wichtigste, die übrigen alle umfassende, ist 
eins: daß es in diesem Turniere sich am allerwenig
sten um die Religion, sondern um weltliche Zwecke 
handelt, die mit kirchlichen Waffen erreicht werden 
sollen, daß die Religion von Leuten vertreten wird, 
die sie vollständig ruinireu würden, wenn diese nicht 
über die Erbärmlichkeit dieser ihrer Parteigänger 
erhaben wären, so daß sich immer noch der Syllo-
gismus des Juden von Boccaccio eriüllt, den der 
Anblick der Scheußlichkeiten des päpstlichen Hofes 
zum Christenthnm bekehrte, weil eine Religion, die 
sich diesen Greueln znm Trotz halten könne, in der 
That eine göttliche sein müsse." (K. Z.) 

St. Petersburger Waaren-Preife. 
vom 23. August 1373. 

Benennung der Waaren: Preise: 
Roggen Nylander ' l2'/z—15 R. 

„ Johanm . ^" 
Weizen 14^2—15 „ 
Hafer 4'/^—4^/,^ „ 
Leinsaat 
Flachs 33—^ „ 
Hanf 26^/z—37 ,, 
Hanfgarn ' 37'/,-^40 „ 
Kalbselle 1. Sorte 23 —25„ 
Theer tVio „ 
Talg 46^-462/4 
Leinöl 4 Vz—4^/20 „ 
Hanföl 4°/2o"4"/zg „ 
Nutter, beste Küchen pr. Pud 7—9 ,. 

„ Schmand- oder Tisch- 10—12„ 
Käse nach Qualität 3—9 „ 
Wachs . 24-23., 
Honig „ 6 „ 
Eier, frische pr. 1000 Stück ...... 16—23 „ 
Rindfleisch, frisches pr. Pud 3^ -4»/, „ 
Kalbfleisch, gemästetes 5Vv-?V° „ 
Hammelfleisch 4^—6 „ 
Schweinefleisch frisches S'/s—5^ „ 
Kartoffeln / ' - -
Mehl 1. Sorte pr. Sack (t Sack — 5 Pud) 16'/, „ 

„ 2 .  .  1 4 ' / - , ,  
Roggenmehl ?Vs,, 
Rufs. Stärke 2«/^-4 „ 

Hannemann ck Co. 
Agenten Landwirtschaftlicher Gesellschaften. 

Telegramm-Adresse: „Hannemann Petersburg". 

Verantwortlicher Redakteur: W. Hl Cyt'. GUtier."" 

Anzeigen uiiö Beranntmachnngen. 
Da die Herren Ltuää. meä. Ernst Reinson, 

Mr. Ottocar von Radeeki, tlisol. Adolf Schu
bert und pliarm. Constantin Pfeiffer in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Nniversitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatrienlation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a dato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 27. August 1873. 
Nector G. v. Oellingen. 

(Nr. 437.) Secretaire W. Grundmann. 

Mit Beziehung auf tz 34 der Vorschriften für 
die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dor
pat wird hiedurch bekannt gemacht, daß die Herren 
Lwää. Mlol. Adolf Bergmann und Otto Grün
berg, tlieol. Karl Johannson und Hugo Emmers, 
M6ä. Heinrich Schmidtchen uud jur. Caesar Sa-
wicki die Universität verlassen haben. 

Dorpat, d. 24. August 1873. 
Nector G. v. Dettingen. 

(Nr. 424.) Secretaire W. Grundmann. 

Da der Herr 8tnä. meä. Heinrich Rathminder 
in Dorpat nicht anzutreffen ist, so wird derselbe 
von Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu 
Dorpat bei der Commination der Exmatrieula-
tion hiedurch aufgefordert, sich biunen 14 Tagen 
a äa.w dieser Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, am 24. August 1873. 
Nector G. v. Oettiugen. 

(Nr. 422.) Secretaire W. Grundmann. 

" OrtluMäisebs UvilanstM ^ 

Schloß Fagevsburg 
bei Forchheim (Bayern.) 

Der günstigen Situation unserer Heilanstalt 
verdanken wir den guten Gesundheitszustand 
unserer orthopädisch behandelten Kranken nnd 
zugleich die erreichten glücklichen Heilreiultate 
bei den meist schwächlichen anämischen uud 
scrophulösen Kindern, indem deren körperliche 
Entwicklung in Berg- und Waldluft trefflich 
gedeiht. 

An Nnckgratsverkrümmungen. Con-
traetnren,Hüftgelenkslnxationen und 
soustigen Deformitäten der Extremitäten 
Leidende finden jederzeit Aufnahme. Prospecte 
gratis. 

vi'. H. Wildberger, pr. Arzt. 

Die 

Eckhaus des Conditors Vorck 
umfaß t  

eine große Sammlung der beliebtesten Romane und 
Erzählungen aus alter und neuer Zeit; auch die 
deutschen Klassiker, Theaterstücke, Jugendschristen, 
Reisebeschreibungen, geschichtliche uud literar-hifto-
rische Werke sind vorhanden. 

Abonnements können zu jeder Zeit beginnen zu 
den billigsten Lesepreisen. 

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

von Bänden. 
Die Leihanstalt für Bücher und Noten 

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

W. Gläsers Verlag. 

V. kaiire. 
Neu siud erschienen und unter Beobachtung der 

gesetzlichen Censurvorschriften dnrch alle Buchhand
lungen zu beziehen: 
Jvh. Sebastian Bach, Gin musikalisches 

Lebensbild aus der ersten Hälfte des 
18. Jahrhunderts. Reutlingen, Baur. 
12 Ngr. 

Die Darstellung des Welthandels auf 
der ZBiener Weltausstellung von Kilch
berg. Wien, Gerolo. 12 Ugr. 

Hermann, Ueber die Wirkung des Queck
silbers auf den menschlichen ^Orga
nismus. Tesche», Prochaska. 5'/s Sgr. 

Das Frauenleben und seine Deutung für 
Gebildete aller Stände von vr. Pfaff. 
Potsdam, Nenlel. 10 N^r. 

Die Cholera, eine Nferkraukheit des 
Grundwasserufers von vr. Oidmann. 
Linnich, Quos. 5 Sgr. 

Die Aufgabe der Gesundheitspflege in 
Bezug auf die atmosphärische Luft 
von Ol'. Lorent. Leipzig, Aeit. 12 Sgr. 

Du Bois - Neymond, Ueber die Grenzen des 
Naturerkennens. 3. Aufl. Leipzig, Veit. 
12 Ngr. 

MM-

mi» kvtuiuleii 

Vobrck. vtrtols. 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 

durch alle Buchhandlungen zn beziehen: 
Brenner, F., Organist an der Uuiversitätskirche zu 

Dorpat, Choralbuch für Kirche, Schule und 
Haus bearbeitet. Zweite veränderte uud ver
mehrte Auflage. 1872. 1 Nbl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

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

Fuhrmann I. Meyer, 
Blumenftraße, Hans Revisor Anders. 

äi<z 

F«»»«» FFL«UF«»» 
äer rusZiselien kräniieii-^nloike weiter lLmis-
Lion übernimmt k 20 Oop. kür clis 

vom 1. Lextemder ä. im ^.uktraZe 

M. Kopps. 

die beste Sorte, hellbrennend und nicht räuchernd zu 
10 Kop. » Pfd. 

sowie 

Chandorm 
erster Qualität 

17 Kop. » Pfd., 36 Kop. » Stof ^ 
empfiehlt C. Sachsendahl. 

Kirchen-Notizen. 
St. Johauniskirche. Getauft: Des dim. Eisenbahn-

Beamteten N. Vandorluh Sohn Robert Wilhelm. Des Kauf
manns E. Vogel Zwillingstöchter Maria Magdalena und Mar
tha Elisabeth. Des Stuhlmachermeisters C. Marquardt Sohn 
Frommhold Friedrich. Des Kaufmanns und Kirchenvorstehers 
L. Neinwaldt Tochter Eva Maria. — Gestorben: Die Knochen-
hauermeisterswittwe Pauline Nortmann, 53 Jahr alt. 

St. Petri Gemeinde. Getauft: Des Daniel Tarto 
Tochter Pauline Johanna. — Proclamirt: Verwalter Hein
rich Eduard Kallion mit Luise Christine Therese Heinrichsen, 
Tischler Carl Christian Wahl mit Maria Elisabeth Kallion, 
Unterofsicier Johann Hablitz mit Kaie Pödder. — Gestorben-' 
Des Juri Truus Tochter Caroline Natalie 2°/,2 Jahr alt, des 
Karl Sakkarias Tochter Auguste Lilli Pauline 1 Jahr alt, des 
Karl Sussi Tochter Luise Amalie Marie 1 Jahr 20 Tage alt, 
des Tischlers Joseph Bauert Ehefrau Juliane Marie 45V,? 
Jahr alt, Jüri Lamperti 49°/,2 Jahr alt, des Michel Baumann 
Tochter Emma Johanna Natalie S Monate alt, des Jaak Jür-
gcnson Eheweib Maria 63«/,z I. alt, des Peed Suik Sohn 
Alexander Georg 3 Monate 13 Tage alt. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dein Postdampfer „Alexander" langten am 25. Aug. 

Hieselbst an: Herren Excl. A. von Dettingen nebst Familie, 
Baron Vietinghofs, v. Cossart nebst Frau Gemahlin, V.Schultz 
nebst Frau Gemahlin, v. Makewitz, Meyer, Saschow, Bohle, 
Törner, Bernhoff, Wilde, Nikife-.ow, Michelson, Pronikow, 
Solowjew, Sasulin, Aleksenskh, Mahotin, Jrschew, Ustinow, 
Setemaiui, Frauen Generalin Perpolowsky nebst Familie, 
Effert, Frl. Aron, Löppus. 

Mit dem Postdampfer „Alexander" fuhren am 27. Aug. 
von hier ab: Herren Baron Stackelberg, Nossek, Werner, Mi-
nuth, Koslow, Mehstin, Lille, Kühn, Radamowitsch, Unt, Kordt, 
Frl. Großmann, Blecer, Sadek. 

F r e m d e n  -  L i  s t  e .  
Hotel London. Herren: v. Gernet aus Moskau, Stnd. 

^ur. Buchholtz votn Lande, v. Radloff nebst Familie aus 
Perrist. ^ 

Hotel Petersburg. Herren.- Arrendator Mar« aus 
Tedwenshoff, Revisor Jntelmann aus Alt-Kusthosf, ^ 
Ottas aus Randen, Lasting aus Randen, Baro" Schilling 
aus Ehstland. 

Witterunasbcobachtnnae»» ">n September. 

Datum. Stunde. 

M. 

4 Ab 
7 

ic> 
1 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom 0° E 
00, t 
L6,5 
50.7 
56,3 
55,7 
55,0 
54,3 
53,7 

Temp-
Celsius-

19,1 
14,8 
11,0 
10,0 
9,9 

11,4 
14,1 
15,7 

Feuch -tigkei 1. Wind. 
L 8 

L? 

59 1,5 0,3 3 
74 — 1,0 0,2 — 1 
91 — 0,2 0,6 — 4 

93 
— 

1,2 2,0 
— 

10 
33 — 2,5 1,4 — 10 
31 — 3,2 1,3 — 10 

Temp. Extreme für den 7. Sept.: Min. 7,36 — 1367 
Max. 15,37 — 1S66. - 7 jähr. Mittel f. d. 7. Sept.: 13,31 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 27. August 1373. Druck von W. Gläser. 



199. Dienstag, den 28. August 1873. 

Erscheint täglich, 
Ait Ausnahme der Sonn? und hohen Festtage. 

Annahme der Inserate bis  II  t lhr in W. Gtäferö Buchdruckerer im Eck 
^aus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

vreiS für die KorpuSzeil? oder deren Raum 8 K-'v. 

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

Durch die Post: monatl. KS K., vierteljährlich I R. Lv Kov 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W, Slästrs Buchdruckerei im Eckhause des Eon. 
ditors Borc? neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

z II d a > l 

Telearamme. - Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Dorpat- Der Mißbrauch der offe

nen Briefe Antrittsvorlesung. Riga: Die Feste des Land
volks Die Hafenkosten. Todesfall. Neval: Viehausstellung. 
Wesenbera'- Sparkasse. Helsingsors: Die Mangelhaftig
keit des Lootsenwesens. Kiew: Hofnachrichten. Petersburg: 
^wer Vooloaische Tische in Neapel Die Preisnotirungen der 
WerthpaÄ des Chans von Kaschgar. 
Die Clmlera Cherffon: Mißwachs. 

AuÄä»'difch-r Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Die Stiinmunq der lutherischen Geistlichkeit. Bayreuth: Das 
Waaner ch? Op^ Posen: Die Ausbildung von Kleri-
!«n s»nn°v-rl S-g-» d-n B-iicht d-S vr^ Schli-mai,»^ -
Schweiz. Bern: Die Vertagung des Postkongresses. — Däne
mark. Kopenhagen: Das isländische Althing. — Großbri
tannien London- Die Verwickelungen vor Cartagena. — 
Frankreich. Paris: Die Reise des Königs >'vn Italien. 
Versailles: Der Sieg der Extremen. . „ . . 

Feuilleton. Das neue Lehrerhaus in Leipzig. - Vom 
letzten Kriege gegen Frankreich. — Literarisches. — Allerlei. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 9. Sept./28. Aug. Die preußische Re

gierung hat die Wahl des Prof. Neilikenö Zum 
altkathotifchen Bischof anerkannt. 

Der Abzng der deutschen Truppen aus Verdun ist 
aufgeschoben worden. - Der König von Italien, 
Victor Emanuel wird am 17./5. September in Wien 
eintreffen - Der in der Schweiz weilende Expräst-
d°ut A, Thiers hat d°» Fürsten G°rt>ch°k°w d-,ucht -

^N Madrid haben die Cortes definltlv Castelar 
zum Chef der Executivgewalt und Espatero zum 
Generalissimns der Armee erwählt. 

Neuere Nachrichten. 
Berlin, 6. Sept./25. Aug. Der König vou 

Preußeu hat den bisherigen Berner Prozessor Dr. 
Ed. Winkelm anu als ordentlichen Professor der 
philosophischen Facultät der Universität Marburg 
bestätigt. Herr vou Kendel!, der deutsche Gesandte 
in Italien, wird Victor Emanuel auf seiner Neise 
begleite». Die amtlichen Zeitungen betonen, das; ^ 
die Bedeutung der Neise Victor Emanne m 
Befestigung der freundschaftl ichen Beziehungen zu den 
Nea erunaen der Reiche, die er besuche, liege. Die 
^l»„« 5er letzten Kriegsconlribntionsrale lft er
folgt Ueber,norgen findet die Räumnng von Ver-
du,, 'statt, Mac Mahon hat den Uallenilchen Ge
sandten, Ritter Nigra empfangen. In den Kirchen 
Frankreichs finden Vorbereitungen zu einer Dankfeier 
in Anlaß der Nänmung statt. Der Durchstich des 

Jurabahutuunels ist vollendet. Valencia ist in Be
lagerungszustand erklärt worden. 

London, 6. Sept./25. Aug. Eben ging in ganz 
England die Hühnerjagd anf; für Hasen ist noch 
Schonzeit bis znm I. Öctober. Im Allgemeinen wird 
der Hühnerbestand als zufriedenstellend bezeichnet. 
Die „Völker" sind zahlreich nnd stark. Nnr in 
Norden hat das kalte Frühjahr die Reihen merklich 
gelichtet. 

Agram, 6. Sept./25. Aug. Im Landtag wnrde 
das Ausgleichselaborat der Negnicolardeputation nach 
Schlnß der Generaldebatte bei namentlicher Abstimmung 
mit 79 gegen 10 Stimmen genehmigt, worauf sich 
die Deputirten der Opposition entfernten. Bei der 
Specialdebatte wnrde das Elaborat unverändert an
genommen. Morgen findet die dritte Lesung statt. 

Versailles, 5. Sept./23. Aug. Das ,Journal 
officiel" veröffentlicht heute das Dekret in Bezng auf 
die Ernennung des Marquis Harconrt zum franzö
sischen Botschafter iu Wien an Stelle des Marquis 
de Banneville, welcher zurückiritt. Auf Verfügung 
des Gouverneurs von Paris ist das republikanische 
radikale Blatt „Peuple souveraiu" wegen seiner 
heftigen Ausfälle gegen die Negieruug unterdrückt 
worden. 

Paris, 5. Sept./24. Aug. Ein Brief des Herrn 
Thiers, welcher die Antwort anf die Adresse des 
Generalrathes der Vogesen enthält, sagt, daß es noch 
unentschieden sei, ob er in die Provinz komme. Es 
sei im Interesse selbst der konservativen Republik, 
daß er darauf bestehe, die gegeuwärtige Negieruug 
sür die augenblicklich allein mögliche anzusehen. — 
Der gestrige Tag ist in den Departements vollkom
men rnhig verlausen. Eine kleine Unordnung iu 
Bordeaux ist schuell unterdrückt wordeu. Die Radi
kalen in Algier habeil Offiziere insultirt. Das Mi
litär stellte die Ordnung wieder her. In Verdnn sind 
gestern 50 französische Gendarmen in Fnnktion ge
treten. Mr. Paul von Cassagnac erklärt im „P<U)s", 
einem bonaparlistischen Journale, kurz nnd bündig 
alle Verbindnngen mit den Royatisten als aufgeho
ben, indem er hinzufügt: „Ihr habt den Krieg ge> 
wollt. Ihr sollt ihn haben!" 

Madrid, 5. Sept.M. Aug. Die Cortes berie. 
then den Antrag betreffs strengster Anwendung des 
Kriegsartikel. Ein Amendement Navarette's die To-
desstrase in de» Kriegsartikeln zu streichen, wurde 
mit' 35 gegen 39 Stimmen abgelehnt. Die Minister 
demisstonirten. Darauf erklärte Salmeron, daß es 

ihm unmöglich sei, die Todesstrafe in Anwendung 
zu bringen. In Folge dessen nimmt er seine Ent-
lassnng, indem er den Rath giebt, Castelar zum Prä
sidenten der Exekutivgewalt zu wählen. Castellar 
forderte einen Aufschub, um sich zn entscheiden. 

Perpignan, 6. Sebt. / 25. August. Nach Nach» 
richteu ans Barcelona vom 4. Sept. hat der Carli» 
stenches Cercos mit 600 Mann in zwei Treffen die von 
Tarragona und Rens; gegen ihn ausgesanbten Regie-
rnngstrnppen geschlagen. Der Oberst der letzteren 
fiel. In Nenß herrscht große Bestürzung. Ferner 
wird gemeldet, daß die der Regierung feindliche Par-
tei die Unabhängigkeit Cataloniens zu proklamiren 
beabsichtigt. Der Alkalde von Olot vertrieb bei Ge
legenheit der Steuererhebung in den benachbarten 
Dörfern mit l50 Freiwilligen 300 Carlisten aus 
ihren Positionen. Die Anzahl der Carlisten in 
Valencia und Arragonien wird auf 8000 geschätzt. 

Inländische Nachrichten. 
Dorpat, 28. Aug. Der „Reg.-Anzeiger" veröf

fentlicht eine Anordnung des Ministers des Innern 
folgenden Inhalts. Um dem Publikum die Möglich, 
keit einer wohlfeileren und vereinfachten Korrespon
denz zn gewähren, wurde mit dem Jahre 1872 eine 
neue Art der Korrespondenz in der Form offener 
Briefe eingeführt. Aber schon von Anfang an gab 
diese nene Einrichtung Anlaß zu Mißbrauchen. Es 
wnrden sowohl an Privatpersonen, als auch an, den 
Regierungskreisen angehörende Staatsbeamte offene 
Briefe des beleidigendsten nnd unsittlichsten Inhalts 
und bisweilen sogar mit unanständigen Zeichnungen 
ausgestattet, gerichtet. Solche Handlungen erregten 
große Mißstimmung bei den Adressaten und es lie
fen von deu Gouveruementsobrigkeiten, von Beam-
ten und Privatpersonen bei dem Ministerium des 
Innern Gesuche um Ergreifnng irgend welcher Maß-
regeln zur Ausrottung des Mißbrauchs mit den of
fenen Briefen ein. Anfangs schrieb das Ministerium 
die große Zahl offener Briefe nicht statthaften In
halts der Neuheit dieser Korrespondenzart zu und 
war der Ansicht, daß schon die Zeit einem solchen 
Treiben ein Ende machen werde; anderthalbjährige 
Erfahrung hat aber gelehrt, daß der Mißbrauch mit 
den offenen Briefen keineswegs abnimmt. In die
ser Veranlassung hat das Ministerium des Innern 
um öffentliche und private Interessen zu schützen' 
für nothwendig gefuudeu, deu § 16 (über die offe^ 
nen Briese) der zeitweiligen Bestimmungen für das 

Das neue LehrerlMg in Leipzig. 
Wohnungsnoth uud Miethsteigerungeu erregen znr 

Zeit in großen und kleinen Städten viel Unrnhe nnd 
Besorgniß. Um so erfrenlicher ist ein Beispiel der Selbst-
hülse „mit vereinigten Kräften", das aus Leipzig 
berichtet wird, aber anch an andern Orten leicht und 
mit Erfolg nachzuahmen ist. Die allgemeine dentsche 
Lehrerzeitnng berichtet hierüber Folgendes: 

Wer nach Leipzig kommt, schreibt unsere Quelle, und 
sich nach der Auenstraße begiebt. der wird unter Nr. 26 
ein gar stattliches vierstöckiges Hans erblicken, das mit 
feiner 40 Ellen langen, zehnfenstrigen, nach Mittag ge
richteten, in nobler, geschmackvoller Einfachheit gehaltenen 
Front allen Leuten gefällt. Die Umgebnug ist ruhig, 
ja friedlich, der Mittelpunkt der Stadt eiue Viertelstunde 
entfernt; der Lärm der Großstadt schlägt nur selten seine 
Wellen hierher; die Wald- und Wiesenfrische des nahen 
Rofcnthals zieht aber durch das Fenster hinein in das 
— ,Lehrerhans.* 

Gerade vor einem Jahre ging durch die „Lehrerzei-
tungen" die Nachricht, daß in Leipzig 8 Lehrer sich zn-
famiuen ein Haus zu bauen gedächten, nm auf diese 
Weise den Uebelständen der immer drohender auftreten
den Wohnnngsnolh ans dem Wege zn gehen. Jetzt ist 
vollendete Thatsachc, was damals als Plan mitgetheilt 
wurde; seit Ostern schon ist das Haus bewohnt. Treten 
imr ein. Eine eichene Thür, deren Stärke und Festig, 
keit ein wenig über die pekuniäre Lage der Lehrer spottet 
läßt nns in die Hausflur hinein. Wir sind überrascht. 
Schwarze, geäderte Marmorsäule» mit alabasterweißen 
Kapitalem durch Bogen von gleichem Stoffe verbunden, 
zertheuen die Wände in graue Marmorfelder uud tragen 

. ̂ rtwrstehenden, mit zarten Verzierungen bemalten 
Fries. Wir >ehen, der Leser schüttelt den Kops, spricht 
von unschicklichem, nngehörigem Luxus, der die Klagen 
der Lehrer schlecht illnstrire. die Gemeindeväter zu krausen 
Bemerkungen* veranlassen würde nnd H^, Freund! 
Beruhige dich! Der Marmor ist imitirt, die Säulen sind 

nur in Kalk geputzt, die Kapitaler Vau Stuck — dennoch 
ist die Hausflur fem, elegant, das ist wahr, aber freueu 
wir uns, daß Lehrern ein solches Hans gehört. Wir 
steigen die steinernen Sinsen hinan, schlagen eine Wind 
fangthnr zurück und gelangen in eine zweite Flnr mit 
Mosaikfußboden. Wohin mm zuerst? In die zwei 
Parterrewohnungen, in den Garten, in den Keller, in 
das gemeinschaflliche Badezimmer, in die Räume des 
Hansmannes? Gehen wir zunächst die bequeme eichene 
Podesttreppe hinanf, deren Geländer mit zierlichen weiß-
polirten Sänlchen geschmückt ist! Breit, hell und freund
lich ist das Treppenhans; Gasbrenner denten nns an, 
daß die Lehrer Lichtfreunde stud. Zwei Wohnungen 
finden wir in jeder Etage, eine genau so groß und so 
schön eingerichtet wie die andere. Wir ziehen die erste 
beste Klingel. Ein Kollege öffnet die Thür nnd heißt 
uns freundlich willkommen. Ein 4 Ellen breiter und 
16 Ellen langer Korridor führt in die Zimmer. Diese 
sind geräumig, Ellen tief, hell und fein gemalt. 
Jede Wohnung enthält 3 zweifenstrige Wohnzimmer, 
1 Schlafzimmer, 1 Studirftube. 1 Küche. 1 Speisekam
mer. I Schlafkäinincrchen, 1 Mädchenkammer, 1 Zwischen-
boden für Kisten und Kasten. Fenster. Thüren, Oefen 
nnd dergl. sind elegant hergestellt. Jede dieser Woh
nungen kostet zur Zeit in Leizig durchschnittlich minde
stens 230 Thlr. Sie kommt aber den Kollegen nur auf 
140 Thlr. zu stehen, mithin verdienen sie 90 Thlr., 
welche sie zur Abzahlung verwenden könnten, wenn sie 
sich ihre Wohnungen nicht mit der Dnrchschnittssumme 
von 200 Thlr. '(iuol. Abzahlung) berechneten. Sie 
wollen sich nicht zu sehr belasten und zahlen nur 
60 Thlr. jährlich ab. Die Geräumigkeit der Wohnungen 
setzt aber jeden in den Stand, mindestens 60 Thlr. dnrch 
Aftermiether wieder zu gewinnen. Die Kollegen wohnen 
daher fein, gut, billig, geräumig und gesund nnd sparen 
in ihrer Abzahlung alljährlich wenigstens 60 Thlr.. welche 
in anderen Fällen gewissensrnhig der Hanswirth einsteckt. 
Sie participiren aber anch an den großen Vortheilen 

der besitzenden Klaffen, indem ihr Eigenthum an Werth 
ohne ihr Znthnn steigt. Allein ihr Grund und Boden 
ist in einem Jahre um 40 °/o im Werthe gestiegen und 
die 8 Kollegen haben mindestens zusammen 4000 Thr. 
im vorigen Jahre verdient, weil sie den Muth hatten, 
zn thun, was sie thaten. Wasser- nnd Gaszins. Stenern 
und andere Abgaben deckt der Ertrag der an Fremde 
für 300 Thlr. vermietheten 4. Etage. Ja, hören wir 
sagen, diese Kollegen haben eben Geld gehabt. Ja, daS 
haben sie gehabt, wohlverstanden, Jeder hat 5—600 Thlr. 
gehabt oder beschaffen müssen, mehr nicht. Sie haben 
damit nur den Bauplatz bezahlt, das Haus selbst ist 
mit fremdeln Gelde geballt worden, das sie, indem sie 
durchschnittlich jährlich die billige Mi'ethe von 200 Thlrn. 
zahlen, mit 5"/g verzinsen nnd tilgen, w daß ihnen in 
spätestens 20 Jahren das Grundstück, das znr Zeit einen 
Werth von circa 32,000 Thlr. repräsentirt, zn eigen 
gehört. Alle sind zu gleichen Theilen Mitbesitzer nnd 
als solche ms Gruud- uud Hypothekenbuch eingetragen. 
Sie bilden keine Genossenschaft, sondern nur eiue Gesell
schaft; eiu sorgfältig ausgearbeitetes Statut bestimmt 
Zweck, Rechte, Pflichten, Orgaue und deren Befugnisse 
u. f. w. Jeder ist gehörig sichergestellt, aber auch die 
Gesellschaft als solche ist den einzelueu Mitgliedern gegen-
über sichergestellt. 

Ehe wir das Hans verladen, treten wir noch in den 
Hofranm, der mindestens 500 s^Ellen ilmfaßt. Eine 
Treppe führt hinab in s Waschhaus. An den Hofranm 
stößt der Garten, in 8 Abtheilungen von durchschnittlich 
200 lUI^llen zerlegt, die Stakete von einander trennen. 
Acht Lauben, in verschiedener Eonstruction, meist selbstge« 
zimmert, wie auch die äußereu Umfriedigungen, bietm lau
schige Plätzchen znm Eorrigiren, aber auch zu einem <Vpiel-
chen Skat. Im Garten pulsirt im Sommer das Leben 
des Hauses. Nichts Erholenderes als Gartenarbeit und 
Gartengennß nach Schularbeit. Da wird gepflanzt, 
gehegt und gepflegt, gehackt, beschnitten :c. und )nit der 
großen Wasserleitungsspritze begossen, daß es eme !>.ust 



Postwesen durch folgenden Zusatz zu ergänzen: „Der 
Inhalt eines offenen Briefes darf nichts in sich 
schließen, was gegen die Gesetze, die öffentliche Ord
nung, die Sittlichkeit und den Anstand verstößt. 
Wenn eine Postanstalt einen offenen Brief mit nicht 
statthaftem Inhalt gewahrt, so wird derselbe nicht 
an vis Adresse befördert/ (D. P. Z.) 

— Gestern eröffnete der vom Nigaschen Poly
technikum an die hiesige Universität berufene Pro
fessor Carl Hehn seine Thätigkeit mit einer An
trittsvorlesung, in welcher er einen Ueberblick über 
die landwirtschaftliche Literatur von der ältesten 
Zeit bis auf Liebig gab und die Ausgabe der Pro
fessur der Landwirthschast characterisirte. 

Riga. Der ^Balt. Wehstn/ Zählt in Nr. 34 
nicht weniger als 7 Orte auf, an denen im Laufe 
des Sommers vom Landvolk arrangirte, größere Feste 
stattgefunden haben. Es waren des Theatervorstellun
gen oder loeale Gesangfeste. Nichts scheint für das 
frische Aufstreben unserer Landleute so deutlich zu 
sprechen, als diese, gewiß nur unter sehr günstige« 
Culturverhältnisien der Bauerschaft möglichen Feste. 
Man braucht eben nicht alt zu sein, um sich noch 
der Zeit zu erinnern, wo Talke und Düugerfuhr 
die einzigen Feste des Bauern waren. Eine Bauer
schaft die an Missions-, Schul- uud Gesangsfesten 
Freude findet, die geistliche Concerte und Theater
vorstellungen veranstaltet, ist auf dem besten Wege. 

— Der Kongreß der Eisenbahnvertreter besprach 
den bedeutenden Unterschied in den Tarissätzen sür 
diejenigen Güter, welche nach dem Königsberger 
Hasen und diejenigen, welche nach dem rigaschen 
Hasen gehen. Die Tarife, welche für die nach Kö
nigsberg gehenden Güter gelten, sind durchgängig 
bedeutend niedriger gestellt, was seinen Grund darin 
gehabt haben mag, daß unsere Productiousstätteu 
von Königsberg weiter als von Riga entfernt sind, 
welchem Umstände man Rechnung tragen zu müssen 
glaubte. Es ist aber nicht zu übersehen, daß die 
Creditbedinguugen in Riga schwieriger, und die nicht 
zu beseitigenden Platzkosten iu Riga viel höher sind, 
als in Königsberg und voraussichtlich bleiben werden, 
und daß es daher nie zu rechtfertigen wäre, wenn 
der vaterländische Hafen durch unverhältnißmäßig 
höhere betreffende Eisenbahntarife vor einem fremd-
ländischen in den Hintergrund gedrängt werden sollte. 
Es ist bekannt, daß die bedeutendsten Platzkosten in 
Riga gerade dadurch entstehen, daß die Instandsetzung 
des Hafens einzig der Sorge des hiesigen Handels
standes überlassen ist uud daß die ungehenereu da
durch entstandenen und entstehenden Kosten von die
sem allein getragen werden müssen, was an anderen 
Hafenorten und namentlich in Königsberg nicht der 
Fall ist. Ebenso ist es bekannt, daß das hiesige 
Börsencomit6 ernstlich bemüht ist, den Handel selbst 
allmälich von den ihn bedrückenden Lasten nach Mög
lichkeit zu befreien, und daß es auch bereits gelun
gen ist, dem hiesigen Handel einige Erleichterungen 
zu verschaffen. Die Aufgabe der erwählten Special-
eommission und des Congresses wird es sein, diese 
Momente eingehender Berücksichtigung zu unterziehen. 

—  G e s t o r b e n :  O r .  C a r l  N e b e ;  d e r s e l b e  
studirte in Dorpat von 1858 bis 1666 Medicin. 

Reval. Der jetzt bald zweijährige Landwirth-
schaftliche Zweigverein der Wiek hatte zum 33. Aug. 
eine Vieh- und Pferde-Ausstellung nebst Prämiirung 
angesagt. Der Versuch, welcher anfangs bei vielen 

ist; da spielen die Kinder im Sande; da stehen die 
Männer, jetzt in ernster Berathnng, dann im fröhlichen 
Geplauder, und auch die Hausfrauen, über dereu Ver
träglichkeit böse Zungen vorher so übel prophezeiten, 
stehen im freundlichen Wechselverkehre. Ein Jahr lang 
schon besteht die Gesellschaft „Selbsthilfe", sie hat iu größ
ter Verträglichkeit ihr Haus gebaut und bis jetzt bewohnt 
und wird auch künftighin beweisen, daß der ausgeführte 
gesunde Gedanke durch Uneinigkeit nicht erschüttert wer
den wird. 

Unsere Quelle bemerkt zu dieser Mitteilung noch, 
daß nicht nur in Leipzig, sondern auch an anderen 
Orten die glückliche Durchführung des Bauuuternehmens 
zu ähnlichen Versuchen Anlaß gegeben hat und empfiehlt 
namentlich allen Lehrern, sich daran ein Beispiel zu 
nehmen. 

Vom letzten Kriege gegen FrMreich. 
Bei Enthüllung der Siegessäule in Berlin giebt die 

„Nordd. Allg. Ztg." folgende Notizen: 
Von den in den Hauptstädten der verschiedenen 

Staaten Europas enthaltenen historischen Denkmälern 
dürfen in Hinsicht der durch sie verherrlichten Ereignisse 
mit dem neuen Siegesdenkmal in Berlin wohl allein der 
l aro äs kriomplis in Paris und die Alezandersänle 
in Petersburg in einen Vergleich gestellt werden. Die 
Vendomesäule, welche hierzn ebenfalls einen Anspruch zu 
erheben vermocht hätte, ist mittlerweile, nnd zwar vou 
französischen Händen selbst, in den Staub gestürzt wor
den und aus der Zahl dieser glorreichen Erinnerungs
zeichen verschwunden. Noch tritt in Berlin das in seiner 
Einfachheit jo erhebende Monument auf dem Kreuzberge 
diesen bedeutungsvollsten Ruhmesdenkmälern hinzu, 

Höchstens indeß der 1g,ro äs triomMs, welcher in 
den ihm beigelegten historischen Beziehungen die ganze 
gewaltige Geschichtsperiode von 1789 bis 1815 zu um-
fassen bestimmt ist, und annähernd die Alexandersäule 

Mitgliedern Bedenken erregte, ist vollkommen gelun
gen. Die Baueru zeigten ein reges Interesse für die 
Sache und waren 4 Stiere und über 30 Pferde aus
gestellt. Unter den Pferden war mancher tüchtige 
Arbeitsgaul, lauter kräftige, lang und breit gebaute, 
meist gut gefütterte Thiere, die eiu gutes Zeuguiß 
vou der Pferdezucht der Lealschen Gegend ablegten. 
Die Prämiiruug mochte hier nicht leicht sein, und 
es dauerte venu auch einige Zeit, bis die Eommission 
sich entschieden hatte. Die heiteren Gesichter der 
Leute, denen bei der weiten Entfernung vou Neval 
eine solche Ausstelluug ganz was Neues war, spra
chen von ihrer Zufriedenheit mit den Resultaten der
selben. Was aber noch mehr erfreute, war, daß 
keines von deu pränüirteu Thiereu verkaust wurde, 
obgleich von eiuigen der auweseudeu Herren ganz 
annehmbare Preise geboten wurden. Möge der Ver
ein nicht müde werden, durch Wiederholung solcher 
Ausstellungen, die gewiß mit jedem Jahre an Beifall 
und daher auch an Umfang zuuehmen, günstig auf 
die Vieh- und Pferdezucht einzuwirken. (Nev. Z) 

Wesenberg. Der Finanzminister hat am 19. 
März das Statut der wesenbergschen Sparkasse be
stätigt. (N. Z.) 

Helsingfors. Die Mangelhaftigkeit des Loot-
senweseus m den Scheeren an der finnischen Küste 
hat schon mehrfach zu Beschwerden Anlaß gegeben 
und auch der im vergangenen Jahre stattgehabte Un
fall, der den Monitor ,Lawa" betraf, mußte nach 
dem Gutachten des Marinegerichts in Kronstadt zum 
großen Theil diesem Umstände zugeschrieben werden, 
da der „Monitor" gegen ein auf der Karte nicht 
angegebenes Riff stieß. Wie nnn ein Korrespondent 
der „Börse" berichtet, hat insbesondere dieser letztere 
Vorfall dem Chef des finnländischen Lootfenwesens 
und der finnländischen Leuchlthürme Vice-Admiral 
Nordmann eiue empfindliche Maßregelung zugezo
gen, indem das sinnländische Obermilitärgericht ge
gen deu Aomiral aus zweimonatliche Enthebung von 
feiner Stellung nnd Schadenersatz im Betrage von 
3871 R. 44 V2 K. erkannt hat. (D. P. Z.) 

Kiew, 24./12. August. S. M. der Kaiier wohnte 
gestern oeu Mauövern der Truppen bei; I. M. die 
Kaiserin besuchte das Höhlenkloster. Darauf geruh-
teu Ihre Majestäten zusammen das Kiew'jche Institut 
zu besuche». Am Abend beehrte S. M. ver Kaiser 
das Volksfest im Stadtgarleu mit seiner Gegenwart. 
Heute um 12 Uhr Mittags geruhteu Ihre Majestä
ten auf der Eisenbahn nach Odessa abzureisen. 

Petersburg. Mit Bezngnahme auf die von UN-
serem io hochgeschätzten Physiologen und Akademiker 
K. E. v. Baer über vis zoologische Station bei Neapel 
veröffentlichte Notiz kann die D. St. P. Z. vis ihr 
ans sicherer Quelle zugegangene Nachricht mittheilen, 
daß die Kaiserliche Gesellschaft der Naturforscher in 
Moskau schou im Monate Mai in einem offiziellen 

, Schreiben sich an den Minister der Volksaufklärung 
mit der Bitte gewandt hatte, zwei Arbeitstische in 
der im Oktober dieses Jahres zu eröffnenden Anstalt 
sür die Zoologen Nnßlauds zu belegeu. — Das 
Ministerium der Volksaufklärung hat darauf, so viel 

- wir erfahren haben, sich mit diesem Vorschlage an 
das Finanzministerium gewandt und mau darf wohl 
hoffen, daß die Negieruug auf diesen vou unserer 
so verdienstvollen Naturforscher-Gesellschaft in Moskau 
ausgedrückteu Wunsch eingehen und für Rußlands 
Zoologen zwei Tische acqniriren wird. — Die Ge-

behaupten, was die Zahl der während des dnrch sie 
repräfentirten Zeitabschnittes geschlagenen Schlachten und 
die iu deu bestandenen Kämpfen vou den betreffenden 
Nationen gebrachten Todesopfer augeht, mit diesem ueue-
sten preußisch-deutschen Siegesdenkmal eiu ungefähres Aus-
gleichsverhnltuiß. Von keinem hingegen wird dies letztere 
in der Größe der von ihm vertretenen Begebenheiten 
erreicht, geschweige gar Übertrossen. 

Leider fehlt für die Kriege von 1864 und 1866 das 
authentisch ermittelte Material, um alle die geschichtliche-, 
Beziehungen, welche sich mit diesem Denkmal verbunden 
finden, bis in ihre Details verfolgen und festhalten zn 
können. Wohl ist dies Material aber für den Krieg 
von 1870—1871 vollständiger als bisher noch für irgend 
einen der neueren Kriege vorhanden nnd reicht dasselbe 
auch für jene anderen beiden Kuege soweit aus, nm 
mindestens sür die Hauptpunkte eine annähernd richtige 
Bestimmung zu ermöglichen. Die Zahl der Schlachten, 
und der solchen zuzuzählenden Treffen, welche sich an 
dieses Denkmal knüpfen, beläuft sich demnach, von dem 
Düppelsturin und der Laudung auf Alfen ab pro 1864 
auf 2. pro 1866 auf 9 und für 1870 bis 1871 auf 
21, wobei sich jedoch die viertägigen Kämpfe der zweiten 
Schlacht von Orleans uud die dreitägigen der von 
Beaugenct), nnr als je eine Schlacht gerechnet finden, 
nnd vou welchen großen Kämpfen insgesammt nur 3 un
günstig verlaufen sind. Die Gesamm'tzahl der geschla
geneu Schlachten nnd Hanpttreffcn stellt sich darnach 
aus 32 darunter sind Königgrätz, Gravelotte und 
Sedan die nächst Leipzig und Borodino größten 
Schlachten der Neuzeit, und ist der Schlachttag 
don Vtonville nächst Eilau nnd Borodino, doch im Ver-
hältniß noch weit über diese hinausgreifend, der blntigste 
^ag des Jahrhunderts. Größere Gesechte treten dazu, 
für 1870—1871 allein noch 57, die Gefammtzahl mit 
der Einbuße von Menschenleben verbundenen Bewegun

gen, Ausfälle, Scharmützel 2c. aber berechnet sich s"r 
diesen einen Feldzug allein anf 1399. Die Zahl der 

sellschast hat der Anstalt in Neapel auch die ganze 
große Reihe ihrer Publikationen, so weit sie noch 
über dieselben dispouiren kann, zum Geschenke ver
sprochen. 

— Wie die „Börse" berichtet, halten sich am 3. 
Aug. vergaugenen Jahres zwölf hiesige Firmen ersten 
Ranges an das Petersburger Börsenkomitö mit dem 
Gesuch gewandt, für die Preisnotirungen der Wert
papiere bestimmte Regeln festzustellen, um die gegen 
den gegenwärtigen Modus der Preisnotiruugen in 
dem offiziellen Kursbericht laut werdenden Klagen 
zu beseitigen. Da im Lanfe von Jahresfrist diesem 
Gesuche vou Seiten des Börsenkomiläs keine Folge 
gegeben worden, fo sollen sich jetzt einige Firmen 
mit gleichem Gesuch an deu Finanzminister gewandt 
haben. (D. P. Z.) 

— Der Abgesandte des Chans vou Kaschgar, 
Turan-Ehodsha, gedenkt, wie der „Golos" mittheilt, 
Petersburg demnächst zu verlassen, um iu seiue Hei-
math zurückzukehren und seinem Gebieter Briefe vou 
verschiedenen hochgestellten Personen und für etwa 
7000 Rbl. Geschenke zu überbringen. Die Kosten 
für den Unterhalt dieses orientalischen Würdenträgers 
sollen sich anf etwa 1000 Nbl. monatlich, die Aus
gaben für die Aufnahme desselben überhaupt aber auf 
ca. 10,000 Nbl. belauseu haben. Dem Anschein nach 
verläßt der Abgesandte die Hauptstadt begeistert von 
dem ihm zu Theil gewordenen Empfang und von 
allem dem, was er hier gesehen. Demselben Blatt 
zufolge steht die Ankunft eines auderen asiatischen, 
jedoch dauernden Gastes in naher Aussicht, des japa
nesischen Gesandten Sawa Nabuiosi. (D. P. Z.) 

— Vom 8. bis zum 25. August siud im Ganzen 
in Petersburg 140 Personen an der Cholera erkrankt, 
davon genasen 10, starben 41, so daß noch 89 in 
Behandlung verblieben. (D. P. Z.) 

Chersson Ein Korrespondent des „Od. Boten" 
berichtet, der Mißwachs in der Umgegend von Chersson 
sei so groß, daß die Einwohner der Stadt in die 
verzweifeltste Lage gerathen. Sie sind gezwungen, 
ihr Vieh zu verkaufen, um Nahrungsmittel zu er-
laugen, die Duma aber fordert beharrlich die Ent
richtung der städtischen Abgaben. Im Hinblick auf 
den großen Nothstand hat das Stadlhaupt auf seinen 
Gehalt von 2500 N. verzichtet und die Duma über 
diese Summe in der Weise verfügt, daß sie 1000 R. 
zur Beschaffung von Musik für deu Kiub bestimmt 
uud 1500 N. der Kirche zugewieseu — uuter den 
obwaltenden Verhältnissen gewiß eine weise und 
zweckentsprechende Verwendung. (D. P. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Neich. 

Berlin, 4. Sspt./23. Aug. Unangenehm ist die 
Erscheinung, daß ein Theil der lutherischen Geist, 
lichkeit Preußens in seinen eigenen dogmatisch-hier
archischen Spinngeweben so eingenistet, um thatsäch-
lich mit deu ultramontanen Reichsfeinden und der 
unversöhnlichen Gegnerschaft eines jeden Protestant!» 

! scheu Gedankens, den Jesuiten, gemeinschaftliche Sache 
zu machen. Mit Befriedigung kaun man dem ent« 
gegen anf die Haltung der evangelischen Geistlich
keit im Süden hinweisen, welche besser als unsere 
hinterpommerschen Dorfpäpste weiß, was es mit dem 
politisch-kirchlichen Kampfs gegen Rom für eine Be-
wandniß hat und die recht wohl einsieht, daß gegen 

während desselben deutscherseits gebrachten Todesopfer 
beträgt nach deu genauen statistischen Nachweisen 40,743, 
wovon 17,576 Offiziere u. Soldaten gleich anf dem Schlacht-
felde geblieben, 10,707 an ihren Wunden, die Uebrigen an 
Krankheilen verstorben sind. Insgesammt kann die Zahl der 
Opser der drei letzten Kriege gewiß nicht unter 50,000, 
und die nicht wieder aufgefundenen Verschollenen und 
Vermißten mitgezählt, deren pro 1870 bis 1871 allein 
noch 4009 mit in Berechnung treten, vielleicht aus weit 
über 55,000 geschätzt werden. 

Groß, wie die Verlnste, erweisen sich indeß auch die 
Ehren und Trophäen, welche Deutschland in diesen Kämp-
sen zu Theil geworden sind. Dieselben bestanden, die 
nicht in die Gefangenschaft abgeführte Armee von Paris 
inbegriffen, in drei gefangenen Armeen mit zusammen 
weit über eine halbe Million Streitern, in Tausenden 
von Geschützen, in einem unermeßlichen Material, und 
an gewonnenen feindlichen Feldzeichen, in 13 österreichi-
schen Fahnen uud Standarten, 72 französischen Adlern, 
23 französischen Fahnen (hier die Trophäenbeute de--
Bayern, Sachsen und Würtemberger mit eingerechnet) 
und einer großen Zahl dänischer Conipagniefäli'-iein. 

An Kanonenschüssen sind endlich nach "ner jüngst 
erst veröffentlichten actenmäßigen Ermittclimg deutscherseits 
während dieser drei Kriege 414.6?^ schliß verfeuert 
worden, wovon aus den Feldzug von 1870—1871 
allein 357,237 Schnß kommen, nnd wobei die deutschen 
Artillerieleiftnngen vor den belagerten Festnngen und 
verschanzten Stellungen, deren, das Dannewerk. Düppel 
und Alsen inbegriffen. 29. darunter die erste Festung der 
Welt, Paris, und die beiden französischen Hauptwaffen
plätze, Straßbnrg und Metz, bewältigt worden sind, 
dem Anscheine nach sich nicht einmal mit eingerechnet 
befinden. 



wenigstens mögliche Auflehnungsversnche des prote
stantischen Clerus der Staatsarm ebenfalls bewaffnet 
sein muß, wenn auch Staatsregierung und Landes
vertretung an das Vorkommen'einer solchen Noth-
lage ernstlich nicht gedacht haben. Freilich lassen die 
Explorationen auf der kürzlich geschlossenen Eon-
ferenz nur das beschämende Urtheil zu, daß unsere 
lutherischen Ultras, mit den reactionären Heißspor
nen und abgetakelten Ministern an der Spitze, in 
der Praxis gerade so weit gehen würden als in ih
ren Worten, wenn sie nicht die Vor- und Rücksicht 
auf die Fleischtöpfe des Amts für der Tapferkeit bef-
seren Theil hielten. Die Staatsregierung hat übri
gens durch dieses Auftreten des hoffentlich uur 
eine Minderheit darstellenden lutherischen Zeloten
thums die wenn nöthig nachträgliche Rechtfertigung 
dafür erhalten, daß man nicht einseitig den Staat 
gegen die Unbotmäßigkeit der Ultramontanen schützen 
wollte. Mit Recht hat eine hiesige Zeitung den 
letzteren die Anerkennung gezollt, daß sie, verglichen 
mit den lutherischen Eiferern, doch den Muth ihrer 
Meinung haben, während jene ihrem hierarchischen 
Streben und Treiben ein loyal-royalistifches Män
telchen umhaugen möchten. Welchen Einfluß dieser 
Hokuspokus bei den Wahlen haben wird, ist Gegen-
stand des Streites. Allerdings ist die Unterwürfig, 
keit des allpreußischen Bauers unter die geistliche 
Vormundschaft mit der Herrschaft des ultramontanen 
Priesters nicht zu vergleichen, aber wo Junker und 
Pfarrer einander in die Hände arbeilen, dürften die 
die Confnln, worunter wir nicht bloß die Landräthe, 
sondern vor Allem die freie Thätigkeit der Liberalen 
verstehen, schon auf der Hut sein, daß der Staat 
keinen Schaden nimmt. (K. Z.) 

Bayreuth, 3. Sept./22. Ang. Das Richard Wag
nerische Unternehmen befindet sich augenblicklich in 
einer gefährlichen Lage. Es geht dies ans Mittei
lungen hervor, welche Wagner selbst seinen Freun
den hat zukommeu lassen. Derselbe hat nämlich vor 
wenigen Tagen ein Circular an die Patrone des 
Unternehmens versandt, in welchem er ausführliche 
Mitteilungen über den Stand seines Lieblingswer
kes macht. Zuuächst bestätigt er, daß die beabsichtig
ten Aufführungen vor dem Sommer des Jahres 1875 
nicht stattfinden können. Die Nöthignng zu dieser 
Hinausschiebung liegt zum Theil iu den technischen 
Schwierigkeiten. Es sei ihm zwar gelungen, die vor
züglichsten Künstler zu gewinnen, anders aber stehe 
es mit den scenischen Vorarbeiten. Dadurch, daß der 
Rohbau im Jahre 1872 uicht fertig gestellt werden 
konnte, war man nicht in- Stande, die Maschinen
arbeiten in diesem Jahre so frühzeitig zu beginnen 
daß im Frühjahre 1874 alle scenischen Arbeiten be
endet und zur Benutzung für die nöthigen gemein
samen Theaterproben bereit sein konuten. Ja, die 
Fertigstellung des Rohbaues im Jahre 1873 sei nur 
durch seine persönlichen Anstrengungen in den Con-
certen zu Berlin, Hamburg und Köln möglich ge
worden, denn es mangele am Allernothwendigsten, 
am Gelde. Wagner gesteht dann zu, rn 
seiner Annahme, im d e u t s c h e n  Publicum 1000 Kunst-
Ir°»»d° zu find.», W.Ich- I- ZW Thlr, wur -n °uf-
brinaen könne», getäuscht habe. Der eigentlich ver-
möaeude Theil des Publicums habe weder in einer 
persönlichen Neigung sür seine (Wagner's) künstleri
schen Leistungen und Tendenzen, noch auch in dem 
Geiste der von der Zeitungspresse geleiteten öffent-

lichsn Meinung eine bestimmten Antrieb zur Betei
ligung gefuuden. In Folge dessen sehe er sich jetzt 
vor die Frage gestellt, ob er nicht seine Idee in 
Form eines Actienuuternehmens verwirklichen solle. 
Wenn er auch diesen Weg vorläufig nicht beschreiten 
wolle, so fürchte er doch, daß es der letzte Ausweg 
sein würde. Spätestens zum October seien bedeutende 
Geldzuflüffe nöthig, wenn einer Stockung der not
wendigen Arbeiten vorgebeugt werden solle; er werde 
in diesem Monat eine Delegirtenversammlung seiner 
Patrone uach Bayreuth einberufen, um die ganze 
Angelegenheit einer Besprechung zu unterziehen. 

(Nig. Ztg.) 
Posen, 4. Sept. / 23. Aug. Der „Ostd. Ztg." 

wird ihre neuliche Mittheiluug iu Bezug auf den 
Erzbischof Grafen Ledochowski. daß derselbe beschlossen 
habe, zehn bis zwölf Kleriker'auf eine deutsche Uni
versität zu senden, dahin ergänzt, daß anf Anrathen 
eines seil einiger Zeit viel genannten Prälaten die 
Universität Würzburg zur Ausbildung der künftigen 
Theologen der beidenHrzdiözefen ausersehen sei. Zur 
Leitung der Studien 'und Überwachung der Sitten 
der künftigen Würzburger Studenten aus dem Po-
scnschen ist der bisherige Regens des Geistlichensemi-
uars Lic. Likowski ansersehen. Der betreffende Kor
respondent will diese Nachricht von einer in der 
Hierarchie hochstehenden Persönlichkeiten erhalten ha
ben. Derselben Qnelle zufolge soll der Erzbischof 
durch Austritt einiger Kleriker des niedrigsten Knr-
fes aus dem Seminare betrübt worden sein. Die 
jnngen Leutt haben in Rücksicht auf die veränderte 
Lage beschlossen, deu geistlichen Studien zu entsagen 
nnd eine positivere wissenschaftliche Branche zu wäh
len. In ver Umgebung des ErzbifchofS fürchtet man, 
daß noch Viele andere dem Beispiele dieser Kollegen 
folgen und dem geistlichen Stande, der nicht mehr 
die Annehmlichkeiten wie früher zn bieten verspricht, 
valczt sagen wollen. Auch daß dem Erzbischofe die 
Schulkinder, wie dieses in früheren Jahren der Fall 
gewesen, nicht mehr auf seiueu Reisen zur Parade 
vorgeführt werden, hat peinlich berührt, so vernünf
tig es ist. Wie die „Ostd. Ztg." mittheilt, hatte 
einer der Posener Psarrverwefer die Lehrer einer 
Schule aufgefordert, die Schulkinder dem Erzbischofe 
zu präseutiren, der Vorsteher der Schule hat diese 
Aufforderung aber an die ihm vorgesetzte weltliche 
Behörde gesendet und diese sich uicht bemüßigt be
funden, auf das Gesnch einzugehen. (K. Z.) 

Hannover, 31./19. Aug. Die iu der Köln. Ztg. 
erhobenen Einwendungen gegen den Bericht des 
Or. Schliemann über seinen neuesten Fund werden 
auch V9N anderer Seite geltend gemacht. Der soge
nannte Schatz des Priamos befindet sich bereits in 
Athen. Herr Rospulos, Professor der Philologie 
und Archäologie an der dortigen Universität, ein Ge
lehrter, der vor Jahreil feine Studien auf uuserer 
Universität Göttingen gemacht hat, befindet sich au
genblicklich bei uns in Hannover und hat sich in 
Freundeskreisen, aus denen die Hannov. Ztg. zn be
richten weiß, dahin geäußert, daß der Schliemaun'-
sche Fund selbstverständlich mit dem Schatz des alten 
Priamus nicht das Geringste gemein hat, wenn er 
anch entschieden der bedeutendste Fund seiner Art sei. 
Characteristifch an demselben sei das Fehlen fast aller 
Ornamentik. Wo Schliemann ein Eulengesicht sehen 
will, ist nach der Anschauung unseres Beobachters 
nichts als drei Punkte zu entdecken, die Jener als 

L i t e r a r i s c h e s  
Die Wochenschrift: „Im neuen Reich" hat in ihrem 

neusten, nnter Beobachtung der geschlichen Ccnfurvor-
schriften zu beziehenden Hefte folgenden Inhalt und zwar 
in Nr. 37 

Das Wcltbuch Sebastian Franck's. I. Löwcnberg. 
— Französische Neifeäde in Italien. William Carl. 
— Alexander von Humboldt und Frau von Monogen. 
— Die Ausgrabungen des Herrn Schliemann in der 
Gegend des alten Troja. — Berichte ans dem Reich 
und dem Auslande: — Das Schumannsfest in Bonn. 
Franz Gehring. — Der Staat nnd die Bischöfe. — 
Kassel. Die kirchlichen Wirren. 

Allerlei 
Berlin. In der vorigen Woche machten die Aerzte 

des Moabiter Barackenlazareths den in Grandenz mehr, 
fach und mit bestem Erfolge angestellten Versuch, Cholera-
kranke dnrch Transfnsion des Blutes zu retten. Es wur-
den dazu zwei Patienten ausgesucht, die sich bereits in 
afphyktifchem, d. i. pulslosem Zustande befanden, nnd 
bei dem einen ist ein vollständiger Erfolg erzielt worden, 
während sich bei dein anderen der Pnls zwar anch wie
der hob, nach 24 Stunden aber doch der Tod eintrat. 
Nach diesem Erfolge dürfte in dem gedachten Stadium 
die Bluttransfusion öfter angewendet werden, vorausge
setzt, daß sich Leute als bisher bereit siuden lassen, 
den Ueberfchlch ihres gefunden Blutes gegen gute Be
zahlung deu Kranken zu opfern. Die hiesigen Versuche 
wichen mwferu um; denen in Graudenz ab, als dort nnr 
drei Unzen, hier aber 200 bis 250 Grummes Blut ein
gespritzt wurden. 

>"chverstättdiger Seite wird oersichert, daß 
Mannheim nn Getreidehandel gegenwärtig die zweite 
Stelle im Weltverkehr einnehme; nur New'Jork gehe 
ihm m dieser Beziehung vor. ^ 

- Hohes Alter. Dem englischen Sterbereaister 
entnehmen wir, daß im Jahre 1871 in England 27 

Personen im Alter von 100 Jahren, 11 im Alter von 
102. 5 von 103, 3 im Alter von 104, 2 von 105. 
2 von 106, 1 von 107. I^on 108 und 1 im Aller 
von 109 Jahren starben. Bon diesen Greifen starben 
sieben in London nnd sieben in Laneafhire. Von allen 
69 waren 28 Männer nnd 44 Fronen. In den 10 
Jahren von 1861—1871 starben durchschnittlich 78 Per
sonen, 21 Männer und 57 Frauen, im Alter von 100 
Jahren jedes Jahr. . ^ 

— Wie man in Englaiw die ^chulprnfungen halt, 
geht aus einem Reporte des ^chnlcoinmiffars Rev. Steele 
über Laneafhire hervor. Der geistliche nnd praktische 
Herr giebt den in einem Halbkreise um ihn herumstehen
den Kindern der ersten Elementarklasse die letztersch'.enene 
Zeitungsnummer und läßt sich daraus vorlesen. Darauf 
fragt er, wie es sich gerade trifft, wer und was ist Glad-
stone, Disraeli, Forster, Thiers, Bismarck? Oder was 
ist ein Richter, ein Premier, ein Coroner, nnd dann 
was ist ein Teleskop, ein Panzerschiff, eine Locomotive, 
ein Telegramm n. f. w. 

— Prinz Leopold von Baiern hat sich, den Hain
ichen Blättern zufolge ans Anlaß seiner Vermählung mit 
der Erzherzogin Gisela des in Sibirien in der Verban
nung lebenden bekannten Vr. H. Pichler erinnert nnd 
sich an den russischen Hos mit der Bitte um dessen Be
gnadigung gewendet. 

— Die Bewohner von Philadelphia strengen sich 
bereits gewaltig an, ihre Ausstellung zur Feier des hnn-
dertsten Jahres der amerikanischen Unabhängigkeit, welche 
1876 eröffnet werden soll, möglichst großartig zu machen. 
Preise von je 1000 Doll. sind ausgesetzt für die zehu 
besten Zeichnnngen zn dem beabsichtigten Ausstelluugsge-
bäude und vierzig Pläne lind bereits eingeliefert. Die 
Comit6's sind in voller Thätigkeit nnd am 4. Juli ist 
von den Stadtbehörden der Grund und Boden, anf 
welchem das Gebäude errichtet werden soll, den Kommis-
faren überwiesen worden. 

die Augen, beziehungsweise den Schnabel einer Eule 
auffaßt. Vorläufig muß nach Rospulos' Ansicht da
hin gestellt bleiben, welcher Periode der Fund an
gehört; bedeutend sei der Goldwerth, der sich leicht 
anf 30—25,000 Thlr. belaufen möge. Dr. Schlie
mann will der Universität Athen seine gefundenen 
Schätze nach seinem Tode zu eigen werden lassen, 
wofern die griechische Negierung ihm die Erlaubniß 
zu Nachgrabungen in dem alten Mykene ertheilt. lK.Z.) 

Schweiz.' 
Bern, 2. Sept./Ii. Aug. Ueber die Ursachen, 

welche die Vertagung des internationalen Post-Con-
gresses ln Bern herbeigeführt haben, bringen einige 
Blätter als verbürgt noch folgende Mittheilungen 
Die Aufnahme, welche die Einladungsschreiben von 
den einzelnen Regierungen empfangen haben, ist eine 
änßerst günstige gewesen. Vou 18 Staaten haben 
sich 15 sofort bereit erklärt, Vertreter nach Bern zu 
senden. Es bestätigt sich, daß Frankreich aus finan
zielleil Gründen wenigstens für die nächste Zeit seine 
Mitwirkung abgelehnt hat, da es nicht daran denken 
könne, den Portotarif demnächst herabzusetzen. Die 
türkische Negierung hat in gewohnter Saumseligkeit 
uoch keine Zeit gefunden, eine definitive Antwort zu 
ertheilen, doch glaubt man, daß dieselbe noch ein
treffen nnd günstig lauten wird. Die Erklärung 
Rußlands endlich war für die Idee des Congresses 
sehr sympathisch gehalten, hielt jedoch aus „äußer
lichen Gründen" die Zeit des Zusammentritts für 
nicht sehr geeignet nnd beantragte die Vertagung des 
Congresses. Wegen der großen Wichtigkeit, welche 
Nußlano hinsichtlich seiner ungeheueren Ausdehnung 
für ein einheitliches Porto hat, befürwortete die 
deutsche Regierung beim Schweizer Bund den Ver-
tagungsantrag des Petersburger Cabinets. Gegen
über einer Bemerkung des Journals de Genöve, daß 
der russischen Regierung ein Versammlungsort in 
der ihr mißliebigen Schweiz nicht gepaßt habe, wird 
dem Nord ans Petersburg geschrieben, daß die russi
sche Regierung ihre Betheiligung nur deshalb abge
lehnt habe, weil sie sich erst von den Resultaten der 
so eben erst von ihr abgeschlossenen 'Postverträge 
Kenntniß verschaffen wolle, bevor sie neue Verpflich
tungen übernehme. (K. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 1. September/20. Aug. Den hier 

eingegangenen Privatnachrichten ans Island zufolge, 
schreibt die „Verl. Tid.", hat das Althing den Vor-
schlag des Verfassnngsausschusses, welcher die zur 
Genüge bekannten radikalen Verfassungsforderungen 
festhielt, angenommen; aber außerdem ist subsidiär ein 
dem König vorzulegender Vorschlag, welcher darauf 
hinzielt, daß Jslaud, wenn die prinzipialen Forde
rungen nicht bewilligt werden sollten, eine Verfassung 
mit gesetzgebender und steuerbewilligender Macht für 
das Althing erhält, angenommen worden, jedoch so, 
daß besonderes Gewicht auf folgende vier Punkte 
gelegt wird: ein zweijähriges Budget anstatt des 
Normalbudgets, Ministerverantwortlichkeit für das 
Althing, Bestimmung darüber, daß keine Gelder zu 
den allgemeinen Bedürfuisseu des Staates ohne Zu-
stimmung des Althings bewilligt werden können, und 
schließlich die Revision der Verfassung binnen 6 
Jahren. (D. R.-A.) 

Großbritannien. 
London, 2. Sept./21. Aug. In Hinsicht auf die 

Verwicklungen vor Cartagena bedauert die Times, 
daß das englische Geschwader nicht eine bedeutende 
Verstärkung erhalten hat, nachdem es von den Deutschen 
die beiden Nebellenschiffe zur Bewachung übernom
men. Wenn eine Macht die Aufgabe übernehme, 
mit einer Nebellenschar zn verhandeln, die im Be
sitze einer großen Festung und einer starken Panzer-
flotte sei, so müsse sie mit Streitkräften erscheinen, 
vor welchen selbst der stolzeste Spanier sich mit Würde 
beugeu könnte und der unwissendste Demokrat seiner 
Tollkühnheit entsagen müßte. Das leitende Blatt 
erörtert in diesem Zusammenhange auch das Recht 
Englands, die Schiffe eiues befreundeten Staates 
zurückzuhalten. Die Regierung dieses Staates, sagt 
es, sei so gut wie zusammengebrochen, die Schisse 
seien anf der See mit piralischen Mannschaften an« 
getroffen worden, und unter solchen Umständen sei 
wohl ein außergewöhnliches Verfahren gerechtfertigt, 
und Euglaud habe Grund genug, ehe es die Schiffe 
ausliefere, eine Bürgschaft zu verlangen, daß sie nicht 
zu Werkzeugen der Gefahr für den Frieden der Welt 
gemacht werden können. Gibraltar sei der einzige 
feste Platz in Spanien, wo die madrider Negierung 
von der sichern Anfbewahrnng der Schiffe überzeugt 
sein könne. Dieses Gibraltar, welches die Spanier 
in der Aufregung ihrer Revolution von England 
zurückverlangten, sei jetzt in Wahrheit ein Fels der 
Zuflucht sür den ganzen Süden Spaniens. Die an 
Hab und Leben Bedrohten seien dorthin geflohen, um 
abznwarlen, bis in ihre Heimath die Ruhe zurückge
kehrt sei. Wohin hätten sie sich retten können, ja, 
was wäre ans der spanischen Regierung geworden, 
wenn Gibraltar gleich Cartagena eine spanische Fe
stung im Zustande des Aufruhrs wäre, wenn der 
stärkste Platz in der Welt sich in der Gewalt wüthen. 
der nnd hirnverbrannter Demokraten befände? (K- Z) 

Frankreich. 
Versailles, 2. Sept. / 21. Ang. Die Extremen 

pflegen in Frankreich die Gemäßigten ins Wasser zu 
legen. So in der ersten Nevolntion, so jetzt. Thiers 
war zn objectiv und seiner Weisheit zu voll; er 



wurde durch eine Notts von Ehrgeizigen gestürzt, die 
seit dem 24. Mai das Heft in Händen hat, doch 
ihres Lebens noch keine Stunde froh wurde, weil 
die Extremen, die Legitimisten und Ultramontanen 
nämlich, aus dem jetzigen Interim mit Ungeduld die 
Monarchie entwickeln wollen und zwar nicht eine sich 
der Republik nähernde Monarchie, sondern das ab
solute Königthum der Bourbonen, das ein Jahrhun
derl lang den Pesthauch einer so niederträchtigen 
wie übermüthigen Politik über den Coutinent ver
breitete nnd ans dessen Sumpfe jene Nachegespeuster 
ausstiegen, die seit 1789 das Land von einem Aen-
ßersten ins andere schleuderteu. Das Cabinet vom 
24. Mai möchte jetzt laviren, doch die Ultras drän
gen zur Entscheidung, und sie kennen kein Erbarmen, 
seit der Graf von Chambord als der Mann der 
Situation, als die gottgesandte Notwendigkeit auf-
treten zu dürfen vermeint. Der Verlans solcher Kri
sen ist stets sehr einförmig und langweilig sür den 
Sensationspolitiker, doch für den ernsten Zeilbeobach« 
ter schon deshalb von Bedeutung, weil bei oder nach 
solchen inneren Krisen in Frankreich fast regelmäßig 
das Ausland in Mitleidenschaft gezogen wird. Frank
reich marschirt nicht mehr, wie die Franzofen so 
gern sagen, au der Spitze der Völker, aber es mar
schirt noch immer an der Spitze der Ereignisse und 
Schicksale des Abendlandes, nur freilich jetzt sehr 
häufig auf eigene Gefahr und Unkosten. Und das 
ist der Humor davon. (K. Z.) 

Paris, 2. Sept./2I. Aug. Die Bestätigung der 
Nachricht von der Neise des Königs Victor Emanuel 
nach Wien uud Berlin hat bereits Eindruck gemacht; 
man fühlt, daß, wenn es den Noyalisten und Jesui' 
ten gelingt, ihre Plane durchzusetzen, Frankreich bald 
von neuem Unglück heimgesucht werden wird. Fast 
alle liberalen Blätter drücken ihre Besorgnisse ans. 
die clericalen uud royalistifcheu Organe zeigen sich 
dagegen sehr guter Laune; sie erblicken in den Vor
bereitungen, welche das Ausland wegen der bevor
stehenden Thronbesteigung des „Noy" nimmt, den 
deutlichen Beweis, daß Frankreich nur unter ihm 
allein furchtbar erscheine nnd daß folglich der König 
von Gottes Gnaden allein dem Lande seine frühere 
Macht wieder zurückgeben werde. Nicht so rosig, wie 
diese übermüthigen Apostel der Neaction und des 
Krieges, sieht man das bevorstehende Ereigniß in 
Versailles an. Die dortige Negierung befürchtet nicht 
sowohl baldige äußere, als innere Schwierigkeiten. 
Auch besorgt sie, daß die Entrüstung Frankreichs über 
das tolle Treiben ihrer Freunde bald es ihr uumög-
lich machen werde, sich an der GewaU zu erhalten. 
Der officiöse Francis fncht daher die Tragweite der 
Neise des Königs-Victor Emanuel abzuschwächen; ihm 
zufolge beweist sie uur das gute Emverständniß zwi
schen Oesterreich-Ungarn und Italien, und dies könne 
in Frankreich nur mit günstigen Augen angesehen 
werden. Was die Neise des Königs nach Berlin 
anbelangt, so behauptet der Francis k-ck, es sei 
noch keineswegs sicher, daß Victor Emanuel anch 
den Kaiser Wilhelm besuchen werde. Gegen die Mit-
theilnngeu des XIX, Si6cle sich wendend, bestreitet 
das officiöse Organ, daß in dieser Beziehnng dem 
versailler Cabinet von einem freiudeu Diplomaten 
Mittheilungen gemacht worden seien. Ob derFran-
yais die Wahrheit sagt, muß dahingestellt bleiben; 
jedenfalls hat aber die Repnblique Fran^aise, die 
heute wieder einen langen Artikel über diese Sache 
bringt, ganz Recht, wenn sie behauptet, daß Europa 
nicht dulden oder doch zum wenigsten seine Vorsichts
maßregeln ergreisen werde, wenn mau jeueu Eham
bord, der sich als der Landsknecht der Kirche be
trachte, an die Spitze einer Nation von beinahe 40 
Millionen Menschen stellen wolle. Der Francis 
erhebt auch gegen die Behauptung Protest, daß ein 
geheimes Einverständnis^ zwischen Frankreich nnd 
Russisch-Polen bestehe. Möglich, daß die französische 
Negieruug Poleu ganz fremd steht; aber nicht so 
Chambord und seiue Freunde. Dieselbeu unterhal
len, wie hier nur zu gut bekauut ist, die intimsten 
Beziehungen mit den Polen, und dies besouders seit 
die Tochter des Herzogs von Nemours sich mit dem 
Fürsten Czartoriski verheirathet hat. Wie ich ans 
bester Quelle weiß, rechnet mau bei deu zntnufligen 
Ereignissen sogar mit großer Zuversicht aus die „ka
tholische» Elemente" in Polen, das mau „schon aus 
Rücksicht sür die Kirche Nußland nicht Preis geben 
dürfe". Natürlich, die Jesuiten, die hinter dem 
Grafen von Chambord stehen, rechneu bei dem Kampfe, 
den sie gegen die moderne Gesellschaft unternommen 
haben, auf alle katholischen Elemente in Enropa, so-
gar die in England, das sie dnrch dieselben lahm 
zu legen hoffen. Sitzt Graf Chambord auf Frank
reichs Throue, so hat derselbe als „ältester Sohn 
der Kirche" schon als Prinzip-Mensch die Ausgabe, 
die moderne Gesellschaft niederzuwerfen. Nämlich wenn 
Europa sich dies gefallen lassen will. (K. Z.) 

Vercumvvrtticber Nedakteur: W. H. EtN'. Mliier. 

Anzeigen nnd Bekaniitmachnngeii. 

Reisegesellschaft 
nach Wekenborg wird zum 1. September 
g e s u c h t .  M e l d u n g  n i m m t  a n  W .  G l ä s e r s  
Leihanstalt. 

Mit Beziehung auf H 34 der Vorschriften für 
die Stndirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
8wä. Ludwig von Wenndrich die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 28. Angust 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 442 t Secretaire W. Grundmann. 

Da die Herren Lwää. m<zä. Ernst Reinson, 
M-. Ottocar von Radecki, tlisol. Adolf Schu
bert und xliarm. Constantin Pfeiffer in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Universitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatriculation hiedurch 
aufgefordert, sich binnen 14 Tagen a äg.to dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 27. Angnst 1373. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 437.) Secretaire W. Grundmann. 

Nachdem die Frau Generalin Sophie von Essen 
geborene von Cosenz zufolge des zwischen ihr und 
den Erben des weil. Consulenten Friedrich Wil
helm Trojauowskl) am 1. Juni 1873 abgeschlos
senen und am 18. Juni e. sud Nr. 67 bei diesem 
Nathe corroborirten Kauf- und resp. Verkaufscon-
tracts das allhier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 
belegene Wohnhaus sammt allen Appertinentien 
für die Summelion 7000 Rbl. S., sowie zufolge 
des zwischen ihr und den Erben des weil. Bürgers 
Christoph Jacob Mester am 1. Juni e. abge
schlossenen und am 16. Juni e. sud. Nr. 66 cor
roborirten Kaufcontracts den allhier im 1. Stadt
theil sud. Nr. 77 belegenen Erbgrundplcch für die 
Summe von 1000 Rbl. S. käuflich acquirirt, hat 
dieselbe gegenwärtig zur Beficherung ihres Eigen
thums um den Erlaß einer sachgemäßen Edictalla-
duug gebeten. In solcher Veranlassung werden 
unter Berücksichtigung der supplicantischen Anträge 
von dem Rathe der Kaiserlichen Stadt Dorpat 
alle Diejenigen, welche die Zurechtbeständigkeit der 
oberwähnten zwischen der Frau Generalin Sophie 
von Essen geborenen von Cosenz einerseits und den 
Trojanowsky'schen Erben und den Mester'schen 
Erben andererseits abgeschlossenen Kauscontrcicte 
anfechten, oder dingliche Rechte an den verkauften 
Immobilien, welche in die Hypothekenbücher dieser 
Stadt nicht eingetragen oder in denselben nicht als 
noch fortdauernd offenstehen, oder auf den in Rede 
stehenden Immobilien ruhende Reallasten privat
rechtlichen Charakters oder endlich Näherrechte gel
tend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 13. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungen, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung wäh
rend der perkutorisch anberaumten Frist unter
bleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Gunsten der Frau Provocautiu die
jenigen Verfügungen diesseits getroffen werden 
sollen, welche ihre Begründung in dem Nichtvor
handensein der präeludirten Einwendungen, An
sprüche und Rechte finden. Insbesondere wird der 
ungestörte Besitz und das Eigenthum an dem all
hier im 1. Stadttheil Lud Nr. 52 «belegenen Wohn
hause sammt Appertinentien und an den: allhier 
im 1. Stadttheil Lud. Nr. 77 belegenen Erbgrund
platze der Frau Generalin Sophie von Essen nach 
Inhalt der bezüglichen Kaufcontracte zugesichert 
werden. 

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

der Stadt Dorpat: 

Syndicus L. Nohland. 

(Nr. 867.) Obersecretaire N. Stillmark. 

<Iss 

MVMlZM üMMMW 
besinnen HAontaA Ä A. 
pi'äeisL 8 lldr ^deuclL in äer äsr 
Universität. 

Vrwdv Mrmxe, 

Si«8M>ir!xei> kimxes, 

mnl teiiw8 

Varl «sniliK. 
enixtmA 

V. ?aure. 

In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu beziehen: 
Erdmann, vr. Carl. Das Güterrecht der Ehegat

ten nach dem Provinzialrecht Liv-, Ehst-
und Kurlands. 1872. 2 Nbl. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Metall-Sarge 
wie alle besser» Gattungen bezogener 
Särge hält auf Lager 

L. Sandetier. 

K«WN M«I KlMte 
s'. Iltmuig-. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 27. Aug. Hieselbst 

an: Herren v. Landesen, v. Dehn, Baron Korsf, Graf Meng-
den mit Bedienung, Kaumann, Gebr. Heidenreich, Vogelsang, 
Daniels nebst Familie, Kutusow, Schuppe, Porasenkoiv, Weber, 
Meilach, Schulze und Müller, Frauen Brock, Kolitow, Spe-
ransky, Barkewitsch. Frl. Wilcken, Hoppe. 

Mit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 23. Aua. von 
hier ab: Herren Nosenberg, Stud. Johannson, Awrlach, Gu-
nasckin, Graber, Glaßmann, Kaslowski, Wassiljew Irson 
Weber, Frau Hemng nebst Familie. ' 

F r e in d e n - L i st e. 

Hotel London. Herren: Woldemar v. Müller, Gutsbe
sitzer aus Weißensee, Kaumann, Feuer-Assecuranz Jnspector 
aus Moscau, Vogelsang, Fabrikant aus Pleskau, Daniels 
mit Familie, Kaufm. vom Rhein. 

Hotel Petersburg. Herren.- Kullikoss nebst Frl. Schwester 
und Powosenkofs aus Ostrow, Pastor Sielmann aus Ermes. 

üLitterungstclegrauun 7 Uhr Mvrg. Dienstag 9. Sept. 

O r t e .  

Barometer. iTemperatur. 

Wisby 
Stockholm 
Harnosand 
Haparanda 
Uleaborg 
Kuopio 
Helsingsors 
Petersburg 
Neval 
Dorpat 
Riga 
Wilna 
Warschau 
Kiew 
Odessa 
Moskau 
Kasau 
Katharinb. 
Orenburg 
Stawropol 
Tiflis 

^1 

-s-5 
-s-5 

-t-! 

-t-0 
—4 
-i-0 

-1-0 
-l-2 

—2 

-4 
^0 
^-3 
-^1 

-3 
4-1 

10 
12 

11 

14 
9 

12 
11 
11 
9 

20 
9 

W i n d .  

-s-2 

^-4 
-1 

-j-3 

-1-0 
-3 

-j-6 
-2 

5V (2) 
K (2) 

U ll) 
N1Z (2) 
6 (4) 
6 <3) 

SL (3) 
(3) 

(0) 

S (2) 
312 (2) 

Bewölkung 
und 

Bemerkungen. 

0 
10 

l0 
9 

10 
,0 

i0 Regen 
9 Nebel 

10 
1 

10 Regen 

Witterungsbeobachtungen am 8. u. o- September. 

Datum. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

52,9 
52,5 
52.2 
öl,5 
51,1 
51,1 
61,1 
51.3 

14,9 
13,1 
12,3 
12,3 
11,6 
11,9 
12,S 
14,9 

Feuch 
tia-ct» 

W 
I! 

i >i d. 
8 vv B

ew
öl


ku

ng
 

87 2.7 1,9 10 
89 — 2.2 1.4 10 
96 — 2,2 1.4 10 

93 
— 

2,4 1,6 
— 

10 
97 — 2,3 2,3 — 10 
94 — 2,5 0,3 10 

Temp. Extreme für den s. Sept.: Min. 9,99 - 1367. 
Max. 16,66 — 1366. - 7 jähr. Mittel f. d. 3. Sept.: 13,89. 

Nachts Regen. 

Äerlag von I. C. Schümnann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den 23. August 1673. Druck von W. Gläser.  



200. Mittwoch, den 29. August 1873. 

Erscheint täglich, 
int «uSnahme der Sonn- und hohen Festtage 

.'limahme der Inserate bis 11 Uhr in W. GlSsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

Lrei6 für die KorpuSzeile oder deren Raum 8 Kop. 

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

Z e i t u  n a .  
Preis mit Zustellung inS HauS: monatlich so Kov 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich i « kn 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in W. Bläsers Buchdruckerei im Eckhause des Co,,, 
ditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

a h r g - n g 

I n h a l t  
Telegramme. 
Inländischer Therl. Petersburg: Beschränkung der 

Zerstückelung des Grundbesitzes, Das System der gegenseiti
gen Feuerversicherung. Die Verwaltung des Gebiets Turkestan. 
Die TelegraPh'Uverbindung mit Schweden. Die Steinkohlen
lager in Rußland. 

Auslandischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Verlin: 
Die Erneuerung des Hauses Bourbon. Der ultramontane Wider
stand der Malteserritter. Hamburg: Das Verfahren Wider 
Capitata Werner. Köln: Die Ausführung der neuen Kirchen
geseke. — Oesterreich. Wien: Die Sache der Föderalisten. 
Die Bestrafung des Erzbischoss von Olmütz. Die Jubelfeier 
des Prager Bisthums. — Dänemark. Kopenhagen: Die 
Ausbreitung der KatholiciSmus. —Spanien. Madrid: Die 
Verwickelungen vor Cartagena. — Italien. Rom: Die Neise 
des Königs nach Berlin. — Nordamerika. Cincinnati: Ver
bindung von Dänen und Deutschen 

Feuilleton. Der deutsche Staat und die Bischöfe. — 
Goethes Faust in französischer Übersetzung. 

Telegramme der Dörptschen Zeitung. 
Berlin, 10. Sept. / 29. Aug. Prinz Reuß 

Heinrich VII. ist nach London abgereist; gerücht
weise verlautet, daß er auf seinen bisherigen Bot-
schasterposten in Petersburg, dessen Geschäfte augen
b l i c k l i c h  d e r  L e g a t i o n s r a t h  H .  v o n  A l v e n s l e b e n  
besorgt, nicht zurückkehrt. 

Riaaer Börse vom 28. Aug. Amsterdam. — 
Hamburg 2??. London 32^/i> Br., G. 
Paris — 5°/o Iuscriptivuen 5. Anleihe 94V« 
I Prämienanleihe 158 Br., 156 G. II. Prämien
anleihe 158'/2 Br.. 157 G. Commerzbauk conrslos. 
5"/o kündb. livl. Pfandbriefe 100'/2 G. 5°/o nnkündb. 
livl. Pfandbriefe 97'/- G. Niga-Düuab. Eisenbahn-
Aclien 137V4- Flachs (Krön) geschäftslos. 

Berliner Börsevom.28. August/9. Sept. Wechsel 
auf Petersburg 3 Wochen Thlr. für 100 Nbl. 
Nusfische Creditbillete 82'/4 Thlr für 90 Rubel. 

SMndijche Nachrichten. 
St. Petersburg. Der „Mosk. Ztg." geht die 

Nachricht zu, daß ver Specialcoinmissto» der 2. Ab. 
lheiluug der Höchsteigenen Kanzlei Vorschlage zur 
Festsetzung von Maßregeln zur Beschra.tkuug der 
Herstückelnna des Gruudbesttzes eingereicht stnd. (N. Z.) 
^ „ Die r-ufs. .Petersb. Ztg." bespricht das be
stehende System der gegenseitigen Feuerversicherung. 
Dasselbe besteht seil fast sechs Jahren, jedoch sind 
die Feuersbrünste in den nördlichen, östlichen und 
centralen Gouvernements ebenso verheerend, wie 
früher: Die gezahlten Prämien siud äußerst gering, 

so daß sie kaum eine Hilfe zum Wiederaufbau der 
niedergebrannten Häuser gewähren. Dabei fehlt es 
beständig in den Kassen an Geld znr Bezahlung der 
Versicherungssummen, demnach erfüllt die gegensei
tige Versicherung nicht die vou ihr erhoffte,, Erfolge. 
Während es in den geuannleu Gouvernements be
ständig an Geld zur Auszahlung der vollen Beträge 
an die von Heuersbrüusteu Heimgesuchten fehlt, fin
den nch in den südliche,, und einem Theil der west
lichen Gouvernements bedeutende Überschüsse. — 
Jüugst wnrde eiu Gesetz erlassen, uach welchem, falls 
die eiugezahlteu Beträge nicht zur Deckuug der zu 
zahleudeu Summen reichen, die Landschaften aus ih» 
reit allgemeine!: Mitteln oeu fehlende» Betrag zu 
zahlen habeu. Im Jahre 1872 reichten in den 
Gouvernements Tamboiv, Wladimir, Näfan und 
Orenburg die Versicherungskassen uicht zur Deckuug 
der Ausgaben. Damit der Zweck der Versicherung, 
zufällige Unglücksfälle in ihren schwereren Wirkun
gen auf das wirtschaftliche Leben der Betroffenen 
zu paralyjireu, erreicht wird, siud zweierlei Maßuah-
men zu treffe,,: Präveutivmaßregeln, um die weitere 
Ausbreitung eiuer Feuersbruust zu verhindern uud 
die Noruuruug größerer Auszahluugsprämieu, die 
dem Heimgesuchteit die geuügeudeu Mittel zur Ne-
stituiruug des Schadens bieten. Was den letzleren 
Punkt anbetrifft, so könnte dem bestehenden Hebel« 
stände dadurch zum Theil abgeholfen werdeu, daß 
mehrere Gouvernements sich iu Betreff der Versiche
rung zu einer Gruppe vereinigen, wodurch eiue ge
genseitige Versicherung der einzelnen Gouvernemcuts-
kassen gewonnen würde, und baß außerdem für das 
gesammte Reich eiu Capital beschafft werde, um die 
Gouvernements, die in einein Jahre besonders stark 
gelitten haben, zn unterstützen. Dasselbe soll aus 
deu Ueberschüsseu aller der Gouveruemeuts, die we-
nig unter Fenersbrülistsu ^ leiden haben, gebildet 
werden. Den Einwand, daß hierbei das eine Gou
vernement für das andere zu zahlen hat, glaubt die 
genannte Zeitung durch die Bemerkung entkräften 
zu können, daß die Feuersbrünste ein so grobes Ue-
bel seien, daß zur Beseitiguug derselben zu den all- ! 
gemeinen Staatsmitteln gegriffeu werden köune. Sie I 
hofft, daß die im vergangenen Monat getroffenen 
Gesetzesbestimmungen, die das bestehende System der 
gegenseitige» Versicherung modisicirt haben, in näch
ster Zeit veröffentlicht werdeu. — Vou Präveutiv-
maßregelu sei nur allmählich eiu praktischer Erfolg 
zu erwarten. Die Hauptsache der häufigen Feuers

brüuste sei die Bauart der Dörfer: in den großrus
sischen Gouvernements sind die einzelnen Häuser 
hart au einauder gebaut; der Zwischenraum beträgt 
2 bis 3 Arschin. Geräth ein HauS in Flammen, so 
breuut das ganze Dorf nieder. Günstiger ist die 
Bauart iu Kleinrußland, wo die Häuser dnrch Gär-
teu oder einzelne Bäume von einander getrennt und 
mit Lehm überdacht siud. Ein Umbau aller Dörser 
ist unmöglich. Die Einführung eines, wenn auch 
uur langsam wirkenden Mittels wird jetzt angebahnt. 
Es werden nämlich durch die Laudschafls-Justitutio-

^ ueu Normalpläue für neue Ausiedelnngen und die 
nach eiuem Brande wieder aufzubauende» Dörfer 
ausgearbeitet. Dieselbe» sollen den Gemeinden vor
gelegt und mit dere» Gutachten nnd resp. Ausstel-
luugeu dem Gouverneur zur Bestätigung vorgelegt, 
und in besonderen Fällen von der Behörde für 
bäuerlicheAngelegenheiten dnrchgesehen werden. (R. Z.) 

— Wie der „Golos" hört, beschäftigt sich eine 
bei dem Kriegsministerium konstituirte Kommission 
eifrig mit der Prüfnng eines neuen Reglements für 
die Verwaltung des Gebiets Turkestan. Die Sitzun
gen der Kommission sollen bisweilen nnnnterbrochen 
5 bis 6 Stunden währen und das genannte Blatt 
spricht die Hoffnung aus, daß das aus der Kommis-
siou hervorgehende Projekt in der Thal geeignet sein 
möge, die Stellung Nußlands in Turkestan zu be
festigen und die Bevölkerung auf die Bahn des Fort, 
fchritts zu leukeu. 

Die große Nordische Telegraphengesellschaft hat 
am 18. August die Legung der Telegraphenkabel 
zwischen der schwedischen Küste bei Marstrand unweit 
Gothenburg und der dänischen bei Skagen, sowie 
zwischeu der däuischeu Küste bei Jljörring und New» 
castle am Tyue iu Großbritannien beendigt, so daß 
die Gesellschaft jetzt über mehr Mittel zur Beförde. 
ruug der telegraphischen Korrespondenzen zwischen den 
genauuleu Staaten und zur Uebergabe der durch die 
Kabel in der Ostsee vermittelten internationalen 
Korrespondenz Rußlands verfügt. (D. P. Z.) 

— Bei Gelegenheit der Besprechung der russischen 
Abthel u.ig der Wiener Weltausstellung behaudelt die 
ruß. Z. unter Anderem auch die Steinkohlen, 
tndust.le Rnßlauds im Allgemeinen und schreibt dar-
über Folgendes: In der Abteilung für Bergbau 
gebührt der Steinkohlengewinuuug der erste Platz 
Iu diesen, aus deu ersten Blick so unansehnlichen 
Masseu mineralischen Heizmaterials liegt die Garan. 
tie der künftigen EntwiSelnng der russischen Judu--

Dtr deutsche Staat und die Lischöft. 
(Aus der Wochenschrift: „Im neuen Reich.") 

Die letzten Ratcu der französischen Kriegscoulributiou 
werden über die Grenze gereicht, die letzten Regimenter 
der Exccutionstruppen kehren heim und Deukmäler werdeu 
zum Gedächtnis; au den siegreichen Krieg nnd ruhmvollen 
Frieden eingeweiht. Aber unsere Zeitungen siud bereits 
gefüllt nnt Berichten über eineu andern Krieg, desseu 
Gefechte sich weniger schnell entscheiden, in welchem der 
letzte Sieg vielleicht erst nach langen Jahre» errungen 
wird, und nicht durch dieselbe Generation, welche in den 
Kampf einelnzogen w»rde. 

Es ist eine recht thörichte Frage, ob in Deutschland 
möglich gewesen wäre, den Conflikl mit dem römischen 
Papstthum zu vermeiden. Seit Gregor VII giebt es 
zwischen der Kirche und dem deutsche,, Weseu keinen 
sichern Frieden, nur Waffenstillstand; seit die Völker 
Cnropas Autheil an der Gesetzgebung ihrer Staaten 
erlangt haben und seit eine öffentliche Meinung die Ne
gierungen beeinflußt, ist der Krieg mit deu, Papstthum 
bei allen Kulturvölkern ausgebrochen, seitdem giebt es 
bei den meisten eine politische Partei, welche deu römi
schen Jnteresseu dient, und fast alle christlichen Nationen 
stehen zu Rom iu einem unablässigen Wechsel zivischeu 
Krieg und Waffenruhe. 

Daß der Ausbruch eines neue» Kampfes in Deutsch
land unvermeidlich war, haben die Ultramontanen und 
chre nationalen Gegner seit Jahren empfunden und der 
Unterschied m^r »ur der, daß die Ultramontanen beharr
lich aus den Kampf rechueten nnd die günstigen Chance» 
^ur erwogen, während unsere Regierungen und politi-

^^» Kampf als etwas Lästiges uud 
Gefährliches vermeiden wollten. Der Kampf brach im 

^ ^ ""ö und erhielt sogleich politische Wichtig-
^> ,nr Jedermann, der sehen wall,-. D!e nmmtt.Iba-e 
Falge der Mujn chm Hegemonie waren Agitationen d-r 
ultramontanen Partei an den Häf-n nnd » Balk
um das Wachschmn dir Protestantischen Macht und die 

gesteigerte Bedeutung einer feindseligen Cultur zu bekämpf 
seu. Der Gegenschlag, welche» die Kirche erdachte, war 
das allgemeine ConciÜum zur Verkündigung der Unfehl
barkeitstheorie, also die absolute Herrschaft des Papstes 
über deu gewaltigen Organismus der Kirche. Die deut
sche» Bischöfe bliebe» auf dem Concil ihrer eigenen nicht 
gerade großen Kraft und Einsicht überlassen, sie proteftir-
teu uud fiigteu sich schließlich der Majorität. Es ist 
viel bequemer, sie deshalb zu verdamme», als ih»e» billige 
Beurtheiluug zu gewähren. Sie kamen aus stillem Leben, 
durchaus nicht gewöhnt an große Conslikte, soweit ihre 
Erinnerung reichte, hatten sich die deutschen Staaten 
gegen das Papstthum schwach und Hiflos gezeigt, auf 
kurze Gewaltacre waren längere Zeiten der Ohnmacht 
und eines kraftlosen BewerbeuS um päpstliche Gunst 
gefolgt. Sie selbst hatten keinen großeu ualioualeu Stolz. 
U»d we»n die wenigen Bischöfe, iu deueu etwas vou 
preußischer Gesiuuung lebte, nach Berlin hiufaheu, welchen 
Rückhalt konnte» sie dort für ihre Oppositio» erwarte»? 
Die milde, würdige Persönlichkeit des Königs war jedem 
großen EonfM abgeneigt, der die innere Ruhe und das 
Persönliche Aerhältniß zu dislinguirte» Katholiken störte, 
der Bundeskanzler schien bemüht, vor der großeu Abrech
nung mit Frankreich den coufeffiouelleu Friede» u»ter 
allen Umstä»de» zu bewahre». In dieser Auffassuug 
halte man das Concilium und deu Kampf der deutscheu 
Bischöfe gegen die Majorität osficicll behandelt wie eiue 
iuuere Augelegcuheit der Kirche, zu deren Resultaten die 
Staate», nachträglich Stellung uehmeu könnten. Und 
welche Hilft versprachen einer Opposition gegen die Je-
suiteupartei die übrigen preußischen Minister? Es genügt 
daran zu erinnern, 'daß Herr Mühler damals Minister 
des Eultus war. — Aber auch die Parteien iu Deutich-
land waren für diesen Kampf nicht vorbereitet. Die 
Führer der conservatwen Partei wäre» so klägliche Poli
tiker, daß auch die Protestanten unter ihnen die Bedeu
tung des Couciliums nicht einmal ahnten. Auch bei den 
Liberalen konnte man damals noch die unglückliche Phrase 

„freie Kirche im freieu Staat- hören und uicht wenige 
vergaßen gern darüber, daß das Papstthum ein eminent 
politisches Institut war, desseu Leiter die Vorbereitung 
der Gläubigen zum Christeuhimmel uur als Mittel für 
sehr irdische Zwecke betrachteten. So kam es. daß die 
Verwaudliltig der römischen Kirche in eiue absolute Mon
archie. welche sich gegen die nationalen Staaten erhob 
von Deutschland aus keinerlei politische» Widerstand fand! 
Siegesfroh gingen die Ultramontanen sogleich zu einem 
neue« Angriff gegeu den nenen Staat über. Sie zumeist 
wareu es, welche den französischen Krieg erregten. Napo
leon III würde aus sich nie den Krieg beschlossen haben, 
wenn nicht die Priesterpartei au seinem Hofe uud im 
Volke nach Kräften geschürt hätte. Da erst merkten die 
Deutschen, daß sie ansier deu Franzosen noch eilten andern 
erbitterten und sehr thätigen Feind z» kämpfen hatten. 
Schon während des Krieges war die Feindseligkeit der 
Ultramontanen iu Deutschland uuserer Reichsregierung 
so empfindlich geworden, daß nach unser,n Siege eine 
Auseinandersetzung mit ihnen uuberiueidlich wurde. Und 
wer da meint, daß Fürst Bismarck in seinen ersten be
rühmten Reden gegen die Ultramontanen den Streit 
vom Aau» gebrochen habe, der bmrtheilt die Sachlage 
falsch. Eher halte der Fürst damals iu der Stille die 
Empfindung, daß für den Kampf einige günstige Monate 
uicht benutzt worden waren, vielleicht übersah er außerdem 
die Schwierigkeiteu des Mdzugs. deu er später begann, 
uoch nicht l'ollständ,g. 

Seit die Bischöfe wohl oder Übel ihren Frieden mit 
dem abivluleu Hapst gemacht hatten, lag es im Interesse 
der römischen Partei, dieselben Schritt vor Schritt in den 
Eonslikt hiueiuzutreibeu, zu erbittern uud zu verhärten, lim 
eine Aussöhnung mit deu Ausprücheu des Staats unmöglich 
zu „lachen. In diesem Siuue habe,, die Fanatiker der 
katholische,, Presse systematisch gearbeitet. Die Prälaten, 
welche nach ihrer Rückkehr vom Concil i» der Mehrzahl 
stille Unzufriedene waren und gro^e Beschwerden gegen 
die Eurie und die römische Partei in sich herumwälzten, 



strie. Wenn in England als Hauptreichthum des 
Landes, beziehungsweise als Quelle dieses Neichthums 
die Steinkohle betrachtet wird, so können wir auf 
diese Proben unserer kaum im Werden begriffenen 
Steinkohlengewinnung als auf die Quelle künftiger 
Erweiterung uud Zunahme der Neichthümer unseres 
Vaterlandes blicken. Da, wenn auch nicht überall, 
so doch in einem höchst beträchtlichen Theile Nuß
lands an anderem Brennmaterial (Holz, Tors) bis 
vor Kurzem geradezu Ueberflnß war, so veranlaßt? 
uns bis in die letzte Zeit herein nichts, uns nach 
anderem Brennmaterial umzusehen; nun verlangen 
aber einerseits die Ausdehnung unseres Eisenbahn
netzes und die Erweiterung des Dampsschifffahrlsver-
kehrs, andererseits die großartige Zunahme des 
Dampfbetriebes iu den Fabriken eiue ungleich größere 
Masse Brennmaterials, als dies in früherer Zeit der 
Fall war. In der Nähe der Fabrikdistrikte, der Ei
senbahnen und schiffbaren Flüsse verschwanden daher 
die Wälder ziemlich rasch und das Heizmaterial er
reichte einen Preis, der unseren Vorfahren als etwas 
Fabelhaftes erschienen wäre. Der waldlose Süden 
Nußlands schien früher zu totaler Unthätigkeit in 
Beziehuug aus die Industrie vorausbestimmt zu sein; 
denn ihm schien in nicht zu weiter Ferue das Geschick 
der mittelasiatischen Steppen drohen zu wollen, bis 
es sich plötzlich herausstellte, daß weite Strecken russi
schen Territoriums großartige Steinkohlenfelder bil
den. Bis jetzt sind im europäischen Nußland vier 
kolossale Steinkohlenbassins eröffnet: 

1) das Moskauer Bassin; 
2) das Donez-Bassin; 
3) das Ural-Bassin; 
4) das Dombrowsche Bassin im Zarenthum Polen. 
Während vor 10 Jahren mit Einschluß der auf 

ca. 6 i/z Mill. Pud zu schätzenden polnischen Stein-
kohle im Ganzen nur etwa 13 Millionen Pud ge-
Wonnen wurden, belauft sich die jetzige Jahresproduk
tion auf 50 Millionen, und doch ist das nur eiu 
Tropfeu im Meere im Vergleich mit den Kohlenschä
tzen in den bisher entdeckten Lagern. Wie viele 
Steinkohlenlager mögen aber bis heute noch unent-
deckt sein! (S.Moskauer Lokalnachrichten vom heuti
gen Tage.) Deshalb scheinen uus auch die oben an-
gesührten Worte, daß die russische Steinkohle die 
Garantie der künftigen Erweiterung der russischen 
Industrie bilde und die reichste Zukunft verspreche, 
vollkommen gerechtfertigt zu sein. Aus diesem Grunde, 
fährt der Korrespondent sort, gebührt anch diesem, 
äußerlich so uufcheiubaren Mineral der Vorrang vor 
dem Malachit, Lapis-Lazuli, Labrador, Jaspis und 
unsern andern unzählbaren Neichthümern des Mine
ralreichs, welche die neidischen Blicke der fremden 
Besucher der Ausstellung von selbst auf sich ziehen. 

(D. M. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 5. Sept. / 24. Aug. Einem rheinischen 
Blatte schreibt man von Berlin aus sehr zuverlässi
ger Quelle, daß die in Deutschland und der Schweiz 
seßhaften Glieder des französisch-italienischen Hauses 
Bourbon in größter Bewegung sind und allerlei 
halbvergessene Hoffnungen wieder aufleben. Wenn 
ein Bourbon, und zwar von der alten Sorte, — 
nicht die vom Gallicanismus und der Philosophie 

sind jetzt vorbereitet, Märtyrer für dasselbe Princip zu 
werden, welches sie in Rom nach Kräften bekämpft hatten. 
Die zahlreichen höchst wirksamen Agitationsmittel, welche 
der klerikalen Partei zu Gebote stehen, lernen sie mit 
jedem Tage besser gebrauchen, von den Heiligenerfchei-
nnngen und Wallfahrten bis zu einer unausgesetzten 
Polemik in der Presse nnd in Versammlungen. Gegen
über diesem Apparat genügt Alles, was die Negierung 
auf Grund der neuen Kirchen- und Schulgesetze bis jetzt 
gethan hat, noch lange nicht zur Bändigung des Unge
horsams. Es hat vorläufig nur gewirkt wie Oel in 
Feuer. Dennoch geben die Gesetze der Regierung eine 
sichere Stellung nnd sie vermögen, wenn sie die nöthigen 
Ergänzungen finden, auch eine Bürgschaft des Sieges 
zu gewähre«, wenn die Regierung gewillt ist, dieselben 
rücksichtslos bis znm Aeußersten anzuwenden. 

Die nöthigste Ergänzung wird ein Verbot der Wall
fahrten und eine Beschränkung der Prozessionen auf die 
geweihten Räume sein müssen, damit den Gegnern zwei 
gefährliche Agitationsmittel gegenüber der Menge ent-
zogen werden, von denen die Wallfahrten der llnsittlich-
keit nnd dem Aberglauben widerwärtigen Vorschub leisten, 
die Proeefsionen bei der steigenden^ Aufregung den bürger-
lichen stören. Die nächste Maßregel wird die 
vollständige Emancipation der Schule vou der geistlichen 
unfiicht sein müssen. Die verheirateten Clementarlehrer 

der Landstadt vermögen die besten Helfer 
der Regierung zn werden, sobald sie tmn dieser eine 
Besterung ihrer Lage und sicheren Schutz gegen die lleber-
griffe des Pfarrers zu hoffen haben. Ferner aber wird 
die Regiernng sich entschließen müssen, der altkatholischen 
Bewegung, zumal wo diese in den Gemeinden erkennbar 
wird, eine energische Unterstntznng zn gewähren, und die 
Altgläubigen, wo sie die Majorität finden, in den Besitz 
der Kirchen und der gesetzlichen Eniolumente zu bringen. 
Endlich gilt es, die Strafgesetze gegen die renitenten 
Geistlichen, zumal gegen die Bischöfe ohne Schonung 
durchzuführen. Man kann die Einzelnen als Opfer des 

angefressenen Orleans — auf deu französischen Thron 
kommt, kann es nach der Meinung der Nächstbethei-
ligten nur eine Frage von Monaten sein, daß auch 
die italienischen Vettern wieder zu dem Jhrigeu kom
men. Was den Bonrbons gelungen, dürste dauu 
natürlich auch der habsburg-lothriugischen Sekundo-
genitur iu Toscana nicht versagt bleiben, und Alles 
jenseit der Alpen wäre wieder schön beim Alten. 
Dem Grafen Andrassy, den man vor nicht langer 
Zeit hier in Berlin den besten Freund Deutschlands 
in der österreichisch-ungarischen Monarchie genannt 
hat, darf man solche Zukunftsträume uud spanische 
Schlösser uicht zutrauen; aber daß uuter dem Pur
pur und Hermelin manches Herz solchen gebenedeiten 
Zielen entgegenichlägt, halten wir sür eben so sicher, 
als wir gewiß sind, daß auch diese Traume zu Schäu-
men werden. (D. P. Z.) 

— Den rheunsch-westphälischen Zweig des Malte
servereins haben die Lorbeeren seiner schleichen 
Brüder nicht schlafen lassen, uud er hat, wie aus 
Düsseldorf vom 38. Angust berichtet wird, die Zahl 
der ultramontanen Demonstrationen durch eine wirk
lich unerhörte Erklärung vermehrt. Am genannten 
Tage ging dem Verein ein Zuschrift des königlichen 
Kommissars Fürsten Pleß zn, welche im Austrage des 
Kaisers dem Verein mittheilte, wie sehr sich Se. Ma
jestät freuen würde, bei der feierlichen Enthüllung 
des Siegesdenkmals den Malteserorden vertreten zu 
sehen. Die Ritter beschlossen daraus, den« Fürsten 
Pleß zu schreiben, event. dem Kaiser selbst auszu
sprechen, daß sie sich an der Siegesfeier nicht betei
ligen könnten, ,,weil der sonst so glorreiche Sieg an
dererseits so verhängnißvolle und tief beklagenswerthe 
Folgen sür die höchsten Güter des katholischen Vol
kes und der Kirche herbeigeführt habe." (D. P. Z.) 

Hamburg, 4. Sept./33. Aug. Während bisher 
mehrfach verlautete, daß das kriegsrechtliche Verfah
ren gegen den Kapitän Werner nicht eingeleitet wer
den solle, lesen wir in der „Hamb. B.-H/, daß Wer
ner jetzt wahrscheinlich schon in Wilhelmshaven, sei, 
um dort — auf Antrag des Reichskanzlers vor ein 
Kriegsgericht gestellt zu werden! Das Blatt geht 
deshalb nochmals kurz auf die ganze Angelegenheit 
ein, indem es schreibt: Nicht daß wir etwa von dem 
Ausfall des Kriegsgerichtes irgend etwas sür Kapi
tän Werner fürchteten; ein freisprechendes Urtheil 
scheint uns vielmehr absolut stelbstverständlich. 
Aber das offiziöse Leibskribententhum, das 
seine Ausgabe iu Entstellung der Wahrheit und Tän-
schlingen des Publikums über die wichtigsten Ange
legenheiten findet, mit besonderem Gusto aber per-
sönUchen Verunglimpfungen sich widmet, hat auch Ka
pi tän Werner n icht  nnverschont  gelassen.  Derar t ige  
Dinge kann eiu Privatmann verachten; ein Ossizier 
dagegen, der einen solchen Nang erreicht hat, daß 
jede ihm verliehene Stellung eine Stellung von be
anderem Vertrauen sein muß, ist dein gegenüber in 
anderer Lage. Wir meinen deshalb, daß Kapitän 
Werner außer der bloßen Freisprechung von der An
klage wegen Verletzuug seiner Dienstpflichten auch 
noch Anspruch auf eine Satisfaktion hat, welche aus
drückliches Zeuguiß für die Fortdauer des ihm ge
bührenden Vertrauens ablegt. In Betracht kommt 
dabei, daß Kapitän Werner nach allseitigem Zuge-
stäudniß einer der tüchtigsten Olfiziere unserer Ma
rine ist, daß er technisch seinem Fache gewachsen ist 
wie Einer, dabei aber anch in weiteren Fächern sich 

Confliktes bedauern, aber diese Betrachtung darf nicht 
mehr zurückhalten, wo der Staat in feinem höchsten 
Lebensinteresse handeln muß. Man soll vor dem Ge
danken nicht zurückschrecken, das gesammte Episkopat, 
wenn es in seinem Ungehorsam beharrt, in Spandau 
oder Magdeburg zu versammeln, lind man soll im Noth-
fall nicht davor erschrecken, sämmtliche renitente Geistliche 
von ihrem Amte zn entfernen und die geistliche Sorge 
ihrer Gemeinden Reisepredigern zu übergeben. Wem 
solche Aussichten jetzt noch ungeheuerlich scheinen, der 
täuscht sich über die Schwere des Kampfes, der uns uud 
nnscrin beklagenswerthen katholischen Klerus aufgedrängt 
wurde durch eine ruchlose und fanatische Rotte von frem-
den Intriganten. 

Dem Vernehmen nach fehlt es auch in nnsern Hof
kreisen nicht an preußisch gesinnten Männern, welche den 
gegenwärtigen Kampf mit der römischen Kirche beklagen. 
Gegen solche Stimmung ist an sich nichts einzuwenden, 
nns Alten ist der Friede lieber als innerer Zwist. Wenn 
diese Preußen aber den Streit, der sich erhoben hat. durch 
kleine Palliative oder gar durch eine gewisse Nachgiebig
keit der Staatsregieruug ans der Welt zu schassen hoffen, 
so verkennen sie vollständig den Charakter der Gegner 
nnd die Schwere des Streites. Denn dies ist kein Kampf 
mehr zwischen Menschen, der durch Biegsamkeit und gegen
seitiges Ertragen beseitigt werden kann, sondern es ist ein 
feindlicher Zusammenstoß der beiden größten Ideen, an 
denen das Menschengeschlecht seit fast zwei Jahrtansen-
den gearbeitet hat. Hier der moderne nationale Staat, 
dort die mittelalterliche absolute Herrschaft über die Seelen 
der Christenheit. Derselbe Kampf wird nicht zum ersten 
mal durchgekämpft, sondern zum drittenmal. Im Mittel
alter siegte das Papstthum über den nationalen Staat 
der Franken- nnd Hohenstanfenkaiser, und die Dentschen 
erlagen. J,n 16. Jahrhundert verband sich nach länge
rem Schwanken das deutsche Kaiserthmn mit dem Papst 
gegen die Mehrheit der Nation, die Reformation verlor 
dadurch einen Theil ihrer segensreichen Wirkungen und 

hervorgeihan hat — unser naturhistorisches Museum 
z. B. bringt zahlreiche Beweise seines Eifers sür 
Naturwissenschafteu — daß er — was in neuerer 
Zeit in unserer wie iu anderen Marinen gar nicht 
so häufig vorkommt — niemals einen Unfall an ei
nem ihm anvertrauten Schiffe zn beklagen gehabt hat, 
kurz, daß er ein Offizier ist, vou dem, falls sich ihm 
Gelegenheit bietet, wir noch Vieles zu erwarten be
rechtigt sind. Unsere Marine ist noch jung und die 
Zahl der bereits erprobten höheren Osfiziere dem 
eutsprecheud nicht groß. Wir glauben deshalb, daß 
die höheren Behörden wohl thun würden, diese An» 
gelegenheit in einer Weise zu erledigen, daß nicht 
nur einem tüchtigen Manne eine ungerechte Behand
lung, sondern anch der ganzen Marine das unver
meidlich dadurch Hervorgerufeue Gefühl, das wir wohl ^ 
nicht näher zu bezeichnen brauchen, erspart bleibe. 

(D. P. Z.) 
Köln, 4. Sept./33. Aug. Auch in der Diözese 

Köln hat die Ausführung der Kirchengesetze die be
kannten Folgen gehabt. Die „Kölner Volksztg." 
berichtet hierüber: „Die Maßregeln, welche auf Grund 
der neuen Kirchengesetze in den Diözesen Fulda uud 
Posen getroffen worden sind, werden auch in uuserer 
Erzdiöcese uuumehr, wie es scheint, bald in größerem 
Umfange Platz greifen. Nachdem bei dem Knaben-
Convicte die bisherige Leitung unmöglich gemacht, 
dem hiesigen Priester-Seminare der vertragsmäßige, 
zur Dotation des Erzbisthums Köln gehörende Staats-
zuschuß von 3470 Thaler entzogen, der für das theo-
logische Convict zu Boun bestimmte Zuschuß von 4000 
Thlrn. nicht mehr dem Herrn Erzbischof nud dem 
erzbischöflichen Priester-Seminar, sondern direkt nach 
Bonn gezahlt wird, — sind nunmehr auch zwei Un
tersuchungen gegen den Herrn Erzbischof eingeleitet 
wegenNichtbeachtungderMai-Gesetzeüber d. Anstclluug 
von Geistlichen. Den betreffenden Geistlichen sind 
unter Ansühruug uud Berufung auf die Straspara-
graphen jener Gesetze alle Amtshandlungen untersagt 
worden/ (D. P. Z.) 

Oesterr-Ungarische Monarchie. 
Wien, 3. Sept./3l. Aug. Es muß schlimm um 

die Sache der Föderalisteu stehen, da dereu Organe 
täglich neue Mittel auwenden, um den gesunkenen 
Muth der Parteigenossen auszurichten. Die Gerüchte 
über Ministerkrisen ziehen nicht mehr: hundertmal 
wiederholt, finden die Lügen keinen Glauben. So 
sollen denn durch kühne Nchenexempel die wankenden 
und durchbrochenen Reihen ins Feuer der Wahlschlacht 
getrieben werden. Das „Vaterland" erklärt heute: 
.Wenn die Föderalisten hundertvierundvierzig Neichs-
raths-Abgeordnete wählen und wenn Letztere striken, 
so wäre der mit Annahme der Wahlreform erruugene 
Ersotg der Verfassungspartel ein Pyrrhussieg." Wie 
erkünstelt die Zuversicht des feudalen Blattes 
ist, ergiebt die der /Presse" von verläßlicher Seite 
zukommende Prager Meldung, daß vor einigen Ta
gen unter dem Vorsitze Palacky's eine Zusammenknnft 
der Vertrauensmänner des ezechischen Landtagsklubs 
stattgefunden hat, in welcher die bevorstehenden 
Neichsrathswahlen und die Frage der Betheiliguug 
am Reichsrath zur Sprache kamen. Allseitig wurde 
das Geständniß abgelegt, daß die Parteidisziplin auf 
dem Lande in kanm glaublicher Weise gelockert, daß 
die bisherige Passivitätspolitik nicht mehr durchführ
bar sei, ja nicht einmal bei der bevorstehenden Wahl
akten mit Erfolg beobachtet werden könne. Nnr 

Deutschland wnrde im 30jährigen Kriege ein Opfer der 
Fremden. Jetzt sind wir zum drittenmal iu denselben 
Kampf getreten und dieser Streit ist nicht nur ein Kampf 
für die Ehre und Machtfülle unseres Staates, sondern er 
ist anch, wenn nicht Alles trügt, der Kampf über die 
Existenz des despotischen Papstthums, den die Deutschen 
zugleich für alle andern Cultnrvölker auszukämpfen haben, 
eine Schlacht zwischen dem Freien und Unfreien, zwischen 
Gewissen nnd Autorität, zwischen Christen und dem römi
schen Antichrist. 

Gothcs Faust in französischer Utlierjetznng. 
In Paris ist kürzlich eine neue Uebersetzuug von 

Goethe's Faust erschienen mit einer Vorrede von Alex. 
Dumas Sohn. Der Uebersetzer ist Hr. Bacharach, Pro
fessor der deutschen Sprache an der Militärschnle von 
St. Ehr nnd anderen Unterrichtsanstalten. Von der Vor
rede des Hrn. Dllinas geben die Blätter Proben, nach 
welchen dieselbe die Eigentümlichkeit aller philosoph-äst-
hetischen Schriften des Verfassers hat, daß sie nämlich 
ebenso oft den Beifall als den Widerspruch und sogar 
die Entrüstung des Lesers herausfordern. M"" urtheile 
nnr nach einigen Stellen, die wir aus den ^litheilungen 
des .Paris Jonrual," „Ganlois" nnd „Co6neiilent* aus
wählen. , 

Zunächst legitimirt Hr. leinen Beruf über 
den Gegenstand zu sprechen. „Der Uebersetzer, Hr. Bacha
rach." sagt er, „war vor leider nun schon dreißig Jahren 
mein Prof. des Deutschen im College Bourbon, welches 
dann Lhc6e Bonaparte hieß nnd sich jetzt Lhe6e Condor--
cet nennt. Was^liegt nicht alles in diesen drei Namens-
Veränderungen, ^ch habe nur wenig Nutzen gezogen von 
den vortrefflichen Lehren des Hrn. Bacharach, der später 
noch einmal mein Professor werden wollte und der mein 
Frennd geblieben ist. Ich gestehe iu aller Bescheidenheit 
daß es mir schlecht anstünde mich zum Richter über deu 
Styl und die Form des „Fauste in der Ursprache aus
zuwerfen. Ich weiß von der letzteren gerade genng um, 



Palacky trat aufs entschiedenste für die Fortsetzung 
des bisherigen passiven Widerstandes ein; er soll bei 
dieser Gelegenheit eine lange Rede gehatten haben, 
in welcher er sich über den Verlust an Vertrauen 
bitter beschwerte. Die Nede scheint aber wirknngs-
los geblieben zu sein, da das Resultat der Berathung 
daraus hinauslief, daß sofort nach Ansschreibuug der 
Reichsrathswahlen eine Versammlnng sämmtlicher 
czechifcher Abgeordneten zu dem Zwecke einzuberufen 
sei, um in derselben den Antrag zu stellen, es mögen 
nur solche Persönlichkeiten als Reichsrathskandidaten 
auftreten, denen es möglich wäre, sich eventuell au 
den Verhandlungen des Reichsrathes zu betheiligen. 

(Nat.-Ztg.) 
— Wie die »Presse" erfährt, hat die Regierung 

den Trotz des Eczbischoss von Olmütz durch Andro
hung einer Geldbuße von 5000 Gulden gebrochen, 
die bei fortgesetzter Weigerung des Laudgrafeu Für
stenberg von Tag zn Tag verdoppelt worden wäre. 
Diese geometrische Progression hat, wie der Erfolg 
zeigt, auch bei dem reichen Erzbischof von Olmütz, 
dessen Einkünfte wahrhaft königliche genannt werden 
können, ihre Wirkung nicht verfehlt. Aus der an-
deren Seite dürste aber auch der Jesuitismns einen 
Antheil an der Sinnesbekehrnng des Olmützer Erz-
bischofes haben. Die Renitenz des Landgrafen Für
stenberg war eine nutzlose Demonstration gegen den 
von deu Ultramontanen nur „sogenannten" König 
von Italien, da kein kirchliches, weder ein papales 
noch episcopales Interesse damit verknüpft sein konnte. 
Vor einem ohne Zweck und Ziel vom Zaune gebroche-
nen Konflikt mit der weltlichen Gewalt scheuen auch 
die Loyoliten zurück. Die Einflüsterungen derselben, 
unterstützt von der angedrohten hohen Geldstrafe, 
mögen den nach einer nicht dementirten, wiederholten 
Journalmeldnng auch durch Börsenverluste geschwäch
ten Erzbischof von Olmütz zum Rücktritt veranlaßt 
haben. (D. P. Z.) 

— Ueber das bevorstehende nennhnndertjährige 
.Jubiläum der Errichtung des prager Bisthums äu
ßert die N. Fr. Pr.: „Da auch die jetzigen Episco-
pal Districte von Leitmeritz. Königgrätz und Bndweis, 
die beiden ersteren bis vor zweihundert, der letztere 
bis vor neunzig Jahren zum Bisthum Prag gehör
ten und seitdem iu dem Erzbischof von Prag den 
Primas des Landes sehen, so gilt das Kirchenfest 
eigentlich dem ganzen Königreiche Böhmen. Weit über 
die Marken der böhmischen Kirchengränze von heute 
wird das Jubelfest seiue große geschichtliche Bedeu
tung hin äußern, da ja einst anch Mähren, sogar 
Schlesien, Südpolen, Westgalizien und die ungarische 
Slovakei in dem prager Bischöfe ihren geistlichen 
Oberhirteu sahen. Großartige Vorbereitungen wer
den für die Kirchenfeier in der böhmischen Haupt
stadt getroffen. Der herrliche Dom zu St. Veit auf 
dem die Moldaustadt krönenden Hradfchin, ein Werk 
jenes luxemburgischen Kaisers, der Böhmens Vater, 
des deutschen Reiches Stiefvater genannt wird, soll 
nach neunjähriger Abschließung, welche seiner Restan
ration gewidmet war, seine weitgedehnten Hallen in 
ernsn^r Schöndelt den Gläubige» wieder eröffnen. 
M- a° Schw°N°r Km.ig W-»z°I's. welch- v°>. 
den Chronist-» als d°s Musterbild -!n-r christl.-
eben Jungfrau, „unschuldig wie e,n Engel, voll 
Demnth nnd Sanftmnth, uuermüdlich in den 
Uebnngen der Andacht und Selbstverläuguug" ge
schildert wird, war dreimal verlobt uud bestimmt, 

nach einander die Gemahlin eines schleichen Prin
zen Boleslaw, dann des deutscheu Kaisersohiies Hein
rich uud endlich gar des strahlenden Helden aus 
stausifchem Hause, Kaisers Friedrich II., zu werden; 
doch lebte sie als „Braut des Heilandes", als Aeb-
tissin eines Klosters, und starb am 6. März 1282 
im Rufe der Heiligkeit. Ihre Canonifation war schon 
unter Karl IV. eingeleitet, aber durch die Hussiten
kriege unterbrochen worden. Unter Ferdinand III. 
wurde der Proceß neuerdings ausgenommen, ohne 
zu Ende zu gelangen. Erst im Jahre 1371 wurde 
die römische Curie über die verwickelte Angelegenheit 
schlüssig, und bei Gelegenheit der prager Jubelfeier 
wird der Namen „Agnes von Böhmen" als der ei
ner Heiligen der weiten christkatholischen Welt ver
kündet und so der Kalender wiederum bereichert wer
den. Wer unbefangenen Blickes die Geschichte des 
prager Erzbisthums würdigt, kann deutlich dessen 
innigen Zusammenhang mit der Geschichte des Dentsch-
thnms in Böhmen gewahr werden. Jeder Tag lehrt 
uns jedoch, daß dieser Zusammenhang in der Gegen
wart nicht mehr besteht. Das prager Erzbisthnm 
steht auf Seile des nationalen Ezechenthums, ver-
bündet mit dem Hussitismus. Das Deutichthum in 
Böhmen hingegen ist der Träger des liberalen Ge-
dankens und der österreichischen Staatsidee, und trotz 
einer neunhundertjährigen Geschichte, welche die Kirche 
mit dem Deutschthnm in Böhmen verbunden zeigt, 
stehen beide einander jetzt, zur Zeit des großeu histori
schen Festes, fremd gegenüber." (K. Z.) 

Dänemark. 
Kopenhagen, 28./16. Aug. Es ist in letzter Zeit 

oftmals von der Ausbreitung des Katholizismus in 
Dänemark die Nede gewesen, und es läßt sich ja auch 
nicht ablängnen, daß etwas an der Sache ist. Es 
ist diese Richtung aber eine so durchaus künstliche, 
nicht im Bolkscharakter wurzelnde, daß an eine ei
gentliche Gefahr, Dänemark könne zu eiuer Ablage
rung des aus Deutschland vertriebenen Jesuitismns 
gemißbraucht werden, nicht zu denken ist. Die Ver« 
suche, dem Katholizismus in Dänemark Eingang und 
Ausbreitung zu verschaffen, datiren schon aus den 
vierziger Jahren, indem zn Anfang derselben eine 
Kapelle znr Abhaltnng des katholischen Gottesdienstes 
erbaut wurde. Nach dem Jahre 1848 wnrde die 
Einwanderung iu Dänemark sehr umfassend, uud es 
wareu unter den neuen Ankömmlingen auch viele 
Katholiken, wodurch ganz naturgemäß die katholische 
Gemeinde immer mehr an Ausdehnung gewann. Es 
wurden eine katholische Kirchenschule und ein Pensionat 
für Mädchen eingerichtet, bei dem auch evangelische 
Mädchen zum Unterrichte zugelassen. Es geschah dies 
von Seiten der Eltern zuerst wohl, um ihren Kin
dern guten Unterricht in der französischen Sprache 
angedeihen zu lassen. So standen die Sachen bis 
vor etwa drei Jahren, als der bekannte frühere Rei-
semarschall Friedrichs des Siebenten, Kennmerherr 
Berling verstarb, ein sehr bedeutendes Vermögen 
hinterlassend. Seine Gemahlin war schon einige 
Jahre oorher zum Katholizismus übergegangen; jetzt 
nach des Gatten Tode stellte sie fast ihr ganzes Ver-
mögen der katholischen Kirche und ihren hiesigen 
Repräsentanten zur Versüguug, welche mit der ihnen 
eigenen Gewandtheit sehr bald die reichen Mittel in 
der geeignetsten Weise zur Verwendung brachten. 
Es wurde in der Nähe des Berling'schen Landsitzes, 
etwa 2 Meilen von Kopenhagen, eine prachtvolle Ka-

wenn ich nach Deutschland ginge, meinen Weg zu fragen, 
meine Billets zu lösen nnd meine Mahlzeiten zu bestellen. 
Da ich aber begierig war den „Faust" so gründlich als 
möglich kennen zu lernen, so bat ich eines Tages ineinen 
ehemaligen Professor mir ihn Wort für Wort mündlich 
zu übersehen und alle seine ursprünglichen Schönheiten 
nach Möglichkeit klar zu machen. Das war nicht das 
Werk einer Stunde, und wir verbrachten lange Sit)un-
neu über dieser Dichtung. So impfte er mir dieselbe 
nach und nach ein, wie jene kräftigenden Metalle, mit 
deren Hülfe man sich nicht sowohl durch die Quantität, 
der Dosis als dnrch die Dauer der Behandlung feine 
Gesundheit wiederherstellt." 

Ob Hr. Alexander Dumas wirklich Gednld genug 
gehabt hat diese talniudisch-scholastische Methode anzu
wenden. wollen wir dahin gestellt sein lassen; selbst dann 
könnte seine Competenz noch mit Fug in Zweifel ge
zogen werden. Doch hören wir seht einige Urthei'le: 
,Wir haben im Beginn dieser Studie ganz brutal heraus-
gesagt: daß es Goethe an Erfindnngs- nnd Einbildungs
kraft fehlte, nnd wir haben versprochen es zu beweisen. 
Die Sache ist ganz unbestreitbar. Goethe besaß Ein
bildungskraft insofern er das Vermögen hatte seine Ein-
drücke 'und Beobachtungen fühlbar nnd in greiflicher Form 
wiederzugeben; aber er fand nur mit unendlicher Mühe 
und in sehr unzulänglicher Weise die Gegenstände, die 
Begebenheiten, in welchen er seine Empfindungen dar
stellen, in die er sie verflechten konnte. Es waren immer 
nur wirkliche Vorgänge, sei es aus seinem Leben oder 
aus dem Leben anderer, die ihm den Stoff lieferten. Er 
beobachtete die Dinge, er experimentirte mit ihnen, er 
eignete sie sich cm, aber er errieth, er ahnte sie nicht. Sie 
mußten eine sichtbare Form, einen greifbaren Ausdruck 
haben, damit er sie sich zu eigen machte." 

-5 .Ä ^ ^erträgt nnn Hr. Dumas anf den 
„Fanst: „Goethe kannte die Legende auswendia- aber 

^ Zwanzigjährig Äingl.ng 
hatte er Friederike Bnon, eine Psarrerstochter ans der 

Umgegend von Straßburg, kennen gelernt. Jedermann 
kennt die Episode von Sesenheim. Diese Friederike zählte 
achtzehn Jahre, sie war schön und rein; Goethe liebte 
sie, besaß sie, verließ sie. Nichts einfacher als das, uud 
der erste beste Tangenichts kann es ihm nachmachen nnd 
macht es ihm alle Tage nach. Wenn also Goethe nichts 
weiter gethan hätte, so märe er nur ein Tagenichts gewe
sen; aber das Genie hat seme Privilegien. Es hat. sagt 
man. das Recht zu zerstören nnd zu tödten, unter der 
Bedingung, daß es die geranbte Ehre mit Rnhm und 
das Leben'mit Unsterblichkeit bezahlt. Ist dieß ein ge
rechter Lohn für das Opfer? Anf alle Fälle kommt 
es vor, daß das Opfer selbst keinen andern Preis sucht. 
Wie viele Frauen suchen nicht die Entehrung bei berühm-
ten Männern, damit die Nachwelt es wisse und sage 
nnd sie dem Ruhme jener beigeselle. 

Solche Frauen sind die Bettina, die Brentano (Hr. 
Dumas scheint zu glauben, daß dieß zwei verschiedene 
Personen sind) und die Gniccioli. Um recht sicher in 
der günstigsten Attitüde ans die Nachwelt zn kommen, 
erzählen sie dieser selbst ihre Erlebnisse, sie numerireu 
ihre Fehltritte, bisweilen erfinden sie solche sogar. Sie 
beschreiben die Orte, welche ihre Zeugen und Mitfchnldi-
gen waren, sie sehen Denkmäler anf die verschiedenen 
kleinen Gräber ihrer Tugend; sie compromittiren die 
Bänme, die Rasenbänke, den Mondschein selber. Dieß 
geschehen. Verheirather. sie sich, und der Zweck ist erreicht; 
die empfindsamen Seelen der Zukunft haben einen Gegen
stand für ihre Schwärmerei. 

Friederike Brion gehörte nicht zu diesen Frauen. Goethe 
liebte sie. Ist der Ansdruck anch richtig? Nein, das 
Genie liebt nicht in dein absoluten Siune des Wortes. 
Der Dichter ruft die Liebe herbei, er sucht sie, er begreift 
sie, er ahnt sie, er beobachtet sie. er zerlegt sie, er besingt 
sie. er beklagt sie, er verwünscht sie, aber erliegt ihr nicht. 
Das ist seine Überlegenheit nnd seine Strafe zngleich; 
denn er kann am Ende nicht alles haben. Gleichwohl, 

! hätte Goethe aus dieser Liebe die einzige Liebe feines 

pelle erbaut, und die Berechnung, die man dabei 
gemacht hatte, traf zu, indem die Kapelle Sonntags 
in ziemlich bedeutendem Umfange von den zu den 
besseren Gesellschaftsklassen gehörigen Familien, welche 
in großer Anzahl in dortiger Gegend ihren^ Som
meraufenthalt haben, theils aus Neugierde, theils 
auch darum besucht wird, weil die Kapelle eine sür 
sie sehr bequeme Lage hat, und jene Leute also mit 
leichter Mühe an einem Gottesdienste, sei es auch 
ein katholischer, Theil nehmen können. Dabei wollten 
aber die Katholiken nicht stehen bleiben sondern sie 
haben jetzt neben der Kapelle eine gelehrte Schule 
eingerichtet, welche junge Leute zur Universität vor
bereiten soll. Man will sich auf diese Weise einen 
festen Stamm gebildeter juuger Leute erziehen, welche 
gleichwie Missionäre, wenn auch in den verschieden
sten Lebensstellungen, für die Ausbreitung des Katho
lizismus Sorge tragen können. (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Ans Cartagena wird der „Times" 

von ihrem Berichterstatter auf der Flotte gemeldet, 
die Jntransigeutes hätten dem englischen Admiral 
angezeigt, sie würben, salls ein Versuch zur Enlser-
nnng der „Viktoria" und „Almansa" gemacht werden 
sollte, auf die englischen Schiffe von den FortS wie 
von ihren Kriegsschiffen aus das Feuer eröffnen. 
Sie zeigten, daß es ihnen Ernst war, indem sich am 
28. Morgens die „Numancia" am Eingange der 
Bai von Escombrera, wo die englischen Schiffe liegen, 
vor Anker legte. Admiral Delverton ließ ihnen mit--
theilen, er gebe ihnen 40 Stunden Zeit, sich diesen 
Entschluß nochmals zu überlegen. Die eine Breit
seite der „Numancia" war bei Abgang der Depesche 
dem „Lord Warden" zugekehrt. Zu der obigen De
pesche giebt ein Telegramm der „Daily News" aus 
Madrid datirt, noch einige Zusätze. Wie es scheint 
sandte am 28. Morgens die Junta vou Cartagena, 
der es zu Ohren gekommen war, daß die weggenom
menen Fahrzeuge uach Gibraltar geführt uud dort 
der spanischen Regierung ausgeliefert werden sollten, 
ein Schreiben an den englischen Admiral, welches 
von Saurall, dem Finanzminister, überbracht wurde, 
des Inhalts, es sollte, falls sich das Gerücht bestä
tigte, auf die englischen Schiffe gefeuert und englisches 
Eigenthum konsiszirt werden. Auch wurde gedroht, 
die euglischeu Einwohner festzunehmen. In Folge 
dieser Drohung flohen die englischen Bewohner mit
ten in der Nacht uud nur fünf Minuten, ehe der 
Befehl ertheilt wurde, Niemanden aus der Stadt zu 
lassen. Die Einen nahmen ihre Zuflucht aus den 
englischen Handelsschiffen, andere wurden von Sau
rall aus den „Lord Warden" gebracht. Der englische 
Admiral ließ zurückmelden, er habe über Madrid 
Weisuug erhalten, die Schiffe in Gibraltar abzulie
fern. Dabei gab er deu Leuteu 24 Stunden Bedenk-
zeit uno stellte im andern Falle Repressalien in Aus
sicht. Am Nachmittage erhielt die Junta dann eine 
Mitih^ilnng vom englischen Konsul, nach welcher der 
englische Aomiral über Gibraltar neue Weisungen 
erhalten habe, ohne Zustimmung der Junta die 
Schiffe nicht wegzuführen. In Folge dieser zweiten 
Botschaft wurde gegen Saurall der Argwohn laut 
er habe am Morgeu eine falsche Nachricht gebracht 
und eiueu Zusammenstoß zwischen dem Kanton und 
den Eugläuderu herbeizuführen gesucht, um die Sache 
des Aufstandes zu verderben. Dieser Gedauke, im 
Verein mit dem Verdachte, daß zu Gunsteu der Ear-

Lebens gemacht, so hätte er einmal seine Pflicht gethan, 
was niemals schadet, selbst wenn man ein Goethe ist. 
und er hätte ein größeres, edleres und reineres Werk ge
s c h a f f e n .  C r  h a t  f e i n e  B e a t r i c e  e r n i e d r i g t ,  s t a t t  s i e ' z u  
erheben; noch mehr, er hat ihrer mehrere gehabt. Darum 
ist er anch kein Dante gewesen." (Dante ist bekanntlich 
als Vater einer zahlreichen Familie gestorben.) 

Hr. Dumas führte dann aus wie Goethe sein halb-
eclofchenes Genie an Schiller wieder entzündet habe und 
wie der zweite Theil des „Fanst" etwas ganz anderes 
geworden wäre wenn Schiller länger gelebt hätte. Der 
wahre Geist des in der neueren Zeit immer mehr fröm
melnden und daneben auch einem abgeschmackten Chan-' 
vittismiis verfallenen Recensenten enthüllt sich aber in 
den Schlußworten: „Man hätte Unrecht einem Manne 
wie Goethe gegenüber sich nur anf den ästhetischen Stand
punkt zn stellen. Cr wollte nicht nnr ein Trauerspie! 
schreiben nach Art unserer französischen Meister, er hat 
gesagt nnd geschrieben: „Fanst ist die Menschheit, und 
die Menschheit bin ich." Es soll also nicht nur Goethe 
in der Dichtung zu finden sein, sondern auch alle anderen 
Menschen ohne Unterschied der Naee, sondern auch Sie 
und ich. Ich habe mithin das Recht in diesem Bnch 
nns alle ebenso gnt wie den Dichter zu suchen und zu 
studieren, Ich weiß ilicht ob seine Menschheit Ihnen 
genügt ; mir genügt sie Nicht. Ich glaube, ich weiß, ich 
will, daß sie größer >ei als der Dichter sie uns nach 
einer fechzigjährigen Beobachtung gezeigt hat. . . Wenu 
Goethe nicht veuuocht hat sich l)is zu uuserem Gott 
emporzuschwingen, so werden wir uicht dulden, daß er 
ihn bis zn sich herabziehe. Die Menschheit, welche er 
nns geinall, ist vielleicht die Menschheit seiner besonderen 
Naee, die Menschheit der Beamten und Soldaten, welche 
glauben daß die Welt ihre Ideen annehmen, ihr Joch 
tragen und ihre Sprache reden werde: es ist aber nicht 
unsere Menschheit.« Wir bedauern in diesem Fall weder 
Goethe noch Hrn. Alexander Dumas, aber — Herrn 
Bacharach. (Ä. A. Z.) 
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Auf dem allhier im 2. Stadttheil Lud Nr. 223a. 
belegenen, dem Fräulein Wilhelmine Frank gehö
rigen Wohnhaus sammt Appertinentien ruht nach 
Ausweis der Hypothekenbücher dieser Stadt eine 
von dem Herrn Buchbindermeister Johann Friedrich 
Frank am 12. September 1844 zum Besten der 
Erben des weiland Disponenten Grnnert über 
650 Rbl. S. M. ausgestellte und am 23. Octb. 
1844 sud. Nr. 171 auf die obgedachte Hypothek 
ingrossirte Obligation, welche jedoch längst bezahlt 
sein soll. 

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

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

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

Dorpat-Nathhaus am l0. Jnü 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths der 

Stadt Dorpat: 
Syndicus W. ^tohland. 

(Nr. 917.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Billig: 

rZVLVZ», 
nie auek Q I»S, 

G o l d  H o r d e n  
traten ein dei 

Reisegesellschaft 
nach Wasenberg wird zum 1. September 
g e s u c h t .  M e l d u n g  n i m m t  a n  W .  G l ä s e r s  
Leihanstalt. 

Ungefähr eine Werst von der Stadt Holm im 
PleSkanfchen 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 für einen ganz wohlfeilen Baarverkauf, 
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-
a Pud) und repräsentirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eine jährliche Einnahme von 3000 Rbl. 
Die neu aufgeführte Sägemühle, welche schon in 
diesem Monate ins Leben tritt, entspricht einer noch 
bedeutenderen Ginnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibenden Kaufleute bis hierzu allein 
Bau- und Brennholz zu Wasser nach St. Peters-
llurg lieferten; bestrebt man sich aber selbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen, so ist der Gewinnst 
vorteilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt im Ekhaus des Conditors 

Borck eine Treppe hoch. 

T-isch« 

kev»I«rki ! I«  
emxünA soeben 

I>. k. KMlIM. 

V. ?anre> 
In unterzeichnetem Verlage ist erschienen und 

durch olle Buchhandlungen zu beziehen: 
Erdmann. vr. Carl, Das Güterrecht der Ehegat

ten nach dem Provinzialrecht Liv, Ehst-
und Kurlands. l872. 2 Nm. 40 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

F r e 111 d e n - L i st e. 
Hotel London. Herren: Baron Korsf aus Riga, Fried

rich Halm, Kausm. Mahler aus Bamberg, Pastor Pasing nebst 
Frau aus Nappin, Fabrikant Schultz aus Rapp'"-

Witteruugsbeobachtungen a,n 9- u. 10. September. 

Datum. 

9. 

10. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

M. 
10 
I 
4 
7 

10 
1 Ab 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
Eetsi»6- ligkei l, 

3 V7 

51.4 
51,8 
52.6 
52,2 
öl,9 
51.5 
öl,7 

51,4 

16,1 
12.4 
9,4 
7.8 
9.9 

11,0 
13.5 
15,7 

87 
89 
96 

97 
87 
70 

0,4 

2.4 
1.3 
1,3 

2,4 
2.3 
2.7 

2.1 
0,3 

10 
7 

Temp. Extreme sür deu 9. Sept.: Min. 9,89 — 1867. 
Max. 15,84 — !869. - 7 jähr. Mittel f. d. 9. Sept.: 13,36. 

Regen. 12,6 mm. 

listen Verrath gesponnen werde, veranlaßt? Galvez, 
Saurall verhaften zu lassen. Contreras wurde eben
falls hinter Schloß uud Niegel gebracht, aber bald 
wieder freigegeben. (N.-Z.) 

Madrid, 6. September/25. August. Inder gestn-
gen Versammlung der Cortesmajorität verlangte 
Castelar, um die Negierungsgewalt zu übernehmen, 
die Wiederherstellung des Begnadigungsrechtes für die 
Negierung, die Berechtigung, gegen die Carlisten alle 
für nützlich erachteten Militärkräfte zu verwenden, 
die Nollmacht, erforderlichenfalls die Armee zu ver
mehren, die Errichtung einer Bürgermiliz, den An
kauf von 500,000 Gewehren, die Beschaffung von 
400 bis ö00 Millionen Realen zn Kriegszwecken, 
die Berechtigung zur Suspendirung der konstitutiv, 
nellen Garantien und zur Absetzung der Ayunlamien-
tos. Sein Antrag wurde von allen ouweseuden 108 
Majoritätsmitgliedern einstimmig angenommen. — 
Die Cortes beriethen heute über die Wahl eines 
Präsidenten der Exekutivgewalt. Die Wahl Caste« 
lar's scheint gesichert. Wie es heißt, würbe er Es-
partero zum Generalissimus aller spanischeu Truppen, 
Serrano zum Chef der Nordarmee, Concha zum Chef 
der catalouischen Armee ernennen. (N.-A.) 

Italien. 
Rom, 29./17. August. Die .Italic" behauplel, 

daß der Plau eiuer Neise Victor Emauuel's uach 
Berliu zu derselben Zeit ins Auge gefaßt wordeu 
sei, als die letzte Kalunelskrisis entstand, ans der dos 
Ministerium Miughetti hervorging und daß er mit 
dieser Krisis in einem gewissen Zusammenhange stehe. 
Die Neise werde wahrscheinlich in den ersten Wochen 
des Monats Oktober stattfinden. Ein solches Uu» 
ternehmen sei natürlich mehr als eiu bloßer Aus
tausch von Höflichkeitsbezeigungen, wie der Aerger 
des Vatikans beweise, der über die österreichische 
Negieruug uud den Kaiser selbst uoch mehr ergrimmt 
sei, als über Victor Emanutl. Namentlich sei der 
Besuch in Berlin von äußerster Wichtigkeit. Italien 
und Deutschland befänden sich denselben Feinden 
gegenüber. Die kosmopolitische Neaktiouspartei, die 
ihren Sitz im Vatikan habe, umfasse diese beiden 
Staaten mit dem nämlichen Hasse und arbeite mit 
allem Eifer au ihrem Sturze. Diese Gemeinschaft 
der Lage mache sür die beiden Staaten ein eiumüthi-
ges Zusammenstehen nicht nur nöthig, sondern voll« 
ständig unvermeidlich. Es sei ein Bnnd des Frie
dens, dem leider Frankreich, wie alle Anzeichen leh
ren, sich nicht anschließen werde, da die klerikale 
Partei dem bedauernswerthen Lande keine Nuhe lasse. 
Und doch könne die Folge einer solchen Politik nur 
die sein, daß Frankreich ohne Freund nnd Bundes
genossen dastehe uud vou allen anderen Staaten als 
Friedensstörerin und ewiges Element der Beuuruhi-
gung gemieden werde. (N.-Z.) 

Amerika. 
Amerika. Der zu Cincinnati erscheinende ,Volks-

sreund" schreibt: „Dänen und Deutsche reichen sich 
hier die Häude. Jene haben mit uns die germani
sche Lebeusauschauuug gemein uud trete« deshalb iu 
dem Kampfe, welchen die Puritaner gegen die gesell
schaftliche Freiheit eröffnet haben, freiwillig anf Sei
ten der Deutschen. In Chikago fand (im Juni) eine 
dänische Massenversammlung statt, in welcher die 
Redner es als eiue gebotene Pflicht ihrer Landsleute 
hinstellten, deutsches Lebeu uud deutsche Geselligkeit 
iu Amerika gegen die Augriffe der puritanischen Eng
herzigkeit zu vertheidigen. Die darauf bezüglichen 
Beschlüsse wurden einstimmig augeuommen." (D.P.Z.) 

Verantwortlicher Nedakteur: W. H. Chr. GUiier. 

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

die Studirenden der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiedurch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. M-. Ludwig von Wenndrich die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 28. August 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 442,) Secretaire W. Grnndmann. 

Da die Herren 8wää. meä. Ernst Reinson, 
Mr. Ottocar von Radecki, tkeol. Adolf Schu
bert und plrarm. Constantin Pfeiffer in Dorpat 
nicht anzutreffen sind, so werden dieselben von 
Einem Kaiserlichen Unwersitätsgerichte zu Dorpat 
bei der Commination der Exmatricnlation hiedurch 
ausgefordert, sich binnen 14 Tagen a äato dieser 
Behörde vorstellig zu machen. 

Dorpat, den 27. August 1873. 
Nector G. v. Oettingen. 

(Nr. 437.) Secretaire W. Gruudmauu. 

VVolmMM-VerAlllleiuttK. 
leli ^0lm6 Hetzt iu dei' silieren lüelitersedule 
2^2 Irexxen Iioed. Der LinAg.uA ist vou 

Ai'(i886li «lui'eli die neu 
eiiiA6rielit6 Laustliür, ZeZenüdni' der Leliramin-
seken Brauerei. x^tor 1'K. 
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V,-"v 201. Donnerstag, den 30. August 1873. 

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

Zunahme der Inserate bis ll Uhr in V. Tläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch, 

yreis für die Korpuszeile oder deren Raum 8 Kop. 

Z e i t »  n g .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kov 

Durch die Post: monatl. bö K., vierteljährlich i N kn «>»», 
Für das ganze Jahr: 6 Nbl. 20 Kop. 

Man abonnirt in W> Tläsers Buchdruckerei im Eckhause des Con
ditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch 

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

I n h a l ! .  
Neuere Nachrichten. 
inländischer Theil. Petersburg: Hofnachrichten. 

Tagesbefehl Se. K. H. des Stadthalters im Kaukasus. Ver-
warnuna Ein Tagebuch des Abgesandten von Kaschgar. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich- Berlin: 
Das Einvernehmen aller Minister. Die Feier des Sedantages. 
Bremen- Ein Soch dem deutschen Heere. Köln: Milltairische 
Rückblicke - Oesterreich. Wien: Demnächstige Kämpfe. Der 
Besuch des Kaisers in Petersburg. - Großbritannien. 
London- Urtbeil der Times über die deutschen Siege. — Spa
nien Madrid: Die Kämpfe zwischen Karlisten und Republi
kanern - Italien. Rom: Die Reise des Königs. -
Amerika. New-Aork: Die Zustände im Süden 

Aus Dorpat. ^ . 
Feuilleton. Das Siegesdenkinal anf dein Komgplatz m 

Berlin. - Allerlei. 

Neuere Nachrichten. 
Paris, 7. Sept. / 26. Aug, Die Münster des 

Auswärtigen und des Handels haben iu Ronen das 
russische Fahrzeug .Odessa« besucht. Die Ordres zur 
Räumuug vou Verdun siud gestern ertheilt, dab die 
Räumuiig vor deiu 15. oder 20. September vollstän-
big bewirkt sein wird. Der Marquis d'Harcourt hat 
seine Abreise uach Wien bis Ende des Monats auf-
geschoben. Marquis de Bauneville wird die franzö
sische Gesandtschaft iu Wien während des Aufenthalts 
des Königs von Italien daselbst weiter führen. Fürst 
Milan vou Serbien ist hier augekommen. 

Madrid, 8. Sepl./27. Aug. Castelar wurde Mlt 
133 aeaen 67 Stimmeu zum Präsideuten der Exeku-
tive gewählt. Er beabsichtigt, dem Vernehmen uach, 
150 000 Mauu Reserven einzuberufen uud 500,000 
Mann Milizen zu bewaffnen, um den Bürgerkrieg 
schlenuigst zu beendigest., Nachrichten, die der Regie
rung zugegangen sind, rednciren den Sieg der Car
listen auf unbedeutende Scharmützel. Nach einer 
Verfügung des Befehlshabers der Carlisten von Bis-
caya sollen diejenigen, welche Sonntags der Messe 
nicht beiwohnen, einer körperlichen Züchtigung unter-
liegen. Serrano, Brega, Olozaga sind eingetroffen; 
Sagasta wird morgen euvartet. Das neue Ministe
rium ist wie folgt zusammengesetzt: Castelar— Mi
nisterpräsident ohne Portefeuille, Carva^al — Mun-
ster des Auswärtigen, Berges — Justizmim ter Pe-
dreaal — Finanzminister, Cervera — Minister der 
öffentlichen Arbeilen, Brega - Kriegsmimster, Orerro 
^ Marin.»,wist.r, M-s°»n°v- - Minist» des 
Innern und Solar - Minister der Kolonien. In 
der Stadt herrscht Ruhe. 

Konstantinopel, 7. Sep./26. Aug. ,Levant He. 

rald" meldet, daß der Herzog von Edinburg auf 
seiuer Neise uach der Krim gegeil den 21. September 
Konstantinopel passireu werde. Anf dem Schwarzen 
Meere wnrden am Montag durch einen Äturm viele 
Unglücksfälle angerichtet. 

Havannah, 7. Sep,/26. Ang. Die Gebäudemasse, 
die unter dem Namen Planza Vapor bekannt ist, ist 
niedergebrannt, Man vermnthet eine Brandstistnng. 
20 Menschen verloren dabei ihr Leben und der 
Schadeu wird aus 8 Million?» Dollars geschätzt. 

Lttlimoische Nachrichten. 
St. Petersburg. Der „Negiernngs-Anz." ver

öffentlicht folgende Telegramme. Odessa, 25. Aug. 
S. M. der Kaiser uud I. M. die Kaiseriu mit Ih
ren erhabenen Kindern geruhten heute um 10 Uhr 
Morgens wohlbehalten in Odessa eiuzutreffeu. Um 
11 Uhr geruhte Seine Majestät den türkischen Bot
schafter zu empfangen, besuchte darauf die Kathedrale 
uud hielt über die in Odessa staliouirten Truppe» 
eine Revue ab. Abeuds geruhteu Ihre Kaiserliche« 
Majestäten mit ihren erhabenen Kindern auf derKaiser-
liehen Dampfyacht .Livadia" nach Jalta abzureisen. 

Livadia, deu 26. August. Ihre Kaiserlichen Maje
stäten geruhten heute um 5 Uhr Nachmittags wohl
behalten in Livadia einzutreffen. (D. P. Z.) 

—  E i n  T a g e s b e f e h l  S e .  K .  H .  d e s  S t a t t .  
Halters im Kaukasus lautet: 

J>n Hinblick anf die Schwierigkeiten bei der Ans-
rüstnng des Krassnoivodskischen Detachements für den 
Feldzng nach Chiwa, wurde beschlossen, auf Mangy. 
schlak ans Truppen, die theilweise vom westlichen 
Ufer des Kaspischen Meeres, theilweise aus Krassno-
wodsk herangezogen wurden, ein Detachement zn for
mten, das gegen die südwestliche Spitze des Aral
sees dirigirt wurde, um sich mit den gegen Chiwa 
vorrückenden Truppen des Orenburger Militärbezirks 
zu vereinige». Die Genehmigung zur Formirnng 
dieses Detachements erfolgte erst am LS. Februar, 
während eS nach dem allgemeinen FetdzugSplan schon 
gegen den I. Mai mit den Orenburger Truppen sich 
in Verbindung setzen sollte, um mit diesen gemein
schaftlich gege» den Feind zu operireu. Ungeachtet 
dieser kurzen Zeit gelang es dem Maugyschlak'scheu 
Detachement, sich so schnell zn dem weiten Steppen
feldzug auszurüsten, daß es schon am 14, April vou 
seiuem Staudort bei der Bucht Kiuderli ausrückte. 
Nach Ueberwindung unglaublicher Schwierigkeit?» 
und Entbehrungen iu dem Kampfs mit der feindli

che» Nat»r der wasserarmen, heißen, sandigen Step
pen, die man bis dahin selbst für die einheimischen 
Karavanen schwer passirbar hielt, legte das Mangy-
schlak'sche Detachement ohne jegliche» Verlust uud 
mit bemerkenswerther Schnelligkeit den 500 Werst 
langen Weg von Kinderli bis zur Südspitze der jetzt 
ausgetrockneten Aibngir Bucht zurück und befand 
sich schon am 5. Mai nach einem heldenmüthigen 
Gefecht mit einer auf dem Wege sich entgegenstellen-
den feindlichen Schaar fast an der Grenze der Kul
turoase von Chiwa. Nachdem es au diesem Tage die 
Ordre des Chefs des Orenburger Detachements er
halten Halle, zur Vereiniguug mit demselben 
gegen die an dem nördlichen Theil der genann
ten Bucht befindliche Spitze Urgu vorzurücken, mar-
schirte das Maugyschlak'sche Detachement ohne jeg
lichen Aufenthalt abermals gegen Norden; indem 
es sich von dem Endziel der Aktion entfernte, setzte 
es sich von Neuem denselben Beschwerden des Step-
penseldznges aus, führte in sorcirteu Märsche» eine 
Bewegnng aus. aufaugs in der angedeuteten Rich
tung uud dann dem von der Spitze Urgu ausgerück
ten Oreuburger Detachemeut uach gegen die Städte 
Kuugrad nnd Chodsheili, bis es sich am 13. Mai 
kurz vor der letztere» Stadt mit dem genannten De
tachement vereinigte, nachdem es pünktlich und recht, 
zeilig die ihm ertheilte Aufgabe gelöst hatte. Nach 
einem so schwierigen sorcirteu Marsch rückte das 
Maugyschlak'sche Detachement im Verein mit dem 
Orenburger, ohue sich die geringste Ruhe gegönnt zu 
haben, weiter vor und bestand vom 15. bis 29. Mai 
dem Tage des Einzuges in Chiwa, eine Reihe glän
zender Gefechte mit dem Feinde; bei der Besetzung 
Chiwas aber »ahm es im Kampfe drei Geschütze nnd 
besiegelte diesen Erfolg mit dem Blute seiner Tapfe
ren, unter diesen zweier Stabsoffiziere. Ueber den 
iu jeder Beziehung ausgezeichneten Zustand der Trup
pen des Mangyschlak'schen Detachements, über ihren 
Mnth nnd ihre Tapferkeit beim Zusammentreffen mit 
dem Feinde, ihre Standhaftigkeit und Ausdauer im 
Ertragen der Beschwerden und Entbehrungen, ihre 
Bereitwilligkeit, „ach ermattenden Märschen soaleick 
eine» nenen Kampf mit den feindlichen Kräfte» der 
Nat»r aufzunehmen — habe Ich mehrfache Berichte 
empfangen, sowohl vou ihrem unmittelbaren Chef 
dem Obersten Lomakin, als auch von dem Chef des 
Orenburger Detachements, General-Lieuteuant Werew-
kin und dem Oberbefehlshaber sämmtlicher Expedi
tionskorps gegen Chiwa, dem Geueral-Adjutauten 

Das große Siegesdenkmiü auf dem Königsplah 
in Berlin. 

Es fcheiut eiu beneidenswcrthes Loos für einen Künst
ler zu sein, wenn ihm die Aufgabe wird, den höchsten 
Idealen seines Volkes, dem beseligenden Hochgefühl über 
die wiedererlangte Macht und Einigkeit des Vaterlandes 
einen monumentalen Ausdruck zu geben Aber uur zu 
leicht vergißt man, wie dornenvoll die Arbeit des Künst
lers ist, dem dreimal nnter den Händen die Ausgabe 
sich ändert, während schon die Steininafsen sich emM-
thürmen und es znr Unmöglichkeit machen, wesentliche 
Aendernngen des Ganzen oder anch nnr die nachhaltige 
Steigerung einzelner Theile vorzunehmen. Ideal ist die 
Ailfgabe, aber gebunden ist die Ausführung durch die 
historische Berechtigung aller der Faktoren, welche mitten 
in dem Kampf gestanden, der verherrlicht werden soll. 

Das Siegesdenkinal hat die Gestalt einer gewaltigen 
Säule erhalten, auf deren Spitze sich die Kolossalfigur 
einer Borussia erhebt. Iii der Mitte des Königsplatzes, 
anf den seht lwm Brandenburger Thor nnd von der 
Victoriastraße her breitangelegte Alleen führen, ist eine 
weitausladeude runde Terrasse als Unterbau des Monu
mentes aufgeführt. Dieselbe besteht aus acht Stufen 
von grauem fchlesischen Granit nnd beschreibt einen Kreis 
von 160 Fuß Durchmesser. Auf dieser Terrasse steht 
der quadratische Unterbau der Säule von 62 Fuß 
Länge und Breite und einer Höhe von 28 Fuß, anf 
diesem eine runde Säulenhalle von gleicher Höhe, dnrch 
deren Dach die Sänle emporwächst. Die Gesammthöhe 
des Denkmals mit der 40 Fuß hoheu Figur beträgt 
mcht weniger als 197 Faß nnd läßt Alles weit hinter 
sich, je an Denkmalen dieser Art ausgeführt wor
den ist. Der Sockel nnd die Säulenhalle bestehen voll
ständig aus schwedischem Granit. Dies köstliche Ma-

lies dunkeirothcr Farbe, welche dnrch unver
gleichlich gute Bearbeitung znm höchsten Glanz gesteigert 
lA tragt uich weuig zn dem stattlichen Aussehe» des 
Monumentes be,. Wie aus einem Gusse liegen die 

mächtigeu Blöcke neben einander, jede Kante so knapp 
uud genan, jedes Profil so scharf als ob alles in Linden-
Holz geschnitzt und nicht aus dem härtesten Gestein müh
sam Herausgeschliffe» wäre. 

Der Unterban hat Eckpilaiter, welche nnr mäßig vor
springen nnd nicht dazn bestimmt zu fein scheinen, etwas 
zu tragen. In die vier Flächen zwischen den Pilastern 
sind Bronzereliefs eingelassen, von denen jedes 41 Fuß 
laug und 6^/2 Fnß hoch ist. An der Ostseite (dem 
Palais Raczinstl) gegenüber) befindet sich der Ansmarfch 
der Truppcu nnd die Erstürmung vou Düppel, ausge
führt vou Calaudrelli; an der Nordseite (Humboldts-
hafeu) der österreichische Krieg mit der Schlacht von 
Königgräh von Morih Schulz: beide Reliefs sind in der 
königlichen Eisengießerei aus dem Metall erbeuteter Ka
nonen gegossen. An der Westseite (Kroll) der franzö
sische Krieg mit der Darstellung der Schlacht von Sedan 
nnd des Einzuges in Paris von Keil, gegossen von 
Gladenbeck, an der Südseite (Thiergarten) der siegreiche 
Einzug in Berlin von Albert Wolf, gegossen von Eich-
Wede in Hannover. 

Zu der ruudeu Säulenhalle führt eiu Ausgang von 
^ Stufen, Die Halle selbst besteht ans 16 Säulen von 
Z Fuß Durchmesser uud 16 Fnß Höhe, vou denen jede 
ans einem Stücke schwedischen Granits geschlissen ist. 
Eine Säule wiegt uicht weniger als 180 Ceutner. Die 
Kapitale der Säulen sind aus Bronze, der Architrav und 
die Bekröunng wiederum aus rothem Granit, nur die 
Löwenköpse, als Wasserspeier, und wiederum aus Bronze. 
Das Dach der Halle ist ebenfalls vollständig aus edel
stem Material konstrnirt, die Decke und Träger von ver
goldeter Bronze nnd Kassetten von grünem Marmor mit 
goldenen Rosetten ans blauem Gruude, das obere Dach 
wiederum aus Granit. Den Keru der Halle bildet das 
untere Stück der Sänle. welches bestimmt ist, ein großes 
Nundgemälde von A. b. Werner aufzunehmen, welches 
für de» Tag der EntlMnng auf Leinewand gemalt feine 
Stelle einnehme», sodann aber in Glasmosaik von Sal« 

viati in Venedig ausgeführt werden wird. Es stellt in 
idealer Komposition den Kampf um die Einiguug Deutsch, 
lauds dar. Der obere uud untere Theil dieser Wand 
ist mit einem Täfelwerk von buntem Marmor bekleidet. 
Die Thüre, welche in den Sockel führt, ist aus Bronce 
mit durchbrochenem Gitterwerk, zwischen den Säulen sind 
kleine möglichst unscheinbare Gitter angebracht. 

Die Säule tritt ans dcm Dach in glatter cylindri-
scher Fori» mit einem Durchmesser von 16 Fuß. Das 
Material ist ein westfälischer Sandstein von zarter grauer 
Farbe. Die Säule ist mit zwauzig tiefen Kanelüren 
geriffelt und in ihrer Höhe dnrch 3 Bänder von erober
ten feindlichen Kanonenrohren getheilt, welche senkrecht in 
die Kanelüren eingelegt sind. Die unterste Reihe, aus 
dänischen Geschützen gebildet, steht auf der Säulenbasis 
anf und ist dnrch volle Kranzgewinde mit einander ver-
bnnden. Die österreichischen Kanonenrohre in der mittle
ren nnd die französischen in der oberen Reihe sind nur 
mit eiuzelueu Kränzen behängen, Geschütze und Kränze 
sind sämmtlich voll vergoldet. 

Der Knauf der Säule, ebenfalls aus Sandstein, und 
von Schiffelmann modellirt, ist ans acht Adlern gebildet 
welche mit Krauzgewinden verbnnden sind. Die obere 
Platform. zn welcher im Innern der Säule eine be-
queme Treppe vou etwa 200 Sinsen führt, ist mit 
einem vergoldeten Geländer abgeschlossen, in der Mitte 
erhebt sich anf schlankem Sockel die ganz vergol
dete Fignr, ein Meisterwerk von der Hand unse
res Drake. Die Figur hat ein Gewicht von 750 
Ccntnern und eine Hohe von 40 Fuß, und ist also 
allein fast eben so hoch als das ganze Denkmal Fried
richs des Großeu, das bis zur Spike 42 Fuß mißt. 
Dieselbe ist in 3 Theilen. von denen' der untere allein 
^ Gladeubeck gegossen. 

Der innere Aufgang ist mit derselbe» Gediegenheit 
wie das Aeußere ausgestattet, die Wände bis zur Halle 
bestehen durchweg aus weißem Marmor. Ueberhaupt ist 
die Durchsührung des Deukmals in der Auswahl nnd 



v. Kanffmann, welcher nach der Einnahme von Chilva 
im Namen S. M. des Kaisers den Truppen des 
Kaukasischen Militärbezirks für ihren heldenmüthigen, 
braven, pflichttreuen Dienst dankte. Indem Ich die
sen glänzenden Ausgang der von dem Mangyfchlak'-
schen Detachement ausgeführten Expedition der rast
losen Mühe und Fürsorge des Kommandeurs der 
Truppen des Gebiets Daghestan, General-Adjutanten 
Fürsten Melikow, um die Ausrüstung des Detache-
ments, der ausgezeichnete« Umsicht, Energie und 
Sorgfalt des Chefs des Detachements, Obersten Lo-
makin, und allen ihren Gehülfen bei dieser Angele-
legenheit; ferner der musterhaften, dem Zweck voll
kommen entsprechenden Vorbereitung der Truppen 
durch Einübung uud Erziehung unter der Aufsicht 
ihrer unmittelbaren Obrigkeit, vom Kommandeur der 
Truppen bis zum Subaltern-Osfizier, endlich dem 
vorzüglichen Geiste und dem nugeschwächteu Eifer 
aller Offiziere und Soldaten ohne Ausnahme für die 
heilige Erfüllung der dnrch Dienst und Eid ihnen 
auferlegten Pflicht zuschreibe — eröffne Ich meine 
aufrichtige Erkenntlichkeit dem General-Adjutanten 
Fürsten Melikow und meine aufrichtige Dankbarkeit 
dem Obersten Lomakin, allen denen, die bei der Aus
rüstung der Truppen mitgewirkt haben, allen Chefs 
der einzelnen Trnppentheile und allen Offizieren. 
Den Soldaten sage Ich meinen herzlichen Dank. 

Der Oberkommandirende der Kaukasusarmee 
General-Feldzeugmeister Michael. 

(D. P. Z.) 
— Der Zeitung „Börse" ist die erste Verwar

nung ertheilt in Erwägung, daß der Leitartikel in 
Nr. 191 den schroffsten Tadel der Unterrichtsreform 
und willkürliche, verkehrte Auslassungen über die 
ourch die Einführung derselben angeblich entstandenen 
schädlichen Folgen enthält, so daß der ganze genannte 
Artikel nach seinem Ton und Inhalt auf die Erschüt
terung des Vertrauens zn dem bestehenden Unterrichts
system nnd der Unterrichtsweise hinzielt. (D. P. Z.) 

— Der Abgesandte von Kaschgar, Mullah Tnrau 
Chodsha führt, wie russische Zeitungen berichten, ein 
Tagebuch, in welchem er die von ihm empfangenen 
Eindrücke auszeichnet. Auch hat er an seinen Gebie
ter, Jakub Bek, einen Brief gerichtet, in welchem er 
dem tiefen Gefühl der Dankbarkeit für den ihm ge
wordenen schmeichelhaften Empfang, seiner Bewun
derung und seinem Entzücken über die Sehenswür-
dlgtelten Ausdruck giebt, die ihm gezeigt und erklärt 
worden Und. Seine Aenßeruugen über die offiziellen 
Persöultchketten, mit denen er in nahe persönliche 
Beziehungen getreten ist, sind reich an schmeichelhaf
ten Ausdrücken. Mullah Turan Chodsha fin
det, daß in Petersburg nur höfliche und gute Men-
schen wohueu und seiu Brief ist durchdrungen von 
den Gefühlen der Erkenntlichkeit für Nußland. Man 
irrt wohl nicht, wenn man behauptet, daß die Reise 
des Kaschgar'lchen Abgesandten nach St. Petersburg 
in kommerzieller Beziehung sowohl Kaschgar als auch 
Nußland von großem Nutzen sein wird. Nachdem 
er die Glaubensdnldung und die friedliche Stimmung 
der Nüssen kennen gelernt, wird er seine Landsleule 
überzeugen, daß die Politik der Russeu nicht eine 
Politik der Eroberung, sondern des Friedens ist. 

(D. P. Z.) 

Behandlung des Materials von einer so vollendeten 
Güte und Wohlanständigkeit, daß hierfür kein Lob zu 
hoch erscheint. Dadurch erhält das Denkmal ein Gepräge 
erlesener Vornehmheit, das nirgends wohlthuender berührt, 
als in Berlin, wo man so oft dein künstlerischen Gedan
ken das ärmliche Material zu Gute halten mnß. 

Die Gestalt des Denkmals, welches in seiner Gesammt-
erschcinung etwas völlig Neues bietet, ist ans der Form 
der altröuüschen Ehrensäulen hervorgegangen. Die römi-
sche Kunst liebte es, den Aufbau ihrer Denkmäler iu den 
Höhemnaßen möglich zn steigern, und so nahm man als 
Sockel für Figuren, welche die Griechen nicht viel über 
Augenhöhe aufgestellt haben würden, mächtige Säulen 
von bedeutender Höhe. Die bekannteste unter den uns 
erhaltenen ist die Trajanssäule, welche das Vorbild für 
die Vendomesäule des ersten Napoleon wurde. Alle 
soustigen Sänlen: die Julisäule iu Paris, die Nelson-
und die Feuersänle in London, die Säule» auf dem 
Belle-Allianceplatz und im Invalidenpark zu Berlin, die 
Waterloosäule in Hannover und wo sonst noch welche 
stehen mögen, sind sämmtlich im Wesentlichen nach dem 
römische» Schema gebildet und leiden daher auch sämmt
lich an dem nämlichen Gebrechen, das sich nothivendig 
ans dieser in sich falschen Anwendung einer Säule er-
giebt. Erstlich ist regelmäßig die Last der Fignr viel 
zu gering sür eine Säule, deren Form ursprünglich dazu 
erfunden ist, ganzes Gebälk von schwerster Wucht 
^"3^? M Helsen, und dann hat die Säule, welche nur 

a n d e r n  i h r e »  e i g e n t l i c h e n  Z w e c k  
erfüllt, sobald sie altein steht, keiuen Halt und Zusam
menhang Mit ihrem Sockel. 

In dein ^iegesdenkmal ist nuu von Strack eine 
neue Lösung des Problems unternommen. Zwischen 
Socke! und Tchast ist die runde Säulenhalle eingescho
ben, welche den unteren Thcit der Säule umsängt, uud 
somit für die Breite gewinnt, was sie um, der Höhe 
abnimmt. 

Hierdurch war der eine Hauptübelstand der Säuleu-

AuMuZische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Sept. / 25. Aug. Oifieiös wird be
merklich gemacht, daß die schnelle Abreise des Fürsten 
Reichskanzlers von Berlin nnd der Wegsall der even-
tnell beabsichtigt gewesenen Konseilsitzung eine Ge
währ dafür sei, daß sowohl das Einvernehmen unter 
sich als auch ihre Uebereinstimmung mit den Aller
höchsten Intentionen nach allen Richtungen sich als 
so vollständig herausgestellt habe, daß es eben uur 
der Feststellung dieser Thatsache bedurft habe, alle 
außerordentlichen Berathungen sich aber als über
flüssig erwiesen hätten. Diese Mittheilung ist na
mentlich für die EntWickelung des auf kirchenpoliti
schem Felde entbrannten Kampfes von erfreulichster 
Bedeutung, da die jeden, auch den leisesten Zweifel 
ausschließende volle Einheit der Regierungsaktion 
das beste Mittel ist, den klerikalen Widerstand seinen 
eigenen Theilnehmeru als hoffnungslos erscheinen zu 
lassen. Mit der schonungslosen Beseitigung aller 
Jllusioueu wird zur Ueberwindung dieses Widerstan
des das beste gethan sein, denn die ultramontane 
Presse mag sagen was sie will — die Zeichen, daß 
i m  L a g e r  d e r  s t a a t l i c h e n  G e g n e r  k e i n e s w e g s  s o  t r o t z i 
ger Muth herrscht, wie man glauben machen will, 
mehren sich. (N.-Z.) 

— Die Nat. Z. schreibt : Nachdem nun aus Ge-
sammtdeutschlaud die Berichte über die Feier des 
Sedantages vorliegen, nehmen wir noch einmal da
von Akt, dati kein Landestheil innerhalb unserer 
weilen Grenzen sich gänzlich von der Feier ausge
schlossen hat. Naturgemäß ist dieselbe an den ver
schiedenen Orten, je nach den besonderen Verhältnissen, 
mehr oder minder lebhast gewesen — die Thatsache 
der Allgemeinheit der Feier ist für sich allein ein 
Beweis voll der nationalen und sittlichen Bedeutung 
des Festes, welche in vollstes Licht zu stellen uur noch 
die hämischen Beurtheiluugeu desselbeu Seitens der 
Geguer uuserer Reichsinstitutiouen fehlten; es sind 
die nltramontane und demokratische Partei. 

Bremen, 3- Sept./22. Aug. Beim Festmahl der 
Sedanseier brachte Pastor Manchot ein Hoch dem 
deutschen Heere. Es könne nicht seine Aufgabe sein 
— sagte er — die großen Thaten unseres Heeres, 
der hohen Schule deutscher Kraft und deutscher Til
gend, in die wir unsere Söhne mit Stolz eintreten 
sehen, hier noch zu preisen, denn sie reden für sich 
selbst, allein ein Gelübde bringe der der friedlichen 
Arbeit lebende Bürger dem Herrn dar, er bringe es 
den Todten, die, indem sie ihr Leben in der toben
den Schlacht oder aus dem Siechbett dnrch empfan
gene Wunden Hingaben, das Fundament legten zu 
dem Gebäude, dessen Krön,rng sie nicht sehen sollten, 
wie den Lebendigen, die von Neuem bereit sind, wenn 
es nölhig, deutsche Sitte, deutsche Art nnd deutsche 
Kultur gegen jeden Angriff zu schützen. Dieses Ge
lübde geht dahin, dafür zu arbeiten und dafür zu 
streben, daß diese kostbaren Schätze auch immer Werth 
bleiben so edler Opfer, daß die deutsche Kultur im
mer geläuterter werde nnd zu immer höheren Zielen 
empor dringe, daß der starke, hohe, männliche Geist 
des Heeres, in welchem alle Stämme vereinigt, alle 
Konfessionen in dem Glauben an einen gerechten 
Gott zusammen klingen, ein Vorbild werde für das 
Leben uud die Arbeiten des Bürgers. Dann werde 
es auch immer Werth sein, daß der deutsche Soldat 

form gemildert, ferner bekam die Figur ein anderes Größen-
verhältniß zur Säule, als es bisher üblich gewesen. 
Während dieselbe sonst als leichte Krönung aus der Spitze 
steht, bildet sie hier einen Hauptbestandttheil des ganzen 
Denkmals. Die Fignr hat eine derartige Größe erhal
ten, daß wesentlich ihretwegen das ganze Denkmal vor
handen zu sein scheint. Mit der hohen künstlerischen 
Bildung uud dem feinausgebildeteu Schönheitsgefühl, 
das dem Erbauer in so hervorragender Weise eigen, ist 
es ihm gelungen, die an sich unzweckmäßige Gestalt der 
freistehenden Säule zu eiueiu glücklichen Ebenmaß zu 
bringen, aus den widerstrebeudcu ^heilen eiu Ganzes 
zu bilde», das durch Linieuschöuheit nnd >orgsältigst ab
gewogene Verhältnisse eine» au sich unsruchtbareu Ge
danken mit möglichster Anmuth umkleidet. Es ist kein 
geringes künstlerisches Verdienst, derartige Massen so ge
bändigt zn haben, daß sie einfach in würdiger Gliede-
ruug dastehen und daß bei aller Feinheit im Einzel
nen doch die kolossale Wirkung des Ganzen nicht verlo
ren geht. 

Sicherlich wäre es dem Werke zu Gute gekommen, 
w-nn bei der Wahl der Hülssuiittcl die gewohnten Grenzen 
des Berliner Klassizismus uicht so streng eingehalten 
worden wären. Die Details der Bautheile siud mit 
höchster Feinheit nnd zartester Abwägung gezeichnet, aber 
das sind Vorzüge, die mehr bei naher Betrachtung zur 
Geltung komme»; sür die Wirkung eiues so kolossale» 
Werkes wäre eine weit größere Krast, eine mächtigere 
Ausladung aller Theile sehr Vortheilhaft gewesen. Manche 
Stücke, wie das Adlcrkapitäl kommen gar nicht zur Gel
tung. Anch für die Kanonenrohre hätte man wohl eine 
schärfere Betonung gewünscht. Wenn sie einmal ange
bracht wnrden — nnd der Erfolg zej^ daß die Wir
kung eine sehr gute sei» kouute — so mußte jeder Kranz 
auch als ein besonderes Glied auftreten uud uicht blos 
die Kanellirung zu ihrer Unterbringung benutzt werden. 
Freilich ist es unendlich schwer, die Wirkung vou Ban
theilen, die doch nur auf dem Papier entworfen werden 

für deutschen Frieden, densches Recht und deutsche 
Freiheit, für Kaiser uud Reich kämpfe. (N.-Z.) 

Köln. In der Kölnischen Zeitung werden mili-
tairische Rückblicke ans den Feldzng von 1870 mit 
solgender Betrachtung eingeleitet: Nach den großar
tige» Erfolge» der deutschen Waffen in dem letzten 
Kriege, welcher Deutschland seine Eiuheit nud zwei 
schölte, ihm einst entrissene Provinze» znrückgab, 
glaubte man Aufangs, die Periode kriegerischer Ver
wicklunge» vorläufig sür abgeschlossen halleu zu dür
fen. Schon jetzt aber, weuige Jahre uach Beendi
gung jenes denkwürdigen Feldznges, schnitt sich die 
Ueberzenguug Bahn zu brechen, daß mau Ursache 
habe, gegen nene Erschütterungen sich stets gerüstet 
zu halteu. Nicht leicht würden scharfe Beobachter 
der sich bei unsere» westlicheu Nachbar» vollziehen-
den Ereignisse dieser Ansicht entgegentreten können. 
Frankreichs Sinnen und Trachten geht auf die Wie
dergewinnung des verlorenen ,Prestige", nnd durch 
welche Mittel es dieses Ziel erreichen will, beweist 
die keine Koste» scheuende Vorsorge für die Herstel
lung eiuer gewaltige» Streitmacht. Wir fühleu uus 
bei dieser Wahrnehmung au eineu Ausspruch des 
Fürsten Bismarck erinnert, den er in seinem Rund
schreiben a» die europäischen Cabinette vom 16. Sept. 
1870 zur Antwort aus Jules Favre's hochfahrende 
Erklärung: »Keinen Finger breit Erde, keinen Stein 
unserer Festungen", einfließen ließ. „Frankreich", 
so antwortete er, »wird jeden zu schließenden Frie
den nur als eiueu Waffenstillstand ansehen und uns, 
um Rache für seiue jetzige Niederlage zu nehmen, 
eben so händelsüchtig und ruchlos wie iu diesem 
Jahre wiederum «»greisen, sobald es sich durch eigene 
Kraft oder fremde Bündnisse stark geuug dazu sühlt." 
Wir habeu alle Vera»lass»ng, dieses Wortes einge-
denk zu bleiben und nns nicht in trügerischer Sicher
heit zu wiegeu; Heer und Volk mögen der neuen 
Aufgaben, welche die Zukunft noch in ihrem Schooße 
birgt, sich voll bewußt bleiben; dann n»r kö»»en 
wir mit Ruhe ihr entgegensehe». Dem Heere aber 
gebührt es, zurück zu blicken auf das, was geleistet 
wurde nicht nur, souder» auch wodurch es geleistet 
wurde; uur das zu erhalte» und zu entwickeln, was 
unsere Siege bedingte, um die Fehler zu erkennen, 
die vielleicht noch schnellere und größere Erfolge hin
derten und oft schwere Opfer forderten. Deutschlands 
Heer aber ist das /-Volk in Waffen"; dadurch erklärt 
es sich, daß die Nation in ihrer Gefamnttheit an 
allem, was das Heer betrifft, den regsten Antheil 
nimmt, daß anch der Laie sich nicht mehr daran ge
nügen läßt, das Faeit glänzender Erfolge zu erfah
ren; auch die Faktoren will erkennen lernen, welche 
zu denselben verhatseu. (K. Z.) 

Oesievr.-UngavisiHe ÄS?o»!«»rchie 
Wien. Daß in den österreichischen Militärkrei-

sen noch immer die albernsten Hoffnungen gegen 
Preußen u id Deutschland genährt werde», beweist 
ein Artikel, welche» die österreichisch-»»garische Wehr-
zeituirg „Der Kamerad" aus Anlaß der Feier des 2. 
Seplentber bri»gt. Es heißt darin: Die Reihe der 
Känlpfe ist nicht abgeschlossen, die (Berliner) Sieges
säule ist nicht ein Schlußstein, sie ist bloß ein Mark
stein, der einen Zeitabschnitt bezeichnet, bis zu wel
chem die Siegesgöttin Preußens Fahnen lächelte; 
ob dies auch später der Fall, wer vermag es zu sa-
gen? Alle Berechnungen, alle Vorsicht, alle Klug
heit werden uur zu oft vom Znsall, dem nnberechen-

känneu, in ihrer schließlichen Wirkung im kolossalen Maß
stab vorher zu bestimmen. Die Verhältnisse des Sieges» 
denkmals gehen so weit über alle gewohnten Maße 
hinaus, daß wir es schon als eine große Errungenschaft 
begrüßen müssen, wenn die Wirkung des Ganzen eine 
harmonische und wohlthuende ist. Noch sind die Bild-
werke nicht vollendet »nd eMhüllt, welche dem Werke 
sei»en vollen Glauz geben werden. A»ders noch wird 
der Eiltdrnck sein, wenn erst Werner's großes Bild in 
goldschimmernder Glasmosaik zwischen de» duukelrothen 
Säulen hervorschimmern und die breiten Massen des 
Unterbaues durch die lichten Reliefstreifen prächtig belebt 
sein werden. Die Borussia steht frei in vollem Glauze 
du, ein herrliches mächtiges Werk voll Adel uud An-
muth. Die kolossale Figur ist in leichter schwebender 
Bewegung, nur mit dem linken Fuße berührt sie den 
Bodeu, sie eilt den Kriegern entgegen, um ihnen den 
Siegeskranz zu reicheu, den sie hoch erhoben in der 
Rechten hält. In der Linken führt sie das Feldzeichen 
mit dem eisernen Kreuz, auf dem Haupt einen Adler-

Helm, dessen ausgebreitete Flügel freilich keine ange-
nehme Wiederholung des mächtigen Schwingcnpaares der 
Göttin siud. 

Die Figur ist vollstäudig vergoldet,  und die Wirkung 
dieser schwebenden lenchtenden Gestalt ist vou wunderba-
rem Zauber. Das Auge freut sich des köstlichen Schau
spiels, wie sich aus dem tieseu Roth des Sockels das 
zarte goldumsäumte Grau der Säule erhebt uud oben 
in lichtem Glänze die ^Göttin schwebt. Mit diesem 
Werke ist die stumpfe ^arblosigkeit bisheriger Monu
mente besiegt und der Glanz und die Fülle der Erschei
nung, welche wir so lange mit einer Art von aseelischem 
Stolz glaubten ablehnen zu müssen, wieder in ihr Recht 
eingesetzt. Das neue Siegesdeukmal tritt reich uud 
würdig aus. Mag es ein Mittelpunkt werden für 
monumentale, der Knust geweihte Bauten, die nirgends 
besser Platz finden werden als auf jenem jetzt viel zu 
weiten Räume des Königsplatzes; mag das Sieges



baren, über den Hänfen geworfen, auch Napoleon I. 
erfuhr, daß die Sonne von Austerlitz nicht immer 
leuchte. Preußen hat eine Bahn betreten, wo die 
Erhaltung nur im steten Kampfe liegt; ob dieser im
mer siegreich, stellen wir der Beantwortung der Zu
kunft anHeim. Gegenwärtig ist aber Eines Thatsache, 
nämlich: daß Preußen alle Staaten mehr oder we-
Niger bedroht und die mittelbar oder unmittelbar 
gefährdeten zur Einigung unter einander drängt. 
Gezwungen, vorwärts zu gehen, werden selbst die 
Erfolge Preußens die Nethen seiner Gegner nur 
vermehren und verstärken, so geschah es mit Napo
leon I. uud in vielleicht nicht allzuferner Zeit 
werden, wie am Anfang dieses Jahrhunderts, die 
Völker Europas ihre Freiheit gegen den Einen, der 
sie bedroht, verteidigen müssen. Nach Jena kam 
Waterloo, auch Sedan wird seinen Abschluß haben. 

(N.-Z.) 
— Das N. W. Tagbl. schreibt: ,Als wir vor 

einiger Zeit die politische Welt mit der Nachricht 
überraschten, daß Kaiser Franz Joseph sich im Prin. 
cipe entschlossen haben, den Besuch des Zaren zu er-
wiedern und noch im Lause des Winters eiue Reise 
uach Petersburg iu Begleitung eines Mitgliedes des 
Kaiserhauses und unseres gemeinsamen Ministers der 
auswärtigen Angelegenheiten zu unternehmen, da 
tönte uns von allen Kirchtürmen osficiöser Journa
listik ein mit eherner Stirn abgegebenes Dementi 
entgegen. Jndeß auch unsere Officiösen haben keine 
Unfehlbarkeit gepachtet, und so kommt es denn nach
gerade allgemach zum Vorschein, daß diese Winter-
fahrt unseres Monarchen nicht nur im Priucipe fest-
steht, sonderu daß auch bereits der betreffende Ter
min sür Mitte Januar fixirt wurde, so daß mög
licher Weise Kaiser Franz Joseph sogar an den Fest
lichkeiten Theil nähme, welche um jene Zeit anZ An
laß der Vermähluugsseier der Großfürstin Marie mit 
dem Prinzen Atfred von England in Petersburg vor 
sich gehen dürften. Unsere Staatsmänner waren 
schon seit Monaten in der Lage, zu coustatiren, daß 
die ehemals so heftig von Moskau aus genährte 
panslawistische Propaganda in Serbien, Rumänien 
und Montenegro ihre unterirdische Arbeit wie aus 
Eommandowort eingestellt hat. Unsere Beziehungen, 
uameutlich Serbien gegenüber, noch vor Jahresfrist 
i» der bekannten Angelegenheit der türkischen Bah. 
neu so stark in unfreundlichem Sinne accentuirt, stud 
heute nahezu intime geworden, und Fürst Milan 
Obrenowitsch. mag er uuu eigenem Antriebe oder 
Winken aus Petersburg folgen, befleißigt sich mit 
anerkennenswerthein Eifer, lich die Gunst uuseres 
Ministers am Ballhausplatz zu erringen, beziehuugs« 
weise zu erhalten/ (K. Z,) 

Grvßbritannien. 
London, 4. Sept./23. Aug. Die Enthüllung des 

Siegesdenkmals in Berlin giebt der „Times" Stoff 
zu einer Betrachtung, die zum Theil rückschauenden 
Charakters ist, zum Theil sich mit den heutigen Diu-
gen beschäftigt. „Es ist schwer — sagt das leitende 
Blatt unter Anderem - hente, wo wir noch den 
Ereignissen welche in Berlin gefeiert wurden, so 
>.°b s.-d.n -w ?>ch-l,-s Urth-il üd-r d-r-n Gr°b° 
u a°w m.-'n Di- Ansicht der Nachwelt ub°r der-

bleichen Vorgänge wird aus naheliegenden Gründen 
mit Vertrauen aufgenommen und unsere eigenthüm-
liche unparteiische Stellung den Kämpfern gegenüber 
ermöglicht nur ein ebenfalls annähernd richtiges Ur- > 

theil, weil nnser Blick nicht durch Leidenschaft getrübt 
ist. Wir glaubeu, daß mau leichler die Wichtigkeit 
der Ereiguisfe der letzten Jahre unter- als überschä
tze»! kauu. Dieselben haben uicht so sehr auf der 
Karte als vielmehr in den Machtverhältnissen von 
Europa eine vollständige Umwälzung bewerkstelligt. 
Frankreich hat seine europäische Diktatur eingebüßt, 
Frankreich mit seiner ritterlichen Anhänglichkeit an eine 
Idee, mit seiner Kriegslust uud seinen ruhmreiche« Tra-
ditionen, mit seiner unbezwingbaren Lebendigkeit, mit 
seiner rastlosen Eitelkeit uud seiuer gefährlichen 
Leideufchaft für Einmischung in fremde Angelegen
heiten — hat feilte Stelle verloren. Es ist uu-
möglich im gegeuwärtigeu Angenblicke die Verände
rungen, welche daraus hervorgehen müssen, zu be
messen, zunächst ist es übrigens gewiß, daß der von 
Frankreich geräumte Platz vou einem neuen und 
mächtigeren Reiche eingenommen worden ist. Nnhig 
und sebstbeherrscht, sehr klar hinsichtlich ihrer Ziele 
und sehr klug in der Wahl der uothigen Mittel, tapfer 
mit eiuer Festigkeit uud Anhänglichkeit, welche weit 
die launenhafte Unerschrockenheit ihrer Nebenbuhle
rin übertrifft, dabei nicht geneigt, viel an Ruhm oder 
au fremde Angelegenheiten zu denken, so stellt sich 
uns die Nation dar, welche an Frankreichs Stelle 
getreten ist, und deren künftige Politik die Hauptfrage 
in allen Möglichkeiten sein muß, mit denen Europa 
zu rechnen hat. Die Veränderung war eine rasche 
uud durchgreifende. Die moralische Wirkung der 
deutschen Siege wird uoch weit bedeuteuder seiu als 
ihre höchst materielle Bedeutung. Aber selbst, wenn 
man von ihr auch ganz absieht, dann bleibt doch die 
große Thatsache der vollendeten Einigung Deutsch
lands. Das ruhige Urlheil der Nachwelt wird dieser 
Errungenschaft sicher nicht die vollste Anerkennung 
zollen, wenn der Glanz der jüngsten Triumphe ver
blichen und das Andenken an Sieg wie an Nieder
lagen vergessen oder doch vergebeu ist." (N.-Z.) 

Spanien. 
Madrid. Da die aus Spanien in der letzten 

Zeit anlangenden Nachrichten über die Gefechte zwi
schen Karlisten und Republikanern sich beständig 
widersprachen und dieselben Siege ost von beiden 
Parteien in Anspruch genommen wurden, so haben 
„Times" uud „Daily 'News" sich bewogeu gefühlt, 
«Äpezialkorrespoudenten zu den Karlisten auf den 
Kriegsschauplatz zu fchickeu. Aus den Berichten, wel
che beide veröffentlicheil, geht hervor, daß das Tres
sen von Dicastillo entschieden zu Gunsten der Kar
listen aussiel und die Republikaner mit empfindli
chem Verluste zurückgeschlagen wurdeu. Die vou 
beideu Seiten ins Feuer gesührteu Streitkräfte — 
so heißt es in der „Daily News — waren ungefähr 
gleich; weuu die Republikaner vier Krupp'sche Kano
nen und zwei Berggeschütze besaßen, halten die 
Karlisten den Vortheit einer durch Wälder und 
Weinberge gedeckten Stellung. Uiu 10 Uhr Mor
gens begannen die Republikaner unter General 
Santa Pau ein lebhaftes Feuer auf letztere; 
als aber dieses sich als nutzlos erwies, rück, 
ten sie, trotz eines heftigen Kugelregens, den 
Bergrücken herau, auf dem der rechte Flügel 
der Royalisteu stand; nnd schon schienen letztere 
der überlegenen Tapferkeit weichen zu wollen, 
als ein Bajonnetangrisf der Karlisten das Treffen 
zu ihren Gunsten entschied. Eine weitere Verfolgung 
uud größere Ausuutzung des Sieges war durch den 

Mangel an Kavallerie und Geschützen unmöglich. 
Uebrigens zogen sich die Nepublikauer langsam und 
in guter Orduuug zurück und lagerten sich ungefähr 
zwei Meilen von ihrem früheren Standorte, anschei
nend ungewiß, ob sie das Treffen erneuern sollten; 
da aber wahrscheinlich bald die Nachricht vom Falle 
von Ejtella zu ihnen draug. gabeu sie jeden weiteren 
versuch aus. Don Carlos selbst setzte sich, nach dem 
einstimmigen Bericht der beiden Korrespondenten, 
während des Gefechts wiederholt der größten Lebens-
gefahr kaltblütig uud tollkühn aus .5N 

Italien. ' ^ 
Rom, 1. Sept./20. Aug. Einem Florentiner 

Telegramm zufolge hat sich König Victor Emanuel 
uach längerer Berathnng mit seinem Ministerium 
entschlossen, sowohl die Einladuug des Kaisers von 
Oesterreich zur Wiener Ausstellung anzunehmen als 
auch seinen Aufenthalt am Berliner Hofe auf Bitten 
des deutschen Kaisers zu verlängern. Am 20. d. 
M. wird der König ausbrechen und ungefähr 12 bis 
15 Tage abwesend sein. Seine Reise wird in Ita
lien als ein politisches Ereigniß, als ein Beweis von 
dem Einvernehmen der betreffenden drei Mächte auf
gefaßt. Doch schließt dieser Austausch königlicher 
Höflichkeitsbezeugungeu durchaus keine drohende De
monstration in sich. Italien, dessen materielle Ju-
teresseu niemals mit deneu seiner Nachbarn in Be-
rühruug kommen können, wird seiner Naturalitäts-
Politik, die zugleich eiue Gewähr des europäischen 
Friedens ist, getreu bleiben; uud iu den etwaigeu 
Verwicklungen, die aus der Halluug der klerikalen 
Partei entstehen könnten, werden seine Interessen 
mit denen der zwei deutschen Mächte, die seinem Kö
nige jetzt einen freundlichen Empfang zu bereiten 
strebeil, übereinstimmen. (N.-Z.) 

Ämevika. 
New-Dork, 23./Ii. August. Es ist fchou oft 

vorgekommen, daß einzelne Staate» oder Regierun
gen, dnrch unglückliche Umstände gezwungen, ihren 
überkoiumeneii finanziellen Verbindlichkeiten nicht nach
kommen konnten uud dies trostlose Eiugeständuiß 
ihrer ZahlungSuufähigkeit derWelt knnd thaten. Wenn 
immer dies geschah suchte man durch Darlegung der 
Thatsachen durch Hervorhebung van Milderuugs-
gründen die Schmach wenigstens theilweise abzuwäl
zen. Einem der Süd»Staaten unserer glorreichen Re» 
publik ist es jedoch vorbehalten geblieben, mit kava
lierartiger Nonchalance den Banquerott vorzubereiten 
und zur Thatsache zu machen. Der Staat Nord-
Carolina hatte in der ersten August-Woche über die 
Aunahme oder Verwerfung mehrerer Amendements 
seiner Konstitution abzustimmen. Eines dieser Amen
dements enthebt die Legislatur des genannten 
Staates der Verpflichtung, dafür zu sorgen, 
daß die Zinsen der Staatsschulden bezahlt wer
den, d. h. oie Bewohner dieses Staates haben dnrch 
Annahme dieser Koiistitutious-Ainendemenls erklärt, 
ihre Legislatur würbe iu Zukunft sich um die 
Staatsschulden nicht mehr kümmern, als etwa um 
den Mann im Monde. Mag die Wirtschaft der so
genannten „Carpet-Bagger eine noch so^schimpfliche 
gewesen, mag der Erlös Mu Millionen" negoziirter 
Obligationen auch zum allergrößte« Theil verschleu
dert oder gestohlen worden sein, die Schmach ist da
rum keine geringere und die Bewohner der Süd-
staaten werden in Bälde erfahren, welche Früchte 
derartige Gewaltstreiche bringen. Die Klagen der 
Süd-Staaten über Mangel an Arbeitskrästen und 
Kapitalien werden noch häufiger erklingen als bis
her, denn das Konstitntions-Amendeinent von Nord-
Carolina wird künftig allen Süv-Staaten vorgehal
ten werden, welche sich um Einwanderung oder 
Kapital bewerben. Aber nicht diese Vorgänge allein 
sind es, die uns über die traurig verwirrten Begriffe 
von Moral und Anstand, wie sie im Süden im Schwünge 
siud, Aufschluß geben. Bet vielen Gelegenheiten zeigt 
es sich ans's Neue, wie weuig geuau es die Herren 
südlich vom Potomac mit der Wahrheit und dem Rechte 
nehmen. Konute es doch jüngst der ehemalige Führer 
der südlichen Rebellion, Jefferson Davis, in Virgi-
nien, dem am meisten von dem Volke nnd der Re
gierung der Unioli begünstigten Staate, vor einer 
Kouveution südlicher Historiker wagen, auszurufen: 

der Süden ist dnrch die Versprechnngen der föderalen 
Präsidenten, des Kongresses und der Generale be
trogen, nicht aber besiegt worden, nnd hätte man 
voraussehen können was kommen würde, hätte niemals 
eine Uebergabe stattgefunden." Die endlosen Ströme 
Blutes, die Myriaden hingeopferter Menschenleben, 
die schanerl. blntigen Siege, dies Alles war nur Be
trug! Allein Hr. Jesfersson Davis konnte dies nicht 
allein änßern, ohne aus Widerspruch zu ftoßeu, er 
durste sogar hinzufügen: „Ich habe uoch immer Hoff
nung für den Süden, venu was auch immer aus 
den Männern geworden ist, ich habe bisher noch 
keine rekonstrnirte Frau im ^üben getroffen." Von 
dem heranwachseudeu Geschlecht schweigt Herr Jeff. 
Davis in dem Bewußtsein, daß dieses der Zeit und 
den geänderte» Umständen Rechnung trägt. Wahr
lich es ist ohue Beispiel in der Geschichte der Mensch
heit, daß ein Volk seilte Großmulh so weit getrie
ben hätte, wie das amerikanische; eine Großmuth, 
die es einem Vaterlaudsverräther acht Jahre nach 
erfolgter Niederlage ermöglicht, eine solche nngeber» 
dige Sprache zu führen, uud die starren puritanischen 
Abolitionisten hatten nicht so ganz Unrecht, als sie 
nach Beendigung des Bürgerkrieges erklärten: Sv 

denkmal das erste Wahrzeichelt dafür fein, daß die staat
lichen Siege vor Allem auch dem Geistes- nnd Knnst-
leben des Volkes zu Gute kommen, daß unfren Künst
lern würdige große Aufgaben gestellt werden, mit denen 
sie selbst erstarken nnd dem deutschen Volksgeist erhöhte 
Lebenskräfte zufuhren. (N.«Z.) 

Allerlei 
G e n f .  I n  d e n  z w e i  l e t z t e n  E r b s c h a f t s k i s t e n  d e s  E z ' -

Herzogs von Brannschweig war wohl der größte Theil 
der Werthschaften, in großen Portefeuillen nnd meisten-
theils in Bündeln von 1000 Pfand Sterling gepackt, 
fowie die Diamanten enthalten. Die Zählung nnd Auf
nahme dieser Werthschaften und ihrer Coupons, von 
denen viele seit langer Zeit nicht abgeschnitten, nahm 
fast den ganzen Tag in Anspruch. Im ganzen sollen 
sie. eher unter als über ihren Mittelwerth geschäht, die 
Summe von 16 bis 17 Millionen Franken betragen, 
wozu noch etwa 100,000 Franken in Baar kommen. 
Die Schätzung der Diamanten wird oon den dazu er
nannten Experten, den HH. Rossel und David, vorge
nommen werden. Wenn es sich wirklich bestätigt, daß 
die Factnren der Händler, von welchen der Herzog die 
Diamanten gekauft hat. fämmtlich aufbewahrt sind, wird 
die Arbeit der Experten eine bedeutend leichtere sein; 
auch wäre damit der beste Beweis gegen die Behaup-
tnng geleistet, daß sich unter den Diamanten der Krone 
Biannschweig angehörige befinden. Bon der Onyx-Vase, 
dem berühmten Erbstücke des Hanfes Brannschweig. war 
nicht die geringste Spur vorhanden; ebenso fand man 
kein Codicill, noch sonst irgend eine andere testamenta
rische Bestimmung. 
.. ^ ^6Mblatt „Ncwsvendor" sagt, hätte 
die Londoner Bnchhändlerfirma Grant n. Comp, vom 
Schah von Pcrjien das Verlagsrecht für sein Tagebuch 
über die Reise dnrch Europa käuflich erworben 
- Die Königin Victoria herrscht über ein Reick 

m W-Ich-Nt dt« Sonn- nie nnt-rg-h,. und Nt.hr als d» 

sechste Theil der Crdenbewohner huldigt der Dame, di 
friedlich nnd von der Last ihrer Arbeiten keineswegs 
erdrückt, bald zn Windsor oder London, bald zu Osborne 
oder Balmoral wohnt. Auf den britischen Inseln leben 
znsammendrängt etwa 33 Millionen Menschen, in In
dien herrscht Königin Victoria über 180,663.623 Unter-
thanen, in Ceylon über 2,405,287. auf Mauritius über 
318.588 und in den Ansiedlnngcn in der Straße von 
Malakka über 308.087 llnterthanen. Es huldigen ihr 
ferner 2,412,367 Bewohner in Ontario lind Qnebcck. 
387.000 in Nova Seotia. 285,594 in Neu-Brannschweig 
11,953 in Manitoba. 10.586 (Indianer nicht mitgerech
net) in Britisch-Columbien, 94,021 auf den Prinz Ed-
wards-Jnseln und 146.536 in Neu-Fmidland. oder zu
sammen 3.748.857 in Britisch-Nordameriea, wobei jedoch 
diejenigen nicht mitgezählt sind, welche die ungeheuren 
Länderstrecken zwischen Canada und Britisch-Columbien 
etwa bewohnen mögen. In Australien wohnen 1,878.748 
Unterthauen der Königin Äiewiia. und zwar 752.445 
in Victoria, 519,182 in Nen-Südwales, 266,986 in 
Neu-Seeland, 187,851 in Sud-Australien, 125,146 in 
Queensland. 101,785 iu Tasmanien und 25.353 in 
Wcst-Anstralien. ' Die Bevölkernug der westindischen 
I n s e l n ,  w e l c h e  z u m  b r i t t i s ä M  R e i c h e  g e h ö r e n ,  w i r d  a u f !  
1.062.077 angegeben; davon wohnen auf Jamaiea 
506.157, Barbadoes 162.042, Trinidad 109.698. Bä-
tisch-Guyana zählt 183.491 und Honduras 24.700 Be
wohner. Es fallen ferner ailf das Cap der guten Hoff-
nung 566.158, Natal 289,773, die Goldküste 408,070, 
Sierra Leone 55,373, Gambia 14.190, St. Helena 
6444, Hongkong 124,198, die Falkland-Inseln 811, 
Bermnda 12,121, Malta 141,918 uud Gibraltar 16,684 
Einwohner. Znsamlliengenommeu beträgt die Anzahl der 
britischen Unterthanen, welche nicht anf den britischen In
seln wohnen, 202,343.872; eine ungeheure Zahl, und 
doch ist sie sicher eher zn niedrig als zn hoch gegriffen. 



lange diese Generation lebt, die in und mit der 
Sklaverei gelebt und der wahren Freiheit nicht wür
dig ist kein Friede zu hoffen für das Land. Die 
damals irrthümlich geübte Sentimcntalltät, die einen 
Jeff. Davis uugehängt seiner Wege ziehen keß, rächt 
sich am Süden und am Norden. (N,-Z.) 

Aus Dorpat. 

Der heutige Dampfer hat ein merkwürdiges 
Frachtstück im Gelvicht vou vier Pud uach Pleskau 
e n t f ü h r t ;  V a s s e i b e  e u t h ä l t  8 6 1  v e r s c h i e d e n e  D o r 
pater mediciuische Dissertationen iu je einem 
Exemplar aus dem Zeitraum voll 1S02 bis 1373. 
D«e Neihensolge beginnt Daniel Georg Ball, Pro
fessor der Pathologie, Seiniotit, Therapie und Klinik, 
unt eiuer Abhandlung „äs ui'tis rnsäivus i-Llurio-
uidus acl i'6M^ul)1iLUUi'^ 8 weiten; es ist die 
EinladungSschrlft zur ersteu Vorlesung des Phylikers 
G. F. Parrot am 15 Septeniber 1802 äöt-irau 
uiit6m,<zi'it1iä,ucr; dieser deiiandelte rolutioriöiri SLieu-
t)ig,ruui <Zt^ vliörriiLurum u<1 inedieAin 
uud de^rnnoete novuiii loliriZ Lt^ ^)1i^s60L t-liLoriZ-ui, 
Dann folgt Pros. Balts Dissertation „äs ug-wru 
virruw, vitalirrui uv kedris put-lioloZia" 4w 18 Sei-
teli. welche er am 14 Oclober 1302 pro vouiu 1s-
^6Qäi vertheidigte. Es erscheint wie eiue gule Vor
bedeutung, daß gerade das Fieber beide Maie das 
Thema ist; die Dorpater Dissertationen über die 
Fieberkrankheit siud uoch heule die gesuchteste». 

Die Sammlung ist ein Uuicum, wie sie in dieser 
Vollständigkeit im Handel nicht mehr wieder zusam
menzubringen ist; sie wurde für eiue ueu zu grün
dende medicinifche Bibliothek iu Nordamerika ange
kauft. Die Zusammeustelluug ist iu vielseitiger Weise 
iuteressant, nicht allein durch deu Juhalt, der Bei
träge zur Geschichte der Mediciu in uuserm Jahr
hundert gibt uud chronologisch die wechselnden Sy-
steme, Jrrthümer, Fortschritte, Modefrageu u. s. w. 
kenntlich macht. Bedeutsamer ist sie für die Entwi-
ckeluug der Dorpater medicinischeu Facultät und für 
die livländische Personalgeschichte; ein paar Mal schieu 
es als solgteu die Erstlinge der Gelehrsamkeit vou 
Bater, Sohn uud Enkel aus einauder; wir siudeu 
das erste Anftreteil berühmter Mäuner, wie der noch 
u n t e r  u u s  l e b e n d e n  S e n i o r e n  B a e r ,  B i d d e r ,  
B u n g e ,  S e i d l i t z ;  F ä h l m a n n ,  D a h l ,  H ü b '  
b e n e t ,  s i n d  s c h o n  g e s c h i e d e n ;  P i r o g o f f ,  K a r e l l  
Bertram u. a. weileu auswärts. 

Aber auch äußerlich ist die Sammlung ein 
drastisches Merkmal Dorpater EntWickelung; die 

ueuäsinioi" Grenzius uud Schüumanu 
haden es sich bei Lebzeiten woht nicht träumen las
sen, daß ihre Drucke noch einmal, ununterbrochen 
mit Dampf von Dorpat nach New-York fahren wür-
den. Welchen Eindruck diese Drucke und die Pracht-
goldschnittbände Dörptscher Buchbinderkunst auf et
waige vou der Wiener Weltausstellung zurückkeh
rende Nordamerikaner macheu werden, ist schwierig 
nachzuempfinden und zu erörtern. 

So wird es denn in Nordamerika ein Asyl ge
ben, iu dem Dorpater Dissertationen zu finden siud; 
ähnlich kauu mau iu Loudon im British Museum 
Alles studireu, was der deutsche Buchhandel aus Dor
pat geliefert hat und noch jährlich liefert. 

Verantwortlicher Redakteur: W. H. Chr. Gltiser. 

Anzeigen nnd Bekanntmachungen. 

Mit Beziehung auf Z 34 der Vorschriften für 
die Studirendeu der Kaiserlichen Universität Dorpat 
wird hiednrch bekannt gemacht, daß der Herr 
Ltuä. ^ur. Ludwig von Wenndrich die Universität 
verlassen hat. 

Dorpat, den 28. Angnst >873. 
Nector G. v, Oellingen. 

«Nr. 442 ) Secretaire W. Grundmann. 

Nachdem der Herr Ludwig Mühlenthal zufolge 
des zwischen ihm und der Frau Staatsrats Wil-
helmine vou Morgenstern geb. von Lesedow am 
29. Mai d. I. abgeschlossenen und am 2. Juni e. 
Lud. Nr. 60 bei diesem Rathe eorroborirteu Kauf-
uud resp. Verkaufseoutracts das allhier iur 2. 
Stadttheil snd. Nr. 19 theilö auf Stadt-, theils 
auf Erbgrund belegene Wohnhauö sammt Apper-
nentieu für die Summe von 8,500 Rbl. S. käuf
lich acquirirt, hat derselbe gegenwärtig zur Besiche-
rung seines Elgenthums nnl den ^laß einer sach
gemäßen Edietalladnng gebeten, ^n solcher Ver
anlassung werden unter Berücksichtigung der 
supplieautischm Anträge von dein Rathe der Kai
serlichen Stadt Dorpat alle Diejenigen, welche die 
Zurechtbeständigkeit des oberwähnten zwischen dem 
Herrn Ludwig Michlenthnl und der Frau Staats
rath Wlhelmiue von Morgenstern abgeschlossenen 
Kauscontracts anfechten, oder dingliche Rechte an 

dem verkauften Immobil, welche in die Hypothe
kenbücher dieser Stadt nicht eingetragen oder in 
denselben nicht als noch fortdauernd offenstehen, 
oder auf dem in Rede stehenden Immobil ruhende 
Reallasten privatlichen Charakters oder endlich 
Näherrechte geltend machen wollen, desmittelst auf
gefordert und augewieseu, solche Einwendungen, 
Ansprüche und Rechte binnen der Frist von einein 
Jahr und sechs Wochen, also spätestens bis. zum 
14. August 1874 bei diesem Rathe in gesetzlicher 
Weise anzumelden, geltend zu machet! und zu be
gründen. Ait diese Ladung knüpft der Rath die 
ausdrückliche Verwarnung, dah die anzumeldenden 
Entwendungen, Ansprüche und Rechte, wenn deren 
Anmeldung in der peremtorisch anberaumten Frist 
unterbleiben sollte, der Präclusion unterliegen und 
sodann zu Guusteu des Herrn Provoeanten dieje
nigen Verfügungen diesseits getroffen werden sollen, 
welche ihre Begründung in dem Nichtvorhanden
sein der präkludirteu Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte finden. Insbesondere wird der ungestörte 
Besitz uud das Eigenthum alt dem allhier im 2. 
Stadttheil snd. Nr. 19 belegenen Wohnhause 
sammt alleit Appertinentien dem Herrn Ludwig 
Mljleuthal nach Inhalt des bezüglichen Kauscon
tracts zugesichert werden. 

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

Stadt Dorpat: 

Commerzbürgermeister F. G. Faure. 
(Nr. 869.) Obersekretaire N. Stillmark. 

Neu und erschienen und nuter Beobachtung der 
gesetzlichen Ceusurvorschristen durch alle Buchhand
lungen zu bezieheu: 
Tiberius Leben, Regierung, Charaeter, 

von Stahr. 3. Aufl. Berlin, Guttentag. 
2'/z Thlr. 

Wolfs, Kalligraphie. 12. Aufl. Frankfnrt, 
Hamacher. 1^/z Thlr. 

Güterbock, Die Verletzungen des Halses in 
forensischer Beziehung. Berlin, Hirsch
wald. 24 Ngr. 

Korschenelvsky, Orthopädische Praxis. Wien, 
Kirsch. 20 Ngr. 

VNINus. Industrielle in ein. 
fachen und doppelten Posten für Ge
werbetreibende. Wien, Seidel. 2 Thlr. 

Büttner, Das Rechnen mit der Reichsmark. 
Berlin, Slubenrauch. 5 Ngr. 

Reise der k preußischen Gesandschaft 
nach Persien R860 und 1861, geschildert 
von Brugsch. Leipzig, Hinrichs. 3 Thlr. 

Müller, Die einheimischen Säugethiere und 
Vögel nach ihrem Nutze» und Scha-
den in der Land- uudForstwirthschaft. 
Leipzig, Keil. 24 Ngr. 

«los 

o. ?aure. 

Uugefähr eilte Werst von der Stadt Holm im 
Pleskanschen Gouvernement wird eine 

Mahl- und Sagemühle 
am wasserreichen Flnsse Tnidor belegen mit an
ständigen Wohngebäuden, Schmiede zc., Möbel, 
Hausgeräth — durch ganz unerwartete Familien-
Augelegeuheiteu das so sichere, erträgliche Eigen
thum für eiueu gauz wohlfeilen BaurverVmtf, 
nämlich was dasselbe uur in einem Jahre eiuträgt, 
liou dem Eigenthümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 u. 7 Kop. 
u Pud) uud repräseutirt durch die bezügliche Mehl
handelslage eine jährliche Einnahme von ZWO Rbl. 
Die neu aufgeführte Sagemühle, welche schou iu 
diesem Mouate ins Leben tritt, entspricht einer noch 
bedeutenderen Einnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibenden Kaufleute bis hierzu allein 
Bau- nnd Brennholz zu Wasser nach St. Peters-
llurg lieserteu; bestrebt man sich aber selbst Bretter 
nach Petersburg auszuführen, so ist der Gewinnst 
vortheilhafter. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt im Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

beginnen Ä A 
Meise 8 Mr ^.denäs in äer äer 
Universität. 

Fahrten ».» Passagieren 
in bequeme»» und feste»» Equipagen 
übernimmt und verspricht zuvorkommende und 
prompte Beförderung 

Fuhrmann Z. Meyer, 
Blumenstraße, Haus Revisor Anders. 

Meisegesellschaft 

nach Wasenberg wird zum 1. September 
g e s u c h t .  M e l d u n g  n i m m t  a n  W .  G l ä s e r s  
Leihanstalt. 

Petroleum 
die beste Sorte, hellbrennend uud nicht räuchernd zu 

Iv Kop. Ä Pfd. 
sowie 

Chandorin 
erster Qualität 

t7 Kop. » Pfd., 36 Kop. » Stof 

empfiehlt C Sachsendahl. 

Vrkeke MrmKe, 

iliosMrixe» kaiixes, 

Ki'M8 üiul keines 

Varl Heiwis-

einpiinA 

In unterzeichuetein Verlage ist erschienen und 
durch alle Buchhandlungen zu'beziehen: 

Bertram, Dr., Jlmatar, eine Commedia turanica. 
Estnisch u. deutsch. 1. Womba Wiido, Idylle 
auf Erden. 2. Manala, in der Unterwelt. 
3. Tunletar, zwischen Himmel und Erden 
1870. 1 Rbl. 20 Kop. 

W. Gläsers Verlag in Dorpat. 

Dampfschifffahrt. 
Mit dem Dampfer „Dorpat" langten am 29. Aug. Hieselbst 

an: Herren Fürst Lieben, vr, v. Schulz mit ^amme, v. Stryck, 
Morsel nebst Frau Gemahlin, v. Slevers-Walguta, Oberleh
rer Jaeobfohn, Millich, Hartmann, Graf, Grube, Schubert, 
Luick Nmblia, Schröder, Boltolvw, Sonuner, Osfe, Fuchs, 
Piho' Aron, Adele, Blohm, Bergmann mit Familie, Thom
son, Hund, Radamowitsch, Kurth, Wassiljew, Hütt, ö Soldaten. 
Frauen v. Goebel, v. Lichardow, Ccksner. 

Ätit dem Dampfer „Dorpat" fuhren am 30. Aug. von 
hier ab: Herren v, Jülgenstopp, Nathsherr Stillmark, Kahle, 
Goebel, Bogelsang, Kolokow, Porstschinkow^ Lunin, Studenten 
Schrenck und Kowsky, Osswaldt, Grünberg, Schröder, Lustig, 
Hi-itze, Eineck, Äiaschewsky, Eisler, Henningssohn mit Familie, 
Proschewsky, Puschkin, Stadtcapelle, Frauen Baronin Engel
hardt, Kahde mit Familie, Graf, Musfo mit Familie, Holst, 
Gebhardt, Effert, Frl. Heimberger, Weinberg, Kehrberg, Edel, 
Jgelberg. 

F r e ul d e u - L i st e. 

Hotel Petersburg. Herren- vr. Dobroff aus Cabbal, 
Roggeuhagen aus Pernau, Mnxfeldt aus Walk, von Rohlan? 
uebst Frau Gemahlin aus Aijaker, von Strhk aus PollenhoN' 
von Stryk nebst Frau Gemahlin aus Morsel. 

Witterungsbeobachtilnqcn am io .  u.  r t -  September.  

Datum. 

10. 

II. 

Stunde. 
Barom, 
0» E. 

Temp. 
Eelsiue. 

Feuch ' 
tintc' --

4 Ab. 
7 

10 
I 
4 
7 

10 
i Ab. 

M. 

5i,0 
LI 
50,6 
S0,6 
49,6 
4S,6 
47.6 
47.7 

1S.9 
! A,5 
9.1 
9.2 
9,2 

10,3 
15,1 
15,3 

72 
79 
85 

S6 
69 

W 
L 

in d. 
8 >v 

1,8 l,0 l 
— — 1,6 0,6 1 
— 0,4 2,4 — 0 

— — 

3,0 0,5 5 
— 1,6 4,l — 10 
— 0,5 5,0 — 10 

Temp. Extreme für den 10. Sept.: Min. 9,04 — !S66. 
Max. 17,37 - >869. - 7 jähr. Mittel f. d. 10.Sept.. 12,64. 

Gewitter. Regen. 2,4 mm. 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Cenfur erlaubt, Dorpat den 30. August 1373. Druck von W. Gläser. 



N 202. Freitag, den 31. August 1373. 

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

'lnnahme der Inserate bis 11 Uhr in W. Gläsers Buchdruckerei im Eck
haus des Conditors Borck neben dem Nathhause eine Treppe hoch. 

Lreis fitr die Korpus,eil? oder deren Raum 3 Kop. 

Zei l»  n  a .  
Preis mit Zustellung ins HauS: monatlich so Kob 

Durch die Post: monatl. 55 K., vierteljährlich i « sn c?»«. 
Für das ganze Jahr: 6 Rbl. 20 Kop. ' 

Man abonnirt in W. Gläsers Buchdruckerei im Eckhaufe des Eon. 
ditors Borr? neben dem Rathhause eine Treppe hoch 

F  ü  , !  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 .  
Inländischer Theil. Dorpat: Ueber Entwässerungs

arbeiten. Riga: Personalnachricht. Reval: Das Zurück-
weichen des Meeres. Äbschiedsworte. 

Ausländischer Theil. Deutsches Kaiserreich. Berlin: 
Urtheil der Times über die Siegesfeier. Sorau- Ein Tausend
jahrstag. Köln: Versahren wider den Erzherzog. Bonn: Eine 
altkatholische Gemeindeordnung. — Schweiz. Basel: Altka
tholische Beschlüsse. — Oesterreich. Wien: Der Besuch des 
Königs vonJtalien. — Großbritannien. London: Abfer
tigung der Gewerkvereinler. — Frankreich. Paris: Ueber 
kirchliche Verhältnisse. — Italien. Rom: Sympathie für 
auswärtige Nationen. Der Besuch des Königs in Berlin. — 
Asien. Teheran: Mittheilungen über die Reutersche Con-
cesfion. 

Feuilleton. Ein Dorpater Tagebuchblatt II. 

Iltliindische Nachrichten. 
Dorpat, 31. August, vi-, von Sei blitz-

Meyershof bringt iu der balt. Wochenschrift eiueu 
zweiten Artikel ,über Entwässerungen in Estland". 
Interessant ist die Schilderung eines fpecielleu Falles 
und seiner günstigen Folgen; sie kantet: „Es wird 
schwer sein, den Naturprceß der Versumpfung des 
ganzeu Jerwenschen Kreises, ja des ganzen Flußge« 
bietes der Pernau bis in Livland hinein zu erklären. 
Die liebe Natur ist immer bereit gewesen, das dar
gebotene Terrain zur Anpflanzung von Moorgewäch
sen und zur Bildung von Hochmooren zu benutzen. 
Darin hat sie denn auch was Erkleckliches geleistet. 
Um nnn von den Gütern zu sprechen, deren Aecker 
aus den vier bis fünf Dünenzügen des Torgel'schen 
Kirchspiels liegen, welche von der 200 Fuß hohen 
Terasse wie Stufen abwärts gehen, lade ich die Lieb
haber von Jagdpartien auf Morastwild ein, von den 
berühmten Mnstla-Nömmeschen Sümpfen aus nach 
Süden abwärts bis Waetz uud Piometz zu pürschen. 
Mehr als 400—500 Quadratwerst garnicht unbändig 
tiefer aber sehr wasserhaltiger Moore stehen ihm zu 
Gebote, hin und wieder schwankende Hochmoore mit 
zahlreichen blanken Seen sLaukat) verziert. Dazwischen 
ragen einzelne Gesinde hervor, die auf Geröll-Inseln 
etablirt das bekannte Sprichwort von Jerwen um
kehren in: „hier können wir nit leven nit sterven." 
Sie, die Jäger, würden da oben in der nördlichen 
Gegend bei Mustla Nömme gar nicht ahnen, daß sie 
auf der scheinbar durchaus planen Morastflächn sich 
40 50 Fuß über Waetz befinden — so hoch hinanf 
gestaut sind die Wässer des einstmaligen Flusses, der 
vor 5000 Jahren das Delta im Meerbusen bildete. 
In der Verzweiflung ganz ersäuft zu werden, hat sich 

der Besitzer dieser classischen Hochmoore vor 15 Iah- ! 
ren entschlossen, einen 9' tiefen und IS' breiten Ka- ^ 
ual nach Süden zu ziehen und den berühmten Mustla 
Nömmeschen Knüppeldamm an einer Stelle, die 237' 
absolute Höhe hat, zu durchschneide«. Wie viel er 
für sich dadurch gewonnen, weiß ich uicht, aber die 
unterhalb befindlichen Gütern Wissofer, Waetz, Loela 
und Piometz hat er freunduachbarlich gründlich er
säuft! Welche Anstrengungen seitdem Piometz gemacht 
hat, sich vom Wassertode zu retten, überlasse ich der 
Feder meines verehrten Nachbar und Frenndes von 
Helffreich. Ich will nur ausühren, was ich seit 3 
Jahren, da ich Waetz besitze, zur Rettung dieses Gu
tes gethan habe. Vom ganzen Areale 60 Quad.-W. 
Wareu allmählich wohl 20 Quad.-W. der Versum
pfung anheimgefallen: Zuerst suchte ich die Spuren 
der zwischen den Dünenzügen befindlichen Mulden 
auf, in deren Sohlen einstmals die Tageswässer ih
ren Abfluß gefunden hatten. Damals, so ging die 
Sage, gab's auf den Thalgehängen und auf den 
Bachnfern herrliche Wiesengründe — jetzt breiweicher 
Moor, sonderbar — und doch erreichte die Eiseu-
sonde in 3—4 Fuß Tiefe schon deu festen Untergrund, 
an manchen Stellen freilich erst mit 25 Fuß; das 
war aus den Gipfeln der Hochmoore in den Laukats. 
Vom tiefsten Pnnkte an der Südspitze des Gutes, wo 
der Piometzsche Bach in 198' absoluter Höhe vorbei 
fließt, zog ich uach N.°O. zwischen den Dünenzügen 
hinaus einen 13 Werst langen 6 Fuß breiten Gra
ben, Anfangs nicht ohne heftigen Widerspruch der 
Bauern, welche den letzten Nest ihrer schon sehr kärg. 
lich gewordenen Heuernten zu verlieren behaupteten. 
Nach ewigen Jahren schon waren sie von ihren 
Vorurtheilen geheilt und nahmen selber den Spaten 
zur Hand, um aus Quermulden noch mehr Wasser 
in den großen Graben abzuleiten. Felder der Hof
lage Nehhat, die als untauglich hatten unbearbeitet 
liegen bleiben müssen, fingen an, Koru zu tragen. 
Parallel mit diesem Hauptabzngsgraben zog ich, im
mer an der Südgrenze des Gutes anfangend, zwischen 
andern Dünenzügen hindurch noch ein paar Gräben 
vou 6 und 8 Werst Länge. Die Güter Kirna nnd 
Kollo mögen zusehen, wie sie des zugeleiteten Wassers 
sich entledigen! Auch die Hochmoore habe ich durch 
6 Fuß breite Gräben geschröpft und höre, daß iu 
diesem Jahre sämmtliche Laukats da oben ihr Wasser 
eingebüßt haben. Schon vor 3 Jahreu war der 
Spiegel des obersten Laukat auf dem Hochmoore bei 
Nehhat um 4 Fuß gefallen uud wahrscheinlich der 

Hochmoor selber noch mehr zusammengesunken, denn 
das zu Ansauge von ihm abwärts fließende Wasser 
stagnirte jetzt im Graben. Aus einer 10 Werst West, 
lich vom Hauptgute liegende« Waldparzelle habe ich 
in Veranlassung meines verehrten Nachbars Helffreich 
auch noch an 12 Werst lange Gräben ziehen lassen, 
um den oberhalb befindlichen Sarnakorbschen und 
Nenhannschen Moorwässern einen Durchzug in den 
Piometzscheu Bach zu eröffnen. Ueber deren Wirkung 
zu berichten überlasse ich meinem Nachbar. Außer 
diesen positiven Eutwässeruugsarbeiteu habe ich aber 
noch iu Waetz eiue uegative seit 3 Jahren durchge
setzt, nämlich die Wassermühle beim Gnte, wenn anch 
nicht ganz aufgehoben, so doch in ihrer Schädlichkeit 
dadurch herabgebracht, daß schon im März, gleich beim 
Beginn der Schneeschmelze, die Schleußen entfernt 
und der Damm selbst bis unterhalb der Grundbal
ken geöffnet wird; somit ist gerade dem kältesten 
Wasser ans dem Bach- und Moorgebiete der Abfluß 
gestattet. Der Brauch im Lande öffnet die Mühlen-
schleußen erst um Johannis, als ob dadurch viel ge
wonnen würde sür die Henernte. Es ist doch klar, 
daß ein schon 3 Monate früher freigemachter Abfluß 
des Grundwassers aus dem Terrain nicht nur quan
titativ, sondern auch qualitativ auf bessern Heuwuchs 
seinen Einfluß ausüben muß. Und diese Wirkung 
ist bei mir nicht ausgeblieben. Im vorigen Jahre 
schmückte« schon mehrere Hunderte von Heuschobern 
Nahkmetz-Morast, in diesem Jahre gleichfalls — und 
man kauu ihu betreten, ohne bis an die Knie in Wasser 
zu versinke«. Dazu kommt noch, daß die Bewohner 
des großen Dorfes, Waetz, denen während des gan
zen Sommers das Wasser des Jirwajöggi bis in die 
Kohlgärten nnd Koppel drang, jetzt beim Arzte in 
Weißeustei«, «reine«: lieben Kollegen vr. Schnell, 
nicht mehr aus der Liste der meist betheiligten Ner
ve«. und Wöchselfieber-Patienten des Umkreises an
geschrieben stehen, sondern eines bessern Wohlseins 
im Sommer wie im Herbste sich erfreuen. Die Apo« 
thekerrechnnng freilich fällt dagegen kärglicher aus." 

Riga. Dem bisberigen Regisseur des Wallner-
theaters in Beilin, vr. Hngo Müller, der viele 
Jchre an «nserem Stadttheater wirkte, ist die Direc. 
tio« des Herminia-Theaters i« Dresden übertragen 
worden, vi-. Müller tritt sein Amt im Herbst an. 

Reval. U e b e r  d  a s  Z u r ü c k z i e h e «  d  e s  M e e 
res berichtet vr. von Seidlitz: Auf einer alten 
Karte des Parks Cathari«e«lhal bei Neval, welchen 
Peter der Große im Jahre 1713 anlegte und zum 

Ein Dorpater Tagelmchhlatt. 
Ii. 

Ans unser« Herze« und auf uufer« Gewisse« trage« 
wir, die den augenblicklichen hiesigen Bestand bilden, die 
Ehre und das Erbtheil von Dorpats acht schicksalsreichen 
Jahrhunderten; wir stehen anders zur Sache, als Leute 
von heute oder von gestern. Beides haben wir 
nnversehrt und gebessert den „Buben unserer Buben", 
wie jener Oesterreicher kürzlich sagte, zu überliesern. Wie 
wir diese Ehrenpflicht im Jahre und im Geist der Wie. 
ner Weltausstellung auffaßten und erfüllten, zeigt sich 
Wohl am sichersten auf einem Blatt aus der Geschichte 
des Handwerkervereins, der die Auslese und beste Aus» 
wähl aus allen Ständen Dorpats umfaßt; aber damit 
ist nicht gesagt, daß Alles, was der Verein oder sein 
Vorstand thut, das Beste sein muß. Noch weniger wird 
die Meinnng sein, daß jedes Mitglied alle Thaten des 
Vorstandes vortrefflich finden muß und nicht.Zorn und 
Unmuth wider den Vorstand" in seinem unschuldige« 
Herzen haben darf; wenn beschränkter Mitgliedsverstand 
die Vortrefflichkeit aller Maßnahmen und Maßregelun
gen nicht einsieht, so hat der Inhaber gewiß den Wunsch 
besser belehrt zu werden; aber bis das geschieht, wird er 
wohl feinen Zorn behalten und aussprechen, auch auf die 
Gefahr hin, durch den neuen Executor mit der seidenen 
Schnur der Ausweisnng bedacht zu werden. 

Wenn ich «leine Freunde in Schöppenstedt einmal 
wiedersehe, werde- ich sie fragen, was sie bon solchen 
Ausweisungen deukeu und ob sie es für möglich halten, 
daß n« dritten Jahr uach Seda« «och Wahlbeeinfluffung, 
ofsicielle Kandidaten, V^l^ung des Wahltermins in die 
todte Zeit, abgebrochener Wahlgang und ähnliche napoleo-
«ische Ideen m voller Blüthe stehe», wie in Dorpat im 
letzten Frühling. Dieser Hinweis führt uus gleich mitteu 
in die Dinge, die wir zn betrachten haben, hinein. Man 
war nach allen diesen Vorgängen gespannt auf den An^ 
sang, aus die Thronrede der neuen Zeit; Wider Erwar. 
t-n zeigten stch nur -in „kaiserüch-kSnigücher Hosschau. 

spieler" «nd eine verschärfte Billeteontrolle. obgleich der 
verstorbene Vicepräsident jene Anerbietungen alljährlich 
als unausführbar zurückgewiesen hatte und obgleich der 
Hauptförderer der letzteren nun schon ii« Grabe lag. 
Dabei ist im voraus zu bemerken, daß mit H. V. Vor
stand nicht irgend eine lebende oder todte Persönlichkeit 
bezeichnet wird-, die einzelnen Glieder desselben erscheine« 
und verschwinden einer «ach dem andern; aber der Vor-
stand bleibt; er ist gleichsam ein höheres ideales Wesen, 
eine juristische Person, wenn ihr auch «och die Rechte 
einer solchen fehlen. 

Solchen Rechten gesellen sich aber immer Pflichten; 
u«d die erste und nothwendigste ist sicherlich die der 
Rücksicht und Höflichkeit. Was soll aber, da das Lokal 
zniveilen auch Nichtmitglicdern geöffnet wird, Jemaud 
denke«, wenn er gleich beim Eintreten einen Anschlag 
findet, «ach welchem „der Vereinsdiener als Exeentor 
gehalten ist jedes Mitglied auszuweisen" 
u. s w. Bisher war Ausweisung eine Strafe, gegen 
welche, wenn vom Vorstand auferlegt, noch eine Beru
fung an die Generalversammlung gestattet war; das 
scheint aufgehört zu haben und alle Mitglieder sind der 
Diseretiou des Vereinsdieners überantwortet. Um dies 
gleich Praktisch fühlbar zu machen, war bei der vielberu-
senen ersten Vorstellung, obgleich der Theaterbesuch an 
Montagen allgemein freigegeben ist, die Billetwache eben 
durch diesen Ez-ecutor verstärkt; man wußte nicht, ob 
die als Ordner sangirenden Mitglieder neben, mit oder 
unter demselben sungirten; böse Zungen meinten, es wäre 
eine Einrichtung, wie bei den Jesuiten, von denen einer 
immer den andern überwacht; noch bösere meinten, es 
wäre im Dunkeln gelassen, ob die Vorstellung nur für 
Mitglieder oder allgemein zugänglich, um i«' den ersten 
Tagen des Halbjahrs recht viele zur Kasse z« veranlagen; 
man muß schon die gebrauchte« starke« Ausdrücke so 
mildern. Ich kann ruhig darüber rede«, denn ich bezahlte 
meine Karte im Januar fürs ganze Jahr; obgleich ich 
dies anch im Januar 1872 that, mahnte im Decem-

ber der Vereinsdiener lior den Kunden und vor dem 
Personal meines Geschäfts mich dennoch um den Betraa 
und trug meinen Namen als den eines schlechten Zahlers 
in der Stadt herum, obgleich ich meine Karte den Som. 
mcr hindurch beinah hundertmal als viermal abgestem
pelt bei der Billeteontrolle hatte produciren müssen- wie 
empfindlich aber jenes Mahnen und Nachreden eine«: 
Geschäftsmann schadet, weiß ei« Jeder und ich muß 
meine Freunde iu Schöppenstedt einmal fragen, ob man 
da nicht zomig und unmnthig werden darf; auch andere 
theilen diese Gefühle, ich erinnere nur an die sogenannten 
Sittemnserate über den Theaterbesuch. 

Ich habe übrigens den Beteiligten «leine heitere 
und meine ernste Meinung darüber nie verheimlicht; 
wen« es erzwungen wird, daß ich dieselbe auch öffentlich 
ausspreche, so habe ich nichts dawider; für eine Fülle 
heiterer Bilder nnd Vergleiche, für Bemerkungen braucht 
iu unsern Kladderadatsch- uud Wespentagen nicht zu sor. 
gen. wer solche borsündfluthliche Bräuche, wie Thorwache 
und Ausweisung, mit Vorliebe pflegt. Der Spott wirkt 
oft besser, als alle Vernunft und als alle Gründe wider 
die Verkehrtheit. Vor einem Menschenalter erklärte Ludwig 
Walesrodt, er wolle um ein gewisses scheinbar unver-
tilgbareö Unkraut auf dem dentschen Geistesacker ansm-
rotten, eine Liga stiften, daß kein deutsches Mädchen mebr 
die Inhaber, das Gewürm des Unkrauts küssen solle 
Das allein hals; sucht man heute das «e«e deutsche Revier 
ab vom Fels bis zum Meer, vo« Memel bis Metz so 
findet man keinen mehr vo« der angenehme« Sorte-' sie 
standen sreilich iu voller BiiMie wiedie MohnköpsezumÄb-

snb-in ms. nur Unheil nnd Verderben sinnend und spinnend, 
r ? ""wer Jugendzeit sah ich Wahl arwe Handwerk«, 
burlcheu. schwchend oder frierend, zuweilen zitternd vor 
wn StlNM.nz.In des gestrengen Thorwart«. NN der 
Psorte stehen, bis sie gnädig durchgelassen oder eingesteckt 
oder ausgewiesen wurden; aber seit langer Zeit hat man 
schon erkannt, daß durch all dies Wanderbuch', Paß» 
und Legitimationswesen nur die guten und ehrlichen 



Theil dem Meeresgrunds abgewann, wird die Grenze 
gegen das Meer durch eine Reihe von Granitblöcken 
angedeutet, welche wahrscheinlich auf Eisschollen ge
gen das User herangeschoben worden waren. Auf 
ihnen sind Kreuze und Nummern eingehauen. Jetzt 
ist das Meer um 700 Fuß von dieser Grenze zu
rückgetreten, Landhäuser und die Poststraße sind auf 
der trocken gelegten Sanddüne entstanden. Vor 35 
Jahren baute ich auf der wüsten Parzelle zwischen 
den Marken 13 und 19 das erste Landhaus iu die
ser Gegend, jetzt den Frln. v. Mohrenschild gehörig. 
Die Grenzmark Nr. 19 ist ein großer Granitblock 
von 4—5 Fuß im Durchmesser und 3 Fuß Dicke; 
er ruht auf einer Kalkfelsplatte. Um genau seine 
Höhe über dem Meeres-Niveau angeben zu können, 
ersuchte ich Hrn. H. Falk in diesem Sommer, mit 
einem Wasserpasse die Messung vornehmen zu lassen. 
Sie wurde am 10. Juli von Polytechniker I. N. 
Schmidt ausgeführt und das Resultat schriftlich mir 
milgetheilt: .Die Oberkante des Grenzsteines Nr. 
19 auf dem Mohrenschild'schen Höschen in Eathari-
nenthal befindet sich, bei dem Wasserstand während 
der Aufnahme, 8 Fuß über dem Meeresspiegel, und 
der Wasserstand beim Steine im Kanal liegt 4 Fuß 
6 Zoll über dem Meeresspiegel. Der Wasserstand 
des Meeres war ein sehr hoher, d. h. ungefähr 1 
Fuß über dem Pegel im Kriegshafen." — Dem zu
folge hätte das Sinken des Meeresspiegels bei uns 
im Jahre nur 0,45 Zoll, — im Jahrhunderte 3^ 
Fuß betragen. (B. W.) 

— Dem gegenwärtig in Reval garnifonirenden 
Omskischen Infanterieregiment Nr. 96 widmet der 
„Krönst. Bote" folgende Abschiedsworte: „Auf Bar
ken und kleinen Dampfern wurde am 15. Aug. das 
Omskische Infanterieregiment Nr. 96, welches fast 
4 Jahre unter dem Commando des Obristen I. S. 
Birjukow in Kronstadt in Garnison gelegen und bei 
den Bewohnern unserer Stadt die besten Erinnerung 
gen hinterlassen hat, aus Kronstadt nach Oranienbaum 
übergesetzt. Im Laufe dieser langen Zeit sind, soviel 
uns bekannt, nicht die geringsten Mißyelligkeiten oder 
Unannehmlichkeiten, weder zwischen den Einwohnern 
Kronstadts und den Offizieren und Untermilitärs, 
noch mit der örtlichen Administration vorgekommen. 
Die Untermilitärs führten sich musterhaft und vom 
vortrefflichen Osfizierkorps kann nur gesagt werden, 
daß sie den lebhaftesten Antheil an jedem guten Werk 
nahmen, das in unserer Stadt unternommen wnrde, 
beständig überall verkehrten uud überall mit beson
derem Vergnügen als erwünschte Gäste empfangen 
wurden. Die Offiziere besuchten alle unsere Vereine 
und viele von ihnen waren Glieder und beständige 
Gäste sowohl im Marine- als im Commerzverein und 
in unserer Marine-Bibliothek. Ueberhanpt hat das 
Regiment ein gutes Andenken hinterlassen und wir 
können seinen Offizieren und braven Soldaten nur 
die glücklichste Reise wünschen." Das Omskische Re
g i m e n t  t r a f  i n  R e v a l  i n  f o l g e n d e m  B e s t ä n d e  e i n :  
4 Stabsoffiziere, 40 Oberoffiziere und 1363 Unter
militärs. (Nev. Z.) 

Ausländische Nachrichten. 
Deutsches Reich. 

Berlin, 6. Sept./25. Aug. Die Siegesfeier in 
Berlin besprechend, schreibt die Times noch Folgen, 
des: „Wir wollen noch ein Wort an Die hinzufü-

Leute belästigt, niemals aber die Stromer beseitigt wer
den. Dennoch sollen wir, wenn wir in den Handwerker
verein gehen, erst zu Hanse bedenken, daß wir die Karte 
einstecken, um uns vor dem gestrengen Herrn Cxecutor 
als richtig abgestempelt zn rechtfertigen. Wenn man einen 
Club oder Verein besticht, will man doch alle unbehag
liche Sorge draußen lassen, sich unter gebildeten Menschen 
der Neuzeit wohl und behaglich fühlen und nicht gleich beim 
Eintritt in seiner guten Laune gestört sein. Und sollte es wirk' 
lich die Kassenverhältnisse des H. V. erheblich berühren, 
wenn ein Mitglied einen Monat früher oder später bezahlt; cs 
scheint kanm glaublich, da uach einer dunklen Sage der H.V. 
noch nicht einmal mit der Dorpater Bank vertraut sein soll. 

Nun, der gesteigerte Fortschritt in der neuen Zeit mil-
dert das Versahren vielleicht vorerst dahin, daß wer seine 
Karte versäumte zur Besserung vielleicht mir beigesteckt 
wird, im Winter etwa im Eiskeller, im Sommer auf 
der Sommerbahn, die meist einsam und verlassen trauert. 

Denn mil der Ausweisung ist es da draußen, wo 
man Land-, Stadt- und Universitätsgebiet so schwer 
unterscheidet, ein eigen Ding; wie schwerfällig die Pro-
cedur. habe ich leider um Pfingsten dort erleben und viel 
Geschrei darüber anhören müssenz das erwartet man in 
einem Club nicht; im Gegentheil will man jede Wider
wärtigkeit. welche die Seele bedrückt, vergessen. Wenn 
uns aber der H. V. auf den Schub briugt, muß doch 
irgend eine Behörde uns übernehmen und weiterschaffen; 
selbst Nordamerika hat sich neuerlich die ausgewiesenen 
Darmstädter verbeten. Oder sollen wir auf der Väter 
alte ^>eise zurückgehen und die Sache mit Pomp in 
Scene >et)en, die Vorsteher hinten und vorn und daneben 
mit brenneiwen Kerzen auf silbernen Armlciichtcrtt uud 
den armen -öilletsünder in der Mitte; das wäre vielleicht 
ein Zugmittel für den Zulauf. der angeblich sehr gelitten 
haben soll, zumal wenn die Schlußscene den Delinquenten 
beim Teich vorbei wieder ins Lokal schlüpfen läßt. 

Meine Frennde in Schöppenstedt werden mich wohl 
daranf hinweisen, daß selbst in preußischen Schulen die 

gen, welche etwa glauben möchten, die Feier in Ber-
lin hätte wohl aus Rücksicht gegen die überwundenen 
Franzosen unterbleiben können. Eine derartige Kritik 
zeugt von Mangel an Verständniß für die Bedeutung 
der Sache. Allerdings war der Triumph über deu 
Feiud ein notwendiges Element des Festes; indessen 
es galt hauptsächlich die Bollendung der deutschen 
Einheit zu feieru. Der Kaiser, umgeben von Denen, 
die an dem großen Werke gearbeitet hatten, war 
natürlich die Hauptperson uud der Mittelpuukt des 
Ganzen, uud die öffentliche Meiuung in England 
wird erklären, daß die Sprache, welche bei dieser 
Gelegenheit geführt wurde, mäßig und würdig war, 
uud daß die wirkliche Bedeutung des Tages ihre 
volle Würdigung erhielt. Es war nicht der Ruhm, 
der den Gruudtou in der Rede des Kaisers angab, 
es war nicht der Jubel über die Niederlage des 
Feindes, sondern eine patriotische Freude, wie sie sich 
für Deutschland ziemt uud die überhaupt eiuen ge
rechten Tribut sür den Heldeumuth bildet, mit wel
chem die Erfolge erkauft wurdeu. Die Feier war in 
keiner Weise des neuen Reiches unwürdig. Hätte 
man sie nicht gehalten, so wäre das ein großer Be
weis von Zartgefühl gegen das geschlagene Frank
reich, aber zugleich eine wirkliche Vernachlässigung 
derjenigen gewesen, denen man diese Einigung ver
dankt. Das beste Monument der Siege sür Europa 
wird eiu lauger dauerhafter Friede sein/ (N.-Z.) 

Sorau, 2. St-Pt./Li. Aug. Die Feier des tau
sendjährigen Bestehens der Stadt wurde gestern hier 
durch einen Schnlaktus begangen. Der Sage nach 
ist Sorau im Jahre 840 mit Sommerfeld zugleich 
vou dem Slavenherzoge Somarus erbaut; aber als 
feststehe«!) ist nachgewiesen, daß Soran von seinem 
ersten bekannten Besitzer, dem Markgrafen Thacnlf, 
durch Testament dem Stift Fulda vermacht uud an 
dieses mit dem 1. September 873, dein Todestage 
des Markgrafen, übergangen ist. Die Stadtbehörden 
haben zu Ehren dieses Tages beschlossen, durch 
Sammlungen freiwilliger Beiträge von den Einwoh-
nern der Stadt unter der Bezeichuuug „Jubelstis-
tuug zur Feier des 1000jährigen Bestehens der Stadt 
Sorau N.-L." einen Fonds mit dem Zwecke zu be
gründen, ans je einem Drittel dessen Zinsertrages 
je ein Stipendium an einen eine höhere Gewerbe-
schule, und an einen eine deutsche Universität besu
chenden Sohn eines Einwohners der Stadt ohne 
Unterschied der Konfession resp. des Gewerbes oder 
der Fakultät zu gewähren, das dritte Drittel aber 
zur allmähliger Aufbesserung dieser Stipendien resp. 
demüächstigen Fuudirung neuer Stipendien dem Ka
pitale zuzuschlagen. Die Beträge der Stipendien, 
welche denn Mangel an Empfängern nicht zur Aus
gabe gelangen können, wUen aus die Bearbeitung 
der Geschichte der Stadt in geeigneter Weise ver
wandt werden. (D. N. - A.) 

Köln, 5. Sept./24. Aug. Als dritter der Bischöfe 
wird der Erzbischof vou Kölu vor dem Kriminalge
r i c h t e  e r s c h e i n e n .  D i e  „ K ö l n .  V o l k s z t g . "  s c h r e i b t :  
„Die Maßregel«, welche auf Grund der neuen Kir
chengesetze in den Diözesen Fulda und Posen ge
troffen worden sind, werden auch in unserer Erzdiö
zese nunmehr, wie es scheint, bald in größerem Um
fange Platz greifen. Nachdem bei dem Knabenkon-
vikte die bisherige Leitung unmöglich gemacht, dem 
Kölner Priesterseminar der vertragsmäßige, zur Do
tation des Erzbisthums Köln gehörende Staatszu-

srüher übliche sogenannte verschärfte (öffentliche, schimpfliche) 
Ausweisung nicht mehr stattfinden darf, daß die einfache 
Ausweisung nicht vom Schuldiener, sondern von der 
Lehrerkonserenz ausgeht und nnr in besonders erschweren
den Fällen. lU'iiti das längere Verbleiben eine nachthei. 
lige Einwirkung ans die Genossen ausübt. 

Die Mitglieder sich zu erhalten, scheint mir für den 
H. V. dienlicher zu sein, als sie zu verscheuchen; sollte 
es nicht besser sein, eine andere Ordnung der Kassenver
hältnisse zu versuchen, als durch die jetzige das Verhält
nis? zn den Mitgliedern zu trüben? 

Der H. V. besteht nun schon ein Duhend Jahre; da 
wäre eine öffentliche Generalübersicht über sein Rechnungs
wesen sehr erwünscht; vielleicht würde dieselbe Fingerzeige 
geben, weshalb der Verein noch so wenig seinen eigent
lichen Zielen näher getreten ist.' vielleicht würde man 
lernen, wie das möglich ist. Der Bericht des Rigaer 
Gewerbevereins ist in der Beziehung musterhaft. Der 
D. H. V. schweigt öffentlich ganz; selbst die spärlichen 
Notizen über seiue Mitgliederzahl fehlen in neuerer Zeit. 
Es ist allerdings richtig, daß in den GencralnachtHnngen 
wie beim englischen Parlament darauf Bezügliches vor
gelesen wird; in London wird es gedruckt, denn ein flüch
tiges, vorübergehendes Anhören genügt nicht. Nach der 
Söhne nener Art will ein Jeder solch Material vielseitig 
betrachten, cs sich statistisch zurechtlegen und umrechnen; 
dazu muß mau es bequem nach Hanse tragen können. 
Ein solcher gedruckter Bericht ist um so mehr zu wün-
scheu, da allerlei Unnützes geplaudert wird uud da auch 
die lehte Generalversammlnng wieder in eine neue Dunkel
heit hineingetreten ist. Außerdem tonnen an den Nacht--
sihnngen z. B. Alle, die gleich mir von ihrer Hände 
Arbeit leben und Morgens um 6 oder 7 Uhr mit Hellem 
Kopf wieder thätig sein sollen, nicht teilnehmen. Auch 
hat der H. V. Saal kam« für den vierten Theil der 
Mitglieder Raum; sollen drei Viertel von allen Nach-
richten ausgeschlossen sein? Oder sollen diese, wie man 
von Preußen zweiter Klasse erzählt hat, nur Mitglieder 

schuß von 3470 Thlrn. entzogen, der für das theo
logische Konvikt zu Bonn bestimmte Zuschuß von i 
4000 Thlr. uicht mehr dem Erzbischof und dem erz-
bischöflichen Priesterseminar, sondern direct nach Bonn 
gezahlt Wird — sind nunmehr auch zwei Untersu
chungen gegen den Erzbischof eingeleitet wegen Nicht
beachtung der Maigesetze bei Anstelluug von Geistli
che«. De« betreffenden Geistliche« siud uuter An
führung und Berufung aus die Strafparagrapheu 
jener Gesetze alle Amtshandlungen untersagt worden. 

(N.-Z.j 
Bonn, 5. Sept. / 24. Aug. Die am 4. Juni 

nach der Wahl des Prof. Reiukens zum altkatholi-
schen Bischof von der Wahlversammlung bestellte alt
katholische Synodal-Nepräsendanz (bestehend aus den 
Professoren Knoodt, Nensch und v. Schulte, vr. 
Hasenclever uud App.-Ger.-N. Rottels als ordentli- > 
chen, den Professoren Cornelius, Friedrich, Gengler 
und Michelis als außerordeutlichen Mitgliedern) hat 
von jener Wahlversammlung den Auftrag erhalten, 
mit dem Bischof eine Syuodal- und Gemeinde-Ord
nung für die Allkatholiken des Deutschen Reiches 
auszuarbeiten uud dem bevorstehenden altkatholischen 
Kongreß in Konstanz, sowie einer im nächsten Jahre 
abzuhaltenden Synode zur Genehmigung vorzulegen. 
Der Entwurf dieser Synodal- und Gemeiude-Ord-
nnng, ist jetzt als Manuskript gedruckt und den ein
zelnen Gemeinden und Vereinen behufs Instruktion 
ihrer nach Konstanz zu feudeuden Delegirten zuge
schickt, auch im „Deutscheu Merkur", dem Organ der 
Altkatholiken, veröffentlicht worden. Es wird für 
die Beziehungen der altkatholischen Kirchengemeinden 
zur Staatsgewalt eine wahrhaft mustergültige Norm 
aufgestellt, die, ohne die Selbständigkeit der Kirchen
diener in Bezug auf die Seelsorge zu beeinträchtigen, 
doch überall die Unterordnung derselben unter die 
Staatsgesetze verbürgt. Jmgleichen wird der Ge-
meinde dem geistlichen Amte gegenüber wieder ihr 
gutes Recht in der Kirche. (N.-Z.) 

Schweiz. 
Basel, 2. Sept. / 21. Aug. Die Beschlüsse der 

altkatholischen Delegirten-Versammlung zu Ölten vom 
3 1 .  v .  M .  l a u t e n  w ö r t l i c h ,  w i e  f o l g t :  

1) Die Delegirtenversammlnng erneuert ihren am 
1. Dezember 1872 gefaßten Beschluß, der iu Ueber-
einstimmung steht mit der vom altkatholischen Kon
greß zu Eöln vom Jahre 1872 ohne Widersprich ge
billigten Anschauung, daß durchgreifende, von der 
Zeit geboteue Reformen, welche die Sendung, das 
Wesen und die Organisation der katholischen Kirche 
berühren, nur durch dasjenige Organ vorgenommen 
werden können und sollen, durch welches auch in der 
apostolischen Zelt und noch in späteren Jahrhunder
ten die Gestaltung und Ordnung der christlichen 
Kirche konstitnirt und festgestellt wurde. 

2) Dieses konstituirende Organ wird durch die 
künftige Kircheiiverfassung aufgestellt werden. In 
Rückkehr zur alten apostolischen Kirche uud zugleich 
einsprechend dem Geiste unserer republikanisch bür
gerlichen Institution wird die Kirchenversassnng der 
Altkatholiken in der Schweiz auf rein demokratische 
Grundlage in der Gemeinde basirt und sodann mit 
Anwendung des Repräsentativsystems in höheren Sy-
nodal-Organen ausgebaut werden, welche zur Bewah
rung der Einheit, sowie zur Leitung uud zeitgemäßen 
Fortbildung des Ganzen beruseu siud. 

3) Sobald eine hinlängliche Anzahl von Gemein-

l zweiter Klasse sein? Viele, die nur sehr selten das Lokal 
betreten, zahlen ihre Beiträge nnr auf die Hoffnung hin, 
daß neben dem Vergnügen anch edlere Zwecke und Ziele 
verfolgt werden; sollte es nicht Pflicht sein, gerade für 
diese einmal Rechenschast zu geben? Sonst möchte die 
Erwägung immer mehr Anhänger finden, daß eigentlich 
das H. V. Veignügungslokal anch ohne den großartigen 
Apparat vou Verein und Statuten, von Vorstand uud 
Präsidenten, von Ordnern und Mitgliedern, von Aus
weisung und Cxecutor gedeihen kann. Ein tüchtiger 
Wirth, weniger beengt, wird es vielleicht noch mehr in 
Flor bringen; für ein Lesezimmer wird er gewiß sorgen; 
die Freitagsvorträge, deren zahlreiche Zuhörerschaft ihre 
Notwendigkeit bezeugt, wären vielleicht dann noch aus
giebiger nußbar zu machen, nnd in gelegenerer Stunde anch 
denjeht Ausgeschlossenen zugäuglich zumachen ineinemLokal, 
das mehr als ein Viertel der Mitglieder ansnehmen kann. 

Wenn dann eine Zeitlang die Vergnügnngs- nnd 
Magensrage die Hauptsache gewesen ist, der Oekonom, 
NM den sich zuweilen alles zn drehen scheint, die Hanpt-
rolle gespielt hat, dauu wird sich vielleicht ein Kern 
Männern, denen aufrichtig das Wohl des Hanviverker-
standes am Herzen liegt, weil dieser ans das Leben und 
Wohlbehagen aller Einwohner günstig oder nachtheilig ein-
wirkt, ausscheiden oder zusammenfinde», um den alten Namen 
des Hand wer kervereius wieder zu ^hren zn bringen. 

Erfreulicher wäre es jedoch immerhin, wenn der ur
sprüngliche Plan in Kraft bliebe, wenn Gesellschafls-
haus und Bildungsstätte sich gegenseitig Handreichung 
leisteten, sich gemeinsam stuften und förderten. 

Im Augenblick scheint dazu wenig Aussicht zu sein 
und es mehr in den Intentionen des H. V. Vorstandes 
zu liegen, unbequeme Mahner, die nicht anbetend vor 
seiner Unfehlbarkeit im Staube liegeu, zu beseitigen und 
überhaupt Mitglieder zweiter Klasse zu schaffen, die nur 
die Pflicht haben, den vollen Beitrag zu zahlen, sonst 
aber weiter keine Rücksicht verdienen. Denn anders sind 
kaum die Theatervorgänge in diesem Sommer zu verstehen. 



den und auch Minderheiten in Gemeinden, sowie 
von Genossenschaften uud Vereinen des altkatholischen 
Bekenntnisses die Konstituiruug einer schweizerischen 
Nationalkirche verlangt, so wird das Eentral-Comitö 
des schweizerischen Vereius freisinniger Katholiken 
eins Delegirtenversammlung sämmtlicher altkatholi
scher Gemeinden, Gemeiudeminderheiten, Genossen
schaften uud Vereine einberufen. Spricht sich die 
Versammlung für die Konstituiruug einer National
kirche und allfällig auch für die Errichtung eines alt
katholischen Bisthums aus, so ernennt sie sofort in 
uud aus ihrer Mitte eine einstweilige Diöcesaukom-
mission von geistlichen und weltlichen Mitgliedern, 
welche, im Einverständuiß mit den zuständigen Be
hörden des Buudes und der betreffenden Kantone, 
über die Konstituiruug der Natioualkirche, die all-
sällige Errichtung und Organisation des Bisthums, 
die Ausstellung der Kirchenversassung und ihrer Or
gane ;c. der Delegirtenversammlung die erforderlichen 
Anträge zur Beichlußfasfuug hinterbringt. Die Wahl 
eines Bischofs, sei derselbe Diöcefan- oder Miisions-
Bischof, wird die auszustelleude Kirchen-Verfassnng 
der aus geistlichen uud weltlichen Abgeordneten der 
Gemeinden bestehenden Diöcesau-Synode übertragen. 
Der Gewählte darf uur seiner Wahlbehörde zu Hän
den der Diöcesau - Gemeinden und der betreffenden 
Landesregierungen den Amtseid leisten. Jegliche 
Verpflichtung gegen irgend eine andere Autorität ist 
ihm untersagt. (D. N.-A.) 

Großbritannien. 
London, 3. Sept./22. Aug. Der nunmehrige 

Minister des Innern, Mr. Lowe, hat in dieser sei
ner neueu Würde gleich die Gelegenheit wahrgenom
men, die Gewerkvereinler vor den Kopf zu stoßeu. 
Selbige hatten sich nämlich zur Zeit an den früheren 
Minister Bruce mit der Bitte gewandt, das herbe 
Urtheil des Baron Piggot betreffs dreier zu ihrem 
Verein gehöriger Zimmerleute zu mildern. Brnce 
Versprach die Augelegenheit in Erwägung zu 
ziehen. Unterdessen vollzog sich der Portefeuille-
wechsel, und plötzlich erhielten sie aus dem Ministe
rium des Innern ein gedrucktes Formular, welches 
ihnen ihr Gesuch barsch abschlug. Darauf nahmen 
s i e  a u f  i h r e r  M o n a t s z u s a m m e n k u n s t  a m  M i t t w o c h  
folgende Resolution an: „daß die Antwort Lowe's zc. 
sich in Übereinstimmung befände mit seiner sonsti-
gen Stellung zu allen Fragen, welche die Freiheiten. 
Rechte uud Ansprüche der Arbeit beträfen; und daß 
der Delegirtenrath seine Ernennnng zum Minister 
des Jnuern nnr mit Bedauern betrachte, da >ie auf 
eine hochmüthige, herzlose und rachsüchtige Politik 
gegen die arbeitenden Klassen abziele, welche ein sol
ches Verfahren nicht verdienten." (N.-Z.) 

Frankreich. 
Paris, 3. Sept,/22. Aug. Die Briese der Pa

triarchen von Antiochia uud Alexandria an Hall, 
Priester der Episcopalkirche der Vereinigten Staaten, 
sind in religiösen Kreisen nicht uubemerkt geblieben. 
Die gescheiteren Ultramontanen sehen nicht ohne 
Unruhe dab die orientalische und die anglicanlsche 
Kircke einander näher treten zum gemeinsamen Kampfe 
aeaen die neue römische Kirche. So hat man auch 
dem Protocoll der fünften Sitzung der Petersburger 
Gesellschaft der Brüder des religiösen Unterrichts 
eine große Aufmerksamkeit geschenkt, namentlich der 

Die aus unklarer Ankündigung entstandenen Unan
nehmlichkeiten durch den Ausschluß der NichtMitglieder von 
der ersten Montagsvorstellung, die Ausbeutung zu fremd
artigen Kassenzwccken sind schon angedeutet; noch mehr 
mußte aber srappiren, daß der H. V. Vorstand der 
Dörptschen Zeitung nur den Anfang des Inserats 
sandte, die Hauptsache, das Programm und den Ort 
des Billetverkanfs weglassend. Es konnte nnr in dem ^ 
Sinne geschehen, als wären die Leser dieser Zeitung von oben 
herab nur als untergeordnet oder gar nicht beachtenswerth 
zn behandeln; hat der H. V. Vorstand ein Recht dazu, einen 
Theil seiner Mitglieder so abznfertigen und abzuweisen? 

Schon war der Versuch gemacht, einen Mnsikabend 
am Tage vorher nnr in der Dörptfchen Zeitung nicht 
anzuzeigen: wenn die Inserate des H. V. so spät, sogar 
nach fünf Uhr kamen, vielleicht nm sie für denselben Tag 
nur für die Dörptsche Zeitung unmöglich zu inachen, 
weil sie vor ein Uhr der Censur vorgelegt werdeu müssen, 
so ist allerdings die liebenswürdigste Bereitwilligkeit 
der betreffenden Beamten, die rühmend hervorzuheben 
und dankbar anzuerkennen ist, helfend und schürend ein
getreten; es bleibt nnr die Belästigung des Drnckereiper-
sonals, solchen Tracasserien ist jedes Geschäft ansgesetzl. 
Ein anderes ist aber, ob gerade der H. V. Vorstand, 
dessen Geschäftsführung uus allen ein Muster sein soll, 
dergleichen veranlassen darf; ich will doch einmal meine 
Freunde in Schöppenstedt darnach fragen. 

Es könnte scheinbar der Einwand gemacht werden 
als beträfen die diesjährigen Theaterinserate Privatspeen-
lationen. mit denen der H. V. Vorstand nichts zu schas 
fen hat. Aber erstens hat sich der „Barnum". der den 
kaiserlichköniglichen Hosschauspieler vorführte, nicht unter
zeichnet; und dann weiß ich aus zehnjähriger Geschäfts
erfahrung. daß der Vorstand alle Vereinsinserate anord
net und vertritt, mag auch in dem einzelnen Fall mit 
der Abfassung und Einsendung wer immer beauftragt sein. 

Das ist eben uothwendig; ein Privatmann mag sein 
Haus oder seineu Saal zu jedem Balagan oder Kunst-

Rede Katansky's über die religiöse Einigung des 
Orients und Occidents, wo sich folgende Schlußfol
gerung findet: „Der Occideut bedarf einer Absagung 
und geistlichen Verdammung seiner selbst, der Orient 
einer materiellen und geistigen Wiedergeburt. Die 
politische uud geistige Wiedergeburt muß den Orieut 
dem Abendlande entgegen führen, und die geistlichen 
Bedürfnisse müssen das Abendland dem Morgenlande 
nähern. Zu Beidem gehört aber noch viele Zeit." 
Auch die Protestanten Frankreichs fangen jetzt an 
laut zu werden, da der Congreß der Altkatholiken 
nahe bevorsteht, wo die Frage wegen der Wiederver
einigung der Kirche von Neuem behandelt werden 
soll. Iu der zweiten Nummer des .Christenthums 
im neunzehnten Jahrhundert", dem Organe Guizot's, 
steht: „Die Altkatholiken wollen lieben, nicht hassen, 
sie strecken allen Menschen die Hände entgegen. In 
diesem Tinne gehören sie zu den Unsrigeu. Das ist 
die hauptsächlichste und beste Neuerung in ihrem 
Programme. Es ist auch die sicherste Gewähr des 
Erfolges. Was mir Zuversicht über die Zukunft ihrer 
kleinen Kirchs uud die uusrrge einflößt, ist die Ueber-
zeugung, daß dem der Sieg gehört, der mit dem 
wahren evangelischeu Glaubeu die Liebe verbindet. 
Das sollte der ultramoutaue Katholicismus bedenken, 
denn dieser hat im Grunde weder das Eine noch das 
Andere." Deutlicher spricht sich Pressen^ in seinen 
letzten Reden über die Einheit der Kirche aus. Er 
glaubt nicht, daß die Eiuiguug aller Kircheu sich uu-
ter der Form einer einzigen kirchlichen Gemeinschaft 
vollziehen könne, wohl aber in der einer freien Ver
einigung. Nur auf einer breiten Unterlage köuue 
eine solche erzielt werden, und diese Grundlage sei 
Christus, nicht der Christus der Genesis, der Chri-
stns der Phantasie und der menschlichen Weisheit, 
der ein Christus von kläglich kleinem Zuschnitte sei. 
sondern der ewige Christus, der Christus des Evan
geliums und der Apostel, der Christus der allgemei
nen Kirche. Pressen^ findet die Hindernisse, die 
einer solchen Einigung im Wege stehen, nicht im 
Katholicismus allein, sondern auch im Protestantis
mus. Im Allgemeinen sind die Altkatholiken Deutsch, 
lauds und der Schweiz von den französischen Orlea-
nisten ziemlich schlecht behandelt worden. Nur Pater 
Hyacinth hat iu ihreu Augen Gnade gefuuden, und 
eine merkliche Theilnahme hat bei ihnen nur die reli-
giöse Bewegung zu Genf erregt. (K. Z.) 

Italien. 
Rom, 2. Sept./21. Aug. „Ist es möglich, mit 

den Franzosen vernünftig zu sprechen?" fragt die 
Perseverauza in ihrem heutige» ^.i-divvlo äi kcmäo, 
zu Deutsch: Leitartikel. „Es ist reine Unmöglichkeit. 
Sie lesen nicht, oder, wenn sie lesen, so lesen sie nur 
sich selbst. Sogar weun sie wissen wolleu, was An
dere denken, so ziehen sie vor, sich irgend etwas ein
zubilden, statt gründlich auf den Gedanken Anderer 
einzugehen. Uno ist einmal eine Phrase aus ihrem 
Munde herausgekommen, so kann keine Macht in der 
Welt sie dazu bewegen, von derselben abzulassen. 
Denn sie hören auf nichts, da sie zu sehr durch deu 
Lärm zerstreut sind, den ihre eigeuen Borurtheile in 
ihrem Kopfe erzeuge«. In der That, ein merkwür
diges Volk! Bei der größten intellectuellen Lebhaftig
keit ist es durch diese ihm eigeuthümliche Unfähigkeit, 
in die Denk- und Empfindungsweise anderer Völker 
einzugehen, ganz in sich selbst eingeschlossen und be- > 

stück vermicthen, soweit die obrigkeitliche Bewilligung 
vorliegt. Anders ist es mit einem Verein, dessen Vor
stand den Mitgliedern gegenüber die Gewähr für den 
Werth und für die Paßlichkeit der Vorstellungen überneh
men muß. Der H. V. Vorstand hat dies früher gethan 
nnd auch dafür gesorgt, daß die Mitglieder, auch weuu 

> sie nur Leser der Dörptschen Zeitung sind, in dieser die 
Bekanntmachungen fanden. Die neue Zeit uud die nene 
Ordnung scheint das anders zu bestimmen. 

Nicht allein die Inserate über die allgemein zugäug. 
licheu feruereu Vorstellungen des Hofschauspielers wurden 
den Lesern dieser Zeitung vorenthalten, obgleich angeblich 
diese Strafe mir gelten sollte, weil ich weder den Vor
stand noch seinen Hofschanspieler gelobt hatte, da dies 
uicht thunlich war; es fehlte später sogar das wichtigste 
Inserat dieses Sommers, dnrch welches der Dorpater 
„kleine Kroll" des H. V, zum französischen Cafe chantant 
avaneirte nnd mit dem ersten Stock vom „Weißen Roß* 
in Nebenbuhlerschaft und Coneurreuz trat. Der Eifer, 
dies musikalische Ereigniß zn derheiiulicheu, ging sogar 
W weit, daß selbst in meiner Notenleihanstalt. deren 
Besucher gewiß für Musik Meresse haben, keine Pro-
grammassjche abgegeben wurde, To habe ich selbst, 
obgleich Mitglied des H. V. und Aetionair des Sommer-
theaters, das nach einer dunklen Tage nur für hohe uud 
edle Kunst- und BlldnngSzwecke gebant sein soll, erst 
Tags darnach von diesen Pariser Singspielen gehört nnd 
zwar die schnurrigsten und wunderlichsten Geschichten; 
den Caneanbewegnngen von der einen Seite soll der 
„Teller" für freundliche Gaben von drüben snßlächelnd 
entgegengekommen sein. Ich muß doch einmal meine 
Freunde in Schöppenstedt fragen, ob es ein Vorzug und 
eine Ehre ist. Mitglied und Actionair zu sein, wenn 
man auch ein Cafe chantant hinnehmen mnsz. 

Ernsthafter ist es für mich, daß der H. V. Vorstand, 
indem er ineine Zeitung durch theilweise Entziehung der 
Inserate degradirt, mich in meinen Erwerbsinteressen 
schädigt; sollte dies wirklich zu seinen Befugnissen ge

schränkt und gleicht in Allem und Jedem, was eS 
als Gesammtheit thut, einem Vulcan, dessen innerli-
ches Feuer sich nur durch fernes, dumpfes Grollen 
verräth, bis der Ausbruch erfolgt und nicht nur die 
Ebenen rings umher, sondern auch die eigeuen Ab
hänge verwüstet." Es sind die Debats, welche der 
Perseveranza zu diesen Betrachtungen Anlaß geben. 
Das Blatt schrieb über die Reise Victor Emanuel's, 
daß dieselbe von denjenigen Italienern für gewiß 
gehalten werde, die Freunde eines deutschen Bünd
nisses seien, während die Anhänger der franz. Allianz 
nicht an die Reise glauben möchten. Die Mailänder 
Ztg. bemerkt dagegen, daß sie es sehr traurig finden 
würde, weuu in Italien Parteien beständen die sich 
nicht durch ihre verschiedene Deukweise über innere 
Fragen, sondern nur durch ihre Sympathie gegen 
diese oder jene auswärtige Nation unterschieden. So 
sei es manche Jahre in Griechenland gewesen, aber 
nicht in Italien. Es handle sich augenblicklich we
der um ein deutsches noch um ein französisches Büud-
niß, du weder sür das eine noch für das andere ir
gend ein bestimmter uud faßlicher Zweck bestehe. Nur 
so viel sei wahr, daß die in Frankreich überhand 
nehmende Verirruug der Geister alle die welche die 
Fortdauer des Königreichs Italien wünschten, in die 
Arme Deutschlands treibe, wogegen alle, die das Kö
nigreich zerstört seheu wollten, von -keiner Seite 
Hoffnung auf Erfüllung ihres Wunsches sähen, als 
von Frankreich. Ein Frankreich, in dem dieser krank
hafte und uuzeitige religiöse Fanatismus sich aus
breitet, ein von bethörten, Italien den Tod drohen
den Pilgern überschwemmtes Frankreich, ein Frank
reich, das einem von veralteten Vorurtheileu und 
Wünschen erfüllten Prinzen dem Thron gebe, das 
könne Italien nur zum Feinde haben, zu einem 
„Feinde wider Willen" vielleicht, aber auch einem 
nothgedruugenen. Daß Victor Emanuel von Wien 
auch nach Berlin gehe, sei die natürlichste Sache von 
der Well. Mag die Einladung bereits erfolgt sein 
oder den König erst in Wien treffen, so versteht 
es sich von selbst, daß Victor Emanuel, wenn er 
seiuen Gegner vou 1866 besucht hat, auch 
den Verbündeten aus dem nämlichen Jahre aussucht. 
Die Reise des Königs nach den beiden Residenzen 
wird ein handgreiflicher Beweis dafür sein, daß die 
drei Staateu dariu eiuig sind, keine Veränderung 
an den jetzt bestehenden inneren Einrichtungen und 
an der liberalen Richtung ihrer Politik dulden zu 
wollen, was immer auch in Frankreich vorgehen 
möge. Ueber den näheren Charakter dieses Anschlus
ses an Deutschland spricht die Opiuioue sich etwas 
vernünftiger aus, als das erwähnte Mailänder Blatt. 
„Der Besuch unseres Königs beim berliner Hofe 
würde keineswegs eine knechtische Abhängigkeit von 
Deutschland oder eine Herausforderung Frankreichs 
bedeuten. Nur die Feiude Italiens können ihm 
eine solche Bedeutung beilegen, die unserer Ansicht 
nach weder den Absichten unserer, noch der berliner 
Negierung entspricht. Uusere Regierung darf sich 
von der Furcht vor solchen falschen Deutungen nicht 
einschüchtern lassen. Unsere Politik ist klar genug 
für Jeden, der seine Angen gebrauchen will. Kein 
Mensch in Italien denkt daran, einen Krieg mit 
Frankreich hervorzurufen, Niemand will, daß Italien 
sich an den Triumpfwagen Deutschlands binde und 
der Freiheit seiner inneren Politik entsage. Ueber 
Bündnisse entscheidet nur die Gemeinsamkeit der In-

hören? Ich war bisher der Meinung, er wolle gewerb
liche Unternehmungen schützen und fördern, nicht sie ver
letzen und vernichten. Da wäre es erwünschter, er schnitte 
zwischen sich nnd der Dörptschen Zeitnng das Tischtuch 
gleich ganz entzwei und erklärte gerade und offen, wie 
es unter Männern Brauch ist, er wolle nichts mit den 
Gedanken nnd Grundsähen, die in der Dörptschen Zei° 
tnng zum Ausdruck kommen, zn thun haben; ich habe 
mir schon den Weg und die Weise überlegt, wie ich 
dennoch ineinen Lesern und den Besuchern meiner Leihbiblio» 
thek die Ereignisse im Handwerkerverein mittheilen werde. 

Solch Vorgehen des H. V. Vorstandes wäre in unsern 
friedlichen Verhältnissen allerdings ungewöhnlich; wir leben 
doch nicht in Spanien, das neben den Cortes drei Regie-
rungen hat nnd durch mehr als dreißig Parteien zerfleischt 
und'rninirt wird; da finden sich Republikaner nnd Monar-
chisten. Conservative nnd Revolntiouaire. Murcianer und 
Piraten. Cartagenasten und Salmeronisten, Carlisteu und 
Bourboniter. Isabellfarbige und Marforisten, Amadeiter 
und Alfousisten, Saballiter nnd Eontrerasten, Föderalisten 
nnd Jldesongisten, Deeamisados und Jntransigentes, Bene-
volos und Eoutrerasten, Santaernzaner nnd Insurgenten, 
Hohenzolleraner nnd Internationale. Schwarze und Rothe, 
Wohlgesinnte uud Unversöhnliche; so ists in Spanien, im 
schonen Lande der Kastanien; da wundert man sich nicht, 
daß die Wohlgesinnten unterliegen, daß nur die Unver
söhnlichen übrigbleiben und sloriren. daß eine Zeitung, die 
dem Einen unbequem ist, aus Tod und Leben bekämpst 
wird. Aber wie paßt das in uusere stille Stadt zum Hand-
werkerverein uud zur Dörptschen Zeitung; ich muß doch ein-
mal meine Freunde in Schöppenstedt deshalb befragen. 

Man sollte denken, der H. V. Vorstand müßte dar-
nach streben, daß chm mehr als Eine Zeitung befreundet 
sei, zn semer Unterstützung, wenn der D. H.'V. sich end
lich auf die bessere Hälfte' seiner Ziele und Zwecke besinnt 
wenn der Acker seiner Thätigkeit reichlich genug mit Ver
gnügen gedüngt und gelockert ist, nm eine ernste Zukunsts-
saat zum fröhlichen Keimen in sich aufzunehmen. 



teressen, und man schließt sie ab, wenn diesen In
teressen eine merkliche Gefahr droht. Negiernngs-
knnst aber ist es, gute Freundschaften so zu pflegen, 
daß man in der Stunde der Gefahr sicher ist, mit 
voller Freiheit ein Bündniß schließen zu können." 

(Köln.-Ztg.) 
Asien 

Pörsten. Aus Teheran gelangt ein Brief eines 
Speziattorrespoudenten der „Times- vom 10. Juli 
an die Oeffentlichkeit, der von der Freude zu sageu 
weiß, mit welcher das gute persische Volk vou dem 
glänzendem Empfange hörte, der seinem Herrscher 
allenthalben im Abendlande zu Theil wurde. Die 
Angaben des Berichterstatters über diesen Pnnkt nnd 
über die Hoffnungen, welche man sich von der Reise 
mache, klingen so bekannt, daß man von einem euro
päischen Monarchenbesuch zu lesen glaubt, und einige 
Zweifel darüber fühlt, ob der Korrespondent wohl 
mit der öffentlichen Meinung in Persien — wenn 
solche überhaupt vorhanden ist — bekannt sei. Den 
Löwenantheil der Mittheilungen des Berichterstatters 
nimmt die Reutersche Konzession in Anspnich. Es 
heißt da u. a,: Iu allen Ländern ist eine Partei, 
welche allen Veränderungen widerstrebt, unv so auch 
in Persien. Die Mollahs oder Priester haben gegen 
die Konzession gearbeitet, allein ihr Einfluß geht aus 
die Neige nnd wird wahrscheinlich durch die Reise 
des Schahs uud seiner Minister uoch mehr schwin
den. Die Untersuchungen und Verm-ssuugeu der 
Pioniergesellschaft siud augenscheinlich vom besten 
Erfolge gewesen, denn Baron Reuter hat Weisung 
ertheilt, die Bahn zwischen Teheran und Rescht ohne 
Weiteres in Angriff zn nehmen, obschon die Linie 
noch nicht ganz vermessen war. Es scheint, daß dieses 
Unternehmen um jeden Preis, uud zwar schnell ausge
führt werden soll. Uebrigens erwartet man auch keine 
sonderliche Schwierigkeiten und Hindernisse. Ein Lager 
für Ingenieure nnd Arbeiter ist bereits in Rescht 
unter Herrn M'Nair eingerichtet worden, der bei 
dem Bau der indischen Bahnen bedeutende Erfahrung 
gesammelt hat, und ich glaube, daß ich behaupte« 
garf, daß das Material bereits aus England abge
gangen sei, und daß man gegen Ende des Jahres 
beginnen werde die Schienen zu legen. Diese Linie 
wird, wie ich höre, uur der Aufaug vou weit grö
ßeren Operalioueu südlich vou Teheran sein. Zu
nächst soll die Strecke nach Jspahau und von dort 
dann die nach dem persischen Golf und vielleicht 
auch uach der türkischen Grenze gebaut werden. Die 
erstere wurde eine direkte Linie nach Indien eröff° 
nen, die letztere ergäbe, falls die türkische Regierung 
uud die Reutersche Gesellschaft zur Einigung kämen, 
eine direkte Verbindung mit dem Mittelmeer. — 
Die Erhebung der Zollen,nahmen wird am 21. März 
nächsten Jahres in Baron Neuter's Hände übergeben. 
Ob dieser Zweig der Konzession.sich als gewinnbrin
gend erweisen wird, ist schwer zu sagen, allein es 
ist hinlänglich bekannt, daß unter den heutigen Ver
hältnissen die Erhebung der Zölle in vollständiger 
S y s t e m l o s i g k e i t  o h n e  a n e r k a n n t e  G e s e t z e  u n d  s i c h e r e  
Bestimmungen betrieben wird. Die herrschende An
sicht ist, daß wenig mehr als die Erhebnngskosten 
herauskommt, was sich durch großartigen, dnrch Be-
stechuug ermöglichten Schmuggel erklärt. Ein wei
terer wichtiger Punkt zu dem Reuterschen Plane ist, 
Wie ich höre, Bewässerung. Der Boden Persiens ist 
ohne Zweifel sehr fruchtbar, woferu mau uur das 
nöthige Wasser besorgen könnte. Tausende von 
Morgen sind heute wüst gerade wegeu Wassermangel. 
— Nach den zahlreichen Berichten, welche von kom
petenten Personen, namentlich auch von Herrn East-
wich, zu verschiedeneu Zeiten gemacht wordeil sind, 
kann kein Zweifel darüber herrschen, daß reiche Koh-
lenflötze, Kupfer-, Eisen- und Bleiadern im Lande 
sind, welche bis jetzt ganz oder fast ganz unausgeben-
t e t  b l i e b e n .  J e d e n f a l l s  w e r d e n  S c h r i t t e  g e t h a n  w e r -
den, sofort den Werth dieser mineralischen Schätze 
zu bestimmen. (N.-Z.) 

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

Anzeige» nnd Bekanntmachungen. 
Nachdem der Herr Pastor 6M6r. Dilmar From-

hold Treu zufolge des zwischen ihm und den Erben 
des weiland Tischlermeisters Zohmlll Friedrich 
Görtz am 19. Mai d. I. abgeschlossenen und am 
7. Juni e. sud. Nr. 65 bei diesen: Rathe corro-
borirten Kauf- und resp. Verkaufeontracts das 
allhier im 2. Stadttheil sud Nr. 27 belegene 
Wohnhaus sammt Appertinentien für die Summe 
von 4825 Rbl. käuflich acqumrt, hat derselbe ge
genwärtig zur Beficheruug seines Eigenthums um 
den Erlaß einer sachgemäßen Edictalladnng gebeten, 
^n solcher Veranlassung werde;: unter Berücksich
tigung der suMicantischen Anträge von dem Rathe 
der Kaiserlichen Stadt Dorpat alle diejenigen, 
welche die Zurechtbeständigkeit des oberwähnten 
zwischen dem Herrn Pastor Dilmar Fromhold Treu 
und den Äöl'tz scheu Erben abgeschlossenen Kans-
eontracts anfechten, oder dingliche Rechte an dem 

verkauften Immobil, welche in die Hypothekenbü
cher dieser Stadt nicht eingetragen oder in densel
ben nicht als noch fortdauernd offenstehen, oder auf 
dem in Rede stehenden Immobil ruhende Reallasten 
privatrechtlichen Characters oder endlich Näherrechte 
geltend machen wollen, desmittelst aufgefordert und 
angewiesen, solche Einwendungen, Ansprüche und 
Rechte binnen der Frist von einem Jahr und sechs 
Wochen, also spätestens bis zum 21. August 1874 
bei diesem Rathe in gesetzlicher Weise anzumelden, 
geltend zu machen und zu begründen. An diese 
Ladung knüpft der Rath die ausdrückliche Verwar
nung, daß die anzumeldenden Einwendungelt, An
sprüche und Rechte, wenn deren Anmeldung in der 
Peremtorisch anberaumten Frist unterbleiben sollte, 
der Präclusion unterliegen und sodann zu Gunsten 
des Herrn Provocanten diejenigen Verfügungen 
diesseits getroffen werden sollen, welche ihre Be
gründung in dem Nichtvorhandensein der präelndir-
ten Einwendungen, Ansprüche und Rechte finden. 
Insbesondere wird der ungestörte Besitz und das 
Eigenthum an dem allhier im 2. Stadttheil sud 
Nr. 27 belegene Wohnhaus sammt Appertiueutien 
dem Herrn Pastor Dilmar Fromhold Treu nach 
Inhalt des bezüglichen Kaufcoutracts zugesichert 
werden. 

Dorpat-Rathhaus, am 10. Juli 1873. 
Im Namen und von wegen Eines Edlen Raths 

der Stadt Dorpat: 

Syudicus W. Rohland. 
(Nr. 913.) Obersecretaire R. Stillmark. 

V. k'aurs. 
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 :e., Möbel, 
HcruSgerätl) — durch ganz unerwartete Familien-
Angelegenheiten das so sichere, einträgliche Eigen-
thum für einen ganz wohlfeilen Baarverkauf, 
nämlich was dasselbe nur in einem Jahre einträgt, 
lion dem Eigentümer verkauft. — Keine an
dere einträglichere Mahlmühle befindet sich so nahe 
an der Stadt (die Mahlpreise sind 4—6 n. 7 Kop. 
ä. 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 
bedeuteuderen Ginnahme, dieweil die 
Holzhandeltreibenden Kaufieute 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 
vortheilhaster. Die Adresse erfährt man in 
W. Gläsers Leihanstalt im Eckhaus des Conditors 
Borck eine Treppe hoch. 

Verlag der I. G. Cotta'schen Buchhandlung in 
Stuttgart. 

Aeltere und neuere Zeit-Gedichte 
von 

Cmaimcl Gcibtl. 

Vierte Auflage. 8. gehestet .  Nth l r .  I. 5 Ngr. 

Unter dem Titel,Heroldsrufe" veröffentlicht der 
bekannte Verfasser eine Auswahl seiner politischen 
Gedichts. Die chronologisch geordnete Sammlung 
führt, bis in die vierziger Jahre zurückgreifend, die 
inuereu Kämpfe und äußeren GeschO, welchen unser 
Vaterland seit jener Zeit unterworfen war, in einer 
Reihe interessanter Spiegelbilder an uns vorüber und 
schließt ab mit einer würdigen Verherrlichung der 
großen Ereignisse unserer jüngsten Vergangenheit. 
Der leitende Gedanke aber, der sich als rother Faden 
durch alle diese Dichtungen hindurchschliugt uud ih-
nen das Gepräge einer idealen Einheit verleiht, ist 
die unerschütterliche Ueberzeuguug vou der heranna
henden Wiederherstelluug des deutschen Reiches. Wohl 
selten mag es einem Dichter vergönnt gewesen sein, 
eine so glorreiche Erfüllung seiner Wünsche, Hofs« 
nnngen und Vorhersagnngen zu erleben. 

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen 

Kmp-DslMs, 

KvdrS. Mrtsls. 

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

Taschenbuch, Landwirthschaftliches, für die Ostsee
provinzen. Herausgegeben von der Kaiserlt-
chen Livländischen gemeinnützigen uud ökono
mischen Societät. 1860. I Rbl. 

W. Glasers Verlag in Dorpat. 

Mine kpi'eMtullMl 
s inä täMel !  von 8  —10 Mr Noi 'genZ unä 

3 — 4 Mi' MelrmittaAs. 

Dr. Lelterdotii. 

Neu sind erschienen uud unter Beobachtung der 
gesetzlichen Censurvorschnften durch alle Buchhand
lungen zn beziehe«: 

Das russische Reich in seiner finaneiellen 
und ökonomischen EntWickelung seit 
dem Krimkriege nach offieiellen Auel-
len dargestellt von Chr. von Saraus. 
Leipzig, Schlicke. 3 Thlr. 22 V2 Sgr. 

Puschkin, Gedichte in deutscher Nachbildung 
von Schmiot. Wiesbaden, Feller. 12 Ngr. 

Emmert, Gesichtswahrnehmungen und Sin
nestäuschungen. Bern, Jeut ck Reiuert. 
12 Ngr. 

Emme l t,Ueber öffentliche Gesundheitspflege. 
Bern, Jeut & Reinert, 5 Ngr. 

Die Strafanstalten Deutschlands und 
Oesterreichs. Heidelberg, Weiß. 14 Ngr. 

Die Segnungen der menschlichen Gesell
schaft; populäre Betrachluugen aus dem Ge
biet des sittliche« Lebeus vou Ör. O. Deimling. 
Straßburg, Schauenburg. 10 Ngr. 

Kasper Hofmaun, ein deutscher Kämpfer 
für den Humauismus in der Mediein. 
Göttingen, Dieterich. 20 Ngr. 

Wüstenfetd, Das Gebiet von Medina. Göt
tingen, Dieterich. I >/» Thlr. 

Fre inde I i  -  L i  st  e .  

Hotel London. Herren: Pastor Hollmann nebst Fa
milie aus Nauge, Kaufmann C. Graf aus Riga. 

Hotel Petersburg. Herren.- Peterson ausAjakar. Sen
semann nebst Frau Gemahlin aus Arrohof, Natje aus Mu-
Rosen, Kaufmann Kessler aus Werro, Schafner aus Livland, 
Johann Jgnesch aus Alt-Laitzen in Livland. 

Witterungstelegramm 7 Uhr Morg. Freitag 12. Sept. 

O r t e .  

Barometer- Temperatur. 

Wind, 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

O r t e .  
W 

Wind, 
Bewölkung 

und 
Bemerkungen. 

Wisbh — — — — — — 

Stockholm — — — — — — 

Harnosand — — — — — — 

Haparanda 
Uleaborg — — — — — — 

Kuopio — — — — — 

Helsingfors — — — — — — 

Petersburg 14 —11 12 SA (1) 10 Regen 
Reval —17 -3 11 -j-1 s (4) 9 
Dorpat —13 -9 11 -7-2 S (4) 6 Regen 
Riga —10 -6 9 S (3) 9 Nebel 
Wilna -10 -2 13 ^2 SN (5) 9 Regen 
Warschau — — — — — — 

Kiew -3 11 -1-0 n (3) 3 
Charkow -8 14 -^4 NN (3) t0 Regen 
Moskau —6 -6 11 8 l2) 10 Regen 
Kasan -j-2 — 5 -3 S (4) ö 
Katharinb. 4-4 0 -5 A (3) 10 
Orenburg — — XC (1) 
Stawropol -3 — 17 ^-6 NN (2) 6 
Tiflis -4 — 19 -l-3 0 2 

— — — — - — -

Minim. d. Luftdruckes über Finnland; N und 3 Winde 
noch weiter zu erwarten. 

Witteruugöbeobachtungen am 11. ». September. 

Datum. 

11. 

12. 

Stunde. 

4 Ab. 
7 

10 
1 M. 
4 
7 

10 
1 Ab. 

Barom. 
0° C. 

Temp. 
Celsius. 

45.2 
44.3 
43.3 
41.7 
40,5 
33.8 
39,2 
39,2 

14,0 
11,5 
10,7 
11,2 
10,5 
10,7 
13,2 
9,9 

Zeuch -ttgkei l- W i n d .  
N 8 'VV 

66 
99 

0.2 2,9 10 66 
99 0,4 3,0 10 
99 — 0,5 2,6 10 

94 
— 

3,4 1.4 6 
79 — — 4,2 3,1 10 
23 — 3,3 1,6 9 

Verlag von I. C. Schünmann. Von der Censur erlaubt, Dorpat den LI. August 1373. 

Temp. Extreme für den 11. Sept.: Min. 10,4ö — !36^. 
Max- 17,49 — Z869. - 7 jähr. Mittel f. d. 11. Sept. ̂ 11,49. 

Regenmenge 9,7 mw. 

Druck von W. Gläser. 
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